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» Sucht man nach der Herkunft des Wortes „Ambivalenz“, so wird 
man im Lateinischen fündig: „ambi“ bedeutet so viel wie „zu bei-
den Seiten“, „valens“ so etwas wie „stark“ oder „mächtig“. Man 

ist also konfrontiert mit einer Situation, die man nur schwer in ausschließ-
lich eine Richtung bewerten kann. Wie jene des FWF nach der Budgetzu-
sage für 2016–2018: auf der einen Seite das nun langfristig gesicherte und 
stabilisierte FWF-Budget, auf der anderen das mangels Budgeterhöhung 
weiterbestehende unausgeschöpfte Forschungspotenzial sowie die feh-
lende Möglichkeit, in weitere notwendige Förderungsinitiativen zu inves-
tieren, um Österreich zu den Innovation Leaders aufschließen zu lassen. 
Im Coverthema wird diese Ambivalenz mit Zahlen und Fakten unterlegt 
und analysiert. 

In „Fokus“ wird der diesjährige Wittgenstein-Preisträger Josef Penninger 
ebenso vorgestellt wie die acht neu ins START-Programm aufgenommenen 
Spitzennachwuchsforscherinnen und -forscher. Ebenfalls in „Fokus“: das 
neu gewählte und zusammengesetzte Kuratorium; das Wissenschaftskom-
munikations-Programm, welches in seine zweite Runde geht; sowie eine 
kurze Präsentation der neuen FWF-Website, die Ende Juni online ging. 

In „Kontext“: ein Nachruf auf den kürzlich viel zu früh verstorbenen Inno-
vationsforscher und Technologieexperten Andreas Schibany. Weiters: ein 
Bericht von der Verleihung des Großen Ehrenzeichens der Republik Öster-
reich an Professor Friedrich Stadler, Referent des FWF und den regel-
mäßigen info-Magazin-Lesern von seiner Gesprächsreihe „Persönliche 
Paradigmen“ bekannt. 

In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Kunst- und 
Kulturwissenschafterin Elke Zobl. In seinem letzten „Persönliche Paradig-
men“ für das FWF-info spricht der Wissenschaftshistoriker und -theoreti-
ker Friedrich Stadler mit der Biochemikerin Renée Schroeder: warum die 
RNA das Molekül des Lebens ist, über das Verständnis von Evolution 
sowie ihren Wunsch nach einer gebildeten Gesellschaft. Im „Interview“ 
erläutert Rudolf Bauer die Hintergründe der mit dem FWF eingerichteten 
„Dr. Gottfried und Dr. Vera Weiss Wissenschaftsstiftung“. In „Unterwegs“ 
berichtet Elfi Furtmüller von ihrer Zeit an der Victoria University of 
Wellington in Neuseeland. 

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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» Kommunizieren statt Kollidie-
ren: Interaktion zwischen Radfah-
rerinnen/-fahrern und Autofahre-

rinnen/-fahrern im Forschungsfokus Die 
Kommunikation zwischen Radfahrerin-
nen/-fahrern und KFZ-Lenkerinnen/-Len-
ker als wichtiger Beitrag zur Verkehrs-
sicherheit wird nun in einem wissenschaft-
lichen Projekt in Wien untersucht. Dabei 
werden auch die Infrastruktur sowie die 
Kreuzungsgestaltung als Rahmenbedin-
gungen einbezogen: So werden in dem 
Projekt des FWF reale Kommunikations-
situationen unter konkreten verkehrstech-
nischen Bedingungen per Video und Inter-
views analysiert.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201404

» Forschung für den Augenblick: Neue 
Technik analysiert Blutfluss bei Glau-
kom-Patientinnen und -Patienten Der Zu-
sammenhang von Blutfluss in der Netzhaut 
und der Entwicklung eines Glaukoms kann 
jetzt erstmals exakt gemessen werden. Dies 
wurde durch Fortschritte bei einer etablier-
ten Messmethode möglich, der Optischen 
Kohärenztomografie. Diese erlaubt die vi-
suelle Beurteilung der Netzhaut und wurde 
so zu einem wichtigen Diagnoseinstru-
ment, kann jedoch keine Daten zur Funkti-
on der Netzhaut erheben. Mit Unterstüt-
zung des FWF gelang es einem Team der 
Medizinischen Universität Wien, diese 
Technik deutlich weiterzuentwickeln. So 
sind Messungen des Blutflusses möglich 
geworden. In einer Vergleichsstudie wird 
nun die Bedeutung dieses Wertes für die 
Entwicklung eines Glaukoms ermittelt.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201405

» Polen, Belgier, Europäer? Grenzgebie-
te & Nationalisierung von Kindern nach 
den Weltkriegen Die Nationalisierung von 
Kindern in europäischen Grenzregionen 
nach den beiden Weltkriegen wird jetzt ein-
gehend untersucht. Ziel des vom Wissen-
schaftsfonds FWF unterstützten Projekts ist 
es, zu analysieren, wie Kinder und Jugend-
liche in annektierten Grenzregionen Euro-
pas aufwuchsen und durch Kampagnen zur 
Nationalisierung zu vollen Mitgliedern ei-
ner Nation erzogen werden sollten. Auch 
die Reaktionen der Betroffenen werden im 
Rahmen der Studie erfasst und analysiert. 
Dabei wird sich die Untersuchung insbe-
sondere auf zwei Fallstudien in Belgien und 
Polen begründen.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201406
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05 FWFinfo89»

BRIEF DER PRÄSIDENTIN

What’s up? 

» Die diesjährige START-Runde zeigt uns, dass wir 
nicht nachlassen dürfen, diesen jungen, aufstrebenden 
Talenten Perspektiven in Österreich anzubieten. « 
Pascale Ehrenfreund, Präsidentin des FWF

» Seit der letzten info-Ausgabe 
Mitte April hat sich einiges getan 
und bewegt, zu viel, um es in 

einem kurzen Brief zusammenfassen zu 
können. Aus diesem Grund seien hier die 
wichtigsten „Schlagzeilen“ aus FWF-Sicht 
aufgeführt. 

Im Mai hat sich bestätigt, dass der FWF erst-
malig über ein langfristiges und robustes 
Planungsfundament verfügen wird. Auf des-
sen Basis wird im Herbst ein ausgewogenes 
Mehrjahresprogramm entwickelt werden. 
Overheads und komplementäre Finanzie-
rungsmittel werden dabei als zentrales The-
ma behandelt werden, um eine dynamische 
Entwicklung des FWF zu gewährleisten. Mit 
über 52.000 Unterschriften wurde die von 
Professor Helga Nowotny und dem WWTF 
initiierte Petition „Wissenschaft ist Zukunft“ 
im Finanzministerium übergeben. Es war 
die bislang erfolgreichste Petition im wis-
senschaftspolitischen Bereich. Der FWF ist 
stolz, dass er dazu einen Beitrag leisten 
konnte, und ich möchte mich bei allen Wis-
senschafterinnen und Wissenschaftern für 
deren Unterstützung bedanken. 
Das neue FWF-Präsidium wird seine Road-

show in Kürze abschließen und gleichzeitig 
damit beginnen, aufgenommene Verbesse-
rungsvorschläge zu implementieren. Eine 
Optimierung der Entscheidungsverfahren 
wurde vom FWF ausgearbeitet, welche in ei-
nigen Monaten in Kraft treten wird. Die Eva-
luierung des Erwin-Schrödinger-Programms 
durch das ISI Fraunhofer-Institut ist seit 
kurzem offiziell und zeigt ein überaus posi-
tives Ergebnis. Im Mai 2014 beteiligte sich 
der FWF beim Global Research Council in 
Peking, eine ausgezeichnete und hochran-
gige Konferenz unter Beteiligung von mehr 
als 50 Research Councils. Der FWF wurde 
mit drei anderen Ländern ausgewählt, um in 
der Diskussionsrunde „Shaping the Future” 
sein Förderungsportfolio – „tailormade for 
every career stage“ – zu präsentieren. 

Besuche bei der US National Science Foun-
dation (NSF) in Washington, D. C. und der 
National Natural Science Foundation 
(NSFC) in China dienten der Verstärkung 
der Kooperation und Erweiterung von bila-
teralen Abkommen. Derzeit richtet sich die 
NSF strategisch verstärkt international aus, 
insbesondere in Richtung Europa. Im Juni 
konnte der FWF seinen ersten, bemerkens-

wertern Erfolg zum Mäzenatentum in der 
Forschung erringen. Die „Dr. Gottfried und 
Dr. Vera Weiss Wissenschaftsstiftung“ ist 
eine Kooperation mit einer privaten Wissen-
schaftsstiftung zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in den Gebieten 
Meteorologie und Anästhesie mittels Treu-
handvertrag. Eine erste Ausschreibung wird 
noch im Jahr 2014 erfolgen. 

Die diesjährige START-Runde zeigt uns, wel-
che Leistungsdichte in der Spitze der „Rising 
Stars“ von Tirol bis Wien vorhanden ist und 
dass wir nicht nachlassen dürfen, diesen jun-
gen, aufstrebenden Talenten Perspektiven in 
Österreich anzubieten. Der diesjährige 
Wittgenstein-Preisträger Josef Penninger so-
wie die drei START-Preisträgerinnen und 
fünf START-Preisträger wurden auf unserem 
Sommerfest in der Orangerie im Schloss 
Schönbrunn geehrt. Das FWF-Sommerfest 
versammelte rund 450 Festgäste aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik. «
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Die Nebel haben sich gelichtet. Das vom Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft dem FWF zur Verfügung gestellte 
Budget für die Jahre 2016 bis 2018 wird in Summe 552 Mio. € betragen. 
Operation gelungen – Patient handlungsfähig. So oder so ähnlich hätte ein 
Tweet des FWF nach Abschluss der Budgetverhandlungen lauten können. 
Wissenschafts-, Forschungs- und Wirtschaftsminister Mitterlehner musste 
dem Vernehmen nach hart mit Finanzminister Spindelegger verhandeln, um 
jenes Ergebnis zu erzielen, das er selbst als budgetäre Mindestanforderung 
für den FWF bis zum Ende der Legislaturperiode definiert hat: ein gesichertes 
FWF-Budget für die Jahre 2016 bis 2018. Text: Stefan Bernhardt, Christine 
Mannhalter, Hermann Hellwagner 

Der 552-Mio.-€-Kurs

THEMA » Der-552-Mio.-€-Kurs
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» Ende April wurde in den Medien 
berichtet, dass dem Wissenschafts-
fonds für den Zeitraum 2016 bis 

2018 insgesamt rund 550 Mio. € zur Verfü-
gung stehen werden. Damit erhielte der 
FWF eine neue Basis, die – unter Berück-
sichtigung der äußerst angespannten Bud-
getsituation – ein solides Planungsfunda-
ment darstelle. Für den Zeitraum 2016 bis 
2018, so die Medienberichte, sollen von 
den 300 Mio. € zusätzlich für Grundlagen-
forschung bereitgestellten Bundesmitteln 
243 Mio. € an den Wissenschaftsfonds ge-
hen, um dessen Budget nachhaltig zu stabi-
lisieren. Auf Basis dieses Budgets, so hieß 
es weiter, könne der FWF seine Investiti-
onen in die Arbeit der bestqualifizierten, in-
ternational wettbewerbs- und konkurrenz-
fähigsten Forschungsteams Österreichs 
fortführen. Dadurch wäre auch die Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
des Landes sichergestellt.
Mit der Budgetrede von Vizekanzler und 
Finanzminister Michael Spindelegger am 
29. April 2014 im Plenum des Nationalrats 
wurden die Inhalte dieser Medienberichte 
bestätigt. Mit den 552 Mio. € Basisbudget 
hat der FWF erstmals seit vielen Jahren ei-
ne solide Finanzierungsbasis, um sein Pro-
gramm-Portfolio für Investitionen in Top-
Forschung „made in Austria“ langfristig 
zu gestalten.

Die nunmehr fix zugesagten Mittel geben 
dem Wissenschaftsfonds Planungssicher-
heit, die man im Bereich der wissenschaft-
lichen Forschung unbedingt braucht, um 
als attraktiver Standort für Wissenschaft 
und Forschung zu gelten. Auf Basis dieses 
Fundaments gilt es nun in den kommenden 
Jahren, die Grundlagenforschung in Öster-
reich fest zu verankern und Zug um Zug im 
Dialog zwischen Wissenschaft und Politik 
weiter auszubauen. Zum Ausbau werden, 
so viel ist heute schon klar, zusätzliche Fi-
nanzierungsquellen benötigt. Mit dem The-
ma „Identifikation zusätzlicher Geldgeber“ 
wird sich der FWF in der Zukunft intensiv 
beschäftigen müssen. 
Welche Möglichkeiten der FWF bzw. die 
von ihm geförderten Projekte bieten und 
wie wichtig daher die Stärkung der Investi-
tionsmöglichkeiten des FWF sind, zeigt ein 
Blick auf die Verwendung der Mittel in 
FWF-geförderten Projekten: Mit rund 80 % 
wird ein überwiegender Anteil für die Fi-
nanzierung von – vor allem jungen bzw. in 
einer frühen Phase ihrer wissenschaftli-
chen Karriere stehenden – Wissenschafte-
rinnen und Wissenschaftern an Universi-
täten und außeruniversitären Forschungs-
stätten eingesetzt. Im Jahr 2013 standen 
mit annähernd 4.000 Forscherinnen und 
Forschern mehr Personen auf der „Payroll“ 
des FWF als jemals zuvor. Hier gilt es anzu-

knüpfen, um das Forschungspotenzial des 
Landes weiter zu heben. 

Der Wissenschaftsfonds wird seine Pla-
nungen für die kommenden Jahre so aus-
richten, dass eine hohe Wirkung für die 
Leistungsfähigkeit und Internationalisie-
rung der wissenschaftlichen Forschung in 
Österreich erzielt werden kann. Der FWF 
plant auch, sich verstärkt konstruktiv in die 
Wissenschaftspolitik einzubringen, um die 
Finanzierung der Grundlagenforschung zu 
verbessern und zur erfolgreichen Innovati-
onspolitik Österreichs beizutragen.

Ein Kraftakt für die Wissenschaft Zur Er-
reichung des „Status quo“ war ein Kraftakt 
erforderlich. Es wurde argumentiert, disku-
tiert und kampagnisiert, um die reale Be-
drohung eines „außer Betrieb gesetzten“ 
FWF, wie es in der FWF-info-Ausgabe 
4/2013, Nr. 87 skizziert wurde, abzuwen-
den. Als Beispiel dafür sei an die erfolg-
reiche Online-Petition „Wissenschaft ist Zu-
kunft“ erinnert, die sich mit konkreten, wis-
senschaftspolitischen Forderungen an die 
österreichische Bundesregierung gewandt 
hatte. Mit der Petition (einer spontanen Ini-
tiative der Scientific Community basierend 
auf einem Vorschlag der ehemaligen Präsi-
dentin des ERC, Helga Nowotny) setzte die 
Gesellschaft ein Zeichen, wie man sich auf 
konstruktive Art und Weise in die politi-
schen Vorgänge des Landes einschalten 
kann. In der heißen Phase der interministe-
riellen Budgetgespräche wurden die bin-
nen dreier Wochen gesammelten mehr als 
51.500 Unterstützungserklärungen der Pe-
tition „Wissenschaft ist Zukunft“ am 
11. April 2014 im Finanzministerium an 
Staatssekretär Jochen Danninger persön-
lich übergeben. Überbringer waren Micha-

» Der Wissenschaftsfonds wird seine Planungen 
für die kommenden Jahre so ausrichten, dass 
eine hohe Wirkung für die Leistungsfähigkeit 

und Internationalisierung der wissenschaftlichen 
Forschung in Österreich erzielt werden kann. «
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el Stampfer, Geschäftsführer des – über-
wiegend privat finanzierten – Wiener Wis-
senschafts-, Forschungs- und Technologie-
fonds (WWTF) und Host der Online-Petiti-
on, Anton Zeilinger, Präsident der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften, 
sowie FWF-Präsidentin Pascale Ehren-
freund. Dass die im wissenschaftspoli-
tischen Bereich bislang erfolgreichste On-
line-Petition dann noch weiterlief und bei 
mehr als 52.100 Unterstützungserklä-
rungen zu einem vorläufigen Halt kam, un-
terstreicht das hohe Engagement und die 
Mobilisierungsfähigkeit der Gesellschaft 
für Anliegen der Forschung. 

Einbindung der Gesellschaft Mit der On-
line-Petition ist es gelungen, auf Wissen-
schaft und Forschung als eines der wich-
tigsten Themen für eine aktive Zukunftsge-
staltung unseres Landes hinzuweisen. Die 
Initiative wollte auch erreichen, dass die 
wissenschaftliche Gemeinschaft erkennt, 
dass sie sich fortan verstärkt in die Politik 
einbringen wird müssen, um Einfluss auf 
fundamentale Weichenstellungen für die 
Entwicklung Österreichs nehmen zu kön-
nen. Es muss über den aktuellen Anlassfall 
hinaus gezeigt werden, wie sehr Wissen-
schaft und Forschung für eine prosperieren-
de Entwicklung eines Landes und seiner Ge-
sellschaft stehen. Es werden also nicht nur 
die wissenschaftspolitischen Akteure in ih-
ren Führungsfunktionen gefordert sein, ihre 
Argumente in politischen Prozessen einzu-
bringen, es wird insbesondere darum ge-
hen, der Gesellschaft stärker als bisher zu 
kommunizieren, worin die großen Vorteile 
einer pulsierenden Wissenschaftslandschaft 
für ein Land wie Österreich liegen. Es 
muss – ohne unmittelbaren „Forderungska-
talog“ – für die Bevölkerung in unterschied-

lichsten Zusammenhängen erkennbar sein, 
warum gute Politik Wissenschaft, Forschung 
und Bildung nicht stiefmütterlich, sondern 
im Gegenteil prioritär behandeln muss. Es 
braucht mehr Kommunikation, es braucht 
mehr Einbindung der Bevölkerung und es 
braucht einen Basiskonsens, dass Wissen-
schaft und Forschung integraler Bestandteil 
des kulturellen Selbstverständnisses eines 
hoch entwickelten, wohlhabenden Landes 
sein müssen. Die Scientific Community be-
findet sich mit Sicherheit in der Rolle eines 
Schlüsselakteurs, um dieses ambitionierte 
Ziel zu erreichen. 

Aber nicht nur diese Petition sandte klare 
Signale an die Politik. Der Wissenschafts-
fonds erhielt eine Serie unterstützender 
offener Briefe, die an die Spitzen der 
österreichischen Bundesregierung gerich-
tet waren, und stellte diese in Form eines 
Repositoriums mit Zustimmung der Verfas-
serinnen und Verfasser auf der Website 

des Wissenschaftsfonds online (siehe 
www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/fwf- 
testimonials). Mehr als 20 dieser Briefe von 
Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesellschaft lieferten Argu-
mente pro Grundlagenforschung und ihrer 
Förderung durch den FWF – ein bemer-
kenswertes Argumentarium von nachhal-
tiger Gültigkeit, das als bleibende Ressour-
ce für (wissenschafts-)politische Diskussi-
onen verfügbar ist und bleibt. 

Bewilligungsvolumina jenseits der 
200-Mio.-€-Marke Im Jahr 2013 vergab 
der FWF erstmals mehr als 200 Mio. € an 
Projektförderungsmitteln. Mit 202,6 Mio. € 
wurden so viele Gelder für Top-Grundla-
genforschung zur Verfügung gestellt wie 
nie zuvor. Dies erscheint angesichts der 
Antragsdynamik auch dringend geboten: In 
den letzten Jahren wurden deutlich mehr 
Anträge aus allen Wissenschaftsdisziplinen 
eingereicht. Da viele der Projekte aus- »
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» FWF-Basisbudget des BMWFW In Mio. Quelle: BMWFW (Basisbudget gem. BVA) 
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gezeichnet bewertet wurden und 
außerordentlich spannende The-
men beforschen wollen, muss man 

davon ausgehen, dass die 200-Mio.-€-
Marke als unterer Grenzwert anzusetzen 
ist, der keinesfalls mehr unterschritten wer-
den darf. Bei steigendem Wettbewerbs-
druck können gegenwärtig immer weniger 
förderungswürdige, d. h. nach FWF-Stan-
dards international ausgezeichnet begut-
achtete Projekte genehmigt werden: Das 
dadurch unausgeschöpfte Forschungs-
potenzial belief sich zuletzt bereits auf rund 
80 Mio. € pro Jahr. Diese Projekte hätten 
allesamt das Potenzial gehabt, die wissen-
schaftliche Forschung in Österreich weiter 
zu verbessern. Sie nicht zu fördern ist ein 
Verlust an intellektuellem Potenzial, das es 
in einem zunehmend härteren internationa-
len „Race for Talents“ zu pflegen, zu erhal-
ten, besser noch: auszubauen gilt. 
Seit etwa 2002 steigt das Antragsvolumen 
beim Wissenschaftsfonds deutlich an. Ein 
Beispiel: Die Wachstumsrate bei Einzelpro-

jektanträgen in den letzten drei Jahren liegt 
bei knapp 10 % pro Jahr. Leider kann das 
Bewilligungsvolumen nicht mithalten. Das 
Jahr 2013 passt exakt in dieses Bild. FWF-
Mittel für die Realisierung von Grundlagen-
forschungsprojekten sind so gefragt wie nie-
mals zuvor. Diese an sich erfreuliche Dyna-
mik hat zur Konsequenz, dass sich die Bewil-
ligungsquote, über alle FWF-Programme ge-
rechnet, mit 23,6 % „im Sinkflug“ befindet. 
Der Nachfrage aus der Scientific Community 
nach qualitätsgesicherten Projektmitteln 
steht ein zunehmend unter Budgetdruck be-
findliches FWF-Angebot gegenüber, sodass 
trotz nunmehr erfolgter Budgetstabilisierung 
Maßnahmen in Kraft gesetzt werden muss-
ten, die wissenschaftspolitischen Staub auf-
gewirbelt hatten. Beispielsweise musste von 
neuen Ausschreibungen für Spezialfor-
schungsbereiche und Doktoratskollegs im 
Jahr 2014 abgesehen werden. 

Ambivalenz Auf der Haben-Seite kann ver-
bucht werden, dass es tatsächlich gelungen 

ist, das drohende „Out of Order“-Szenario 
für den FWF abzuwenden. Die Budgetsta-
bilisierung ist ein wissenschaftspolitischer 
Erfolg, der als solcher anzuerkennen ist. 
Die Abbildung auf Seite 9 verdeutlicht das 
Erreichte.

