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Protokoll  

INFO-TAG Zukunftskollegs 12.4.2019  

 

FWF- Vertreter/innen: 

Aliette Dörflinger & Sabine Haubenwallner & Nina Thomann & Uwe von Ahsen & Artemis 

Vakianis 

Teilnehmer/innen: 45 Personen von verschiedenen Forschungsstätten  
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Das vorliegende Protokoll ergänzt die Inhalte der PowerPoint-Präsentation, die als eigenes 

Dokument den Teilnehmer/innen zur Verfügung steht.  

1. AGENDA  

Uhrzeit  

10h Begrüßung und Kennenlernen 

 
Präsentation der „Eckpfeiler des Programms“ sowie Informationen zu 
den Erfahrungen aus der 1. Ausschreibung und kurze Erläuterung 
häufiger Ablehnungsgründe 

 Fragen 

11h 
Vertiefende interaktive Gesprächsrunden zu den Zielsetzungen des 
Programms und zu Erfolgsfaktoren in der Antragstellung  

12h Pause 

12h15 
Reflexion und Diskussion der Ergebnisse der Gesprächsrunden mit 
geförderten ZK-Teams 

ca. 13h Mittagspause 

14h Präsentation der neuen Zukunftskollegs- Antragsrichtlinien 

 Fragen/Diskussion/Abschluss 

15h30 Pause 

 Möglichkeit zur Vernetzung1 mit anderen Forscher/inne/n 

16h30 Ende 

 

Zum Start der Veranstaltung wurden die Teilnehmer/innen eingeladen, an einer Kennenlern-

übung teilzunehmen. Es zeigte sich dabei, dass Teilnehmer/innen aus allen drei Disziplinen 

(Geistes- und Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik, Biologie und Medizin) 

                                                

1  Im Rahmen der Bestätigung der Anmeldung zum Workshop übermittelt der FWF einen Fragebogen und 
eröffnet die Möglichkeit fehlende Teammembers im Rahmen der Veranstaltung zu finden; der Fragebogen 
wird dementsprechende Instruktionen enthalten. 
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zahlenmäßig ca. gleich vertreten waren. Ebenso waren Vertreter/innen aus Wien und aus den 

Bundesländern anwesend. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmer/innen hatten zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung noch kein fertiges Team. Fast die Hälfte der Teilnehmer/innen werden bei der 

nächsten Ausschreibung einen neuen Antrag stellen, bei der anderen Hälfte handelt es sich 

um eine Neuplanung eines bei der 1. Ausschreibung eingereichten Projekts. 

2. Erläuterungen zur Interdisziplinarität (ID)                                           

(aus dem Vortrag des FWF) 

 

 ID-Forschungsansatz mit hoher Analogie zur indischen Parabel vom Elefanten, der von 

sechs Personen mit Augenbinden – somit monodisziplinär – untersucht wird. Jede 

Disziplin hat für sich ihre Berechtigung und liefert notwendige Teilinformation. Aber für 

den systemischen Blick aufs Ganze braucht es ID. 

 An diesem Beispiel kann auch gut die Komplexität erläutert werden. Wer orchestriert die 

sechs Personen, wenn sie ihre Augenbinden abnehmen; in welcher Sprache 

kommunizieren sie, welche Methoden und Ansätze dominieren – oder braucht es komplett 

neue Methoden? 
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 Und wie kann man objektiv die Qualität der gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeit 

evaluieren? Die monodisziplinären Ergebnisse sind gut messbar, quantifizierbar etc. (Bsp. 

Elfenbein). Aber wie werden die systemischen Ergebnisse evaluiert? Soll auch die 

Prozessqualität der Integration evaluiert werden? Etc.  

No clear-cut definition of Interdisciplinarity 

 Interdisciplinary research (IDR) is a mode of research by teams or individuals that 

integrates information, data, techniques, tools, perspectives, concepts, and/or theories 

from two or more disciplines or bodies of specialized knowledge to advance fundamental 

understanding or to solve problems whose solutions are beyond the scope of a single 

discipline or field of research practice. (Land, 2011: 7, citing Giddens, 1991)  

 Acknowledging that multiple types and levels of interdisciplinarity exist. 

Hinweis des FWF, dass der Begriff Interdisziplinarität nicht final definiert ist und v.a. sich in 

ständiger Weiterentwicklung befindet. Daher auch als Anforderung an die 

Antragsteller/innen, ihr Verständnis und Handhabung des Themas Interdisziplinarität in ihrem 

Projektantrag darzustellen. 

