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Volle Segel – der  
FWF auf Rekordkurs
Dank hervorragender Rahmenbedingungen war das Jahr 
2006 insgesamt ein sehr gutes Jahr für den FWF und 
seine „Kunden“, die WissenschafterInnen Österreichs.

2006 war das erste Jahr, welches das der-
zeitige Präsidium des Wissenschaftsfonds 
„zur Gänze“ zu verantworten hatte. Neben 
einer gegenüber dem Vorjahr deutlich ver-
besserten finanziellen Situation gab es ei-
ne Reihe einschneidender Ereignisse.

Finanzielle Situation

Das Arbeitsprogramm des FWF für 2006 
enthielt zwei Szenarien im Hinblick auf die 
erwartete finanzielle Situation: ein „restrik-
tives“ Szenario,  bei einem gegenüber 
2005 unveränderten Budget, sowie ein 
„offensives“, für dessen Umsetzung 150 
Mio. € veranschlagt wurden. Die Differenz 
zwischen offensivem und restriktivem Bud-
get betrug ca. 30 Mio. €. Es klingt wie ein  

Wunder, dass das Genehmigungsbudget 
des Wissenschaftsfonds im Frühjahr 2006 
um exakt diese 30 Mio. € erhöht wurde. 
Diese außerordentliche Erhöhung hat eine 
längere Vorgeschichte. Bereits im Sommer 
des vorangegangenen Jahres hatte der Rat 
für Forschung und Technologieentwicklung 
in seiner „Strategie 2010“ gefordert, dass 
die finanzielle Ausstattung des FWF die 
Förderung jener Projekte, die internationa-
len Qualitätsstandards entsprechen, si-
cherstellen solle. In der Folge wiesen hoch-
rangige RepräsentantInnen immer wieder 
auf die inakzeptabel niedrigen Genehmi-
gungsquoten des FWF und die daraus re-
sultierenden demotivierenden Effekte in 
der Scientific Community hin. 
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Schließlich empfahl der RFTE im Dezem-
ber 2005, der FWF solle für 2006 ein um  
30 Mio. € höheres Budget erhalten – mit 
der expliziten Zweckwidmung, die Ableh-
nungsquoten zu reduzieren. 
Der FWF führte daraufhin mit den drei be-
troffenen Ministerien (BMBWK, BMVIT 
und BMF) Gespräche über die Umsetzung 
dieser Empfehlung. Obwohl der FWF von 
allen Seiten auf viel Verständnis stieß, gab 
es das grundsätzliche Problem, dass das 
Bundesbudget für 2006 längst beschlos-
sen war und eine Erhöhung nur im Wege 
einer Gesetzesänderung möglich gewesen 
wäre. Daher wurde auch frühzeitig die 
Möglichkeit einer Vorbelastungsermächti-
gung in Betracht gezogen. Die Verhandlun-
gen wurden wesentlich beschleunigt durch 
die parlamentarische Behandlung der neu 
zu gründenden Exzellenzuniversität ISTA, 
in deren Verlauf alle politischen Gruppierun-
gen eine Erhöhung des FWF-Budgets be-
fürworteten. Die damalige parlamentari-
sche Opposition machte sogar ihre Zustim-
mung zum ISTA von einer Budgeterhöhung 
für den FWF abhängig.
Der RFTE hat als Begründung für die Not-
wendigkeit einer Budgeterhöhung die ge-
ringe Genehmigungsquote für FWF-Projek-
te genannt. Demgemäß kann der FWF ge-
genüber 2005 bei Neubewilligungen mas-
sive Steigerungen verzeichnen: bei den 
Einzelprojekten um 34 % und bei den 
Schwerpunkt-Programmen um sagenhafte 
130 %! Ganz besonders erfreulich ist der 
Umstand, dass durch sechs Neubewilli-

gungen die Gesamtzahl der Doktoratskol-
legs in Österreich annähernd verdoppelt 
wurde.
Somit hat sich der im letzten Jahr begon-
nene Trend nach oben für den FWF verfes-
tigt: Bei Einzelprojekten gab es in diesem 
Jahr eine Genehmigungsquote von 40 % 
in der Projektanzahl, von 35 % hinsichtlich 
des beantragten Projektvolumens. Dies ist 
eine deutliche Verbesserung gegenüber 
dem letzten und vorletzten Jahr, aber noch 
weit entfernt von den Werten, die wir vor 
2002 erreichen konnten. 
Drei kleine Wermutstropfen sollten in der 
Bilanz des heurigen Jahres nicht uner-
wähnt bleiben: Erstens haben die Mobili-
tätsprogramme und die Programme zur 
Karriereentwicklung für Wissenschafterin-
nen durch budgetäre Restriktionen kaum 
von den 30 Mio. € profitiert: Das Budget 
für diese Förderkategorien stammt vom 
BMBWK, die 30 Mio. € wurden jedoch von 
unserer Aufsichtsbehörde, dem BMVIT, 
beigestellt. Obwohl Letztere großzügig die 
Finanzierung eines Teils des Meitner-Pro-
gramms übernahm, konnte nicht verhin-
dert werden, dass der FWF in dem für die 
Entwicklung des „human capital“ so wich-
tigen Bereich immer weiter zurückfällt. 
Weiters war im Arbeitsprogramm für 2007 
erstmals die Zahlung von Overheads – als 
„erster Fuß in der Tür“ im bescheidenen 
Umfang von 10 % – vorgesehen, was nicht 
verwirklicht werden konnte. Schließlich 
wird die Erhöhung des Genehmigungsvo-
lumens im Wege einer Vorbelastungser-