Wäre es in den Budgetverhandlungen für 
die Jahre 2016 bis 2018 Bundesminister 
Reinhold Mitterlehner nicht gelungen, 
81 Mio. € mehr pro Jahr für das reguläre 
Budget des FWF zu erhalten (also für drei 
Jahre 243 Mio. € mehr als bisher), dann 
wäre der FWF tatsächlich auf einen Bud-
getwert von 102  Mio. € reduziert worden. 
Auf der Soll-Seite bleibt der Umstand be-
stehen, dass der FWF nicht jene Schubkraft 
für das österreichische Wissenschaftssys-
tem entwickeln kann, welche angesichts 
der politischen Vorgaben angezeigt wäre. 
Im Rahmen der Umsetzung der FTI-Strate-
gie der österreichischen Bundesregierung 
sollte der FWF entscheidend dazu beitra-
gen, dass Österreich möglichst rasch in die 
Gruppe der europäischen Innovation Lea-
der vorstößt. Mit dem nunmehr fixierten 
FWF-Budgetgefüge für den Zeitraum der 
laufenden Legislaturperiode ist die Ent-
wicklung des Programm-Portfolios nicht in 
jener Form möglich, die erforderlich und 
sinnvoll wäre. Die Faktenlage zeigt: ohne 
starke Grundlagenforschung keine Leader-
ship in Innovation.

FWF als Schlüssel Dem FWF kommt in 
diesem Kontext eine Schlüsselrolle zu: Er 
kann „kluge Köpfe“ ins Land holen bzw. 
die bereits im Land befindlichen bei ihrer 
Karriereentwicklung unterstützen. Für 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter, 
die nach internationalen Maßstäben 
höchste Ansprüche an ihre Forschungsar-

»

» Die Faktenlage zeigt: ohne 
starke Grundlagenforschung keine 

Leadership in Innovation. «
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» ERC Grantees in Österreich (2007–2013) 

Advanced Grants (N = 37)

no FWF 
track record
8 %

FWF 
track 
record
81 %

incoming
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no FWF 
track 
record
17 %
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track 

record
65 %

incoming
18 %

Starting & Consolidator Grants (N = 69)
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beit stellen, sind stabile, mit einer klaren 
Wachstumsperspektive versehene Rah-
menbedingungen von essenzieller Bedeu-
tung für individuelle Standortentschei-
dungen. Finanziell gut aufgestellte For-
schungsförderungseinrichtungen, die 
nach fairen, wettbewerblichen Prinzipien 
Projektmittel vergeben, gehören an vor-
derster Stelle zu diesen Rahmenbedin-
gungen. Einen starken Wissenschafts-
fonds zu haben, stellt eine unverzichtbare 
Ressource für Zukunftsinvestitionen mit 
hoher gesellschaftlicher Rendite dar.

Der Wissenschaftsfonds steht für interna-
tionale Sichtbarkeit österreichischer For-
schung. Eine Zitationsstudie zeigt, dass 
dem FWF bei wissenschaftlichen Publika-
tionen, die in der Wahrnehmung durch 
Fachkolleginnen und -kollegen über dem 
Weltdurchschnitt liegen, eine essenzielle 
Rolle zukommt: Wenn alle wissenschaftli-
chen Arbeiten aus Österreich im Durch-
schnitt so häufig zitiert würden wie jene, 
die vom FWF gefördert wurden, wäre 
Österreich in der Weltspitze der Grund-
lagenforschung angekommen – zum Teil 
deutlich vor Ländern, die der Gruppe der 
Innovation Leader angehören. Diese Stati-
stik verdeutlicht die Wirksamkeit des Wis-
senschaftsfonds als Förderer der Spitzen-
forschung in Österreich.

Erfolge auf internationaler Ebene – Stich-
wort ERC – lassen sich nur erzielen, wenn 
die nationale Forschung und ihre Förde-
rung gut aufgestellt sind. Von den ERC 
Grantees der Jahre 2007–2013, die in 
Öster reich forschen, wurden bzw. werden 
ca. 250 FWF-Projekte durchgeführt. Knapp 
mehr als 80 % der ERC Advanced Grantees 
haben einen starken FWF-Track-Record 
(sie he Grafik Seite 10). 

Österreich hat in den letzten Jahren einen 
beeindruckenden Aufhol- und Modernisie-
rungspfad durchlaufen, der das Land zu ei-
ner der wohlhabendsten und wettbewerbs-
fähigsten Volkswirtschaften Europas ge-
macht hat. Sich auf diesen Lorbeeren aus-
zuruhen wäre kurzsichtig, denn es lässt 
sich beispielsweise anhand des „Innovation 
Union Scoreboard 2013“ zeigen, dass feh-
lende Anstrengungen, sich im Innovations-
system zu verbessern, für Österreich be-
deutet, innerhalb der „Innovationsunion“ 
zurückzufallen. Eine pulsierende Grundla-
genforschungsszene ist eine „conditio sine 
qua non“ für jeden Forschungsstandort. 
Den Takt geben die aktuellen Innovations-
führer vor.

Orientierung an den Besten So gesehen 
ist Österreich gut beraten, sich an den Bes-
ten zu orientieren, denn diese haben ihre 

Innovationssysteme als entscheidenden 
Standortfaktor definiert und handeln ent-
sprechend. Ein Vergleich der FWF-Dotie-
rung mit Schwesterorganisationen (siehe 
Grafik links), die unter anderem in Ländern 
aus der Gruppe der Innovation Leader tätig 
sind, weist auf eine strukturelle Schwäche 
des heimischen Innovationsstandortes hin, 
die vergleichsweise einfach zu beheben ist. 
In der Schweiz stehen der FWF-Schwester 
SNF 88,5 €, der AKA in Finnland 61,1 €, 
den Research Councils UK 48,0 €, der 
NWO in den Niederlanden 37,2 € und der 
DFG in Deutschland 33,5 € pro Jahr und 
Einwohnerin bzw. Einwohner zur Verfü-
gung. Im Gegensatz dazu muss der Wissen-
schaftsfonds mit 23,8 € pro Jahr und Ein-
wohnerin bzw. Einwohner das Auslangen 
finden (Zahlen 2013). 

Mit einer entsprechenden Höherdotierung, 
die den FWF zunächst zum DFG- bzw. 
NWO-Niveau aufschließen ließe, könnte ein 
starkes Momentum in jenen Bereichen wis-
senschaftlicher Forschung erreicht werden, 
die sich einem fairen, nach internationalen 
Qualitätsgesichtspunkten organisierten 
Wettbewerb um Forschungsmittel stellen 
wollen und können. 

Conclusio Der Wissenschaftsfonds weiß, 
worauf er sich – ausgehend von einem nun-
mehr fixierten Basisbudget – in den nächs-
ten Jahren einstellen muss. Das Basisbud-
get ermöglicht die zuverlässige Umsetzung 
eines „Pflichtprogramms“; neue Impulse 
oder Initiativen können damit in den kom-
menden Jahren aber nicht gesetzt werden. 
Es muss daher gelingen, zusätzliche Mittel 
für die kompetitive, internationalen Quali-
tätsstandards folgende Forschungsförde-
rung – Marke FWF – aufzustellen. 

Wenn man von einem Pflichtprogramm 
spricht, ist es legitim und angebracht, die 
Frage zu stellen, wie denn ein Kürpro-
gramm konkret aussähe. Die Schlüsselwör-
ter lauten: gesicherter Wachstumspfad, 
Overheads, neue Initiativen. «

FWF info89» 11
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» FWF als zentraler Standortfaktor – mit viel Luft nach oben, um volle 
Wirkung für Österreich zu entfalten Budget FWF-ähnlicher Förderorganisationen 

in € pro Einwohner 2013
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» Wissenschafts-, Forschungs- und 
Wirtschaftsminister Reinhold Mit-
terlehner und FWF-Präsidentin 

Pascale Ehrenfreund gaben am 16. Juni im 
Rahmen einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz den diesjährigen Wittgenstein-Preis-
träger sowie die acht dieses Jahr in das 
START-Programm aufgenommenen Spit-
zennachwuchswissenschafterinnen und 
-wissenschafter bekannt. Insgesamt werden 
den neun Forscherinnen und Forschern in 
den kommenden fünf bzw. sechs Jahren 
10,5 Mio. € für ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten zur Verfügung stehen.

„Diese Preise sind nicht nur eine prestige-
trächtige und breitenwirksame Anerken-
nung für herausragende Wissenschafter, 
sondern auch Basis für neue wertvolle Er-
kenntnisse im Bereich der Grundlagenfor-
schung. Die hohen Fördersummen geben 
den Forscherinnen und Forschern maximale 
Freiheit für die Entfaltung ihrer Ideen“, gra-
tulierte Bundesminister Mitterlehner den 

Preisträgerinnen und Preisträgern 2014. Im 
Rahmen der Pressekonferenz kündigte der 
Minister auch einen neuen Aktionsplan für 
sein Ressort für den Forschungsraum Öster-
reich an, um mehr Dynamik in die Umset-
zung der FTI-Strategie der Bundesregierung 
zu bringen. „Wir wollen mittelfristig in die 
Gruppe der Innovation Leaders vorstoßen. 
Dafür kommt es nicht allein auf öffentliche 
Mittel an, auch die Strukturen müssen pas-
sen und entsprechende Anreize für mehr 
private Forschungsinvestitionen geschaffen 
werden“, so Mitterlehner. Zwar hat Öster-
reich mit prognostizierten 2,88 % die fünft-
höchste Forschungsquote der EU, belegt 
aber beim Innovationsranking nur den zehn-
ten Platz. Deutschland gibt anteilsmäßig 
geringfügig mehr für Forschung und Ent-
wicklung aus als Österreich, liegt im Innova-
tionsranking aber um sieben Plätze besser. 
In einem ersten Schritt wurden ressortintern 
sechs Themenfelder definiert: Profilbildung 
und Effizienz des Forschungsstandortes, 
Karrieremöglichkeiten in Wissenschaft und 

Forschung, Kooperation Wissenschaft – 
Wirtschaft, Private Finanzierung & Dialog 
Wissenschaft – Gesellschaft, Weiterentwick-
lung der Geistes-, Sozial- und Kulturwissen-
schaften und Österreichs Forschungsraum 
im europäischen Kontext. Ein Maßnahmen-
paket soll Anfang 2015 vorliegen.

„Ich gratuliere dem Wittgenstein-Preisträ-
ger Josef Penninger seitens des FWF sehr 
herzlich zur Aufnahme in den erlesenen 
Kreis absoluter Top-Forscher Österreichs 
und beglückwünsche jene acht jungen Spit-
zenforscherinnen und Spitzenforscher, die 
den Sprung in das START-Programm ge-
schafft haben. Sie haben sich in einem fast 
100 Personen umfassenden Feld mit ihren 
Projektvorschlägen durchgesetzt und stel-
len unter Beweis, wie stark Österreich in 
der Grundlagenforschung aufgestellt sein 
kann. Wir haben enormes Potenzial, das es 
verstärkt zu heben gilt“, erklärte Pascale 
Ehrenfreund in ihrer Funktion als FWF-Prä-
sidentin. «

Exzellenz der Grundlagenforschung

Zum bereits 19. Mal wurden in diesen Tagen die START- und Wittgenstein-
Auszeichnungen vergeben. Der Kreis der im Rahmen dieser Programme 
prämierten Wissenschafterinnen und Wissenschafter wurde um neun Personen 
erweitert. Der Wittgenstein-Preis 2014 geht an Josef Penninger, wissenschaft-
licher Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Text: Stefan Bernhardt
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» Josef Penninger, seit der Grün-
dung im Jahr 2003 wissenschaft-
licher Direktor des Instituts für 

Molekulare Biotechnologie (IMBA) der 
Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, wurde 1964 in Gurten (Oberö-
sterreich) geboren und begann nach sei-
ner Schulzeit im Jahr 1982 an der Univer-
sität Innsbruck Humanmedizin zu studie-
ren. Nach erfolgter Promotion im Jahr 
1990 ging er mit einem Erwin-Schrödin-
ger-Stipendium des FWF als Postdoctoral 
fellow nach Kanada an das Ontario Can-
cer Institute, um 1994 zunächst als Assi-
stant Professor, ab 1999 als Associate und 
ab 2002 als Full Professor am Department 
of Immunology and Medical Biophysics 
der University of Toronto zu lehren und zu 
forschen. Im Jahr 2002 folgte Josef Pennin-
ger dem Ruf, in Österreich das IMBA 
aufzubauen und zu leiten. Kanada und der 
University of Toronto blieb er als Adjunct 
Professor (seit 2004) verbunden. Im selben 
Jahr wurde er – neben der wissenschaftli-
chen Leitung des IMBA – Professor für Ge-
netik an der Universität Wien. 

Das forscherische Schaffen Josef Pennin-
gers ist enorm umfangreich und von ei-
nigen durchschlagenden Erfolgen ge-
prägt. Zwei Leistungen sind besonders 
erwähnenswert: Josef Penninger und sei-
nem Team gelang es, ein System der 
„Hefe-Genetik“ für pluripotente Stamm-
zellen in Säugetieren zu etablieren. Dazu 
stellten Forscher in seinem Labor haplo-
ide embryonale Stammzellen her, um so-
dann Systeme für die Mutagenese ge-
samter Genome zu entwickeln. Mit die-

ser Leistung wurde nicht nur 
ein biologisches Paradigma 
verändert, sondern auch eine 
Technologie entwickelt, die 
das Potenzial hat, die funkti-
onale Genetik, wie sie heute 
betrieben wird, zu revolutio-
nieren. Ein zweiter Aspekt, 
der untrennbar mit den Leistungen Josef 
Penningers verbunden ist, sind die Ar-
beiten zum Thema „Receptor Activator 
of NF-κB Ligand“ (RANKL), die von ei-
ner ersten genetischen Validierung bis 
hin zu neuartigen medizinischen Thera-
pieansätzen reichen. Dass das Thema 
RANKL buchstäblich mit allen Krank-
heitsbildern, die mit Knochenschwund 
assoziiert sind, in Verbindung steht, ist 
seit einigen Jahren dank Josef Pennin-
gers wissenschaftlichen Leistungen be-
kannt. Dass sich daraus ein vielverspre-
chender Ansatz für die Behandlung von 
Brustkrebs und ein Ansatz zur Eindäm-
mung von Metastasenbildung in Kno-
chen ergeben könnte, ist ein treffliches 
Beispiel in der wissenschaftlichen For-
schung, um das Phänomen ‚Serendipi-
ty‘ – luck meets a prepared mind, zu be-
schreiben. 
Seine Entwicklungen im Bereich haploi-
der Stammzellen haben das Potenzial, 
das Feld funktionaler Genomik zu revo-
lutionieren, seine bahnbrechenden, neu-
en Erkenntnisse im Bereich der grundle-
genden Physiologie der Stoffwechsel-
vorgänge in Knochen, die Verbindung 
zur Milchdrüsenbiologie, das Verstehen, 
welche Vorgänge dem Phänomen der 
Metastasierung (in Knochen) zugrunde 

liegen sowie seine Arbeiten im Bereich 
der Brustkrebsforschung stehen für die 
enorme Produktivität Josef Penningers 
und seiner Forschungsteams. Josef 
Penningers Arbeiten haben entschei-
dend dazu beigetragen, völlig neue Feld-
er medizinischer Behandlungsmöglich-
keiten zu eröffnen.

Zukünftig wird sich Josef Penninger – 
nicht zuletzt aus Mitteln des Wittgen-
stein-Preises – darauf fokussieren, die 
Wirkungsmacht haploider Stammzellen – 
also Stammzellen, die lediglich den ein-
fachen Chromosomensatz aufweisen – zu 
untersuchen und diesen Ansatz (techno-
logisch) weiter zu entwickeln. «

Josef Penninger und 
seinem Team gelang 
es, ein System der 
„Hefe- Genetik“ für 
pluripotente Stamm-
zellen in Säugetieren 
zu etablieren.

Josef Penninger

FOKUS » START/Wittgenstein 2014
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Die Neuen im START-Programm

Alexander GRÜNEIS

Quasiteilchendynamik und optische 
Eigenschaften von designer van-der-Waals 
Materialien

Institut für Chemie, Universität Graz 

Manuel SCHABUS

Bewusstsein auf dem Prüfstand. Gehirn-
forschung zwischen Schlaf und Wachkoma

Institut für Psychologie, Universität Salzburg

René THIEMANN

Zertifizierte Terminierung und 
Komplexität von Programmen

Institut für Informatik, Universität Innsbruck 

Sigrid NEUHAUSER

Hi-Phy: Interaktionen von Phytomyxea 
und ihren Wirten – Untersuchungen 
basierend auf Transkriptom-Analysen 
und In-Situ-Transkript-Visualisierung

Institut für Mikrobiologie, Universität Innsbruck 

Karin SCHNASS

Optimierung, Modelle & Algorithmen 
für Dictionary Learning

Fakultät für Mathematik, 
Universität Innsbruck

Mathias BEIGLBÖCK

Optimaler Transport und Robuste 
Finanzmathematik

Fakultät für Mathematik, Universität Wien 

Markus AICHHORN

›Topologische Materialien aus First- 
principle-Überlegungen‹ oder ›Kann 
man Entdeckungen planbar machen?‹ 

Institut für theoretische Physik & Computational 
Physics, Technische Universität Graz 

Bettina BADER

Jenseits der Politik: Materielle Kultur 
in Ägypten und Nubien der Zweiten 
Zwischenzeit

Institut für Ägyptologie, Universität Wien 

Neben dem Wittgenstein-Preis wurden acht Spitzennachwuchsforscherinnen und -nachwuchsforscher 
aus 96 Bewerbungen in das START-Programm aufgenommen.
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Der Wittgenstein-Preis
» Der Wittgenstein-Preis ist Österreichs höchstdotierter und prestigeträchtigster Wissenschaftspreis, der seit 
1996 durch den FWF vergeben wird. Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preis träger stehen für wissenschaft-
liche Forschungsarbeiten bis zu 1,5 Mio. € für die Dauer von fünf Jahren zur Verfügung. Der Wittgenstein-Preis 
ist ein „Dry prize“, das heißt, die Gelder stehen ausschließlich für die intendierte Forschung zur Verfügung. 
Der Entscheidungsvorschlag – basierend auf Fachgutachten ausländischer Expertinnen und Experten – wurde 
von der Internationalen START-/Wittgenstein-Jury zusammengestellt. Die Jury setzt sich aus renommierten 
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus dem Ausland zusammen, um eine bestmögliche Objektivierung 
der Entscheidung sicherzustellen. Die Jury tagte unter der Vorsitzführung von Jan Ziolkowski, Professor für La-
tein des Mittelalters und Direktor der Dumbarton Oaks Research Library and Collection der Harvard University. 
Der Wittgenstein-Preis ist für alle wissenschaftlichen Disziplinen offen und wird seit 1996 durchgeführt. «
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Die Internationale START-/Wittgenstein-Jury 
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NAME INSTITUT/FORSCHUNGSSTÄTTE WISSENSCHAFTSDISZIPLIN

Naturwissenschaften und Technik

Wolfgang HACKBUSCH Max-Planck-Institut für Mathematik in den 
Naturwissenschaften
Leipzig, Deutschland

Mathematik

Cecilia JARLSKOG Lund Institute of Technology 
Lund University, Schweden

Theoretische Physik

Klaus von KLITZING Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
Deutschland

Experimentelle Physik

Ali H. NAYFEH Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, USA

Ingenieurwissenschaften, Mechanik

Julius REBEK jr. The Scripps Research Institute
La Jolla, USA

Chemie

Colette ROLLAND Centre de Recherche en Informatique
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Frankreich

Informatik

Geistes- und Sozialwissenschaften

Peter NIJKAMP Department of Spatial Economics
Free University, Amsterdam, Niederlande

Wirtschaftswissen schaften

Jan L. ZIOLKOWSKI Department of the Classics
Harvard University, USA

Vergleichende Literatur- und 
Sprachwissenschaften

Biologie und Medizin

Carlo CROCE Human Cancer Genetics Program 
Ohio State University, USA

Biochemie, Molekularbio logie, 
Immunologie, Genetik

Douglas T. FEARON School of Clinical Medicine
University of Cambridge, UK

Neurowissenschaften

Melitta SCHACHNER 
CAMARTIN

Institut für Biosynthese Neuraler Strukturen
Universität Hamburg, Deutschland

Neurowissenschaften

Pamela SOLTIS Florida Museum of Natural History, 
Laboratory of Molecular Systematic and Evolutionary 
Genetics Grainesville, Florida, USA

Evolutionsbiologie, Theoretische Biologie

» Die START-Auszeichnung ist die höchstdotierte und anerkannteste FWF-Förderung für Nachwuchs-
forscherinnen und Nachwuchsforscher, die aufgrund ihrer bisher geleisteten wissenschaftlichen 
Arbeit die Chance erhalten sollen, in den nächsten sechs Jahren finanziell weitgehend abgesichert ih-
re Forschungsarbeiten zu planen, eine eigene Arbeitsgruppe auf- bzw. auszubauen und diese 
eigenverantwortlich zu leiten. Nach drei Jahren haben sie sich einer Zwischenevaluierung zu stellen. 
Die START-Projekte sind mit jeweils bis zu 1,2 Mio. € dotiert. 
Das START-Programm ist für alle wissenschaftlichen Disziplinen offen und wird seit 1996 durchgeführt. «

Das START-Programm
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FWF-Kuratorium Neu

FWF-Kuratorium Neu

FOKUS » FWF-Kuratorium Neu

Bewährtes & Neues
Das Kuratorium ist ein zentrales 

Gremium des FWF. Seine Haupt-
aufgabe ist die Entscheidung über 

die Förderung von Forschungsprojekten. 
Darüber hinaus legt das Kuratorium die 
Richtlinien für die Projektförderung fest. 
Das FWF-Kuratorium setzt sich aus Refe-
rentinnen bzw. Referenten und deren Stell-
vertretungen sowie den Mitgliedern des 
Präsidiums zusammen.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des For-
schungs- und Technologieförderungsge-
setzes (FTFG) beträgt die Funktionsperiode 
des Kuratoriums drei Jahre, wobei es mög-
lich ist, zweimal zur Wiederwahl anzutre-
ten. Da die dritte Funktionsperiode (nach 
FTFG) des Kuratoriums mit September 
2014 zu Ende geht, standen im Juni diesen 
Jahres Wahlen an.
Basierend auf einem Wahlvorschlag, welchen 
das Präsidium des FWF ausgearbeitet hatte, 

wählte die Delegiertenversammlung – beste-
hend aus Vertretungen von Universitäten, au-
ßeruniversitären Forschungsstätten, Interes-
senvertretungen sowie von den Ministerien 
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(BMWFW) bzw. Verkehr, Innovation und 

Technologie (BMVIT) – das neue Kuratorium 
des FWF. Es wird im Oktober 2014 erstmals 
in seiner neuen Zusammensetzung tagen. 
In ihm finden sich neben bekannten Referen-
tinnen und Referenten zahlreiche neue 
Gesichter, der Frauenanteil beträgt 40,7 %. «

»

In der Delegiertenversammlung am 5. Juni 2014 wurde das 
FWF-Kuratorium neu gewählt. Seine Funktionsperiode beginnt 
mit der Kuratoriumssitzung im Herbst 2014 und endet im 
September 2017. Text: Marc Seumenicht

»  Kuratorium: Sämtliche Förderungsentscheidungen des FWF werden 
vom Kuratorium gefällt, welches fünf Mal im Jahr tagt.