The clarification of integration 

 What disciplines or which type of knowledge should be integrated in a project, paper, 

and so on? 

 When should (different) disciplines be integrated (at the beginning, or at the end of 

the lifetime of a project)?  

 How should a project group communicate, what models will be used, what products 

are to be expected or produced (a report, a paper, something else)?  

 Who (individual scientists, the whole team, a sub-group) should be responsible for the 

integration of the dimensions mentioned?  

 

Weiterführende Literatur siehe auch: Ergänzende Hinweise unter  

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/zukunftskollegs/  

  

https://www.nature.com/articles/palcomms201655
https://www.nature.com/articles/palcomms201655
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/zukunftskollegs/
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3. Eckpfeiler der aktuellen ZK-Ausschreibung:   

 Einreichung des Antrags zum 30.7.2019 (Datum Poststempel) 

 Keine Expression of Interest  

 Wiederum PROFI, d.h. Antragstellung durch die Trägerforschungsstätte 

 Für 3–5 Forscher/innen (akademisches Alter mind. 1 bis max. 5 Jahre nach der 

Promotion; Promotionsdatum nicht nach dem 30.7.2018 und nicht vor dem 30.7.2014; 

Karenzzeiten werden vorab geprüft) 

 Mittelfristige, fachgrenzen übergreifende, interdisziplinäre Forschungszusammenarbeit 

(bis zu 4 Jahre) zu einem komplexen, aktuellen Thema in gemischten Teams 

 An 2 Forschungsstätten oder mindestens 2 Organisationseinheiten einer 

Forschungsstätte  

 

 

 

 

 

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/zukunftskollegs/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/zukunftskollegs/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/zukunftskollegs/
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4. Gesprächsrunden: 

Im Rahmen der Diskussion in den Gesprächsrunden wurden in gemischten Teams in 

unterschiedlichen Zusammensetzungen die wichtigsten Parameter der interdisziplinären 

Forschung diskutiert und auf Papier festgehalten (siehe nachfolgende Beispiele).   

In den Gesprächsrunden waren folgende Fragen leitend: 

Runde 1+2: Was sind die wichtigsten Merkmale eines interdisziplinären 

Forschungsprojekts? 

Runde 3: Worauf muss ich besonders achten, damit der interdisziplinäre Antrag eine hohe 

wissenschaftliche Qualität und Klarheit aufweist? 
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Beispielhafte Protokolle aus den Gesprächsrunden an den unterschiedlichen Tischen: 
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Ergebnisse der Gesprächsrunden & Synthese 

Die Ergebnisse der Gesprächsrunden (1) wurden im nachfolgenden Prozess vom FWF 

abgefragt (Erntefrage: „Was sind Erfolgsfaktoren in der Antragstellung?“).  

Ergänzt und strukturiert wurden diese Ergebnisse auf den nachfolgenden Bildern mit den 

Themenkomplexen der Fragen an die Gutachter/innen (2), die im Rahmen der Begutachtung 

eine Rolle spielen und zusätzlich mit learnings (3) aus der ersten Sitzung der internationalen 

Jury (Dezember 2018). 
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(1) Ernte der Stichworte (ungeordnet): 

Equality of disciplines (Gleichverteilung der Disziplinen); Klarheit der Ziele (Abgrenzung, 

Neuheitsgrad); Innovation; Alleinstellungsmerkmal; Klarheit; Do your homework / don‘t only 

do your homework; klare Hypothesen; Verkaufsargument; Pragmatismus (hinsichtlich 

Berührungspunkten / Selbstbeschränkung); Anschlussfähigkeit; Mehrwert durch Kooperation 

(overlapping perspectives); gemeinsame Durchführung (nicht nur gemeinsamer Projektstart 

und -ende); work in progress; common language (gemeinsame Sprache) bzw. common 

ground; Risikomanagement und Back-up-Plan; Expertise der beteiligten Personen und 

Institute. 