mächtigung die Budgets folgender Jahre 
belasten. Es wird nicht leicht sein, vom ho-
hen Niveau des Jahres 2006 ausgehend, 
die vom Rat empfohlenen jährlichen Bud-
getsteigerungen von 9 % zu realisieren.

Haus der Forschung

Ein einschneidendes Ereignis für den FWF 
als Organisation war der im September 
2006 erfolgte Umzug in das neu gebaute 
Haus der Forschung in der Sensengasse. 
Der FWF teilt sich dieses Gebäude u.a. mit 
seinen Schwesterorganisationen, der For-
schungsfördergesellschaft (FFG) sowie der 
Christian-Doppler-Gesellschaft (CDG). Die 
drei wesentlichen, österreichweit tätigen 
Forschungsförderinstitutionen sind damit 
erstmals unter einem gemeinsamen Dach. 

10 Jahre START-Wittgenstein

Der Wittgenstein-Preis – die höchst dotier-
te in Österreich verliehene Auszeichnung 
für Grundlagen-ForscherInnen – beging im 
abgelaufenen Jahr sein zehnjähriges Jubi-
läum, gemeinsam mit seinem „kleinen 
Bruder“, dem START-Programm. Aus An-
lass dieses Jubiläums gab es zwei beson-
ders bemerkenswerte Veranstaltungen.
Am Donnerstag, dem 21. September 2006, 
veranstaltete der FWF gemeinsam mit 
dem Club der Wittgenstein-PreisträgerIn-
nen in der „Alten Aula“ die „Erlebniswelt 
Forschung“. Kern der ganztägigen Veran-
staltung war eine von den Wittgenstein-
PreisträgerInnen gestaltete Ausstellung 
über deren laufende Forschungstätig-  > Fo
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Die Erlebniswelt Forschung, der Umzug ins 

Haus der Forschung und die Verleihung der 

FWF-Preise für Wissenschaftskommunika-

tion – einige Highlights des Jahres 2006



Eines der zentralen strategischen Anliegen des Wissenschaftsfonds betrifft die Verbesserung der 
Situation der DoktorandInnen an Österreichs Universitäten. Sie werden sich fragen, was das den 
FWF überhaupt angeht. Laut UG2002 sollen „Doktoratsstudien die Weiterentwicklung der Befä higung 
zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit sowie die Heranbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses“ bewirken. In anderen Worten: DissertantInnen sind genau an der Grenze zwischen Lehre 
und Forschung angesiedelt, sie sind die Inkarnation der viel beschworenen „Einheit von 
Lehre und Forschung“. 

Daraus ergibt sich eine Besonderheit des Doktoratsstudiums gegenüber anderen Studien, die ich den 
„doppelten Nutzen“ nennen möchte: Die oder der Studierende profitiert von einer Ausbildung. Die 
Ausbildungsstätte profitiert von der Forschungstätigkeit der von ihr Auszubildenden. Letzteres hat 
zur Folge, dass die EU gern von „Early Stage Researchers“ spricht und im Zuge des Bologna-Prozes-
ses fordert, dass die Arbeit von DoktorandInnen Bestandteil der wissenschaftlichen Forschung ist, sie 
systematisch organisiert, institutionell integriert und adäquat honoriert werden muss.

Diese Forderungen sind in Österreich noch nicht flächendeckend verwirklicht:
  Insgesamt gibt es in Österreich ca. 16.000 DokorandInnen, von denen der FWF im Rahmen seiner 
diversen Programme ca. 1.300 finanziert. Die Mehrzahl verfügt also über keine eigentliche Finanzie-
rung für die Durchführung ihrer Doktorarbeit.
  In der überwiegenden Zahl von Doktoratsstudien fehlt eine strukturierte Ausbildungskomponente.
  Die Betreuungssituation ist in den unterschiedlichen Fächern sehr unterschiedlich und in einigen 
der Massenfächer inakzeptabel.
  Das wissenschaftliche Niveau der Doktorarbeiten ist sehr unterschiedlich.
  Bei vielen Dissertationen steht nicht die Option einer wissenschaftlichen Karriere im Vordergrund, 
sondern der Erwerb einer akademischen Distinktion.
  Für viele DissertantInnen ist die Beschäftigung mit der Dissertation eine Nebenbeschäftigung.