»  Entscheidung: In den Kuratoriumssitzungen werden – unterstützt vom 
FWF-Sekretariat – die jeweiligen internationalen Fachgutachten referiert 
und eine Förderungsentscheidung getroffen.

»  Wissenschaftslandschaft: Die einzelnen Referentinnen und Referenten bzw. deren 
Stellvertretungen sind dabei Wissenschaftsdisziplinen zugeordnet und bilden somit – 
entsprechend den FWF-Fachabteilungen Biologie und Medizin / Naturwissenschaften 
und Technik / Geistes- und Sozialwissenschaften – die Wissenschaftslandschaft ab.

»  Richtlinien: Neben den Förderungsentscheidungen legt das Kuratorium auch die 
Richtlinien für die Projektförderung fest.
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FWF-Kuratorium Neu

Das FWF-Kuratorium
WISSENSCHAFTSGEBIET (einschl. Teilgebiet) REFERENTIN STELLVERTRETERIN

 
Naturwissenschaften und Technik

Mathematik I SCHICHO Josef, Univ. Linz DRMOTA Michael, TU Wien 

Mathematik II KALTENBACHER Barbara, Univ. Klagenfurt PFLUG Georg, Univ. Wien 

Informatik I KAPPEL Gerti, TU Wien BREU Ruth, Univ. Innsbruck 

Informatik II BLOEM Roderick, TU Graz RINNER Bernhard, Univ. Klagenfurt 

Experimentalphysik STRASSER Gottfried, TU Wien ZEPPENFELD Peter, Univ. Linz 

Theoretische Physik & Astrophysik ARRIGONI Enrico, TU Graz BRIEGEL Hans, Univ. Innsbruck 

Anorganische Chemie MÖSCH-ZANETTI Nadia C., Univ. Graz HÜSING Nicola, Univ. Salzburg 

Organische Chemie BREINBAUER Rolf, TU Graz MICURA Ronald, Univ. Innsbruck 

Geowissenschaften KASER Georg, Univ. Innsbruck KÖBERL Christian, Univ. Wien & NHM Wien

Ingenieurwissenschaften BÌRO Oszkar, TU Graz LUDWIG Andreas, Montanuniv. Leoben

Biologie und Medizin

Allgemeine Biologie KOTRSCHAL Kurt, Univ. Wien KRANNER Ilse, Univ. Innsbruck

Umweltwissenschaften
einschl. Ökologie, Agrarwissenschaften, Veterinärmedizin

HARING Elisabeth, NHM Wien SOMMARUGA Ruben, Univ. Innsbruck

Genetik / Mikrobiologie / Biotechnologie ZECHNER Ellen L., Univ. Graz MITTELSTEN SCHEID Ortrun, ÖAW

Zellbiologie HENGST Ludger, MUI BINDER Christoph J., ÖAW & MUW

Biochemie WILSON Iain B. H.,  

Univ. für Bodenkultur Wien

KOFLER Barbara, Paracelsus Medizinische
Privatuniv. Salzburg

Neurowissenschaften
einschl. Medizinische Psychologie

FLUCHER Bernhard E., MUI ENZINGER Christian, MUG 

Klinische Medizin
einschl. Pharmazie, Pharmakologie, Toxikologie

LANG Irene Martha, MUW GREIL Richard, Paracelsus Medizinische  
Privatuniv. Salzburg

Theoretische Medizin I
einschl. Allergologie, Immunologie,  
Virologie, Pathophysiologie

HEINEMANN Akos, MUG RÜMENAPF Till, Vet.-med. Univ. Wien

Theoretische Medizin II
einschl. Medizinische Molekularbiologie, Med. Bio
chemie & Biologie, Med. Mikrobiologie, Biophysik

SIBILIA Maria, MUW PRASSL Ruth, MUG 

Geistes- und Sozialwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften
einschl. Demografie, Raumplanung, Statistik

STAGL Sigrid, WU Wien FÜRNKRANZ-PRSKAWETZ Alexia, TU Wien

Sozialwissenschaften I
einschl. Politikwissenschaften, Rechts &  
Verwaltungswissenschaften, sozialwissen schaftliche 
Umweltwissenschaften

MÜLLER Wolfgang C., Univ. Wien SCHMALENBACH Kirsten, Univ. Salzburg

Sozialwissenschaften II
einschl. Sozialpsychologie, Soziologie, 
sozialwissenschaftliche Kulturwissenschaften

CHISHOLM Lynne, Univ. Innsbruck JONAS Eva, Univ. Salzburg 

Philosophie / Theologie DORSCHEL Andreas, Kunstuniv. Graz HARRASSER Karin, Kunstuniv. Linz 

Historische Wissenschaften ZIMMERMANN Susan,

Central European University, Budapest

HAUG-MORITZ Gabriele, Univ. Graz

Altertumswissenschaften KISTLER Erich, Univ. Innsbruck WOLTERS Reinhard, Univ. Wien

Literatur- & Sprachwissenschaften
einschl. Soziolinguistik, Kognitive Linguistik,  
Computerlinguistik

MAUTNER Gerlinde, WU Wien WOLF Norbert Christian, Univ. Salzburg

Kunst- & Kulturwissenschaften ROSENBERG Raphael, Univ. Wien CELESTINI Federico, Univ. Innsbruck©
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2014 CALL!
CALL!

WissKomm – die Zweite
Der Start der zweiten Ausschrei-

bungsrunde ist ein guter Zeitpunkt 
und Anlass, einen Blick zurück zu 

werfen, welche Beobachtungen aus dem 
WissKomm-Call 2013 seitens des Pro-
gramm-Managements von so prinzipieller 
Natur sind, dass man sie auf diesem Wege 
kommunizieren sollte. 

Auffällig war, dass die Fachjury – bestehend 
aus drei Mitgliedern aus dem Ausland und 
drei aus Österreich – jene Anträge hoch ein-
geschätzt hatte, die sich insbesondere bei 
den Kriterien „Originalität, Attraktivität und 
Angemessenheit für die Zielgruppe(n)“, 
„Partizipationsmöglichkeiten der Ziel-
gruppe(n)“, „Verständlichkeit und Überzeu-
gungskraft“ sowie bei „Wecken von Ver-
ständnis für Forschung“ hervortaten. Das 
trifft auf alle sechs bislang bewilligten Pro-
jekte uneingeschränkt zu. Dass diese sechs 
Anträge auch in den restlichen sechs Beur-
teilungskriterien sehr gut abgeschnitten hat-
ten, ist fast müßig zu erwähnen. 

Gibt es darüber hinaus weitere Merkmale, 
die den Projekten WKP 06 von Stefan Mayr, 
„Plant Stories“, WKP 10 von Elke Zobl, 
„Making Art, Making Media, Making Chan-
ge“, WKP 12 von Markus Vincze, „Wissen-
schaftliches Roboterbauen für SchülerIn-
nen / LehrerInnen“, WKP  14 von Han-
nes-Jörg Schmiedmayer, „Wittgenstein 

Akademie“, WKP 16 von Markus Arndt, 
„Quantum@School“, sowie WKP 20 von Jo-
sef Strauss, „Die starke Wechselwirkung: 
Einschluss von Teilchen in Mesonen“ ge-
mein sind? Ja, durchaus. 

Konkret zeichnen sich die ersten im Rahmen 
des WissKomm-Programms bewilligten 
Kommunikationsprojekte durch klare Bezü-
ge zu rezenten, vom FWF geförderten For-
schungsvorhaben aus und haben die Gestal-
tung aktiver Austauschbeziehungen mit klar 
definierten Zielgruppen eindeutig im Fokus. 
Einige der im kompetitiven Auswahlverfah-
ren identifizierten Projekte wurden von den 
Forscherinnen und Forschern in Kooperati-
on mit im Vermittlungsbereich kompetenten 
Kooperationspartnern konzipiert, entwickelt 
und eingereicht. Diesen Partnern kommt 
auch in der Umsetzung eine wichtige Rolle 
zu. Auffallend ist, dass das allerdings nicht 
auf alle erfolgreichen Anträge der ersten 
Ausschreibung zutrifft. Einige der erfolgrei-
chen Gruppen konnten nachweisen, dass sie 
aufgrund wissenschaftskommunikativer 
Vorprojekte selbst über ein beeindrucken-
des Erfahrungswissen verfügen, wie Wis-
senschaftskommunikation im Sinne des 
WissKomm-Programms funktionieren kann. 
Klar nachweisliche, selbst erarbeitete Exper-
tise bzw. einschlägige Expertise der Koope-
rationspartner scheint ein Schlüssel zum Er-
folg zu sein. 

Stringent – in der Wahrnehmung des Pro-
gramm-Managements – war auch die Nicht-
berücksichtigung von Anträgen, die stärker 
in Richtung von Präventions- oder (reinen) 
Aufklärungsprojekten gingen. Diese wur-
den – im Sinne der Programmziele – als ten-
denziell weniger stark eingeschätzt als jene, 
die sich durch einen klaren Bezug zu rezen-
ter Forschung und durch eine aktive Aus-
tauschbeziehung mit den genau definierten 
Zielgruppen auszeichneten. «

Anträge im Rahmen der WissKomm-Aus-
schreibung 2014 können bis zum 18. Sep-
tember 2014 beim FWF eingereicht wer-
den unter: wisskomm@fwf.ac.at. 

»

Einige Beobachtungen seitens des Programm-Managements  
zwischen Nachklang zur Ausschreibungsrunde 2013 und dem  
Auftakt zum WissKomm-Call 2014. Text: Stefan Bernhardt 

Kontakt
Marc Seumenicht
marc.seumenicht@fwf.ac.at 

+43-1 505 67 40 – 8114 

Programmbeschreibung 
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerde-
rung/fwf-programme/wisskomm/

Antragsunterlagen
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerde-
rung/antragstellung/wisskomm/

FOKUS » WissKomm 2014
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CALL!
2014

PUBLIKATIONS- UND KOMMUNIKATIONSFÖRDERUNG

Wissenschaftskommunikations-Programm 
(WissKomm)
Zielgruppe 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter aller Fachdiszi-
plinen in Österreich, die vom FWF gefördert werden bzw. 
deren Förderung nicht länger als drei Jahre zurückliegt

Zielsetzung
Förderung hervorragender wissenschaftskommunikativer 
Maßnahmen, die in Zusammenhang mit dem vom FWF  
geförderten Forschungsvorhaben stehen 

Anforderungen   
»  Hohe Qualität in Bezug auf Originalität, Attraktivität  

und Angemessenheit der geplanten Kommunikations-
aktivität(en) für die Zielgruppe(n)

»  Partizipationsmöglichkeit der Zielgruppe(n)
»  Verständlichkeit und Überzeugungskraft

»  Wecken von Verständnis für Forschung
»  Angemessenheit der Kosten
»  Realisierbarkeit
»  Ausmaß der Eigenleistung
»  Dauer der Aktivitäten
»  Aufbau und Vollständigkeit des Antrags
»  Darlegung beabsichtigter Wirkungen und  

Effekte der geplanten Aktivität(en)

Dauer 
»  (maximal) 12 Monate
»  Folgeanträge sind möglich

Höhe 
Pro Antrag max. 50.000 €

Antragstellung   
»  eine Ausschreibung pro Jahr,
»  02.07.2014 bis 18.09.2014 (Datum Poststempel)
»  sowie E-Mail an: wisskomm@fwf.ac.at
»  auf Deutsch 

Vergabe   
Durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage einer  
Beurteilung durch eine Fachjury

Bearbeitungsdauer
etwa zwei Monate nach Ausschreibungsende,  
Beschlussfassung durch das FWF-Kuratorium  
in der November-Sitzung 2014

Kontakt 
Marc Seumenicht
marc.seumenicht@fwf.ac.at 
+43-1 505 67 40 – 8114 

Web
Programmbeschreibung: 
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/ 
fwf-programme/wisskomm/

Antragsunterlagen:  
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/ 
antragstellung/wisskomm/

FOKUS » WissKomm 2014
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3, 2, 1 … Relaunch 
» Am 24. Juni 2014 um genau 
12 Uhr mittags war es so weit: Die 
neue Website des FWF wurde ge-

launcht, wie es in der World-Wide-Web-
Sprache so schön heißt. Korrekterweise 
müsste man freilich von einem Relaunch 
sprechen, denn es existierte bereits eine 
FWF-Website, die ihrerseits Anfang des 
Jahrtausends gelauncht wurde. 
Was der neuen Website von der alten ge-
blieben ist, ist ihre URL: Was man aller-
dings ab sofort unter www.fwf.ac.at zu se-
hen und herumzusurfen bekommt, ist State 
of the Art. Neben einem neuen, modernen 
Layout wurde auch die Struktur bereinigt, 
vereinfacht und übersichtlicher gestaltet. 
Hier galt es über 1.000 Inhaltsseiten in eine 
Matrix zu gießen, in der sich auch FWF-un-
kundige Personen zurechtfinden. 
Die Startseite gibt dabei gleich einen Vor-
geschmack auf einige der auf der gesamten 
neuen Website zu findenden Elemente. So 
bietet die neue Website zum schnellen Auf-
finden von Informationen bzw. Referenzsei-
ten kleine, farbige Teaser-Boxen an. Ein 
Content-Slider informiert prominent über 
zentrale Inhalte und Neuigkeiten. Weiter 

unten findet man aktuelle News, Termine 
sowie Job-Ausschreibungen. 

Forschungsförderung Im Bereich „For-
schungsförderung“ informiert der FWF 
über seine Programme, bietet Antragsun-
terlagen zum Download an und informiert 
über seine Entscheidungsverfahren und 
Open Access Policy. Auch die vom FWF an-
gebotenen Informationsveranstaltungen, 
wie die von Erstantragstellerinnen und 
Erstantragstellern stark nachgefragten 
Coaching-Workshops finden sich in diesem 
Bereich. Kurz: sämtliche Kerninformati-
onen, die eine Antragstellerin bzw. ein An-
tragsteller oder auch Projektleiterinnen und 
Projektleiter benötigen, finden sich unter 
diesem zentralen Menüpunkt. 

Über den FWF Im Bereich „Über den FWF“ 
finden sich zentrale Informationen zum FWF 
und seiner strategischen Ausrichtung. Das 
Leitbild des FWF, seine gesetzliche Grundla-
ge sowie seine Geschichte finden sich hier. 
Unter dem Punkt „Organisation“ ist neben 
den Gremien des Wissenschaftsfonds auch 
das gesamte FWF-Team in einem interak-

tiven Organigramm abgebildet. Die zahl-
reichen internationalen Aktivitäten des FWF 
sind unter dem gleichlautenden Punkt zu-
sammengefasst, ebenso wie das Gender 
Mainstreaming. Unter den Publikationen 
bzw. Positionspapieren finden sich sämt-
liche vom FWF herausgegebenen Doku-
mente. Abschließend wird das Dienstlei-
stungsangebot des FWF beschrieben. 

Wissenschaft konkret In diesem Bereich 
dreht sich alles um das Thema Wissen-
schaftskommunikation. Über den „Project 
Finder“ können sämtliche FWF-geförderten 
Projekte im Detail bis 1995 zurück gefun-
den werden. Downloadbare Kurzberichte 
informieren dabei über die genaue Projekti-
dee. Unter dem Punkt „info-Magazin“ 
findet man sämtliche Ausgaben seit dem 
Neuerscheinen des FWF-Wissenschafts-
magazins Anfang 2008. Ein besonderes 
Feature in diesem Bereich ist die Möglich-
keit, das FWF-info quasi als E-Paper anzu-
schauen, durchzublättern oder auch via 
E-Mail bzw. Social Networks weiterzuleiten 
und -zuempfehlen. Die monatlichen Pro-
jektvorstellungen stellen beispielhaft FWF-

NEU! 

»FWF info8920

Ende Juni ging die neue Website des FWF online. Mit dem Go-Live ging 
eines der zeitintensivsten Projekte im Bereich des öffentlichen Auftritts des 
Wissenschaftsfonds in seine reale Testphase. Eine eigene mobile Version 
trägt dabei den immer häufiger verwendeten Tablets und Smartphones 
Rechnung. Text: Marc Seumenicht 
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geförderte Projekte öffentlichkeitstauglich 
dar. Der Bereich „Im Fokus“ rückt ausge-
wählte FWF-Programme und ihre geför-
derten Projektleiterinnen und Projektleiter 
ins Rampenlicht. Im Besonderen sei hier 
auf die Schrödinger-Weltkarte als Feature 
hingewiesen: Hier können sämtliche Schrö-
dinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten 
über eine Weltkarte mit ihren auslän-
dischen Forschungsstätten gefunden wer-
den. Die Google-Map erlaubt hierbei auch 
die Verwendung der Street-View-Funktion. 

News & Presse Wie der Menüpunkt vermu-
ten lässt, findet man in diesem Bereich 
sämtliche aktuellen News-Meldungen des 
FWF sowie die der letzten zwei Kalender-
jahre. Der Veranstaltungsrückblick bietet 
Informationen und Fotomaterial zu vergan-
genen FWF-Events. Unter dem Punkt 
„Presse“ finden sich Pressefotos sowie das 
FWF-Logo zum Download. 

Service Im Bereich „Service“ warten zahl-
reiche neue Features der FWF-Website. Ein 
Kalender informiert über FWF-Veranstal-
tungen – von Pressekonferenzen, über Am-
Puls-Vorträge bis hin zu Coaching-Work-
shops – ebenso wie über Ausschreibungen, 
Deadlines und Vergabetermine des Wissen-
schaftsfonds. Zudem bietet der Kalender je-
der Userin bzw. jedem User die Möglichkeit, 
eigene wissenschaftliche Veranstaltungen 
einzutragen. Diese werden neben der Dar-
stellung im Kalender auch über einen wö-
chentlichen Newsletter versendet. 
Die FWF-Jobbörse war mit durchschnittlich 
einer wissenschaftlichen Stellenausschrei-

bung pro Werktag schon bisher eine Erfolgs-
geschichte und wurde daher nahezu unver-
ändert in die neue Website überführt. Die 
Jobbörse steht jedem offen, um wissenschaft-
liche Positionen auszuschreiben. Auch diese 
werden via eigenem Newsletter wöchentlich 
kundgetan. Insgesamt vier verschiedene 
Newsletter (FWF, Presse, Kalender, Jobs) bie-
tet der FWF zukünftig an, für die man sich je-
derzeit an- oder auch wieder abmelden kann. 
Das E-Mail-Forum ist ein Novum auf der 
FWF-Website und zugegebenermaßen ein 
Versuch, aber vor allem ein Angebot an die 
(Scientific) Community. Das E-Mail-Forum 
bietet die Möglichkeit, innerhalb der (für das 
Forum subskribierten) Community zu disku-
tieren, Fragen zu stellen oder sich auszutau-
schen. Ein (allgemeines) FWF-Forum sowie 
drei Spezial-Foren für START/Wittgenstein, 
die Frauenprogramme sowie Schrödinger 
bieten zudem eine Themenfokussierung. Ein 
neuer Thread muss dabei über die Website 
eröffnet werden, die gesamte weitere Kom-
munikation läuft dann über den E-Mail-Ver-
teiler. In den Archiven können sämtliche Bei-
träge nachgelesen und durchsucht werden. 

Mobile Version Neben einer „klassischen“ 
Desktop-Version wurde mit einer eigenen 
Mobile-Version auch der zunehmenden Ver-
wendung von Tablets und Smartphones 
Rechnung getragen. Jeweils unterschiedlich 
optimierte Oberflächen stehen für diese bei-
den Endgeräte zur Verfügung, wobei für 
beide ein Subset der Desktop-Variante mit 
den zentralen Informationen konzipiert und 
umgesetzt wurde. Sämtliche Inhalte – auch 
der „klassischen“ Website – lassen sich aber 

selbstverständlich über einen Klick auch auf 
Tablet und Smartphone anzeigen. 

Langzeitprojekt Web-Relaunch Mit dem 
Launch der Website biegt eines der zeitin-
tensivsten Projekte im Bereich des öffentli-
chen Auftritts des Wissenschaftsfonds in die 
Zielgerade. Nach einem europaweiten, öf-
fentlichen Ausschreibungsverfahren von Fe-
bruar bis September 2013 erhielt die Firma 
ressourcenmangel mit Hauptsitz in Berlin 
den Zuschlag für die Umsetzung der Web-
site. In einer professionellen und lösungsori-
entierten Atmosphäre konnte zusammen mit 
dem sechsköpfigen FWF-Web-Relaunch-
Team dieses Mammutprojekt nun im Juni 
2014 erfolgreich zu Ende gebracht werden. 

Feedback Mit dem Go-Live der neuen Web-
site tritt nun die reale Testphase an. Für (kon-
struktive) Rückmeldungen, aber auch für Fra-
gen, bei Unklarheiten etc. zur neuen FWF-
Website steht das Web Content Management 
jederzeit gerne zur Verfügung. «

FWF Web Content 
Management 
Katrin Buschmann 

katrin.buschmann@fwf.ac.at 
+43-1 505 67 40 – 8116 

FWF-Website: www.fwf.ac.at 

ressourcenmangel 
www.ressourcenmangel.de 

FOKUS » FWF-Web-Relaunch
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KONTEXT » Nachruf Andreas Schibany
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» Sich mit Andreas Schibany auf ei-
nen Diskurs einzulassen, konnte 
aufregend, lehrreich, schwierig 

und auch irritierend sein. Aber eines war es 
mit Sicherheit nie: langweilig. Als einer der 
klügsten und genauesten Denker der hei-
mischen wie auch internationalen For-
schungs- und Technologiepolitik formu-
lierte Andreas seine Thesen stets klar und 
unverblümt. Er zeigte Rückgrat, wo andere 
sich bogen und argumentierte mit feiner, 
aber durchaus scharfer Klinge.

Dass er sich damit nicht immer nur Freunde 
machte, liegt auf der Hand. Eine der promi-
nentesten Debatten löste Andreas 2010 mit 
seinen Untersuchungen zum Ausmaß der 
Forschungsförderung im Unternehmenssek-
tor aus. Seine in Studien, Key Notes und lan-
gen E-Mails mit noch längeren cc-Listen ge-

äußerten Überlegungen zu den Wachstums-
raten der öffentlichen Förderung riefen hef-
tige Gegenreaktionen vonseiten der Indus-
triellenvereinigung, vor allem aber vonsei-
ten des Rats für Forschung und Technolo-
gieentwicklung auf den Plan, auf der ande-
ren Seite meldeten sich die Geschäftsfüh-
rung von Joanneum Research und Arnold 
Schmidt zu Wort. Letztlich ging es um die 
Frage, ob und in welchem Ausmaß analysie-
rende Experten sich auch politisch äußern 
dürften. Andreas selbst resümierte in einem 
Schreiben an den damaligen Ratsvorsitzen-
den Knut Consemüller: „Vielleicht sehen 
manche in der aufmerksamen Berücksichti-
gung neuer Daten und Informationen etwas 
Störendes – unverantwortlich ist es hinge-
gen niemals.“ Das FWF info widmete dem 
Thema einen Schwerpunkt (siehe info Nr. 
73, „Schlag auf Schlag“).