(2) Fragen an die Gutachter/innen, die im Rahmen der Begutachtung eine Rolle 

spielen: 

 Wissenschaftliche Qualität des vorliegenden Antrags (inkl. genderrelevanter und 

ethischer Aspekte sofern relevant) 

 Interdisziplinäre Herangehensweise, entsprechende Methodik und Durchführung des 

Projektes 

 Innovationsgrad und Potenzial des Antrags zur Veränderung von bestehenden 

Paradigmen in den involvierten Forschungsfeldern und darüber hinaus 

 Wissenschaftliche Qualifikation – gemessen am akademischen Alter – der 

Forscher/innen und Geschlechterverhältnis unter den Forscher/innen 

 Organisation des Zukunftskollegs 

(3) weitere Erfolgsfaktoren, die ebenfalls im Rahmen der ersten Sitzung der 

internationalen Jury im Dezember 2018 definiert wurden: 

 Gute Beschreibung des state-of-the-art of research des Forschungsprojektes als 

Fundament ist essentiell (what’s known?) 

 Darauf aufbauend und klar abgegrenzt die wissenschaftliche Innovation des Projektes 

beschreiben (what’s new?)  

 Klare Forschungsfragen formulieren und den interdisziplinären Forschungsansatz klar 

herausarbeiten 

 Wissenschaftliche Eigenständigkeit der Forscher/in 

 Einzelexpertise und -erfahrung der Forscher/in 

 Integration der Einzelexpertisen und Kooperation im Team 

 Team-Finding ist ein immens wichtiger Schritt 

 Präliminäre Daten, sofern vorhanden einarbeiten 

 Darstellung der feasibility der Studie ist extrem wichtig 
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 Überlegungen zur Möglichkeit der Einbeziehung einer/mehrerer erfahrener Personen in 

Form einer Mentorin/eines Mentors (scientific / scholarly advisory board) anstellen für 

die Antrags- und für die Projektphase  

Synthese 

Das erste Bild macht deutlich, dass das Team, die Expertise und auch das Management im 

Rahmen des Projekts eine Rolle spielen. Der generierte Mehrwert durch überlappende 

Expertisen, die gemeinsame Sprache und die Integration der verschiedenen Perspektiven 

spielen aus Sicht der Teilnehmer/innen eine wichtige Rolle im Rahmen der Durchführung 

und werden auch als Erfolgsfaktoren genannt. 

 

 

Das zweite Bild macht deutlich, dass die Teilnehmer/innen im Rahmen des gemeinsamen 

Austauschs viele wichtige Eckpunkte zum Thema „wissenschaftliche Qualität“ gelistet haben. 

Beim Vergleich mit den Erfolgsfaktoren aus der Jurysitzung zeigt sich, dass zu diesem Punkt 

ebenfalls sehr viele zu beachtende Rahmenbedingungen genannt wurden. In der Diskussion 
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wurde betont, dass es wichtig ist, sich die in die Rolle des/der Gutachter/in zu versetzen – 

was würde ein/e Gutachter/in im Projektantrag erwarten zu lesen? 

 

 

Die Komplementarität und Übereinstimmung der Ergebnisse aus den Gesprächsrunden mit 

den Erfolgsfaktoren für die Erstellung eines erfolgreichen ID-Projektes (aus der Diskussion 

mit der internationalen Jury) macht deutlich, dass die Teilnehmer/innen viele wichtige 

Eckpunkte für einen erfolgreichen ID-Antrag identifiziert haben. 
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5. Erfahrungen aus den geförderten Projekten 

Den Abschluss des ersten Teils der Veranstaltung bildeten die Erfolgsgeschichten von drei 

Koordinator/inn/en. Diese beschrieben Ihre Projekte sowie besondere Herausforderungen im 

Kontext der Projektidee bzw. der Einreichung des Projektes. Weitere Informationen zu den 

Projekten können hier nachgelesen werden.   

Hochdimensionales statistisches Lernen: Neue Methoden für Wirtschafts- und 

Nachhaltigkeitspolitik 

Koordination: Gregor Kastner, Wirtschaftsuniversität Wien 

Partner: Technische Universität Wien, Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO 

Entwicklung und Anwendung von innovativen und zukunftsweisenden Methoden zur Analyse 

von großen Datenmengen; innovativer Versuch, bislang unverbundene Forschungsfelder 

(Bayesianischen Ökonometrie, Statistical Model Checking und Machine Learning) zu 

kombinieren; Versuch der Vereinigung der Disziplinen ist Neuland für alle Beteiligten. 