Mit Blick auf die Situation der Doktoratsausbildung wickelt der FWF seit einigen Jahren das Pro-
gramm der Doktoratskollegs (DK) ab, welches das Ziel hat, „Best Practice“-Modelle für eine zeitge-
mäße wissenschaftliche Doktoratsausbildung zu entwickeln. Das Programm ist offen konzipiert, 
um Unterschieden in den Fachdisziplinen gerecht zu werden. Rollenmodell des DK-Programms war 
von Anfang an das angelsächsische System der Graduate Schools. Besonderes Augenmerk wurde 
auch auf die Unterstützung der Doktoratskollegs durch die Trägeruniversitäten gelegt. 
Die Erfahrungen, die wir bisher mit diesem Programm gemacht haben, sind überaus ermutigend. Die 
in vielen DKs entwickelten Verfahrensweisen und Ausbildungskriterien finden bereits Eingang in die 
allgemeine Dissertationsausbildung der betroffenen Universitäten. Allerdings wäre eine wesentlich 
höhere Zahl von Doktoratskollegs an den österreichischen Universitäten wünschenswert, um mittel-
fristig zu einer flächendeckenden Verbreitung dieser Standards zu kommen. 

Early Stage Researchers

Christoph Kratky: „Rollenmodell des 

DK-Programms war von Anfang an das 

angelsächsische System der Graduate Schools.“ 
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keit. Die Ausstellung wurde von einem 
umfangreichen Rahmenprogramm, Ge-
sprächen von SchülerInnen mit Wittgen-
stein-PreisträgerInnen, Vorlesungen und ei-
ner Podiumsdiskussion zur Frage „Exzel-
lenz-Forschung – was bringt sie?“ beglei-
tet. Der Erfolg hat die Erwartungen des 
FWF bei weitem übertroffen, während des 
ganzen Tages herrschte dichtes Gedränge 
in den Ausstellungsräumlichkeiten. 
Am Abend desselben Tages fand – eben-
falls in der „Alten Aula“ – die große START-
Wittgenstein-Gala statt, in deren Verlauf 
der Bundespräsident das Österreichische 
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 
I. Klasse an die ehemaligen FWF-Präsiden-
ten Kurt Komarek, Arnold Schmidt und 
Georg Wick sowie an Herwig Kogelnik, 
den langjährigen Vorsitzenden der Interna-
tionalen START-/Wittgenstein-Jury, verlieh. 
Im Anschluss verlieh Bundesministerin Eli-
sabeth Gehrer die diesjährigen START- und 

Wittgenstein-Preise. Auch diese Veranstal-
tung fand mit über 600 BesucherInnen ein 
überaus starkes Echo.

Der FWF-Preis für Wissenschafts-
kommunikation

Die „Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
die Bedeutung der wissenschaftlichen For-
schung und ihrer Förderung, insbesondere 
durch neue Formen partizipativer Kommu-
nikation“ ist im FTFG als klarer gesetzli-
cher Auftrag des FWF definiert. Um die-
sen Auftrag mit Leben zu erfüllen, hat der 
FWF im abgelaufenen Jahr erstmals FWF-
Preise für Wissenschaftskommunikation 
(einen 1., einen 2. und fünf 3. Preise) aus-
geschrieben und vergeben. Ausgezeichnet 
wurden hervorragende Maßnahmen, die 
das Ziel haben, wissenschaftliche Inhalte 
aus vom FWF geförderten Projekten an 
wichtige Zielgruppen zu kommunizieren. 
Das Echo auf die Ausschreibung der FWF-

Preise für Wissenschaftskommunikation 
war enorm positiv. Insgesamt reichten 45 
WissenschafterInnen Kommunikations-
konzepte für vom FWF geförderte 
Forschungsprojekte ein. Die Qualität der 
Einreichungen war erstaunlich hoch und 
legt Zeugnis ab von der Aktivität, Kreati-
vität und Professionalität unserer Commu-
nity. Über die Vergabe der Preise ent-
schied eine vom FWF bestellte Jury, die 
aus ExpertInnen der Bereiche Wissen-
schaft und Kommunikation bestand. Die 
positiven Erfahrungen haben den FWF 
dazu veranlasst, diese Preise in Zukunft 
jährlich auszuloben. 
Vor dem Hintergrund des Rekordjahres 
2006 und angesichts der wissenschaftspo-
litischen Ziele, wie sie im Regierungspro-
gramm der im Amt befindlichen Bundesre-
gierung formuliert sind, ist der FWF zuver-
sichtlich, dass das Jahr 2007 ebenfalls ein 
sehr erfolgreiches Jahr werden wird. <

 >
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Wie in den vergangenen Jahren erscheinen im Frühjahr das FWF-Statistikheft und der 
FWF-Jahresbericht, der eine ausführliche Darstellung der Aktivitäten des FWF enthält.