Als Andreas vor mehreren Jahren an Kno-
chenmarkkrebs erkrankte, ging er damit 
offen, gerade und kämpferisch um. Er 
forschte, schrieb und diskutierte weiterhin, 
in manchen Phasen mit ganz erstaunlicher 
Produktivität. Dass er trotz unglaublicher 
Strapazen zumindest nach außen hin nie 
seinen Humor und seine Zuversicht verlor, 
haben alle bewundert, die mit ihm zu tun 
haben durften. Noch im letzten Jahr gründe-
te er eine Forschungsgruppe am IHS. „Wenn 
ich meinen Kopf nicht bewege, habe ich kei-
ne Kraft“, äußerte er vor wenigen Wochen. 

Andreas Schibany hat am 26. Juni seinen 
langen und tapferen Kampf gegen ein 
heimtückisches Krebsleiden verloren. Sein 
Weggehen hinterlässt eine große, schmerz-
liche Lücke. Wir vermissen ihn jetzt 
schon. « [Rudolf Novak, Dorothea Sturn]

Andreas Schibany
1966–2014 
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» Friedrich Stadler ist Universitätsprofes-
sor für Wissenschaftsgeschichte, Wissen-
schaftsphilosophie und Wissenschafts-
theorie an der Universität Wien. Seit Ok-
tober 2008 ist er mit seiner Doppelpro-
fessur für „History and Philosophy of 

Science” am Institut für Zeitge-
schichte sowie am Institut für 
Philosophie angesiedelt. Nach 
seinem Studium der Ge-
schichte, Philosophie und 
Psychologie folgten Stationen 
als Mitarbeiter in einem FWF-
geförderten Projekt, als Leiter 
der Forschungsstelle Bildungs-

arbeit des Instituts für Wissenschaft und Kunst sowie als 
Mitarbeiter am Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschich-
te und Gesellschaft. Weiters war er als Gymnasiallehrer 
und Beamter im Bildungsministerium beruflich tätig. Im 
Jahr 1991 gründete Stadler das Institut Wiener Kreis 
(Verein zur Förderung wissenschaftlicher Weltauffas-
sung) und leitet es seitdem, seit 2011 auch als universi-
täres Institut. 

Im Jahr 1994 habilitierte sich Stadler an der Geistes- 
und Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Wien. Gastprofessuren führten ihn an die Humboldt-
Universität Berlin und die University of Minnesota 
(Minneapolis), zuletzt war er 2006/07 Fellow am Helsinki 
Collegium for Advanced Studies der Universität Helsinki. 
Von 2009 bis 2013 war Stadler Präsident der European 
Philosophy of Science Association (EPSA). Seine Publi-
kationen thematisieren sowohl Wissenschaftsgeschich-
te und Wissenschaftstheorie als auch Fragestellungen 
zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigra-
tion) und historischen Wissenschaftsforschung. Fried-
rich Stadler ist auch mit dem Wissenschaftsfonds 
verbunden: als Leiter mehrerer FWF-Projekte und seit 
2005 als Referent des FWF-Kuratoriums für das 
Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Nachdem er in 
dieser Funktion zweimal wiedergewählt wurde, endet 
seine gesetzlich höchstzulässige Funktionsperiode als 
Referent im September 2014. 

Zudem führte Friedrich Stadler seit Anfang 2008 unter 
dem Titel „Persönliche Paradigmen“ im info-Magazin 
des FWF Gespräche mit Wissenschafterinnen und Wis-
senschaftern aus verschiedensten Fachdisziplinen. «

KONTEXT » Ehrenzeichen für Prof. Stadler

Wissenschaftsgeschichte & Wissenschaftsphilosophie 
(Universität Wien): http://hps.univie.ac.at/organigramm 

Institut Wiener Kreis: www.univie.ac.at/ivc

Institut Wiener Kreis (Fakultät f. Philosophie & Bildungswissenschaft 
der Universität Wien): http://wienerkreis.univie.ac.at

Institut für Philosophie: http://philosophie.univie.ac.at 
http://wissenschaftsphilosophie.univie.ac.at

Institut für Zeitgeschichte: www.univie.ac.at/zeitgeschichte
www.univie.ac.at/zeitgeschichte/institut/schwerpunkte/
wissenschaftsgeschichte-wissenschaftstheorie

Großes Ehrenzeichen 
für Friedrich Stadler 

Am 16. Juni 2014 wurde Professor Friedrich Stadler das Große Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Österreich vom Rektor der Universität Wien, Heinz 
Engl, im Auftrag von Bundespräsident Heinz Fischer verliehen. In seiner Anspra-

che unterstrich Rektor Engl, dass die historischen und philosophischen Forschungen von 
Professor Stadler zur Vertreibung der Vernunft aus Österreich sowohl in der Wissenschaft 
als auch in der Öffentlichkeit große Bedeutung gehabt haben. Und er hob hervor, dass Pro-
fessor Stadler als Universitätsprofessor für „History and Philosophy of Science“, der seit 
2008 der Historisch-kulturwissenschaftlichen und der Fakultät für Philosophie und Bil-
dungswissenschaft zugeordnet ist, sowie als Vorstand des Instituts Wiener Kreis wesent-
lich dazu beigetragen hat, dieses interdisziplinäre Forschungsfeld an der Universität Wien 
nachhaltig zu verankern. « [Marc Seumenicht] 

»
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„Zuerst geht’s darum, die Scheu 
vor dem Zeichnen zu verlieren“,  
beschreibt Elke Zobl exemplarisch 

einen Comic-Workshop. „Wir machen Auf-
wärmübungen, dann entwickeln wir  
Figuren. Das Projekt beschäftigt sich mit 
dem Hinterfragen von Geschlechterrollen. 
Eine Figur zeigt eine Ballerina mit blonden, 
langen Haaren und Schnauzbart mit einer 
Bohrmaschine in der Hand. In der Sprech-
blase steht: ‚Hart und zart mit Bart.‘“

Zwischen Wissenschaft und Kunst Projekte 
wie diese sind sowohl als Teil von Lehrveran-
staltungen mit Studierenden konzipiert als 
auch als öffentliche Projekte. „Diese Verbin-
dung ist uns sehr wichtig.“ Elke Zobl leitet 
seit 2010 den Programmbereich „Contem-
porary Arts and Cultural Production“ am 
Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst. Dieser 
2007 begründete Schwerpunkt ist angesie-
delt zwischen Wissenschaft und Kunst und 
als Kooperation zwischen der Salzburger Uni 
und dem Mozarteum konzipiert. „Die Arbeit 
an diesem Programmbereich sieht so aus, 
dass Forschung, Lehre und Vermittlung sehr 
stark ineinander übergehen, d. h., wir ma-
chen Projekte mit Studierenden, die gleich-
zeitig Teil von wissenschaftlichen Symposien 
sind, aber auch Vermittlungsprojekte wie 
Ausstellungen, künstlerische Projekte usw. 
Das greift alles sehr ineinander“, schildert die 
Kunst- und Kulturwissenschafterin. Sie selbst 
hatte sich nach der Matura am Mozarteum 
für Bühnenbild beworben. „Ich habe mich 
schon sehr früh fürs Künstlerische interes-
siert“, erinnert sich die Wissenschafterin. 
„Meine Eltern, beide waren engagierte Volks-
schullehrer, haben mir viele Materialien zur 

Verfügung gestellt. Das Freizeitangebot war 
in dem kleinen Dorf im Pinzgau nicht groß. 
Also habe ich viel künstlerisch gearbeitet.“ 
Sie wird im Mozarteum aufgenommen, 
wechselt aber zur Bildnerischen Erziehung in 
die Bildhauerei. „Ich bin sehr glücklich, dass 
ich bei meiner jetzigen Arbeit all meine Inte-
ressen für Kunst, für Wissenschaft und ge-
sellschaftliche Prozesse bündeln kann“, freut 
sich die Salzburgerin.

Wissenschaftskommunikationspreis Für 
das Projekt „Making Art, Making Media,  
Making Change“ wurde sie vom FWF Ende 
letzten Jahres mit dem Wissenschaftskom-
munikationspreis ausgezeichnet. Mit dem 
Programm, das der Wissenschaftsfonds 2013 
erstmals ausgeschrieben hat, wurden sechs 
Kommunikationsprojekte von Forscherinnen 
und Forschern mit insgesamt 263.000 € ge-
fördert. Ziel der Auszeichnung ist, „hervorra-
gende wissenschaftskommunikative Maß-
nahmen“, die in Zusammenhang mit vom 
FWF unterstützten Forschungsvorhaben ste-
hen, zu fördern. Die Salzburgerin war eine 
der sechs Ausgezeichneten. Mit ihrem Wis-
senschaftskommunikationsprojekt wendet sie 
sich an Jugendliche und hier vor allem an 
Mädchen und junge Frauen zwischen zwölf 
und 26 Jahren. In Diskussionen und Work-
shops sollen sie mit Kultur- und Medienpro-
duzentinnen und -produzenten zusammen-
gebracht und ihnen so Handlungsräume als 
aktive kulturelle und mediale Produzentinnen 
eröffnet werden.

Von Konsumentinnen und Konsumenten 
zu Produzentinnen und Produzenten Das 
Wissenschaftskommunikationsprojekt ba-

siert auf zwei Projekten, die vom FWF geför-
dert wurden: zum einen auf dem Einzelpro-
jekt „Feministische Medienproduktion in 
Europa“ und zum anderen auf dem  
Hertha-Firnberg-Projekt „Junge Frauen als 
Produzentinnen von neuen kulturellen Räu-
men“. Zobls wissenschaftliche Arbeit ist eng 
verbunden mit ihrem Engagement und Inte-
resse für zivilgesellschaftliche Partizipation 
und Feminismus als Teil einer größeren Be-
wegung für soziale, politische, ökologische 
und ökonomische Gerechtigkeit. Ergeb-
nisse, Interviews, die im Rahmen der For-
schungsprojekte geführt wurden, aber auch 
weiterführende Informationen und Links zu 
den recherchierten Projekten werden dabei 
über eine Online- Plattform (www.grass-
rootsfeminism.net) interessierten Öffentlich-
keiten als eine Art Ressourcensammlung zu-
gänglich gemacht und vermittelt. Das Über-
thema, der rote Faden ihrer Arbeit ist die 
Frage, wie Jugendliche  – im Speziellen 
Frauen – eine aktive Rolle einnehmen kön-
nen, wie sie ihr eigenes Lebensumfeld mit-
gestalten und damit auch Öffentlichkeiten 
herstellen können. Sie werden sozusagen 
von Konsumentinnen und Konsumenten zu 
Produzentinnen und Produzenten, indem sie 
sich in selbst produzierten Medien mit The-
men aus ihren Interessen heraus auseinan-
dersetzen und damit aktiv und selbstbe-
stimmt am kulturellen und politischen Leben 
teilnehmen.
 
„Grrrl Zines“ Mit den beiden Forschungs-
projekten hat Zobl mit unterschiedlicher 
Fokussierung „eine der interessantesten 
Transformationen in der Jugendkultur seit 
den 1990er Jahren“ untersucht: die stei-

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

»

»

Die Kunst- und Kulturwissenschafterin Elke Zobl im Portrait:  
über ihr Wissenschaftskommunikationsprojekt, alternative  
Medien und wie es ihr gelingt, Wissenschaft, Kunst und  
Pädagogik zu verbinden. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Making Art, Making Media,  
Making Change
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gende Zahl an jungen Men-
schen, vor allem Mädchen und jun-
gen Frauen, die eigenständig und 

in kollektiven Strukturen Medien produzie-
ren und dabei neue Netzwerke bilden und 
sich damit neue Handlungsräume schaffen 
in unterschiedlichsten Formaten, Ausge-
staltungen und zu verschiedensten The-
men. In der alternativen Medienkultur wer-
den derart produzierte Print-Medien „Grrrl 
Zines“ genannt: „Zines“ als Abkürzung des 
Englischen „magazines“, drei „r“, um das 
Widerständische, die Kritik an der Gesell-
schaft zu markieren. Die Zines, die Zobl vor 
sich auf dem Tisch liegen hat, zeigen die 
enorme Vielfalt dieser alternativen Medien, 
die selbst produziert, selbst herausgegeben 
und selbst kopiert sind: etwa in der Art, wie 
sie gestaltet und gemacht sind, alleine oder 
als Gruppe, in ihrer Professionalität und ih-
rer geografischen Diversität. Diese große 
Bandbreite zeichnet Alternativmedien aus: 
Vielfalt und Multiperspektivität. „Es gibt 
nicht nur feministische Zines, sondern 
auch Fußballzines, rechtsradikale Zines – 
diese spiegeln unsere Gesellschaft wider“, 
erläutert Zobl. Das zweite Prinzip von Al-
ternativmedien ist Partizipation: es geht 
um die selbstbestimmte Produktion, die 
grundsätzlich allen offensteht, statt um 
den bloßen Konsum. Zobl beschäftigt sich 
in ihrer Forschung mit feministischen und 

queer-feministischen Zines („queer“ aus 
dem Englischen bedeutet, von der Norm 
abweichend). In diesen Zines geht es bei-
spielsweise um Themen wie Selbstvertei-
digung oder das Hinterfragen von Körper-
normen. So groß die Bandbreite auch ist, 
die Zines mit feministischem, queer-femi-
nistischem und antirassistischem An-
spruch haben etwas gemeinsam: den 
Wunsch nach sozialem Wandel, das Hin-
terfragen von alten Denkmustern und dem 
Status quo und den Versuch, neue Per-
spektiven zu entwickeln.

Herausforderung Duke Die erste Berührung 
mit alternativen Medien in der Frauenbewe-
gung hatte Zobl als 21-jährige Studentin an 
der Duke University in North Carolina. Gera-
de den ersten Studienabschnitt in Kunster-
ziehung und Deutscher Philologie abge-
schlossen, bewirbt sie sich gemeinsam mit 
einer Freundin für ein Austauschprogramm 
in den USA. Ein Professor in Salzburg emp-
fiehlt die Duke University. Was sie dort ge-
nau erwartet, weiß sie nicht. Sie wird aufge-

nommen und in ein Graduate-Programm ein-
gestuft, gemeinsam mit Dissertierenden. 
„Das war eine der größten Herausforde-
rungen: alles in Englisch, das enorme Ar-
beitsvolumen, ständig präsentieren, ständig 
Papers schreiben“, erzählt sie. Und gerät ins 
Schwärmen von der kreativen Atmosphäre, 
den Diskussionen mit den Professorinnen 
und Professoren, der Beschäftigung mit ganz 
aktuellen Theorien und künstlerischen Prak-
tiken. „Meine Beschäftigung mit zeitgenös-
sischer Kunst und feministischer Theorie be-
gann dort“, erinnert sie sich.

Alternative Medien – vom deutschspra-
chigen zum internationalen Raum Bei 
einem Kongress lernt sie eine ihrer langjäh-
rigen Wegbegleiterinnen und Mentorinnen 
kennen: Ute Meta Bauer, damals erste Pro-
fessorin an der Akademie der Bildenden 
Künste in Wien. Zobl ist von ihrem Vortrag 
begeistert und beschließt, nach der Rück-
kehr von Duke nach Wien zu gehen. Ute 
Meta Bauer, damals Leiterin des Instituts 
für Gegenwartskunst an der Akademie am 
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auch Fußballzines, rechtsradikale Zines – diese 

spiegeln unsere Gesellschaft wider. « Elke Zobl
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Schillerplatz, stellte feministisch orientierte 
Magazine und Comics von Künstlerinnen 
vor, die diese als Alternative zum (männlich 
dominierten) Galeriensystem nutzen. Ein 
Beispiel für eines dieser selbst gegründe-
ten und produzierten Magazine ist „Regi-
na“, von der in Berlin lebenden Künstlerin 
Regina Maria Möller, erstmals 1994  
herausgegeben. Vom Thema begeistert, 
beschließt Zobl, ihre Diplomarbeit über 
Künstlerinnen zu schreiben, die im 
deutschsprachigen Raum in diesem Be-
reich der alternativen Medienproduktion 
tätig sind. Mit ihrer Dissertation erweitert 
sie dann den Fokus vom deutschsprachigen 
auf den internationalen Raum. „Bis dahin 
wurden Zines vor allem aus England und 
den USA rezipiert, im deutschsprachigen 
Raum schon weniger und im Rest der Welt 
fast gar nicht“, erzählt Zobl. Bei dieser Ar-
beit stößt sie auf ein großes internationales 
Netzwerk, interviewt Frauen, die Zines he-
rausgeben, und gründet ein Online-Archiv, 
in dem sie alle Interviews und Informatio-
nen zu Grrrl Zines sammelt. Zugleich 

wächst auch ein beachtliches Archiv von 
Primärmaterial und wissenschaftlicher Li-
teratur über das Phänomen der Grrrl Zines 
an. Zobl schenkt diese Sammlung mit über 
2.000 Zines 2013 dem gendup – Zentrum 
für Gender Studies und Frauenförderung 
der Universität Salzburg, um sie öffentlich 
zugänglich zu machen.

Dissertation in San Diego Die Arbeit an 
der Dissertation beginnt sie an der Univer-
sity of California in San Diego und kann 
dank eines Erwin-Schrödinger-Stipendiums 
des FWF, für das sie sich von den USA aus 
bewirbt, ohne Unterbrechung weiterarbei-
ten. „Das war eines der besten Dinge, die 
mir passieren konnten“, freut sie sich noch 
heute. Bei ihrer Arbeit kann sie drei zentra-
le Themenbereiche feministischer und 
queer-feministischer Alternativmedien he-
rauskristallisieren: 
zum einen Gewalt, 
M i s s b r a u c h  u n d 
Selbstverteidigungs-
strategien, zum an-
deren werden in ei-
ner steigenden Zahl 
an „Mama Zines“ alternative Perspektiven 
auf das Thema Elternschaft (wie Alleiner-
ziehende, Elternschaft in verschiedenen 
Konstellationen etc.) eröffnet, sowie als 
drittes zentrales Themenfeld Queer- und 
Transgender-Themen.

Zurück nach Salzburg Zurückgekehrt aus 
den USA, beginnt sie eine vom FWF geför-
derte Hertha-Firnberg-Stelle zunächst an 
der Akademie der Bildenden Künste, da-
nach am Fachbereich Kommunikationswis-
senschaft der Universität Salzburg und lei-
tet parallel dazu ein FWF-Einzelprojekt. 

2010 wird sie Leiterin des Programmbe-
reichs „Contemporary Arts and Cultural 
Production“ mit Schwerpunkt Wissenschaft 
und Kunst. Nach der Evaluierungsphase 
kann in den nächsten drei Jahren dieser 
Programmbereich wieder bespielt werden. 
Zobl leitet den Programmbereich gemein-
sam mit Professorin Elisabeth Klaus vom 
Fachbereich Kommunikationswissenschaft, 
mit der sie eine enge und sehr produktive 
Zusammenarbeit verbindet. Das Wissen-
schaftskommunikationsprojekt ist hier an-
gesiedelt. Der Programmbereich kooperiert 
ab Herbst in seiner Arbeit mit Wissenschaf-
terinnen und Wissenschaftern der Universi-
tät und des Mozarteums aus verschiedenen 
Disziplinen, mit dabei Kommunikationswis-
senschaft, Tanzwissenschaft, der Musikbe-
reich und Pädagogik, sowie mit verschie-
denen Kunst- und Kultureinrichtungen.

„Do-it-yourself“ und „Do-it-together“ Ziel 
des Wissenschaftskommunikationsprojekts 
ist es, für Jugendliche und vor allem Mäd-
chen und junge Frauen durch Workshops 
wie „Culture & Media Picknicks“ und 
„Zines on tour“ neue Handlungsräume zu 
erschaffen, indem sie selber Produzen-
tinnen und Produzenten von Medien und 
künstlerischen Prozessen werden. In die-
sem Herbst starten die ersten Workshops – 
in Schulen, Jugend- und Mädchenzentren. 
Dabei werden Auszüge aus dem Archiv, das 
mittlerweile über 2.000 Zines enthält, prä-
sentiert und diskutiert. Nach ersten Dis-

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

»

LINKE SEITE: DIESE COMIC-FIGUREN IM  
ÖFFENTLICHEN RAUM SALZBURGS WURDEN 
VON TEILNEHMERINNEN DES „GUERILLA  
COMICS: KUNST_INTERVENTION_ALLTAG“- 
WORKSHOPS MIT KA SCHMITZ ENTWICKELT,  
DIE IM RAHMEN DES WISSENSCHAFTS-
KOMMUNIKATIONSPROJEKTES WORKSHOPS 
DURCHFÜHRT. DIE BILDER DER FIGUREN WUR-
DEN IN FORM VON POSTKARTEN PRÄSENTIERT. 

LINKS: DAS TEAM DES WISSENSCHAFTSKOMMU-
NIKATIONSPROJEKTES „MAKING ART, MAKING 
MEDIA, MAKING CHANGE“: RICARDA DRÜEKE, 
ELKE ZOBL, STEFANIE GRÜNANGERL. 

UNTEN: ELKE ZOBL HAT ÜBER 15 JAHRE LANG 
ÜBER 2.000 „GRRRL ZINES“ (ALTERNATIVE  
MEDIEN MIT FEMINISTISCHEM FOKUS) AUS  
FAST 40 LÄNDERN GESAMMELT.
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» Es entsteht eine Atmosphäre  
des Bastelns, des Experimentierens,  
des Sich-etwas-Zutrauens. « Elke Zobl
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kussionen geht es bereits in die 
Produktion. Diese Workshops wird 
Elke Zobl mit ihrem Team Ricarda 

Drüeke und Stefanie Grünangerl selber 
durchführen, aber auch andere, wie zum 
Beispiel eine Comic-Künstlerin, einladen. 
„Wir haben etwa eine Künstlerin, die im Be-
reich ‚craftvism‘, also Handarbeit und Akti-
vismus, tätig ist und tolle Projekte macht“, 
sagt Zobl. Und führt weiter aus: „Neben den 
Inhalten geht es um ‚Do-it-yourself‘ und ‚Do-
it-together‘.“ Abgesehen von den Workshops 
ist das Team gerade dabei, eine „toolbox“ für 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren – al-
so Lehrerinnen und Lehrer und Menschen, 
die in Jugend- und Mädchenzentren tätig 
sind – zu erarbeiten. Eine Art „Koffer“, des-
sen Entwicklung selbst einen künstlerischen 
Prozess darstellt. Er wird sowohl Primärma-
terialien enthalten, wie Auszüge aus Zines 
oder Comics, anhand derer man Themen wie 
Schönheitsnormen oder alternative Vorstel-
lungen des Lebens diskutieren kann, als 
auch Material darüber, wie man selbst einen 
Workshop durchführen kann.