Große Herausforderungen wurden wie folgt genannt: 

 Formalkriterien und das Einhalten von Deadlines; Stabilität: Basis war schnell geschaffen; 

in den letzten Wochen vor der Deadline wurde versucht, eine geeignete Sprache für 

dieses neue Feld zu finden; Sprache musste erst gebaut werden; der innovative Teil des 

Antrags war sehr aufwendig. 

 

Temenos und Territorium. Wirtschaftsmacht und soziale Bedeutung des Artemisions 

von Ephesos im Römischen Reich 

Koordination: Lilli Zabrana, Österreichische Akademie der Wissenschaften  

Im Projekt sollen neun Fragen mit einer Gruppe von vier Forschenden aus dem Bereich 

Archäologie, eine Epigraphik, der Spätantike und der Geoarchäologie untersucht werden.  

Große Herausforderungen wurden wie folgt genannt: 

 Das Verfassen der Expression of interest war schwierig, da das Team zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht feststand; Anschließend: Durcharbeiten der Antragsrichtlinien; 

Hinterfragen was Gutachter/innen wollen; positiv / hilfreich: Fragen an die Gutachter/innen 

sind öffentlich. Weitere Herausforderung war die richtige Darstellung: Gleichgewicht der 

Disziplinen im Antrag und Inhalt den Gutachter/innen gut rüberbringen. 

 

LOGOS-TBI: Licht-kontrollierte organische Halbleiter-Implantate bei Schädel-Hirn-

Trauma 

Koordination: Muammer Ücal, Medizinische Universität Graz 

Partner: Technische Universität Graz  

https://www.fwf.ac.at/de/news-presse/news/nachricht/nid/20181211-2343/?tx_rsmnews_detail%5Bref%5D=l&cHash=3bf839f9a0de386e5f3aaad604dd4f23
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Untersuchung der Regenerationsfähigkeit von Neuronen nach einem Schädel-Hirn-Trauma; 

Team umfasst vier Forscher/innen in Graz; zentrale Erkenntnis während der Antragstellung: 

Ergebnisse eines Teammitglieds beeinflusst die Arbeit anderer Teammitgliedern  

gemeinsames Lernen und Weiterentwickeln. 

Große Herausforderungen wurden wie folgt genannt 

 Bei der ZK-Informationsveranstaltung im Vorjahr waren rund 90 Personen anwesend, 

aber dennoch bestand Glaube und Hoffnung. Antragsstellung: „I really needed to 

understand what they want“: Vorbereitung auf die Antragstellung; intensive 

Auseinandersetzung mit den ZK-Antragsrichtlinien (Zielgruppe, Ziele des Programms, 

etc.). Motto war: „bring the light“. Zweiter Punkt: strategisches Denken hinsichtlich 

Standort und Innovation. „Tell what you want to say“: interdisziplinäres Team half bei 

Denken außerhalb der eigenen Disziplin. 

6. Vernetzung in der Mittagspause / 2.Teil der Veranstaltung 

Präsentation der Antragsrichtlinien 

Im Rahmen der gesamten Veranstaltung fanden rege Diskussionen zwischen den 

Teilnehmer/inne/n statt. Besuche bei den aufgestellten Pinnwänden, die Informationen zu 

gesuchten Teammitgliedern zur Verfügung stellten, ermöglichten die Kontaktaufnahme 

zwischen den Forscher/innen im Rahmen der Mittagspause. Das ursprüngliche Zeitfenster 

für weitere Vernetzungen zwischen den Teilnehmer/innen am Ende der Veranstaltung wurde 

daher nicht mehr genutzt.  

Der zweite Teil des Tages war damit nur mehr den neuen Richtlinien gewidmet. In Rahmen 

der Präsentation wurden Fragen zu den Richtlinien diskutiert, um alle offenen Punkte 

abzuklären. Die Folien zu dieser Präsentation zu den Antragsrichtlinien finden Sie in den 

nächsten Tagen auf der Seite des Zukunftskollegs auf der FWF-Website unter ergänzende 

Hinweise. Die deutschen Richtlinien (Version 3) und die Richtlinien in englischer Sprache 

(Version 0) finden Sie ebenfalls in den nächsten Tagen auf der FWF-Website inkl. 

Checklisten in deutscher und englischer Sprache zur Erstellung eines vollständigen Antrags.  

 

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/zukunftskollegs/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/zukunftskollegs/
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/application/young-independent-researcher-groups/