Jahresbericht und Statistikheft 2006 

Das FWF-Statistikheft 2006 ist bereits erschienen

Die wichtigsten Zahlen & Fakten zum Jahr 2006 finden sich ab sofort 
im Statistikheft des FWF. 
Am 08. März 2007 wurde im Rahmen der Jahrespressekonferenz des 
FWF auch das diesjährige Statistikheft präsentiert. Darin finden sich 
zweisprachig (deutsch und englisch) die wichtigsten Zahlen & Fakten 
zum Jahr 2006, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Förderprogram-
men des FWF ebenso wie nach Wissenschaftsdisziplinen oder For-
schungsstätten. Daneben informiert das Statistikheft über die Kenn-
zahlen des FWF, die Gebarungsrechnung und das Budget. Eine allge-
meine Forschungsstatistik zeigt Österreich im internationalen Ver-
gleich. 
Ebenfalls finden Sie im Statistikheft eine Liste der Mitglieder des 
Aufsichtsrates, des Kuratoriums und der Delegiertenversammlung 
außerdem die Ansprechpersonen im FWF. 

Der Jahresbericht wird Ende April ausgeliefert

Der Jahresbericht enthält neben dem Vorwort des FWF-Präsidiums 
einen ausführlichen allgemeinen Tätigkeitsbericht, welcher die wis-
senschaftliche Forschung in Österreich und ihre Rahmenbedingun-
gen ebenso beleuchtet wie die Entwicklung der Fördertätigkeit 2006, 
den Bereich Internationales, die Öffentlichkeitsarbeit und Wissen-
schaftskommunikation und einem Überblick „Woher die Fördermittel 
kamen“ und „Wohin die Fördermittel flossen“.
Den zweiten Teil des Jahresberichts bilden die Berichte der einzelnen 

Fachabteilungen des FWF – von der „Ver-
festigung des positiven Trends“ bei  Einzel-
projekten, dem größten Förderprogramm 
des FWF, über „Rekordbewilligungen bei 
den Schwerpunkt-Programmen“, Internatio-
nale Mobilität, wo ein „gutes Jahr für Mobi-
litätsbewusste“ festgestellt werden kann 
bis zur positiven Bilanz nach der Neustruk-
turierung bei der Karriereentwicklung für 
Wissenschafterinnen. Auszeichnungen und 
Preise verzeichnen ein Jahr der Änderun-
gen und ein Jahr zum Feiern, die Anwen-
dungsorientierten Programme eine Aus-
weitung der Aktivitäten.
Zu den einzelnen Förderkategorien finden sich ausgewählte Vorstel-
lungen FWF-geförderter Projekte.
Den Abschluss des Jahresberichts bilden der Rechnungsabschluss 
und die Übersicht über die Organe des FWF. < (ms)

>  Das Statistikheft 2006 und den Jahresbericht 2006 (ab Ende 
April) erhalten Sie kostenlos beim FWF; Sie können diese 
entweder unter office@fwf.ac.at bestellen oder online unter 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/
publikationen.html als PDF nachlesen.
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Wettbewerbsdruck  
im Vergleich
Wie sich die Wettbewerbssituation in ausgewählten Förderprogrammen 
des FWF im Jahr 2006 darstellt.

 Der FWF ist der kompetitiven Grund-
lagenforschungsförderung ver-
pflichtet. Als wichtigster Indikator 

für den Wettbewerbsdruck gilt die Bewilli-
gungsquote nach Förderprogrammen. Die 
rein rechnerischen Erfolgsaussichten bei 
den Einzelprojekten – dem nach wie vor 
mit Abstand wichtigsten Förderprogramm 
des FWF – sind seit Bekanntwerden der 
Negativrekordwerte aus dem Jahr 2004 
mit 28,5 % (gemessen an den Antrags-
summen) bzw. 36,2 % (gemessen an der 
Zahl der Anträge) der Indikator für den 
Wettbewerbsdruck, mit dem sich Antrag-

stellerInnen beim Wissenschaftsfonds 
konfrontiert sehen. Wie sieht aber die Si-
tuation in anderen ausgewählten Förder-
programmen aus? Wo lagen die Bewilli-
gungsquoten im Jahr 2006?
Der FWF bietet – gleichsam als Vorgriff 
auf den in der zweiten Aprilhälfte geplan-
ten Veröffentlichungstermin des Jahresbe-
richts 2006 – erstmals eine Zusammen-
stellung der Bewilligungsquoten ausge-
wählter Förderprogramme. Aus Platzgrün-
den können die Ergebnisse nicht ausführ-
lich kommentiert werden. An dieser Stelle 
sei auf den Ende April erscheinenden Jah-

resbericht des FWF verwiesen, welcher 
genaue Berichte und Analysen enthalten 
wird. Auf jeden Fall lässt sich aber festhal-
ten: das Jahr 2006 war ein überaus erfolg-
reiches Jahr für den FWF. Das zeigt sich 
auch darin, dass die Entwicklung der Be-
willigungsquoten (fast) durchwegs nach 
oben zeigt, und das ist wohl ein Indikator 
dafür, dass der Wettbewerb nach wie vor 
hart und selektiv ist, nicht mehr aber je-
nen schalen Beigeschmack hinterlässt, 
der für das Jahr 2004 (und zum Teil auch 
für das Jahr 2005) symptomatisch war. < 
(stb)