Feminismen Die jungen Frauen, die in 
„Grrrl Zines“ involviert sind, sind meist 
sehr engagierte und sehr reflektierte junge 
Menschen. „Da gibt es keine einheitliche 
Definition von Feminismus, sondern wir 
sprechen von Feminismen“, erklärt Zobl 

und führt weiter aus: „In unserer Auseinan-
dersetzung mit queer-feministischen Alter-
nativmedien konnten wir drei Arten femi-
nistischer Diskurse analysieren: ‚Do-it-
yourself-Feminismus‘, intersektionelle Per-
spektiven, die sich auf verschränkte Achsen 
von Diskriminierung fokussieren (beispiels-
weise als Frau, Migrantin und Lesbe) und 
drittens – vor allem im deutschsprachigen 
Bereich – den ‚Pop-Feminismus‘. Zobl 
macht in gemischtgeschlechtlichen Schul-
klassen oft die Erfahrung, dass die erste Re-
aktion zum Thema Feminismus ist: Brau-
chen wir nicht, hatten wir schon. „Wenn 
man aber in die Diskussion hineingeht, wird 

schnell klar, dass es nach wie vor Themen 
gibt wie das, dass Frauen gleich viel bezahlt 
bekommen sollten“, erzählt sie. Zu den 
Workshops nimmt Zobl eine mechanische 
Schreibmaschine mit – für viele eine erste 
Attraktion – und Materialien zur Diskussion, 
dann geht es schnell zur Produktion. „Das 
ist ein ganz anderes Medium, als wenn man 
einen wissenschaftlichen Text hernimmt 
und über ihn diskutiert“, unterstreicht Zobl 
die Bedeutung dieser Art der Auseinander-
setzung. „Es entsteht eine Atmosphäre des 
Bastelns, des Experimentierens, des Sich-et-
was-Zutrauens“, beschreibt sie die Geschäf-
tigkeit in solch einem Workshop. «

»

» Elke Zobl erhielt für ihr Projekt „Making Art, Making Media, Making 
Change“ (www.makingart.at) einen der ersten sechs Wissenschaftskom-
munikationspreise des FWF. Sie studierte Bildnerische Erziehung (im Fach 

Bildhauerei), Germanistik, Gender Studies sowie Kunst- und Kulturwissenschaften 
in Salzburg, Wien und North Carolina und promovierte 2004 an der Akademie der 
Bildenden Künste in Wien. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of  
California in San Diego hatte sie eine Hertha-Firnberg-Stelle an der Universität 
Salzburg im Fachbereich Kommunikationswissenschaft. Seit 2011 ist sie Assistenz-
professorin in diesem Fachbereich und mit Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst 
(„Contemporary Arts and Cultural Production“). Außerhalb der wissenschaftlichen 
Arbeit war sie zum Beispiel bei der Radiofabrik, dem Freien Radio Salzburg, im 
Vorstand tätig. Zobl ist Mutter zweier kleiner Kinder.

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

©
 P

ia
 S

tr
ei

ch
er

, S
hu

tt
er

st
oc

k,
 F

W
F/

M
ar

c 
S

eu
m

en
ic

ht

LINKS: „HART & ZART MIT BART“: EINE COMIC-FIGUR, DIE IN EINEM WORKSHOP ENTWICKELT  
UND IM STADTRAUM VON SALZBURG UND ALS POSTKARTE PRÄSENTIERT WURDE. 
 
RECHTS: „GRRRLS! LET’S MAKE A ZINE! EIN DO-IT-YOURSELF-WORKSHOP“ MIT JUNGEN FRAUEN  
AUS SECHS LÄNDERN (ÄGYPTEN, TUNESIEN, SPANIEN, ESTLAND, MOLDAWIEN, ÖSTERREICH) IM  
RAHMEN VON „WOMEN’S SPACE – INTERNATIONALE JUGENDBEGEGNUNG“ IN KOOPERATION MIT 
MAKE IT – BÜRO FÜR MÄDCHENFÖRDERUNG DES LANDES SALZBURG IM APRIL 2014.



Friedrich Stadler: Sie sind eine 
hochdekorierte Biochemikerin am 
Zentrum für molekulare Biologie 

der Max Perutz Laboratories. Ihr Zentrum 
ist fächerübergreifend und interuniversitär. 
Ist diese komplexe Konstruktion ein Vorteil 
oder ein Nachteil? 

» Renée Schroeder: Das Modell ist ausge-
zeichnet. Nachdem die Universität und die 
Medizinische Universität gespalten wurden, 
war es notwendig, um weiter eng zusam-
menarbeiten zu können. Die ursprüngliche 
Idee von Max Birnstiel als damaligem Direk-
tor des IMP war es, alle Molekularbiologen 
in Wien an einem Standort zusammenzu-
bringen. Die Synergieeffekte liegen dabei 
nicht nur in der Infrastruktur, die man ge-
meinsam nützen kann, man kann auch mit-
einander diskutieren und gemeinsam an in-
terdisziplinären Fragestellungen arbeiten. 
Weniger positiv ist leider die Administrati-
on, wobei ich generell Kritik an allen admi-
nistrativen Ebenen äußern muss, die sich 
verselbstständigen und „vermehren“ und 
uns Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
ter vom Arbeiten abhalten. 

» Stadler: Wo liegen diese Schwierigkeiten 
in der Verwaltung konkret? 

» Schroeder: Wir werden zu Tode verwal-
tet, das ist das Problem. Sobald die Admi-
nistration in die Ebene der Entscheidungs-
träger reinkommt, wird es schwierig. Da 
werden nichtwissenschaftliche Projekte 
erfunden, nur um den eigenen Job zu 
rechtfertigen. Was es bräuchte – und was 
wir Wissenschafter unter Administration 
verstehen –, wäre eine Kraft, die uns Ar-
beit vom Leibe hält, sodass wir das ma-
chen können, wofür wir angestellt sind, 
nämlich Forschung und Lehre. Das Pro-
blem ist, dass viele Leute in der Admini-
stration nicht in der Lage sind, zu verste-
hen, wofür sie da sind. 

» Stadler: Wie funktioniert die Balance zwi-
schen Forschung und Lehre an Ihrem Zen-
trum im Vergleich zu anderen Spitzenfor-
schungseinrichtungen, die sich ausschließ-
lich der Forschung verpflichtet fühlen? 

» Schroeder: Die Qualität ist zu halten. 
Wenn es um quantitative Evaluierungskri-

terien geht, haben wir natürlich einen 
Wettbewerbsnachteil. Wenn man nur 30 % 
seiner Ressourcen für die Forschung hat, 
weil man auch noch Lehre und Verwaltung 
abdecken muss, dann hat man keine ver-
gleichbaren Kriterien zu jenen, die zu 
100 % forschen können und dann auch 
noch die notwendigen Mittel von der Insti-
tution zur Verfügung gestellt bekommen. 

» Stadler: Dafür kommt bei Ihnen diese 
Qualität der Lehre zugute. 

» Schroeder: Ganz genau! Ich glaube, dass 
Leute, die Vorlesungen halten, ein viel 
intensiveres Wissen 
haben. Es hat, wenn 
Sie so wollen, ein 
enorm pos i -
tives Feed-
back auf die 
Denkweise 
und Kreativi-
tät sowie 
das 

»

Der eingefrorene Zufall 

»
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» Wir werden zu Tode verwaltet, das ist das 
Problem. … Viele Leute in der Administra-
tion sind nicht in der Lage, zu verstehen, 

wofür sie da sind. « Renée Schroeder©
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Die Biochemikerin und Wittgenstein-Preisträgerin Renée Schroeder 
im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich 
Stadler: warum die RNA das Molekül des Lebens ist, über das Verständnis 
von Evolution sowie ihren Wunsch nach einer gebildeten Gesellschaft. 
Redaktion: Marc Seumenicht



Zusammensetzen von Forschungs-
ideen. Man muss Dinge, um sie er-
klären zu können, viel genauer ver-

stehen und sich damit viel intensiver aus-
einandersetzen. So sehe ich Lehre und For-
schung als Win-Win-Situation. 

» Stadler: Wissen Ihre Studentinnen und 
Studenten noch, wer Max Perutz war? 

» Schroeder: Bei uns in der Biochemie 
selbstverständlich, da lernt man das in der 
Einführungsvorlesung. Aber Studierende, 
die etwas anderes machen, können wahr-
scheinlich nichts mehr mit dem Namen an-
fangen. 

» Stadler: Max Perutz hat unter anderem mit 
der Frage für Diskussionen gesorgt, ob er ein 
österreichischer Nobelpreisträger oder ein 
aus Österreich stammender Nobelpreisträger 
ist. Bei Perutz ist das insofern ein Thema, 
weil gezeigt werden kann, dass er vor dem 
„Anschluss“ aus Wien geflohen war. Er hätte 
zwar 1938 ohnehin emigrieren müssen, aber 
ihm war schon vorher klar, dass er aufgrund 
seiner jüdischen Abstammung und seiner 
wissenschaftlichen Ausrichtung in Österreich 
keine Chance gehabt hätte. 

» Schroeder: Für mich ist er eindeutig Zwei-
teres. Ich selbst bin ein global denkender 
Mensch, ich habe keine nationalen Gefühle 
zu irgendeinem Land. Ich finde es eher 
dumm, wenn man immer die Nationalität 
von Personen betonen muss – vor allem, 
wenn sie nicht eindeutig ist. Die meisten 
großen Gedanken sind darüber hinaus oh-
nehin Teamwork. Ein Einzelner kann heut-
zutage kaum noch etwas bewegen. 

» Stadler: Im Zentrum Ihrer Forschung 
steht die RNA. Aus der Sicht eines Laien 

könnte man behaupten, dass die RNA im 
Vergleich zur DNA etwas stiefschwesterlich 
in der Öffentlichkeit auftaucht. Wo liegt da 
Ihrer Meinung nach die Ursache? 

» Schroeder: Das ist sicher historisch zu 
sehen. Die DNA wurde zuerst entdeckt, sie 
ist eine chemisch wesentlich stabilere 
Subs tanz. Die RNA kam erst später hinzu, 
da sie sehr instabil und kurzlebig ist. Auch 
hat man lange ihre Bedeutung nicht er-
kannt. Heutzutage spielt die RNA eine we-
sentlich bedeutendere Rolle als die DNA. 
Die RNA hat ein Sauerstoffatom pro Bau-
stein mehr, das macht sie vielseitiger und 
flexibler. Während die DNA nur die erfolg-
reiche Speicherform ist, kann die RNA 
beides, sie kann Information speichern und 
Funktionen übernehmen. Die RNA ist ein 
perfektes Beispiel dafür, welche Eigen-
schaften ein Molekül haben muss, um „Le-
ben“ entstehen zu lassen. 

» Stadler: Wie propagiert man diese „RNA-
Weltthese“? 

» Schroeder: Man muss nur die Frage rich-
tig stellen. Es geht ja quasi um die Gottes-
frage. Wenn man sagt, dass man Gott we-
der beweisen noch falsifizieren kann, ist es 
nur eine falsch gestellte Frage. Die wissen-
schaftlich gestellte Gottesfrage muss lau-
ten: „Gibt es ein sich selbst ordnendes Sys-
tem“? Die Biologie ist mit ziemlicher Si-
cherheit ein solches System. Es braucht 
keine Steuerung von außen und es gibt 
auch keinen Plan, der von außen kommt 
und festlegt, wohin es geht. 

» Stadler: Die Debatte um Schöpfung, Kre-
ationismus und Evolution hat ja nichts an 
Sprengkraft verloren. Eine Diskussion zur 
entscheidenden Frage nach der Erstverur-

sachung wird dabei oft bewusst nicht ge-
sucht, da es ja in der Forschung andere Zu-
gänge und Voraussetzungen gibt als in 
einem Glaubenssystem, wo man bestimmte 
Annahmen und Dogmen hat, die einfach 
gelten. Ist das nun ein wissenschaftsinter-
nes Problem oder ein Kulturkampf? 

» Schroeder: Ich sehe das nicht so, denn 
ich erkenne die Notwendigkeit der Religion 
nicht. Was ich sehe, ist der evolutionäre Er-
folg. Vor ungefähr 70.000 Jahren entwi-
ckelte sich der Homo sapiens kognitiv so 
weit, dass er zum ersten Mal in der Lage 
war, sich etwas zu denken, was es nicht 
gab. In dem Moment wurde er kreativ, das 
war gewissermaßen die Geburtsstunde der 
Kultur. Davor konnte er schon Werkzeuge 
bauen, Feuer machen und andere Dinge 
tun, die sehr viel zum Erfolg des Menschen 
beitrugen. Aber nun konnte er auch My-
then und Geschichten erfinden. Die Frage 
ist, warum Mythen so erfolgreich waren 
bzw. sind. Die Antwort liegt in der Identi-
tätsstiftung. In dem Moment, wo eine 
Gruppe einen gemeinsamen Mythos hat, 
hat sie ein Wir-Gefühl, kann sich organisie-
ren und gegen andere Mythen sein. 
Und Mythen bzw. diese Struktur findet 
man bis heute. Auch Religionen sind nur 
identitätsbindende Mythen und Geschich-
ten. Lange Zeit hat eine Koexistenz funktio-
niert, aber mit der Erfindung des Monothe-
ismus als dem strafenden Schöpfergott 
war der Moment gekommen, wo es ne-
gativen Einfluss auf die Entwicklung 
des Menschen hatte, denn mit Mo-
notheismus wurde die Inanspruch-
nahme der Macht verbunden. Das 
führte dann zu Unterdrückung. 
Die Griechen, die noch Polytheis-
mus hatten, waren da erfolg-
reicher. 

»
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» Die wissenschaftlich 
gestellte Gottesfrage muss 

lauten: › Gibt es ein sich selbst 
ordnendes System ‹? « 

Renée Schroeder 
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then und Geschichten erfinden. Die Frage 
ist, warum Mythen so erfolgreich waren 
bzw. sind. Die Antwort liegt in der Identi-
tätsstiftung. In dem Moment, wo eine 
Gruppe einen gemeinsamen Mythos hat, 
hat sie ein Wir-Gefühl, kann sich organisie-
ren und gegen andere Mythen sein. 
Und Mythen bzw. diese Struktur findet 
man bis heute. Auch Religionen sind nur 
identitätsbindende Mythen und Geschich-
ten. Lange Zeit hat eine Koexistenz funktio-
niert, aber mit der Erfindung des Monothe-
ismus als dem strafenden Schöpfergott 
war der Moment gekommen, wo es ne-
gativen Einfluss auf die Entwicklung 
des Menschen hatte, denn mit Mo-
notheismus wurde die Inanspruch-
nahme der Macht verbunden. Das 
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» Stadler: Wo sehen Sie die Defizite in un-
serer heutigen Zeit? 

» Schroeder: Ich denke oft darüber nach, 
warum ich die Griechen für uns überlegen 
halte. Die Griechen haben mit den wenigen 
Mitteln, die sie hatten, so viele Dinge er-
dacht, Begriffe dafür geschaffen und auch 
beschrieben. Das findet heutzutage nicht 
mehr so statt. Gerade in den Naturwissen-
schaften verwenden wir sprachliche Be-
griffe aus dem Lateinischen oder Griechi-
schen. Die wirklich kreative und wissen-
schaftliche Tätigkeit wäre es aber, wenn 
man auch neue Begriffe findet und kreiert. 

» Stadler: Wie sieht es da mit dem Begriff 
RNA aus? 

» Schroeder: Die Ribonukleinsäure ist genau 
chemisch definiert, da braucht man nicht lan-
ge interpretieren. Aber als ich vor circa einem 
Jahr auf einer philosophischen Tagung war, 

sagte dort eine Philosophin zu mir, dass die 
Zelle ja nichts Reales sei, sondern nur so eine 
Metapher, oder hätte ich schon eine Zelle 
funken sehen? Da ist mir klar geworden, dass 
sie nicht weiß, was Zellen sind. Als ich ihr 
antwortete, dass Zellen klar definiert seien, 
kam von ihr die Replik, der Mensch ist ein 
Wort, das sei eine wahre Aussage. Das war 
natürlich korrekt, aber völlig unbrauchbar, so 
kommt man nicht weiter. Wenn es philoso-
phische Begriffe gibt, die als Tatsachen nicht 
klar definierbar sind, wie die Seele, das 
Nichts oder das Sein, dann sind das theore-
tische Begriffe, die naturwissenschaftlich 
nicht erfassbar sind. Es bringt dann auch 
nichts, darüber zu diskutieren, wenn jeder et-
was anderes darunter versteht. Die Naturwis-
senschaften haben dieses Problem nicht, das 
ist ein Problem, das Theologen und Philo-
sophen haben, wenn sie über Dinge diskutie-
ren, von denen sie nicht genau wissen, was 
sie eigentlich sind. 

» Stadler: Kommen wir zu Ihrem Wittgen-
stein-Projekt. Zusammenfassend haben Sie 
die klassische SELEX-Methode für neue 
Techniken adaptiert, um neue Eigenschaf-
ten von RNA-Molekülen in stillgelegten Re-
gionen des Genoms zu entdecken. 

» Schroeder: Korrekt. Anfang der 90er-Jah-
re wurde die SELEX-Methode entwickelt. 

Die funktioniert so, dass man lange RNA-
Sequenzen völlig randomisiert herstellt. 
Nach der Synthese erhält man dann eine 
Kollektion von rein zufälligen Sequenzen. 
Wir können im Labor 1015 verschiedene Se-
quenzen herstellen, von denen man dann 
bestimmte mit gewissen Eigenschaften se-
lektieren kann. Wir amplifizieren und mu-
tieren diese Sequenzen immer wieder und 
„spielen“ im Labor Evolution. Nicht für ein 
Lebewesen, sondern für ein Molekül mit ei-
ner bestimmten Eigenschaft. Das machen 
wir, bis wir eine Sequenz heranzüchten, die 
jene Eigenschaft hat, die wir suchen. 

» Stadler: Ein Dilemma der Evolutionsfor-
schung ist, dass die Evolution im Labor 
nicht nachvollzogen werden kann. Sollte 
man in dieser Debatte nicht stärker darauf 
hinweisen, dass es prinzipielle Grenzen der 
Forschung gibt? 

» Schroeder: Was wir experimentell nach-
weisen können, sind manche theoretische 
Schritte, die notwendig für die Evolution wa-
ren. Wenn man dieses Experiment vollstän-
dig verlangt, hat man nicht verstanden, wie 
Evolution funktioniert. Denn würde man die 
Evolution zurückdrehen und noch einmal 
ablaufen lassen, würde etwas ganz anderes 
rauskommen. Wir sind ein eingefrorener Zu-
fall. Die Evolution als Tatsache ist unum-

» Ich erkenne die Notwendigkeit der Religion 
nicht. … Mit der Erfindung des Monotheismus 
als dem strafenden Schöpfergott war der Moment 
gekommen, wo es negativen Einfluss auf die 
Entwicklung des Menschen hatte. « Renée Schroeder 
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ge interpretieren. Aber als ich vor circa einem 
Jahr auf einer philosophischen Tagung war, 

sie eigentlich sind. 

» Stadler:
stein-Projekt. Zusammenfassend haben Sie 
die klassische SELEX-Methode für neue 
Techniken adaptiert, um neue Eigenschaf-
ten von RNA-Molekülen in stillgelegten Re-
gionen des Genoms zu entdecken. 

» Schroeder: 
re wurde die SELEX-Methode entwickelt. 

» Ich erkenne die Notwendigkeit der Religion 
nicht. … Mit der Erfindung des Monotheismus 
als dem strafenden Schöpfergott war der Moment 
gekommen, wo es negativen Einfluss auf die 
Entwicklung des Menschen hatte. « 



» 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 
Wiener Kreis, seit 2011 auch Vorstand des gleichnamigen universitären Instituts. Gast-

professuren 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 bis 2013 Präsident der European Philosophy of Science 
Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschafts-

theorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) und 
historischen Wissenschaftsforschung.

stritten, ob sich aber alles jetzt 
noch ein zweites Mal so entwickeln 
würde, ist eine andere Frage.

» Stadler: In Ihrem ersten populärwissen-
schaftlichen Buch behandeln Sie die Hen-
ne-Ei-Frage. Das Alltagsverständnis folgt 
hier dem Prinzip „zuerst Ursache, dann 
Wirkung“, und das zeitlich hintereinander. 
Muss man da nicht eine neue Denkweise 

einführen, die Gleichzeitigkeit, Zufall und 
Komplexität berücksichtigt? 

» Schroeder: Ich löse das Henne-Ei-Pro-
blem im Buch auch auf. 

Auf chemisch-biolo-
gischer Ebene war 

das leicht, denn es ist weder Henne noch 
Ei. Es gab die Debatte, ob DNA (Informati-
on) oder Proteine (Funktion) die ersten Le-
bensmoleküle waren. Die Antwort ist eben: 
weder-noch. Es braucht ein Molekül, das 
beides sein kann, die RNA. Es gab ein Zeit-
alter im Laufe der Evolution, in der RNA-
Moleküle sowohl die Rolle der Informati-
onsspeicherung als auch der Funktions-
steuerung hatten. 

» Stadler: In Ihrem zweiten Buch „Von Men-
schen, Zellen und Waschmaschinen“ be-
schäftigen Sie sich mit der Frage, was die 
Welt wirklich braucht. Kann man die Welt 
als Gegenstand der Forschung überhaupt 
bewältigen oder ist da der Gegenstand samt 
seiner Komplexität nicht zu groß? 

» Schroeder: Es ist eine komplexe Frage. Es 
geht darum: Wie lange wird der Homo sapi-
ens noch auf der Erde überleben? Kann er 
das so lange, wie es die klimatischen Bedin-
gungen zulassen, oder wird er sich selbst 
davor eliminieren? Wenn man es global 
sieht, wird es ein Ressourcenproblem sein. 
Es gibt aber auch viele regionale Gruppen, 
die sehr unterschiedliche Bedürfnisse, Zu-
gänge und Kulturen haben. Ich empfinde 
diese Diversität von kleinen Gruppen als Be-
reicherung. Es muss nur ein Gleichgewicht 
gefunden werden, und da gibt es verschie-
dene Modelle. Ich finde, man sollte nicht zu 
sehr steuern, nur bestimmte Regeln sollten 
global anerkannt werden, die für eine kon-
trollierte Entwicklung in einer nicht-wach-
senden Gesellschaftsform sorgen. 