Bewilligungsquoten auf Basis der Anzahl von Neuanträgen (ausgewählte Programme)

Förderprogramm
Anträge ent-
schieden 2006

bewilligt 2006
Bewilligungs-
rate 2006

Bewilligungs-
rate 2005

Bewilligungs-
rate 2004

Einzelprojekte 932 374 40,1 % 37,7 % 36,2 %

Translational-Research-Programm 63 25 39,7 % 31,6 % 13,9 %

Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 114 57 50,0 % 45,9 % 47,0 %

Lise-Meitner-Programm 62 25 40,3 % 35,3 % 41,2 %

Hertha-Firnberg-Programm 46 15 32,6 % 20,8 % 25,6 %

Elise-Richter-Programm 57 16 28,1 % n.v. n.v. 

START-Programm 33 5 15,2 % 12,5 % 14,7 %

Bewilligungsquoten auf Basis der Antragssummen (ausgewählte Programme)

Förderprogramm
Anträge ent-
schieden 2006 
in Mio. €

bewilligt 2006
in Mio. €

Bewilligungs-
rate 2006

Bewilligungs-
rate 2005

Bewilligungs-
rate 2004

Einzelprojekte 227,15 79,80 35,1 % 31,9 % 28,5 %

Translational-Research-Programm 13,65 4,90 35,9 % 28,1 % 11,6 %

Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 5,94 2,85 48,0 % 48,7 % 44,3 %

Lise-Meitner-Programm 3,62 1,46 40,3 % 36,1 % 39,6 %

Hertha-Firnberg-Programm 8,22 2,68 32,6 % 20,4 % 25,6 %

Elise-Richter-Programm 10,98 2,27 20,7 % n.v. n.v.

START-Programm 36,60 3,00 8,2 % 6,3 % 14,7 %
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Als gelernter Österreicher weiß man, dass ein 
Regierungsprogramm auf Papier geschrie-
ben und Papier geduldig ist. Allerdings ist ein 

Regierungsprogramm eine geeignete Messlatte, um 
angekündigte Maßnahmen auf ihren Grad der Ver-
wirklichung zu überprüfen. Was insbesondere dann 
von Vorteil ist, wenn die Qualität der Ankündigungen 
eine hohe Erwartungshaltung auslöst. Jawohl: Für 
den Bereich Wissenschaft und Forschung beinhaltet 
das Regierungsprogramm für die 23. Gesetzge-
bungsperiode eine Fülle positiver Nachrichten!  
Mit der FWF-Brille gelesen, ergeben sich folgende 
Highlights:

F&E-Quote
Das 3 %-Ziel bis 2010 kennen wir ja bereits, diesmal 
ist es aber auch mit den ergänzenden Worten „auf 
der Basis einer Mehrjahresplanung“ sowie mit 
„langfristiger Finanzierungssicherheit“ verknüpft. 
Man darf also davon ausgehen, dass es noch heuer 
einen konkreten Plan für die Jahre 2007–2010  gibt, 
wer mit welchen Finanzmitteln im Wege welcher Ins-
titutionen zum Erreichen der F&E-Quote beiträgt. 
Grobe, aber bereits jahresweise aufgeschlüsselte  
Eckdaten dazu finden sich auf Seite 56 im Regie-
rungsprogramm und gipfeln in der Ankündigung  
einer 10 %-igen Steigerung per anno.

Programmbereinigung
„Die sehr große Anzahl der einzelnen Förderpro-
gramme soll durch Portfolioanalyse, Bündelung und 
Prioritätensetzung weiter bereinigt werden.“ Das ent-
spricht einem langjährigen Credo des FWF, weil wir 

im Bereich der Grundlagenforschung der bottom-up 
entstehenden Kreativität und Zielorientierung  
der wissenschaftlichen Gemeinschaft die größten  
Erfolgschancen beimessen. Auf alle top-down  
gestalteten, thematischen Programme kann der  
FWF im Sinne einer Bereinigung gerne verzichten.

Rolle des FWF
Diese hocherfreuliche, den FWF betreffende Passage 
muss ich freilich in voller Länge zitieren:
„Der FWF spielt mit seiner kompetitiven Mittelver-
gabe dabei (Anm.: bei Strukturwandel und Schwer-
punktbildung der Universitäten) eine zentrale Rolle
und ist im Rahmen der zusätzlichen Mittel budgetär 
weiter zu stärken. Das gilt für die etablierten Förde-
rungen und die neuen Exzellenzcluster ebenso wie 
für Overheadzahlungen.“
Die explizite Nennung der Overheadzahlungen ent-
spricht einem langjährigen Bemühen des FWF und 
wird als qualitätsorientiertes Steuerungsinstrument 
für die Forschungsstätten weit reichende Auswirkun-
gen haben. Sehr erfreulich auch die Ankündigung 
der Exzellenzcluster als Instrument für global wettbe-
werbsfähige Forschungs- und Ausbildungszentren.

Humanressourcen
Das Regierungsprogramm nennt als vorrangige För-
derungsbereiche die Nachwuchsförderung, Mobilität 
und Frauen und trifft damit zentrale Zielsetzungen 
des Wissenschaftsfonds. Auch über „Mittel für 1000 
neue Stellen für Postdocs“ darf sich die Wissen-
schaftsgemeinschaft freuen. Zum Vergleich: derzeit 
stehen etwa 700 Postdocs auf der Payroll des FWF. 

Neue Regierung – veränderte  
Rahmenbedingungen für die Forschung

Das Regierungsprogramm und Bundesministeriengesetz  
quergelesen vom Geschäftsführer des FWF, Gerhard Kratky
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Eine spezielle Erwähnung findet der „Umbau der 
Doktoratsausbildung in Richtung Graduiertenschu-
lung“ und bildet damit eine Grundlage für den Aus-
bau der Doktoratskollegs des FWF.
Auf Seite 99 spricht das Regierungsprogramm vom 
„Ausbau der Programme zur Verbesserung der Ver-

einbarkeit von Kinderbetreuung und wissenschaftli-
cher Karriere“. Eine wichtige Zielsetzung, an der der 
FWF gerne mitwirken wird. Schade, dass die Zuver-
dienstgrenze beim Bezug des Kindergeldes unverän-
dert niedrig und damit eine wesentliche Barriere für  
die rasche Weiterführung einer wissenschaftlichen 
Karriere von Frauen aufrecht geblieben ist.

Arbeitsrecht
Auch weitergehende Flexibilisierungen für Forsche-
rinnen und Forscher  im Ausländerbeschäftigungs- 
und Aufenthaltsgesetz sowie Flexibilisierungen bei 
den Arbeitszeitregelungen werden Freiräume schaf-
fen, die auch für den Bereich Wissenschaft und For-
schung von großer Bedeutung sind.

Enttäuschungen bei der ministeriellen Kompetenz-
verteilung
Weniger erfreulich liest sich das Bundesministerien-
gesetz. An Stelle einer Konzentration der Zuständig-

keiten für die Forschung wird es eine weitere Auf-
splitterung geben. Für FWF, FFG und AWS sind je-
weils Doppelzuständigkeiten vorgesehen. Bei zusätz-
licher Komplexität bleiben also weiterhin vier  Minis-
terien zuständig (Wissenschaft/Forschung, Verkehr/
Innovation/Technologie, Wirtschaft/Arbeit, Finanzen). 

Der FWF wird sich mit dem Novum einer Aufsichts-
behörde nach dem Muster siamesischer Zwillinge 
anfreunden müssen. Konkret: Es ist in Aussicht ge-
nommen, dass es zwei gleichberechtigte Aufsichts-
behörden gibt, wobei deren Zusammenspiel – jeden-
falls im entsprechenden Novellierungsentwurf des 
FTFG – in keiner Weise präzisiert ist. Wir sind hier 
darauf angewiesen, den Kooperationsbeteuerungen 
der zuständigen Beamten im Wissenschafts- und In-
frastrukturministerium zu vertrauen (was wir freilich 
gerne tun!). Aber immerhin war es wohltuend, dass 
es um die Zuständigkeit für den FWF bis zuletzt ein 
heftiges Tauziehen gegeben hat. Kann doch nur be-
deuten, dass die Politik den Stellenwert des Wissen-
schaftsfonds erkannt und bestätigt hat. <

„Ein Regierungsprogramm ist eine geeignete Messlatte, um Angekündigtes 
auf seine Verwirklichung zu überprüfen.” Gerhard Kratky

Das Tauziehen um die Zuständigkeit für den FWF lässt darauf hoffen, dass die Regierung den  

Stellenwert des Wissenschaftsfonds erkannt hat.
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Der Impact der Grundlagenforschung
Im Mai veranstaltet der FWF eine internationale Konferenz, die zum Ziel hat, Grundlagen-
forschung in gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhängen neu zu denken. 

> SPECIAL

 W ie schon in früheren Artikeln an-
gekündigt, lädt der FWF in Koo-
peration mit der European Sci-

ence Foundation (ESF) am 10. und 11. Mai 
2007 in die Alte Aula zur internationalen 
Konferenz „Science Impact – Rethinking 
the Impact of Basic Research on Society 
and the Economy“.