» Stadler: Kommen wir kurz zur österrei-
chischen Politik. Wären Sie Wissenschafts- 
bzw. Bildungsministerin, was würden Sie 
als Erstes angehen? 

» Schroeder: Für mich beginnt die Wis-
senskultur im Kindergarten. Ich würde mir 

»

» Die Evolution als Tatsache ist unumstritten, 
ob sich aber alles jetzt noch ein zweites Mal 
so entwickeln würde, ist eine andere Frage. « 
Renée Schroeder 
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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 
Wiener Kreis, seit 2011 auch Vorstand des gleichnamigen universitären Instituts. Gast-

professuren 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 bis 2013 Präsident der European Philosophy of Science 
Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschafts-

theorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) und 
historischen Wissenschaftsforschung.

» Schroeder: Ich löse das Henne-Ei-Pro-
blem im Buch auch auf. 

Auf chemisch-biolo-
gischer Ebene war 

Welt wirklich braucht. Kann man die Welt 
als Gegenstand der Forschung überhaupt 
bewältigen oder ist da der Gegenstand samt 
seiner Komplexität nicht zu groß? 



die Frage stellen: Was müssen Kinder kön-
nen, damit sie in 30, 40 oder 50 Jahren in 
einer veränderten Welt zurechtkommen, 
von der wir jetzt aber nicht genau wissen, 
wie sie sein wird? Ich würde zudem in die 
Allgemeinbildung investieren und diese 
fördern. Was mich in Österreich traurig 
stimmt, ist die große Anzahl der Menschen, 
die zum Beispiel glauben, dass ein Barcode 
auf einem Lebensmittel negative Energie 
anzieht. Das gilt in gleichem Maße für Ho-
möopathie. Ich würde mir eine Gesellschaft 
wünschen, die nicht mehr gar so leicht ma-
nipulierbar ist. Das gilt schlussendlich auch 
für die Kirche. Die Religion hat viel zu viel 
Einfluss auf dieses nicht definierte „Woran 
glauben wir und woran nicht?“. Wenn man 
natürlich zwölf Jahre Religionsunterricht 
hatte, kann man schon glauben, dass der 
Barcode negative Energie anzieht. Beide 
spielen sich auf der gleichen Ebene ab. 

» Stadler: Wenn Sie Ihre eigene Forschung re-
sümieren, was war der wichtigste Meilenstein 
und was ist Ihre Hoffnung, wo die RNA-For-
schung in 10, 20 Jahren sein kann oder soll? 

» Schroeder: Ich habe das Gefühl, dass ich 
meine Hauptleistung noch nicht erbracht 
habe. Ich glaube, es liegt noch etwas vor 
mir. Ich bin ein sehr vorwärtsorientierter 
Mensch, ich reflektiere selten zurück. Ich 
möchte in meinen verbleibenden vier Jah-
ren noch gerne die autoregulatorischen 
RNAs verstehen lernen. 

» Stadler: Sie sind ja in Brasilien geboren, 
wo gerade die Fußball-WM stattfindet. Ist 
die Faszination für diese Sportart und an-
dererseits die massive Kritik an diesem 
Spektakel, gemessen an der Ungleichheit 
und den gesellschaftlichen Problemen, be-
rechtigt? 

» Schroeder: Ich schaue ja überhaupt nicht 
Fußball und verstehe ihn auch nicht. Ich 
finde es aber cool, wie Fußball die Men-

schen und vor allem Männer beschäftigt. 
Als meine beiden Söhne noch kleiner wa-
ren, gab es zwischen uns den Deal, dass sie 
sich Fußball anschauen und Pizza bestellen 
können und ich dafür bis Mitternacht im 
Labor sein darf. 
Die sozialen Probleme in Brasilien und die 
Korruption tun mir sehr weh. Da passieren 
ganz schlimme Dinge. Die Mächtigen sind 
korrupt und es ist leider keiner da, der sie 
aufhält. Brasilien ist ein tolles Land, aber 
die Kluft zwischen Reich und Arm und die 
dadurch erklärliche Kriminalität ist ein Rie-
senproblem. Deshalb bin ich auch gerne in 
Österreich und habe kein Bedürfnis, nach 
Brasilien zurückzugehen. 

» Stadler: Herzlichen Dank 
für das Gespräch. 

» Ich würde mir eine Gesellschaft 
wünschen, die nicht mehr gar so leicht 

manipulierbar ist. « Renée Schroeder 

» Renée Schroeder, geboren in João Monlevade in Brasilien, ist Professorin für RNA-Biochemie am 
Department für Biochemie der Max F. Perutz Laboratories, eine Kooperation der Universität Wien 
mit der MedUni Wien. Nach ihrem Studium der Biochemie an der Universität Wien war 
Schroeder u. a. mit einem EMBO-Stipendium am Centre de Génétique Moléculaire des 
C.N.R.S. in Gif sur Yvette. 1987 bis 1989 ging sie mit einem FWF-Schrödinger-Stipendi-
um an das New York State Department of Health in Albany (USA). 1993 habilitierte sich 
Schroeder im Fach Genetik am Institut für Mikrobiologie und Genetik der Universität 
Wien. Im Jahr 2002 wurde sie zur Wissenschafterin des Jahres gewählt. Im Jahr darauf 
erhielt sie mit dem FWF-Wittgenstein-Preis die höchstdotierte und prestigeträchtigste 
Wissenschaftsauszeichnung in Österreich. Von 2005 bis 2010 war Schroeder zudem 
Vizepräsidentin des FWF, zuständig für den Bereich Biologie und Medizin. 
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Brasilien zurückzugehen. 

» Stadler: Herzlichen Dank 
für das Gespräch. 

, geboren in João Monlevade in Brasilien, ist Professorin für RNA-Biochemie am 
Department für Biochemie der Max F. Perutz Laboratories, eine Kooperation der Universität Wien 
mit der MedUni Wien. Nach ihrem Studium der Biochemie an der Universität Wien war 
Schroeder u. a. mit einem EMBO-Stipendium am Centre de Génétique Moléculaire des 
C.N.R.S. in Gif sur Yvette. 1987 bis 1989 ging sie mit einem FWF-Schrödinger-Stipendi-
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» Erdbeeren, Wein, Gehörsteine von Fischen und der Zahn 
eines Neandertalers: Was wie eine sinnlose Aneinanderrei-
hung von Begriffen wirkt, hat doch ein Bindeglied. Denn 

von all diesen Gegenständen lässt sich ein chemischer Fingerab-
druck erstellen, der viel über seinen Träger erzählen kann. Im Rah-
men des START-Projekts zu hochpräziser Isotopenanalytik ist es 
Thomas Prohaska und seinem Team gelungen, eine Methode zur Be-
stimmung dieses chemischen Fingerabdrucks international zu eta-
blieren – mit nachhaltiger Wirkung.

Isotope sind eine Spielart der Natur: Das chemische Element Wasser-
stoff beispielsweise kommt überall auf der Erde vor, allerdings als Ge-
misch von zwei sehr ähnlichen Wasserstoffatomen, den sogenannten 
Wasserstoff-Isotopen. Je nach Region unterscheiden sich die Gemische 
ein wenig voneinander: Am Meer haben die Gemische einen hohen 
Anteil an schweren und einen niedrigen Anteil an leichten Sauerstoff-
Isotopen. Im Landesinneren ist es genau umgekehrt, weil dort die 
schwereren Isotope bereits abgeregnet sind. Auch andere Elemente, 
wie z. B. Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Strontium und 
Blei, bilden solche Isotopengemische, die sich – aufgrund unterschied-
licher Phänomene – je nach Region voneinander unterscheiden.

Genau diese Unterschiede in der Isotopenzusammensetzung sind es, 
die sich der analytische Chemiker Thomas Prohaska von der Univer-
sität für Bodenkultur Wien gemeinsam mit seinem Team zunutze ge-
macht hat. Denn die Isotope bleiben nicht einfach in Boden und Luft, 
sie werden von Menschen, Tieren und Pflanzen aufgenommen und 
eingebaut. Analysiert man beispielsweise Gewebe und Knochen von 

Menschen und Tieren, findet man diesen chemischen Fingerab-
druck, der aufgrund seiner regionalen Prägung Rückschlüsse auf Le-
bensraum, Herkunft, Ernährung und viele andere Details zulässt. Ei-
ne scheinbar einfache Methode, um weit reichende Schlussfolge-
rungen ziehen zu können. Thomas Prohaska schildert ein Beispiel: 
„Der Isotopen-Fingerabdruck eines Bodens wird durch Aufnahme 
von Wasser in Pflanzen und ihre Früchte eingebaut. Dadurch weiß 
ich: Diese Erdbeere kommt aus Marokko und nicht aus Österreich. 
Der Fingerabdruck bleibt auch über Verarbeitungsprozesse erhalten, 
weshalb ich an einer kleinen Weinprobe nachweisen kann, dass das 
Getränk aus Trauben von Reben gepresst wurde, die auf österreichi-
schem und nicht auf spanischem Boden gewachsen sind.“ Beim 
Start des VIRIS-Projekts gab es allerdings noch ein zentrales Pro-
blem: Wie kann man diese verschlüsselten, in winzigen Details lie-
genden Informationen lesbar machen, ohne eine Probe teilweise 
oder ganz zu zerstören, indem man sie etwa in einer Flüssigkeit auf-
löst und zu feinem Pulver zerreibt?

„Durch den START-Preis war es uns möglich, einen speziellen Mas-
senspektrometer anzuschaffen“, schildert Thomas Prohaska. Das Ge-
rät war zum damaligen Zeitpunkt das erste seiner Art in Öster reich, 
immerhin die Hälfte des Forschungsbudgets wurde dafür verwendet. 
Dieser Spektrometer wurde mit einem fein fokussierten Laserstrahl 
kombiniert, mit dessen Hilfe kleinste Probenmengen verdampft wer-
den konnten. Durch die Bündelung war eine Methode gefunden, um 
Zugehörigkeit und Herkunft vieler verschiedener Objekte zu bestim-
men. So können etwa wertvolle Proben wie historische Zähne oder 
Haare nahezu zerstörungsfrei analysiert werden. ©
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Menschheits geschichte zu tun haben
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Damit war das Werkzeug entwickelt, jetzt musste es „nur“ noch an-
gewendet werden. Zu diesem Zweck war das Projekt von Beginn an 
auf Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen im Projekt angelegt, 
schildert Thomas Prohaska – und einige kamen sogar während des 
Projekts noch dazu, etwa die Fischökologie. Der in diesem Fachbe-
reich an der BOKU arbeitende Kollege Andreas Zitek wurde auf die 
ersten Messergebnisse aufmerksam und trat an Thomas Prohaska he-
ran, ob man nicht auch Gehörsteine von Fischen analysieren könnte. 
Der Vorschlag wurde gleich in die Tat umgesetzt, und tatsächlich lie-
ßen sich aus der Zusammensetzung dieser Otolithen Informationen 
zum Ort, an dem sich die Fischeier befunden haben, über die Haupt-
nahrungsquellen der Tiere bis hin zu größeren Wanderungsbewe-
gungen nachvollziehen. „Diese Erkenntnisse sind einerseits wichtig 
für die Biologie, weil Wissen zum Verhalten der Tiere gewonnen wer-
den kann. Aber andererseits sind das natürlich auch wichtige Infor-
mationen, wenn es um Lebensmittelechtheit geht: Stammt ein Fisch, 
der laut Verpackung in einem österreichischen See groß geworden 
ist, auch wirklich von dort? Solche für den Konsumenten wichtigen 
Fragen lassen sich damit klären“, sagt Thomas Prohaska.

An diesem Beispiel wird auch sichtbar: Das transdisziplinäre Arbei-
ten war ein Kernstück des VIRIS-Projekts. Wobei Thomas Prohaska 
die Zusammenarbeit mit anderen Fächern nicht als schwierig oder 
kompliziert beschreibt, wie man es ansonsten mancherorts hört. „Si-
cherlich, es stimmt schon, dass wir als Chemiker eine andere Spra-
che sprechen als die Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie oder 
Anthropologie. Aber letztlich hält einen diese ‚Vielsprachigkeit‘ auch 
dazu an, seine eigenen Formulierungen immer wieder zu prüfen und 
besser auf den Punkt zu kommen.“ Eine Wissenschaft ermöglicht so 
den Fortschritt einer anderen – in diesem Sinn möchte der analy-
tische Chemiker Transdisziplinarität verstanden wissen, und so sei 
sie für alle Seiten eine befruchtende Herausforderung, wie der For-
scher anhand der Zusammenarbeit mit der Anthropologie des Natur-
wissenschaftlichen Museums Wien schildert: „Dort ging es darum, 

anhand des in Knochen und Zähnen eingebauten Isotops Strontium 
Details zum Leben unserer Vorfahren herauszufinden. Mit einer Ge-
nauigkeit von fünf bis zehn Jahren könne man mit einer Isotopenana-
lyse die Wanderungsbewegungen eines Menschen nachvollziehen“, 
so Prohaska. Die Probe aufs Exempel machten die Forscher anhand 
eines Neandertalerzahns, aus dem sie mit dem feinen Laserstrahl ei-
ne winzige Ecke herauslösten. Anhand dessen untersuchten sie, ob 
dieser Verwandte des modernen Menschen an der Fundstelle auch 
längere Zeit gelebt hat. Eine andere Analyse betraf das urgeschicht-
liche Massaker von Asparn, wo die Isotopenanalyse zeigte, dass die 
gefundenen Knochen allesamt von Männern aus der Gegend stamm-
ten. Die Frauen waren offenbar von den gegnerischen Kriegern ent-
führt worden, weil sich von ihnen keine Überbleibsel fanden.

Hinsichtlich der langfristigen Wirkung des Projekts zeigt sich Tho-
mas Prohaska sehr zuversichtlich. Es sei gelungen, das transdiszipli-
näre Forschungsfeld der analytischen Öko-Geochemie sowohl in Ös-
terreich als auch international zu etablieren und sich selbst an der 
Spitze zu positionieren. Neben der wissenschaftlichen Community 
ist auch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA auf die Metho-
de von Prohaska und Kollegen aufmerksam geworden und verwen-
det sie mittlerweile bei der Analyse von Uran-Isotopen. Auch beim 
Schwerpunkt Lebensmittelechtheit ist der Chemiker positiv ge-
stimmt, schließlich schreiben EU-Gesetze vor, dass der Weg eines 
Nahrungsmittels detailliert nachvollziehbar sein muss. Derzeit werde 
deshalb gemeinsam mit der Agrarmarkt Austria ein neues „Isotopen-
Kennzeichen“ für die Herkunft von Fischen entwickelt. Und nicht zu-
letzt hat sich auch die Zusammenarbeit mit Schulen gut entwickelt. 
„Das möchten wir noch intensivieren“, so Thomas Prohaska, 
„schließlich kommen aus den Schulen jene Studierenden, die wir für 
unsere Forschung und letztlich eine nachhaltige Gesellschaftsent-
wicklung brauchen.“ Und die Bandbreite der Einsetzbarkeit der im 
START-Projekt entwickelten Methoden kommt auch in dieser Alters-
gruppe gut an. « [Elke Ziegler]©
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VIRIS – hochpräzise Isotopen
analytik am Standort Wien

Laufzeit: 01.05.2005 – 30.04.2012
Projektleiter: Thomas Prohaska, Abteilung für Analytische  
Chemie, Department für Chemie, Universität für Bodenkultur 
(BOKU) Wien
Kooperationspartner: Department für Lebensmittelwissen-
schaften und Lebensmitteltechnologie, BOKU Wien; Institut für 
Geochemie, Universität Wien; Naturhistorisches Museum Wien
Weitere Informationen zum Thema: 
www.chemie.boku.ac.at/analytische-chemie-dchac

FWF 
PROJEKT



Das Thema „Mäzenatentum in 
der Forschung“ wird seit einigen 
Jahren vom Wissenschaftsfonds 

aktiv betrieben. Im Rahmen einer Presse-
konferenz konnte nunmehr über den Be-
ginn einer ersten konkreten Partnerschaft 
berichtet werden. 
Die gemeinnützige Dr.  Gottfried und 
Dr.  Vera Weiss Wissenschaftsstiftung 
wird zukünftig auf Basis eines Treuhand-
vertrags Forschungsvorhaben junger 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
über den FWF finanziell unterstützen. 
Dem testamentarischen Wunsch der bei-
den Stifter entsprechend wird die Stif-
tung künftig Forschungsprojekte junger 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
finanzieren, und zwar jährlich alternie-
rend auf den Gebieten der Anästhesie 
und Meteorologie, den Fachgebieten des 
Ehepaares Weiss. Die Qualitätsanforde-
rungen, wie sie von den Stiftern formu-

liert wurden, sind bewusst hoch ange-
setzt. Der FWF soll als unabhängige, in-
terventionsresistente Organisation mit 
starker internationaler Vernetzung im 
wissenschaftlichen Bereich ein Partner 
sein, um den Intentionen der Stifter in je-
der Weise zu entsprechen. 
Die Ziele der Stiftung passen ideal zu den 
Grundsätzen des FWF: Der Wissen-
schaftsfonds ist der Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses verpflichtet 
und kann durch seine hohe Expertise, 
seine konsequente Qualitätsorientierung 
sowie durch sein hohes Maß an Publizität 
sicherstellen, dass der Vorstand den Wil-
len der Stifter bestmöglich erfüllt sieht. 
Es sollen ausschließlich Personen von 
höchster wissenschaftlicher Qualität pro-
fessionell und nach internationalen Stan-
dards gefördert werden. 
Die testamentarische Verfügung umfasst 
ein beträchtliches Immobilienvermögen 

in Wien, dessen jährliche Nettoerträge 
zur Gänze der wissenschaftlichen Nach-
wuchsförderung in den zuvor genannten 
Wissenschaftsgebieten zugute kommen 
werden. 

Für den FWF ist der Beginn dieser Koo-
peration mit der gemeinnützigen Dr. Gott-
fried und Dr. Vera Weiss Wissenschafts-
stiftung ein ermutigendes Signal, dass 
auch in Österreich Mäzene für die For-
schung gewonnen werden können, wie 
dies im angelsächsischen Raum, aber 
auch in unmit te lbar  an Österreich 
angrenzenden Ländern eine lange und 
bedeutende Tradition hat. Dieser erste 
Erfolg im Bereich „Mäzenatentum für die 
Forschung“ steht ursächlich mit der 
Arbeit der FWF-Stabsstelle „Private Geld-
er für die Forschung“ in Zusammenhang, 
die mit Gerhard Kratky, dem ehemaligen 
Geschäftsführer des FWF, besetzt ist. «

»

Die Gottfried und Vera Weiss 
Wissenschaftsstiftung
Ein neuer Kooperationspartner des FWF – 
nachhaltige Nachwuchsförderung im Fokus
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PANOPTIKUM » Gottfried & Vera Weiss Stiftung

FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund und Rudolf Bauer als Mitglied 
des Stiftungsvorstandes besiegeln den Beginn einer langfristig angelegten 
Kooperation zwischen der Dr. Gottfried und Dr. Vera Weiss Wissenschafts-
stiftung und dem Wissenschaftsfonds. Das gemeinsame Ziel: die Stärkung 
der Nachwuchsförderung in den Bereichen Meteorologie und Anästhesie. 
Text: Stefan Bernhardt
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» FWF: Herr Bauer, Sie waren Stif-
tungskurator der Dr. Gottfried und 
Dr. Vera Weiss Wissenschaftsstif-

tung, die nun mit 4.6.2014 rechtskräftig 
wurde. Sie wirken zufrieden und gelöst. 
Fühlt man sich so als Mäzen?

» Rudolf Bauer: Ich bin zwar nicht Mäzen, 
sondern nur Stiftungskurator und nunmehr 
Mitglied des Vorstandes, aber zufrieden 
und gelöst bin ich derzeit tatsächlich! 
Ich hatte das Glück, in den beiden Stiftern 
zwei wunderbare Menschen und wirklich 
beeindruckende Persönlichkeiten gekannt 
zu haben, mit denen mich viele schöne Er-
innerungen verbinden. Als ihr langjähriger 

Freund und Vertrauter hatte mich Frau 
Dr. Weiss wenige Monate vor ihrem Tode 
gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass ihrem 
letzten Willen voll entsprochen wird. Dieses 
Versprechen habe ich sehr ernst genommen 
und mich seit ihrem Tod, am 13. April 2013, 
wirklich intensiv darum bemüht, den testa-
mentarischen Auftrag der Erblasserin best-
möglich umzusetzen. Das war streckenwei-
se ein hartes Stück Arbeit. Aber nunmehr ist 
die Stiftungssatzung genehmigt, die Stiftung 
rechtskräftig errichtet und ich bin über-
zeugt, dass auch sichergestellt ist, dass der 
Zweck der Stiftung optimal und nachhaltig 
erfüllt werden kann. In diesem Sinne bin ich 
nun wirklich sehr erleichtert!

» FWF: Können Sie diesen testamenta-
rischen Auftrag kurz umreißen?

» Bauer: Ja, natürlich, er erklärt sich zu 
einem großen Teil aus dem Lebenslauf der 
beiden Stifter. Beide hatten ihren beruf-
lichen Werdegang in den schwierigen 
Nachkriegsjahren ganz unten begonnen 
und es durch viel Enthusiasmus und 
großen persönlichen Einsatz weit nach 
oben geschafft. Dr. Gottfried Weiss stand, 
als promovierter Meteorologe, nach einer 
erfolgreichen Beamtenkarriere in Wien zu-
letzt an der Spitze der WMO, der Weltme-
teorologischen Organisation in Genf, einer 
Sonderorganisation der Vereinten Natio-
nen. Eine der Aufgaben dieser Organisati-
on ist es, die Forschung und Ausbildung in 
der Meteorologie und verwandten Wissen-
schaftsgebieten zu stärken und bei der Ko-
ordinierung der internationalen Aspekte 
solcher Forschungs- und Ausbildungsvor-
haben aktiv mitzuwirken. 
Dr. Vera Weiss war lange Jahre Leiterin der 
Anästhesiologie auf der Frauenklinik am 
Kantonsspital in Genf, damals einem der 
weltweit renommiertesten Spitäler. Die Ar-
beit mit den Patienten ging ihr über alles, 
dennoch blieb sie immer auch eng der For-
schung verbunden und war dank eines groß-
zügigen Stipendiats eines Pharmakonzerns 
in ihrer Jugend selbst wissenschaftlich tätig. 
Da sie keine gesetzlichen Erben hatten, 
fasste das Ehepaar Weiss noch in den 
späten 80er-Jahren den Entschluss, sein 
gesamtes Vermögen, das sich überwie-
gend aus Immobilienbesitz zusammen-
setzt, nach ihrem Tode der Wissenschaft 
und Forschung zur Verfügung zu stellen, 
und zwar ganz gezielt in den Fachge-

Mäzene für die Forschung

» Jährlich sollen alternierend 
im Bereich der Anästhesie 
und Meteorologie Forschungs-

projekte an einer höchst-
qualifizierten und wissen-
schaftlich anerkannten 
Bildungs- oder Forschungs-

stätte im In- oder Ausland 
gefördert und damit die 
Entwicklung in diesen 
beiden Wissenschaften 
vorangetrieben 
werden. « Rudolf Bauer
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PANOPTIKUM » Interview: Rudolf Bauer

Ich hatte das Glück, in den beiden Stiftern 
zwei wunderbare Menschen und wirklich 
beeindruckende Persönlichkeiten gekannt 
zu haben, mit denen mich viele schöne Er-
innerungen verbinden. Als ihr langjähriger 

» Jährlich sollen alternierend 
im Bereich der Anästhesie 
und Meteorologie Forschungs-

projekte an einer höchst-
qualifizierten und wissen-
schaftlich anerkannten 
Bildungs- oder Forschungs-

stätte im In- oder Ausland 
gefördert und damit die 
Entwicklung in diesen 
beiden Wissenschaften 
vorangetrieben 
werden. « 

Die Dr. Gottfried und Dr. Vera Weiss Wissenschaftsstiftung nimmt – 
gemeinsam mit dem FWF als Treuhandpartner – ihre Arbeit auf. 
Ein Gespräch mit Rudolf Bauer, einem der drei Vorstände der 
Wissenschaftsstiftung. Interview: Stefan Bernhardt & Gehard Kratky

»



bieten der Stifter. Jährlich sollen 
alternierend im Bereich der Anäs-
thesie und Meteorologie For-

schungsprojekte an einer höchstqualifi-
zierten und wissenschaftlich anerkannten 
Bildungs- oder Forschungsstätte im In- 
oder Ausland gefördert und damit die Ent-
wicklung in diesen beiden Wissenschaften 
vorangetrieben werden. 
Diese Intentionen der beiden Stifter wa-
ren mir seit vielen Jahren bekannt und 
der testamentarische Wille war durchaus 
klar, weitaus weniger klar allerdings war 
zunächst die technische Umsetzbarkeit 
im Sinne der Erblasserin. 

» FWF: Und hier kommt der FWF ins Spiel. 

» Bauer: Ja, richtig. Beim Sondieren der 
praktischen Möglichkeiten, wie eine sol-
che Vergabe von Forschungsstipendiaten 
aussehen könnte, wandten wir uns unter 
anderem an Susanne Kalss, derzeit Profes-
sorin am Institut für Zivil- und Unterneh-
mensrecht an der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte 
liegt im Bereich Stiftungsrecht. Da wir sie 
von diversen Vorträgen her bereits per-
sönlich kannten, war uns ihre Meinung be-
sonders wichtig. Wer sollte wohl besser 
zum Thema „Vergabe von Forschungsprei-
sen“ durch eine Stiftung Tipps geben kön-
nen als sie. 
Und von ihr kam dann auch tatsächlich 
der alles entscheidende Hinweis. Sie riet 
uns, uns mit dem FWF in Verbindung zu 
setzen und hier wiederum konkret mit 
Gerhard Kratky, der im Wissenschafts-
fonds das Thema „Mäzenatentum für die 
Forschung“ betreut und sich um die Auf-
bringung privater Mittel für die Wissen-

schaft und Forschung in  
Österreich bemüht. Für die-
sen entscheidenden Rat sind 
wir Susanne Kalss sehr dank-
bar, denn damit wurde fast 
ein gordischer Knoten gelöst. 

» FWF: Warum der FWF? 

» Bauer: Alle unsere Erkundi-
gungen und Überlegungen 
haben uns zur Überzeugung 
kommen lassen, dass wir dem 
Stiftungszweck nicht besser 
gerecht werden können. Die 
Stiftung soll höchsten wissenschaftlichen 
Anforderungen entsprechen, sie muss 
nachhaltig und transparent sein und, ganz 
wichtig, die Auswahl der Forschungspro-
jekte muss gänzlich unabhängig und frei 
von jeder Art von Intervention sein. All 
diese Werte entsprechen dem Geist der 
beiden Stifter und scheinen uns durch den 
FWF hochgehalten. Mit dem FWF haben 
wir einen Partner gewählt, der seit mehr 
als 45 Jahren unter Beweis stellt, dass un-
abhängige Forschungsförderung nach in-
ternationalen Maßstäben in Österreich 
möglich ist. Der FWF als unabhängige 
und interventionsresistente Organisation, 
die im wissenschaftlichen Bereich interna-
tional erstklassig vernetzt ist (was uns für 
die Begutachtung der eingereichten Pro-
jekte sehr wichig ist), die aber dennoch 
die nötige Äquidistanz zu den einzelnen 
Forschungsstätten hält, entspricht genau 
den Intentionen der Stifter. 
Ich bin überzeugt, dass durch die hohe 
Expertise und starke Qualitätsorientierung 
des FWF, sowie seine Publizität sicherge-
stellt ist, dass nur Personen von höchster 

wissenschaftlicher Qualität gefördert wer-
den und die Forschungsprojekte selbst 
professionell, nach internationalen Stan-
dards, abgewickelt werden können. 
Überzeugend war für mich, als Stiftungsku-
rator und künftigem Stiftungsvorstand, na-
türlich nicht zuletzt auch die Tatsache, dass 
der FWF bei philanthropischen Beiträgen 
zur Stärkung der wissenschaftlichen For-
schung in Österreich all seine Servicelei-
stungen kostenlos bereitstellen kann. Eine 
noble Geste! Damit werden die Erträge der 
Stiftung nicht durch Aufwendungen für ad-
ministrative Leistungen geschmälert, son-
dern können maximal für die Erfüllung des 
Stiftungszwecks verwendet werden. 

» FWF: Über welches Vermögen verfügt 
die Gottfried und Vera Weiss Wissen-
schaftsstiftung?

» Bauer: Die Dr.  Gottfried und Dr.  Vera 
Weiss Wissenschaftsstiftung, die nach dem 
Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz errichtet 
wurde, umfasst – wie gesagt – den gesamten 
Besitz des Ehepaares Weiss, der überwie-

PANOPTIKUM » Interview: Rudolf Bauer
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gend aus Immobilien besteht und zur Gänze 
in die Stiftung eingebracht wurde. Wir gehen 
davon aus, dass die Bewirtschaftung dieser 
Immobilien es uns ermöglicht, jährlich für 
Forschungsprojekte 200.000–300.000 € zur 
Verfügung zu stellen. 

» FWF: Die Erreichung dieses Ziels war 
dem Vernehmen nach kein Spaziergang. 

» Bauer: Nein, wahrlich nicht. Die Errich-
tung der Stiftung gestaltete sich in den letz-
ten Monaten oftmals recht mühevoll, was 
aber nicht im Verschulden einzelner Per-
sonen oder Behörden lag. Ganz im Gegen-
teil. Wir müssen sowohl der Finanzprokura-
tur, die ja im konkreten Fall zunächst eine 
bedingte Erbantrittserklärung abgeben 
musste, als auch der MA62, der Stiftungs-
behörde, für das kooperative Gesprächskli-
ma und die aktive Unterstützung danken. 
Auch bei den Finanzbehörden und dem zu-
ständigen Bezirksgericht stießen wir auf 
viel Verständnis für unsere Anliegen. Wenn 
sich die Errichtung der Stiftung dennoch 
mühsam gestaltete, so lag es schlichtweg 
an den gegenwärtigen Gesamtrahmenbe-
dingungen, sowohl rechtlichen als auch ge-
sellschaftlichen, und den manchmal läh-
menden bürokratischen Strukturen, die so 
manchen Stolperstein parat halten. 

» FWF: Liegt es am steuerrechtlichen Sta-
tus der Gemeinnützigkeit?

» Bauer: Ja und nein. Nein deshalb, weil 
die Unterstützung durch die Finanzbehör-
den hinsichtlich des Gemeinnützigkeits-
status in unserem Fall ausgesprochen po-
sitiv war. Es liegt meines Erachtens nicht 
am Willen der einzelnen Akteure, es liegt 
am rechtlichen Rahmen, der sperrig ist 
und manches zu verunmöglichen droht. 
Ich hatte phasenweise das Gefühl, als ob 
man sich in einer Atmosphäre des wech-
selseitigen strukturellen Misstrauens be-
wegt. Auf der einen Seite scheint es, als 
würde jedem Privaten automatisch unter-
stellt werden, nicht ausschließlich das Bo-
num commune im Blick zu haben, ande-
rerseits kommt man als Privater leicht in 
Versuchung, dem Staat nachzusagen, er 
habe ein Netz an Regulierungen aufgezo-
gen, die selbstzweckhaft seien und prohi-
bitiv wirken sollen. Es bedarf wahrschein-
lich in der Regel schon einer großen Por-
tion Beharrlichkeit, um mit privaten Mit-
teln im Stiftungswege etwas Gutes tun zu 
können. 

» FWF: Das hört sich ja fast abschreckend an.

 » Bauer: Nein, davon soll man sich keines-
wegs abschrecken lassen. Es ist aber mit 
Sicherheit ein Appell an die Regierung und 
an den Gesetzgeber in diesem Bereich ei-
nen fundamental anderen Rechtsrahmen zu 
schaffen, um ermutigende Signale an Pri-
vate zu senden sich im Stiftungswege in 
Österreich philanthropisch zu engagieren. 
Abschreckend sind schon eher die derzeit 
hohen Kosten, die mit der Errichtung selbst 
einer gemeinnützigen Stiftung verbunden 
sind. Vor allem die Grundbuchseintra-
gungsgebühr, die sich mit 1,1 % am Ver-
kehrswert von Immobilien orientiert, stellt 
eine hohe Belastung da. 
Auch klare Guidelines, die durch den admi-
nistrativen Dschungel leiten, wären schon 
ein erster hilfreicher Schritt, und dann na-
türlich die mediale Unterstützung, die zubil-
ligt, dass es auch in unserer Zeit noch unei-
gennützige Menschen gibt, denen das Allge-
meinwohl am Herzen liegt und nicht nur das 
Umgehen von Steuern. Ich denke, ein Blick 
nach Deutschland wäre für die Politik ein 
erster guter Ansatz. Der Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft zählt meinen 

» Es bedarf wahrscheinlich in der Regel schon  
einer großen Portion Beharrlichkeit, um mit  
privaten Mitteln im Stiftungswege etwas  
Gutes tun zu können. « Rudolf Bauer

PANOPTIKUM » Interview: Rudolf Bauer

» Mit dem FWF haben wir einen Partner gewählt,  
der seit mehr als 45 Jahren unter Beweis stellt, dass  
unabhängige Forschungsförderung nach internationalen  
Maßstäben in Österreich möglich ist. « Rudolf Bauer

»

©
 F

W
F/

A
PA

-F
ot

os
er

vi
ce

/R
oß

bo
th

FWF info89» 39



Informationen nach etwa 3.000 
Mitglieder aus der Zivilgesell-
schaft. Das ist sicherlich nicht aus-

schließlich mit Mentalitäts- und Kulturun-
terschieden erklärbar. 

» FWF: Waren Gottfried und Vera Weiss 
untypische Österreicher?

» Bauer: Sie waren in vielerlei Hinsicht bei-
spielgebend und außergewöhnlich. Ich erin-
nere mich aber auch an viele Gespräche, in 
denen – wenn man so möchte  – typisch  

österreichische Wesensmerkmale zu Tage 
traten. Beide waren in ihren Berufen mit 
Leib und Seele dabei, engagiert und ehrgei-
zig. Beide hatten an ihr eigenes Handeln und 
Tun sehr hohe Ansprüche und möglicher-
weise war das auch eine Motivation, in die 

Schweiz zu gehen. Um die Zielsetzung des 
Testaments von Vera Weiss zu verstehen, ist 
der Umstand erwähnenswert, dass beide in 
einem internationalen Umfeld tätig waren, 
wo sie auch eine andere Stiftungskultur ken-
nenlernten. Wie zuvor bereits erwähnt er-
hielt Doktor Vera Weiss am Beginn ihrer be-
ruflichen Karriere selbst ein Forschungssti-
pendiat, das ihr gestattete wissenschaftlich 
zu arbeiten und ihr Fachwissen entspre-
chend zu vertiefen und auszubauen. Für sie 
als junge Anästhesistin war das eine große 
Chance, die sie nutzen konnte. Ich denke, 

dass diese Erfahrung für ihren Wunsch, spä-
ter in ähnlicher Weise philanthropisch wir-
ken zu können, mitentscheidend war. 

» FWF: Wie waren Sie mit der Unterstüt-
zung durch den FWF zufrieden?

» Bauer: Sehr. Der Verantwortungsdruck, 
dem testamentarischen Wunsch von Frau 
Dr. Weiss optimal zu entsprechen und die 
Machbarkeit nachhaltig abzusichern, hat 
schon für einige schlaflose Nächte gesorgt. 
Gerhard Kratky hat uns während des ge-
samten Prozesses der Entscheidungsfin-
dung hervorragend unterstützt. Nun, da 
sich das Vorhaben in der Zielgerade befin-
det, fühlt es sich richtig gut an zu wissen, 
dass man sein Bestes gegeben hat, um den 
Zielen und Intentionen der verstorbenen 
Freunde zu entsprechen und ihnen ein wür-
diges Andenken zu bewahren. 
An dieser Stelle sei dafür gedankt, dass 
der FWF, wie schon zuvor genannt, selbst 
für die gesamte Prozessbegleitung und die 
Dienstleistung der Forschungsförderung 
keinerlei Kosten verrechnet und somit alle 
Mittel aus der Dr. Gottfried und Dr. Vera 
Weiss Wissenschaftsstiftung zur Gänze 
dorthin fließen können, wofür sie nicht nur 
von den Stiftern gedacht waren, sondern 
wo sie auch dringend benötigt werden, 
nämlich in förderungswürdige Meteorolo-
gie- und Anästhesiologie-Projekte.

» FWF: Wann werden die ersten Förde-
rungen aus Mitteln der Gottfried und Vera 
Weiss Wissenschaftsstiftung vergeben 
werden?

» Um die Zielsetzung des Testaments von Vera 
Weiss zu verstehen, ist der Umstand erwäh-
nenswert, dass beide in einem internationalen 
Umfeld tätig waren, wo sie auch eine andere 
Stiftungskultur kennenlernten. « Rudolf Bauer

»

PANOPTIKUM » Interview: Rudolf Bauer
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»  Der FWF agiert im Namen und im Auftrag der WeissStiftung, die Kooperation 
wird daher im Wege eines – langfristig angelegten – Treuhandvertrags abgewickelt.

»  Die Aufgaben des FWF sind: 
 »  Jährliche Ausschreibung von Preisen, alternierend für Meteorologie und  

Anästhesie, wobei Einzelprojekte oder Erwin-Schrödinger-Stipendien nach  
den üblichen Richtlinien beantragt werden können 

 »  Evaluierung der von den Antragstellerinnen und Antragstellern eingereichten 
Projekte auf der Grundlage internationaler Gutachten

 »  Erstellung eines Vorschlags betreffend eines oder mehrerer Preisträgerinnen 
und Preisträger durch das Kuratorium 

 »  Begleitende Dienstleistungen (Kontrolle der Mittelverwendung, Berichtswesen)
 »  Bekanntmachung des Preises und öffentliche Vorstellung der Preisträgerinnen 

und Preisträger 

»  Die Aufgaben der Stiftung sind:
 »  Verwaltung des Vermögens, welches überwiegend aus Immobilien (Zinshäuser  

in bester Lage in Wien) besteht, sowie Optimierung der Erträge aus dem Vermögen 
 »  Verbindliche Bekanntgabe des jährlichen Vergabevolumens an den FWF
 »  Zustimmung zum vom FWF vorgelegten Auswahlvorschlag innerhalb einer Frist 

von 4 Wochen 

»  Der FWF erbringt seine Dienstleistungen für die Stiftung unentgeltlich.

»  Projekte, die im Rahmen der Ausschreibung der Weiss-Stiftung eingereicht und 
die exzellent begutachtet wurden, aber aus budgetären Gründen von der Stiftung 
nicht finanziert werden können, plant der FWF in seinem Regelverfahren zu fördern. 

Diese Vorgangsweise wurde aus folgenden Zielsetzungen bzw. Motiven gewählt:
»  Erfüllung aller testamentarischen Auflagen seitens der Erblasserin

»  Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere Erfüllung 
der Voraussetzungen für die Gewährung der steuerlichen Gemeinnützigkeit für die 
Stiftung 

»  Möglichst geringer Administrationsaufwand und Anlehnung an bestehende 
FWF-Verfahren

»  Attraktive Regelung für Forscherinnen und Forscher

» Bauer: Natürlich wäre eine Ausschrei-
bung und erste Vergabe eines Förder-
preises im heurigen Jahr schön, aber 
man muss realistisch sein und die zeit-
liche und finanzielle Komponente genau 
prüfen. Was wir bei aller Begeisterung 
für die Sache nicht wollen, ist, dass auf-
grund des Zeitdrucks die Qualität auf der 
Strecke bleibt. Auch ist die Errichtung 
der Stiftung mit unerwartet hohen Kos-
ten verbunden, die im heurigen Jahr zu 
Buche schlagen und leider empfindlich 
am Ausschüttungstopf knabbern. Wenn 
unter Berücksichtigung aller Fakten so-
mit eine Ausschreibung und Vergabe 
erst für das nächste Jahr wirklich sinn-
voll scheinen sollte, so werden wir dies 
im Interesse des Qualitätsstandards auch 
akzeptieren. 

Wir denken ja langfristig. Wichtig ist, dass 
Ausschreibung und Vergabe der For-
schungspreise den Intentionen der Stifter 
und den hohen Anforderungen der Stif-
tungssatzung entsprechen, dass sie ver-
lässlich und reibungslos abgewickelt wer-
den und auch ausreichend hohe finanzielle 
Mittel für den Förderpreis bereitgestellt 
werden können. 

» FWF: Herzlichen Dank für das Gespräch. 

» Wir denken ja lang fristig. Wichtig ist, dass 
Ausschreibung und Vergabe der Forschungspreise den 
Intentionen der Stifter und den hohen Anforderungen  

der Stiftungssatzung entsprechen. « Rudolf Bauer

PANOPTIKUM » Interview: Rudolf Bauer

Und wie funktioniert die Kooperation  
des FWF mit der Weiss-Stiftung?
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» Fairness, Ehrlichkeit und Objekti-
vität fernab von Freunderlwirtschaft 
sind wichtige Elemente einer mo-

dernen und motivierenden Wissenschafts-
kultur. Im Korruptionsindex 2013 scort Neu-
seeland – genauso wie in den Jahren zuvor – 
auf Platz 1 als fairstes Land der Welt. 
Neuseeland ist nicht nur ein faires Land mit 
einladenden Naturlandschaften für Outdoor-
Begeisterte. Das Land bietet auch einen soli-
den Nährboden für internationale Wissen-
schaft. Ein Blick ins Web of Science und auf 
Science-Watch-Rankings zeigt, dass der Au-
tor des meistzitierten wissenschaftlichen Arti-
kels in BWL und VWL, „Dynamic Capabilities 

and Strategic Management**“, im Zeitraum 
1995–2005 ein Neuseeländer ist. Vor etwa 
zehn Jahren konnte ich diesen erfolgreichen 
Wissenschaftler, aber noch viel erfolgreiche-
ren Unternehmer und Gründer der Berkeley 
Research Group, Prof. Teece, als einen meiner 
Diss-Betreuer und Mentoren gewinnen. Als 
ich vor ein paar Jahren in Neuseeland ge-
meinsam mit meinem Mann an seiner einwö-
chigen 60er-Geburtstagsfeier mit Aktivitäten-
programm inkl. Skydiving, Helikopterflug 
durch den Lord of the Rings-Park, Dampf-
schifffahrt in Queenstown, organisierten 
Charterflügen mit Städterundreisen uvm. für 
150 internationale Gäste teilnahm, wurde mir 

klar: In dieses wunderschöne Land muss ich 
wieder kommen, und zwar für länger. 

Geografie, Land und Leute Neuseeland be-
steht aus einer Nord- und einer Südinsel so-
wie aus mehr als 700 kleineren Inseln. Mehr 
Österreicher, als man denkt, zieht es nach 
Neuseeland. Karl Popper lebte acht Jahre in 
Neuseeland und Friedensreich Hundertwas-
ser verbrachte seine letzten Lebensjahre im 
Outdoor-Paradies Northland. Dieser nörd-
liche Teil des Landes inspirierte den Grazer 
Gerwalt Pichler, im Jahr 1973 das Outdoor-
Unternehmen Northland zu gründen. Beson-
ders beeindruckt hat mich die Hauptstadt ©
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Sapientia magis auro desideranda*

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 Elfi Furtmüller aus Neuseeland.

* Motto der Victoria University of Wellington: „Wisdom is more to be desired than gold“
** „June 2014: cited on google.scholar 18.666 compared with Einstein’s most cited article 12.428“
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Wellington, welche landschaftlich und kultu-
rell oft mit San Francisco verglichen wird. 
Die Victoria University of Wellington mit der 
Triple-Crown-Akkreditierung AACSB, EQUIS 
und AMBA ist eine Top-Forschungsstätte 
und ich habe auch im Rahmen der AACSB-
Akkreditierung der Uni und meiner Lehre ei-
nen kleinen Einblick in die Qualitätskriterien 
und Dokumentationsschritten für exzellente 
Forschung und Lehre erhalten. 

Forschen und Lehren in Neuseeland Ver-
glichen mit Österreich ist es in Neuseeland 
sehr einfach, einen „tenured job“ zu finden. 
Arbeitsverträge werden in Neuseeland 
meist nach einem Jahr in unbefristete 
Dienstverhältnisse überführt. Im Rahmen 
unseres Forschungsprojektes habe ich zwei 
holländische Masterstudenten nach Neu-

seeland mitgenommen und ein Mädchen 
hat sofort einen Job als Lektorin bekom-
men. An den Unis kommen die meisten Be-
werbungen von Asiaten und Amerikanern – 
und wie ich mitbekommen habe, wünschen 
sich die Neuseeländer mehr Bewerbungen 
von Europäern und Kanadiern. 

Gelassenheit und Understatement als Le-
bensstil Es hilft sicherlich, wenn man per-
sönlich im Lebensstil mit Understatement 
umgehen kann, d. h., wenn man keine Sta-
tussymbole oder sozialen Ränge benötigt, 
gelassen ist und das Gemeinwohl in den Vor-
dergrund stellt anstelle von Medienberichten 
über eigene Qualifikationen und Rankings. 
Erfolge entstehen meist nicht ganz alleine 
und in N. Z. ist es gut, einen entspannten 
„down-to-earth“-Ansatz zu wählen. 