Thema

Wie wirkt Grundlagenforschung? In wel-
chen Wechselwirkungen entfalten sich die 
in und mit ihr verhandelten Zusammenhän-
ge und Fragestellungen, wie sehr sind die-
se Ursache oder Wirkung allgemeiner, ge-
sellschaftlicher oder ökonomischer Be-
ziehungen? Welche Theorien können am 
besten zum Verständnis dieser Beziehun-
gen herangezogen werden, und welche 
Modelle können eine möglichst große und 
präzise Wirkung von Grundlagenforschung 
gewährleisten? Unter anderem diesen Fra-
gen widmet der FWF gemeinsam mit eini-
gen der prominentesten internationalen 
SpezialistInnen eine internationale Konfe-
renz Anfang Mai. Wir geben Ihnen eine 
umfangreiche Vorlese in das von einem re-
nommierten Scientific Advisory Board ent-
wickelte Programm der Konferenz.

Eröffnung und Hauptreferate

Die Veranstaltung gliedert sich in fünf Ab-
schnitte. Sie wird vom FWF-Präsidenten 
Christoph Kratky und ESF-Präsidenten Ian 
Halliday eröffnet und durch Stellungnah-
men von Bundesminister Johannes Hahn, 
Bundesminister Werner Faymann und 
dem Vizepräsidenten des Österreichi-
schen Rats für Forschung und Technolo-
gieentwicklung Günther Bonn eingeleitet. 
Es folgen drei Hauptreferate, die aus un-
terschiedlichen Richtungen das Wesen 
von Grundlagenforschung und ihre kon-
textuellen Bezüge erfassen. In der Rei-
henfolge ihres Vortrages sind die Referen-
tInnen Karl Aiginger, Haim Harari und 
Sheila Jasanoff. Karl Aiginger, vom Öster-

reichischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (WIFO), wird auf Basis seiner wirt-
schaftswissenschaftlichen Expertise die 
große Bedeutung von Grundlagenfor-
schung als Faktor für das wirtschaftliche 
Wachstum beleuchten. Es folgt ein Vor-
trag von Haim Harari, Weizmann Insitute 
of Science (IL). Er ist aufgrund seiner 
Tätigkeit als Vorsitzender des Exekutivko-
mitees für das Institute of Science and 
Technology (ISTA) von entscheidender Be-
deutung für die Gestaltung eines wichti-
gen Bestandteils von Österreichs zukünf-
tiger Wissenschaftslandschaft. Dass 
Grundlagenforschung ökonomisch rele-
vant ist und damit von großer gesellschaft-
licher Bedeutung, argumentiert der Physi-
ker. Er führt als Wissenschafter damit ein 
Plädoyer für die Grundlagenforschung als 
entscheidendes Entwicklungsmedium 
moderner Gesellschaften. Im dritten Vor-
trag in der Reihe der Hauptreferate wird 
von Sheila Jasanoff, Harvard University 
(USA), auf wissenschaftstheoretischer 
Grundlage anhand der Rolle von Universi-
täten als den Hauptforschungsstätten die 
Frage nach der gesellschaftlichen Verant-
wortung von Wissenschaft gestellt. 
Wirtschaft, Grundlagenforschung und The-
orie, das sind drei Schlüsselbereiche für 
die Gestaltung von Gesellschaft. Zu zei-
gen, welche Erwartung hier aktuell der 
Wirkung von Grundlagenforschung entge-
gengebracht wird, ist die Aufgabe der ers-
ten drei Hauptreferate.  

Session A: 
Theorie und Historie vom Impact 
der Grundlagenforschung

Nachdem am Vormittag von grundlegen-
den Standpunkten Blickrichtungen vermes-
sen wurden, beginnt am Nachmittag der in 
drei Abschnitte gegliederte Hauptteil der 
Konferenz. Die erste Einheit hat zum Ziel, 
die Wirkung von Grundlagenforschung the-
oretisch und historisch zu beleuchten, wo-
bei historisch ebenso a posteriori, anhand 

von Beispielen, als auch a priori, im Sinne 
der Beschreibung von Erwartungen, zu ver-
stehen ist. Herbert Gottweis von der Uni-
versität Wien wird als Chair gemeinsam 
mit den Vortragenden Andrew Webster, 
University of York (GB), Joel Mokyr, North-
western University (USA), und Luc Soete 
von der UNU-MERIT (NL) die unterschiedli-
chen Rahmen von wissenschaftlicher Pra-
xis abstecken, zeitlich und theoretisch. 
Konkret stellt Andrew Webster das Labor 
als Motor von Innovation ins Zentrum sei-
nes Vortrages. Er wird anhand der Stamm-
zellenforschung zeigen, welche allgemeine 
Konsequenzen aus spezifischen Projekten 
für den gesamten Bereich Innovation er-
wachsen. Joel Mokyr wird sich unter ande-
rem der Beantwortung der Frage nach ei-
ner Ökonomie der Wissenschaft widmen 
und zeigen, wie sehr Grundlagenforschung 
schon im 19. Jahrhundert einer diesbezüg-
lichen Ordnung unterlag. Über die „Wis-
senschaft ohne Grenzen“, so der Titel sei-
nes Vortrages, spricht Luc Soete, die Frage 
nach den Implikationen stellend, was ge-
schehe, wenn Wissenschaft „global“ wird.
Am Abend des ersten Konferenztages lädt 
der Wiener Bürgermeister Michael Häupl 
alle KonferenzteilnehmerInnen zu einem 
feierlichen Empfang ins Wiener Rathaus.