Zukunftspläne – Kinder, Küche, Konfe-
renzen Ich muss zu geben, weglaufen fällt 
mir einfacher als zurückkeh ren. Im Rahmen 
der FWF-Rückkehrfinanzierung ha be ich die 
Uni Innsbruck ausge wählt. Ich 
wollte immer an einem Ort le-
ben und arbeiten, wo ich 
entweder Berge oder das 
Wasser ganz nahe ha-
be. Ich freue mich auf 
den näch sten Le-
bensabschnitt, wel-
cher hoffentlich bald 
mehrere Kinder inkludiert. 
Mein neuer Institutschef traut 
es mir zu, Kinder und For-
schung unter einen Hut zu 
bringen – ein wertvoller 
Vertrauensvorschuss. «

FWF info89» 43
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Wie schnell doch so ein Jahr vergeht

Am 17. Juni 2014 lud der FWF zum fast schon traditionellen START-/ 
Wittgenstein-Sommerfest in die Orangerie des Schlosses Schönbrunn.  
Exakt ein Jahr nach dem letztjährigen Sommerfest kann man sagen:  
Der 17. Tag im Monat Juni scheint sich als perfekter Sommertag für  
das Festefeiern zu etablieren. Text: Stefan Bernhardt

Der Anlass und der Zeitpunkt 
waren wohl vertraut; das Ambiente 
hingegen war neu. Erstmals fand 

das FWF-Sommerfest nicht im Garten des 
Palais Clam-Gallas statt, sondern in der 
Orangerie des Schlosses Schönbrunn. Und 
man kann sagen: Der Veranstaltungsort hat 
funktioniert, und wie. 
Gut 450 Gäste waren gekommen, um nicht 
nur die neu in das START-Programm aufge-

nommenen Spitzennachwuchsforscherinnen 
und -forscher sowie den diesjährigen Witt-
genstein-Preisträger, Josef Penninger, zu fei-
ern, sondern auch, um sich gemeinsam mit 
dem FWF zu freuen, dass die schwierigsten 
und gefährlichsten Stromschnellen im Fluss 
der Zeit für die nächsten Jahre hinter dem 
Wissenschaftsfonds zu liegen scheinen. 
Auch Wissenschafts-, Forschungs- und Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitterlehner nahm 

auf diesen Umstand in seiner Ansprache im 
Rahmen des FWF-Sommerfestes Bezug. Er 
erwähnte insbesondere anerkennend die 
Mobilisierung der Scientific Community, wie 
sie durch die erfolgreiche Petition „Wissen-
schaft ist Zukunft“ zum Ausdruck kam. Wenn 
man diese Worte in den Kontext seiner Rede 
beim Neujahrsempfang der Uniko zu Beginn 
des Jahres setzt, dann kann man festhalten: 
Ja, die Wissenschafterinnen und Wissen-

»

EVENT » FWF-Sommerfest 2014
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schafter des Landes sind aktiv geworden und 
haben Sachpolitik in einer schwierigen Pha-
se konstruktiv unterstützt. Nicht Zusehen 
„erste Reihe fußfrei“ war angesagt, sondern 
das Heft in die Hand nehmen. Das macht 
nicht nur symbolisch einen großen Unter-
schied. 
Eine Neuerung gab es auch hinsichtlich des 
Programms. In den gewaltigen Abmes-
sungen der Orangerie war nicht nur Platz für 

den Festakt, wo die zahlreich erschienenen 
Gäste verköstigt werden konnten, es blieb 
auch genug Raum, um in entspannter Loun-
ge-Atmosphäre den neun STARTerinnen und 
STARTern die Möglichkeit zu geben, sich 
und ihre Forschungsvorhaben, die ihnen den 
Weg in das START-Programm geebnet ha-
ben, den Gästen in persönlichen Gesprächen 
und Präsentationen vorzustellen. 
Das hervorragende Wetter ließ das Drin-

nen- wie Draußen-Feiern in perfekter Ab-
wechslung zu, das Live-Streaming (ab 
ca. 22.30 Uhr) des eher mauen Fußball-
spiels bei der WM in Brasilien hielt selbst 
die größten Fußballfans beim Fest und so 
klang die große FWF-Veranstaltung in feier-
lichem Rahmen aus. Das festliche Ambiente 
wurde mit entspanntem Leben erfüllt. Ein 
weiteres Treffen von Freunden, Bekannten 
und Gleichgesinnten war gelungen. «

EVENT » FWF-Sommerfest 2014
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„Open Science: Realising the  
Value of Published Scientific  
Research“, das war jener Titel, den 

Peter Murray-Rust, ein Vordenker, Visionär 
und Aktionist in Sachen „Open Access“ für 
den Kick-off der neuen Veranstaltungsreihe 
„New Trends in Scholarly Communication“ 
gewählt hatte – ein in programmatischer wie 
inhaltlicher Hinsicht umfassender Aufriss zu 
einem vielschichtigen Themenkomplex, 
dem der FWF mit etwa zwei Vorträgen inter-
nationaler „Kapazunder“ pro Jahr gemein-
sam mit dem IST Austria und der ÖAW 
Rechnung tragen will. 
Die Zielsetzungen von „New Trends in Scho-
larly Communication“ sind, einen Beitrag zu 
leisten, dass das Wissen in Österreich um in-
ternationale Entwicklungen und Trends in der 
wissenschaftlichen Publikationskultur ver-
mehrt und öffentlich diskutiert wird, nicht zu-
letzt, um mehr Dynamik in diesem Themen-
feld zu erreichen. Die in Österreich tätige wis-
senschaftliche Gemeinschaft, Akteure in der 
österreichischen Wissenschaftspolitik sowie 
interessierte Personen generell (außerhalb 
dieser beiden Kernzielgruppen) sollen infor-
miert werden, welche neuen Entwicklungen 
im Bereich der Dissemination wissenschaftli-
chen Outputs international zu beobachten 

sind. Die neu konzipierte Veranstaltungsreihe 
ist dann ein Erfolg, wenn es gelingt, hochka-
rätige Vortragende zu gewinnen, die in gut 
besuchten Veranstaltungen, durch inhaltlich 
spannende Präsentationen und Diskussionen 
Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. 
Wenn es darüber hinaus gelingt, für „New 
Trends in Scholarly Communication“ eine gu-
te öffentliche, mediale Wahrnehmung zu er-
zielen, dann ist viel erreicht. 

„New Trends in Scholarly Communication“ 
sind öffentliche, moderierte Abendveranstal-
tungen, die zweimal pro Jahr an unterschied-
lichen Orten stattfinden werden. Das Basis-
format setzt sich zusammen aus einem Vor-
trag, der „internationalen Keynote“ und einer 
daran anschließenden Diskussion mit dem 
Auditorium, die gegebenenfalls durch einge-
ladene „Discussants“ bereichert wird. Die 
Abendveranstaltungen werden überwiegend 
in englischer Sprache stattfinden und etwa 
90 Minuten dauern. Daran anschließend bie-
tet ein informeller Ausklang die Möglichkeit, 
Diskussionen fortzusetzen, sich zu vernetzen 
und sich ein wenig zu stärken. 
Thematisch lässt sich für „New Trends in 
Scholarly Communication“ ein breiter Bo-
gen spannen, der von Fragen wie „open re-

search data“, „the economics of the acade-
mic publication system“, „new forms and 
formats scholarly communication“ bis hin zu 
„massive open online courses“ reicht. 

Als erster Vortragender konnte Peter Mur-
ray-Rust gewonnen werden, der Insidern 
seit langem ein Begriff ist und sich  
international einen Namen als unerschro-
ckener Vorkämpfer jener Bewegung(en)  
gemacht hat, die sich – generell gespro-
chen – das Ziel gesetzt hat, die Ergebnisse 
öffentlich finanzierter Forschung öffentlich 
zugänglich zu machen. Im Kern geht es um 
nicht mehr oder weniger, als die durch die 
Digitalisierung zur Verfügung stehenden 
neuen technischen Möglichkeiten radikal zu 
nutzen, um öffentliches Wissen zu möglichst 
geringen Transaktionskosten wieder öffent-
lich zugänglich zu machen. Es geht um die 
vollständige, radikale Nutzbarmachung neu-
er webbasierter Technologien, um publi-
ziertes wissenschaftliches Wissen zu einer 
neuen Form der Almende werden zu lassen. 
Wissenschaftliches Wissen, das die Gesell-
schaft mittels finanzieller Zuwendungen er-
möglicht hat, muss dieser unmittelbar, zu 
möglichst geringen Kosten, zur Verfügung 
stehen. Wie dieser Grundsatz in all seiner 

»

» New Trends in Scholarly Communication «  

proudly presents: Peter Murray-Rust

Eine neue Veranstaltungsreihe von FWF, IST Austria und der ÖAW ist  
erfolgreich gestartet. Peter Murray-Rust hielt am 3. Juni 2014 im Haus  
der Forschung den mit Spannung erwarteten Eröffnungsvortrag zur neuen 
Vortrags- und Diskussionsreihe. Text: Stefan Bernhardt & Falk Reckling

EVENT » New Trends in Scholarly Communications
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Radikalität in der Praxis funktionieren 
könnte, deutete Peter Murray-Rust in sei-
nem Vortrag an und nahm mit seinen Aus-
führungen bewusst eine radikale, durchaus 
Widerspruch evozierende Position ein. 

Vordenkern, Visionären wird mitunter vor-
gehalten, dass sie zu blauäugig oder naiv in 
der Beschreibung zukünftiger, optimaler Zu-
stände sind und mangels Pragmatismus ihre 
Ideen leichtfertig aufs Spiel setzen. Ihr Idea-
lismus droht an den Felsen opponierender 
Interessenlagen zu zerschellen. Diese Ge-
fahr kann nicht kleingeredet werden, sie exi-
stiert. Und zugleich bieten radikale Entwürfe 
möglicher neuer Zukunftsbilder eine Chan-
ce, den Status quo differenzierter und kri-
tischer zu sehen. 
In diesem Sinne ist es angezeigt, sich selbst 
ein Bild von Peter Murray-Rusts Ideen zu 
machen. Auf der neuen Website des FWF 
findet sich eine Aufzeichnung seines Vor-
trags, der die Veranstaltungsreihe „New 
Trends in Scholarly Communication“ erfolg-
reich eröffnet hat. «

Vortrag von Peter Murray-
Rust und Michelle Brook 

www.fwf.ac.at/de/zentraleinhalte/
veranstaltungenrueckblicke/
lecturemurrayrust/
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EVENT » New Trends in Scholarly Communications

» Peter Murray-Rust (Jahrgang 
1941) ist Chemiker und arbei-
tet gegenwärtig an der Univer-

sity of Cambridge. Er ist sowohl für 
seine Arbeiten als Chemiker bekannt 
als auch für sein Engagement für Open 
Access und Open Data. 
Seine Schulausbildung erhielt er an der 
Bootham School und am Balliol College 
in Oxford (UK). Nach Abschluss seines 
PhD-Studiums lehrte er Chemie an der 
neu gegründeten University of Stirling 
und war erster Leiter („first warden“) 
der Andrew Stewart Hall of Residence. 
1982 wechselte er zur Glaxo Group Re-
search in Greenford und leitete dort die 
Bereiche „Molecular Graphics“, „Com-
putational Chemistry“ und später „Pro-
tein Structure Determination“. Von 
1996–2000 war er Professor für Phar-
mazie an der University of Nottingham 
und gründete dort die „Virtual School 
of Molecular Sciences“. Gegenwärtig 
ist er Reader in Molecular Informatics 
an der University of Cambridge und Se-
nior Research Fellow am Churchill Col-
lege, Cambridge.
Peter Murray-Rust setzt sich für Open 
Data, insbesondere in den Wissen-
schaften, ein und ist Mitglied des Bei-
rats der Open Knowledge Foundation 
und Co-Autor der „Panton Principles 
for Open Data in Science“. Gemeinsam 

mit anderen Chemikern war Peter 
Murray-Rust Gründungsmitglied der 
„Blue Obelisk“-Bewegung im Jahr 
2005. Im Jahr 2002 schlugen er und ei-
nige Fachkollegen die Gründung eines 
elektronisches Repositorys nicht-publi-
zierter chemischer Daten, die „World 
Wide Molecular Matrix (WWMM)“, vor. 
Im Jänner 2011 wurde ihm zu Ehren 
ein Symposium mit dem Titel „Visions 
of a Semantic Molecular Future“ orga-
nisiert. Ebenfalls im Jahr 2011 erhielt 
er gemeinsam mit Henry Rzepa den 
„Herman Skolnik Award“ der American 
Chemical Society.
Peter Murray-Rust ist für sein langjäh-
riges Wirken bekannt, wissenschaft-
liches Wissen frei zugänglich zu ma-
chen, und mobilisiert in diesem Zu-
sammenhang gegen Herausgeber, die 
sich in ihrer Geschäftspraxis nicht voll-
ständig an die Prinzipien der „Berlin 
Declaration on Open Access“ halten. « 
Quelle: Wikipedia, the free encyclope-
dia, frei übersetzt durch die FWF-info 
Redaktion.

Peter Murray-Rust
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Die Vortragsreihe AmPuls des 
FWF machte an zwei weiteren 
Abenden das Albert Schweitzer 

Haus zur Anlaufstelle für wissenschafts-
affine Besucherinnen und Besucher. 

AmPuls 39
Ende April lautete das Thema „BIG Data – 
Chancen und & Risiken“. Zu der aktuell oft 
und breit diskutierten Materie sprachen Ar-
no Scharl vom Institut für Neue Medien-
technologien der MODUL University Vien-
na sowie Jakob Steinschaden, Autor und 
Journalist, spezialisiert unter anderem im 
Bereich Big Data. 
Arno Scharl gab einen Einblick in Big-Data-
Technologien zur Analyse von Dokumenten 
aus Online-Quellen. Am Beispiel aktueller 
EU-Forschungsprojekte und der Media 
Watch on Climate Change, einem frei zu-
gänglichen Umwelt-Portal, unterstrich er 
die Bedeutung von hochwertigen Verfahren 
zur Wissensextraktion. Er zeigte, dass es 
bei Big Data nicht nur um Volumen und 
Verarbeitungsgeschwindigkeit geht. Viel-
mehr werden intelligente Analyseverfahren 
benötigt, um Kommunikationsprozesse 
transparenter zu machen. Dabei erläuterte 
er auch, dass diese Verfahren soziale Inno-
vationsprozesse genauso unterstützen kön-
nen wie Entscheidungen auf individueller 
und kollektiver Ebene. 
Jakob Steinschaden ging in seinem Vortrag 
auf die Chancen und Risiken der Nutzung 
von Big Data ein. Für ihn ist dabei klar, 
dass Big Data unseren Online-Alltag prä-
gen – ohne dass die meisten Menschen es 
wissen. Er erörterte, wer zu den Gewinnern 

und wer zu den Verlierern dieses Phäno-
mens zählt. Einem klaren Nutzen in Wahl-
kämpfen und Werbeoffensiven stehen für 
ihn dabei die Schatten einer NSA-Überwa-
chung gegenüber. 

AmPuls 40 
Im letzten AmPuls vor der Sommerpause 
drehte sich alles um „Erneuerbare Ener-
gie – Speichern als Herausforderung“. Vor-
tragende des Abends waren Niyazi Serdar 
Sariçiftçi, FWF-Wittgenstein-Preisträger 
2012 vom Institut für Organische Solarzel-
len der Johannes Kepler Universität Linz, 
sowie Gregor Waldstein von der ETOGAS 
GmbH in Stuttgart. 
Niyazi Serdar Sariçiftçi sprach über die 
Speicherung erneuerbarer Energien in 
künstlichen, chemischen Brennstoffen – 
eine technologische Herausforderung, die 
vor dem Hintergrund schwankender Ver-
fügbarkeiten von Strom aus Sonne und 
Wind dringend gelöst werden muss. Dabei 
erläuterte er den Ansatz der chemischen 

Energiespeicherung, der sein Vorbild in 
der natürlichen Photosynthese hat. Die 
verschiedenen Methoden der chemischen 
Energiespeicherung mit Hilfe von Elektro-
katalyse und Photokatalyse – und somit 
das CO2-Recycling – rundeten seinen Vor-
trag ab. 
Gregor Waldstein sprach über „Power-to-
Gas“, eine Technologie, die Strom aus er-
neuerbaren Energien in der vorhandenen 
Infrastruktur speicherbar macht. Er erläu-
terte am Beispiel von Etogas, wie Ideen aus 
der Forschung aufgegriffen und am Markt 
umgesetzt werden können. So produziert 
die erste großtechnische Anlage, wie er 
ausführte, für einen Kunden aus der Auto-
mobilindustrie bei lokalem Stromüber-
schuss erneuerbares Gas für bis zu 1.500 
PKWs. Er gab einen Überblick zur situati-
onsgerechten Vermarktung von Wind- und 
Solarstrom und zeigte, wie gleichzeitig eine 
für Verbraucher leistbare und CO2-neutrale 
Langstreckenmobilität ermöglicht werden 
kann. « [Marc Seumenicht]

»

Am Puls der Wissenschaft

AMPULS 40: 
GREGOR WALDSTEIN (LI.) 
UND NIYAZI SERDAR 
SARIÇIFTÇI (RE.)

AMPULS 39: 
JAKOB STEIN
SCHADEN (LI.) 
UND ARNO 
SCHARL (RE.)

Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPulsSerie in Kooperation 
mit der Wiener Agentur für WissenschaftsKommunikation, PR & D – Public 
Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte Informationen 

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

Der FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/service/newsletter



AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

START-Programm
Zielgruppe 
Junge Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher aller 
Fachdisziplinen

Zielsetzung 
Forscherinnen bzw. Forschern soll die Möglichkeit gebo
ten werden, auf längere Sicht und finanziell weitgehend 
abgesichert, ihre Forschungsarbeiten zu planen. Projektlei
terinnen und Projektleiter sollen sich durch den eigenver
antwortlichen Aufbau bzw. Ausbau und Leitung einer Ar
beitsgruppe für eine Führungsposition im Wissenschafts
system (insbesondere als Hochschullehrerin bzw. lehrer 
im In oder Ausland) qualifizieren.

Anforderungen  
»  mindestens zwei bis maximal acht Jahre nach der Promo

tion am Ende der Einreichfrist. Überschreitungen sind 
nach in den Antragsrichtlinien festgelegten Ausnahmen 
möglich. 

»  außergewöhnlicher internationaler „track record“ 
»  Nachweis der wissenschaftlichen Selbstständigkeit 
»  ein oder mehrjähriger vorangegangener Auslandsauf

enthalt ist erwünscht 

Dauer 
6 Jahre, Zwischenbegutachtung nach 3 Jahren entscheidet 
über die Fortführung

Höhe 
Mind. 800.000 € bis max. 1.2 Mio. € für 6 Jahre

Hinweis
Falls weitere Förderanträge in anderen Programmen des 
FWF eingereicht werden, müssen sich diese hinsichtlich 
der Fragestellungen und Ziele von jenen im geplanten 
STARTProjekt wesentlich unterscheiden. Projekte, die be
reits im STARTAntrag vorgesehene Arbeiten beinhalten 
und zu große Ähnlichkeiten mit diesem aufweisen, werden 
vom Kuratorium des FWF nicht berücksichtigt. Eine Aus
nahme davon besteht nur im EliseRichter Programm, hier 
kann ein in substantiellen Teilen inhaltsgleicher Antrag un
ter Einhaltung der programmspezifischen Richtlinien ein
gereicht werden.

CALL » START-Programm

FWF info89» 49

Antragstellung   
»  Ausschreibungsbeginn: Juli 2014 
»  Ausschreibungsende: 17. September 2014 

(Datum Poststempel) 
»  auf Englisch

Vergabe   
»  Entscheidung durch die Internationale START/

WittgensteinJury auf Grundlage einer internationalen 
Begutachtung und eines Hearings 

»  Juni 2015 
»  Verleihung durch den Wissenschaftsminister

Anzahl
ca. 7 Preise

Kontakt
Mario Mandl 
mario.mandl@fwf.ac.at 
+431 505 67 40 – 8605 

Web
Programmbeschreibung:
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/
fwfprogramme/startprogramm/

Antragsunterlagen:
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/
antragstellung/startprogramm/



» Nach dem erfolgreichen Auftritt in Österreich in 
den vergangenen Jahren wird das schwimmende Sci-
ence Center MS Wissenschaft auch heuer in Linz, 

Krems und Wien vor Anker gehen. Diesmal an Bord: eine in-
teraktive Ausstellung zum Thema „Digital unterwegs“: Nicht 
nur SMS, Online-Banking oder zahllose Apps fürs Smart-
phone, auch Datenbrillen, smarte Computer im Operations-
saal oder Funksensoren für Zugvögel zeigen: Digital ist über-
all. Welche Rolle Wissenschaft und Forschung dabei spielen, 
zeigt die Ausstellung. Sie macht Nutzen und Chancen der  
digitalen Revolution sichtbar, thematisiert aber auch die  
Risiken und Nebenwirkungen. «
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TERMINE | FWF INTERN » Aviso, Personalia.

Personalia

» Doris Krajnc Cerny ist seit Anfang Juni adminis
trative Projektbetreuerin in der Abteilung  
für Naturwissenschaften und Technik. Bisher  
war die diplomierte Slawistin und Slowenistin ad
ministrative Mitarbeiterin am Doktoratskolleg  
„Naturwissenschaften im historischen, philo
sophischen und kulturellen Kontext“, das von  
Mitchell Ash geleitet wird. 

»FWF info8950

Aviso

Forschung Ahoi! – MS Wissenschaft 2014 

MS Wissenschaft in Österreich 
Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt 
täglich von 10–19 Uhr, für Schulklassen ab 9 Uhr geöffnet.

Linz (04.–07. September) Liegestelle am Ars Electronica Center 
Krems (09.–11. September) KremsStein, GregorHradetzky 
Promenade, Donaustation Nr. 23 
Wien (12.–16. September) Millennium Tower, Handelskai 

Weitere Informationen: www.mswissenschaft.de



©
 P

ri
va

t,
 T

. G
ab

ri
el

/3
pc

; K
ar

ik
at

ur
: R

ao
ul

 N
er

ad
a

KARIKATUR

„‚
B

lu
e 

Sk
y 

R
es

ea
rc

h‘
 –

 d
er

 n
eu

e 
M

eg
at

re
nd

 d
er

 W
is

se
ns

ch
af

ts
po

lit
ik

! 
Le

id
er

 n
oc

h 
of

t 
m

is
sv

er
st

an
de

n 
...

“



Die Presse, 17.06.14

Der Standard, 11.04.14

Austria Innovativ, 26.06.14

PRESSE-CLIPPING

Tiroler Tageszeitung, 15.04.14

Die Presse, 18.05.14

Der Standard, 04.06.14

Die Presse, 18.05.14

P.b.b. Verlagspostamt 1090 Wien, Zulassungsnr. GZ 02Z032816M

FWF – Der Wissenschaftsfonds, Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien

Wiener Zeitung, 05.06.14