Session B: 
Modelle für die Förderung des 
Impacts der Grundlagenforschung

Nach den beiden eher rahmenden Themen-
bereichen des ersten Tages steht für den 
Vormittag des zweiten Konferenztages eine 
Session, die sich Fördermodellen und de-
ren Einfluss auf die Wirkung von Grundla-
genforschung widmet, auf dem Programm. 
In der von Erik Arnold, Technopolis (UK), ge-
leiteten Session werden Idealbeispiele prä-
sentiert sowie neue mögliche interdiszipli-
näre Zugänge und spezifische Zuständig-
keiten innerhalb der internationalen Förder-
landschaft behandelt. Den Anfang macht 
Ian Halliday, European Science Foundation 
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(FR). In seinem Vortrag wird er sich den un-
terschiedlichen Bedürfnissen von großen 
und kleinen Förderprojekten widmen. Als 
Präsident der European Science Foundati-
on wird sich Ian Halliday in seinem Vortrag 
natürlich auch intensiv mit dem „Wettbe-
werb“ von regionalen und überregional 
agierenden Förderagenturen auseinander-
setzen. Susan Cozzens, Georgia Institute of 
Technology (USA), wird kurz gesagt das 
„sozio“ von sozioökonomisch untersuchen. 
Sie wird sich jenen Programmen widmen, 
die auf Soziales gerichtet sind, und zeigen, 
wie schwierig es ist, hier Erfolg objektiv zu 
messen. Ein Modell von Forschungsförde-
rung wird Chris Mombers, Technology 
Foundation STW (NL), vorstellen. Er wird 
zeigen, wie Wissen aus der Grundlagenfor-
schung mittels der Transferarbeit einer Insti-
tution wie jener, für die er tätig ist, durch 
Unternehmen zu Innovation werden kann. 

Session C: 
Die Grenzen der Evaluierung des 
Impacts von Grundlagenforschung 

Dem Geltungsbereich, den Grenzen und 
der Rolle von Wirkungsevaluation ist die 
dritte Session am Freitagnachmittag unter 
der Leitung von Helga Nowotny, European 
Research Council (BG), gewidmet. In ihrer 
Einleitungsstellungnahme wird Helga No-
wotny pointiert die Frage aufwerfen, ob 
Förderwürdigkeit (Qualität) notwendiger-
weise mittels Messbarkeit identifizierbar 
ist. Die Vortragenden der Session sind 
Ben Martin, University of Sussex (GB), 
Benoit Godin, Institut national de la re-
cherche scientifique (CA), und Wolfgang 
Polt, Joanneum Research (AT). Ben Mar-
tin untersucht in seinem Vortrag die Frage: 
„Welcher ökonomische und soziale Ge-
winn erwächst aus der Grundlagenfor-
schung?“, und entwirft einen Katalog von 
sieben Kategorien, die bei der Beantwor-
tung der Frage behilflich sein können. Zur 
Bestimmung der Wirkung von Grundla-
genforschung wird Benoit Godin in sei-

Der Impact der Grundlagenforschung

 >

08:00–09:00  Registration

 Welcome
09:00–09:30  Christoph Kratky, Austrian Science Fund
 Ian Halliday, European Science Foundation

 Opening Statements
09:30–10:00  Johannes Hahn, Federal Ministry of Science and Research
  Werner Faymann, Federal Ministry of Transport, 

Innovation and Technology
 Günther Bonn, Austrian Council for Research and 
 Technology Development

 Keynotes 
  The Impact of Basic Research on 

Society and the Economy

10:00–10:30  Karl Aiginger, Austrian Institute of Economic Research
10:30–11:00  Haim Harari, Weizmann Institute of Science
11:00–11:30  Break 
11:30–12:00  Sheila Jasanoff, Harvard University
12:00–14:00  Lunch

 Session A 
  The Impact of Basic Research: 

Theory, History, Expectations

14:00–14:15  Herbert Gottweis, University of Vienna and FWF (Chair)
14:15–14:45  Andrew Webster, University of York
14:45–15:15  Joel Mokyr, Northwestern University
15:15–15:45 Luc Soete, UNU-MERIT
15:45–16:15  Break
16:15–17:15  Discussion including Early Stage Researchers

 Reception in the Vienna City Hall
19:00  Open-ended

Programm für Donnerstag, 10. Mai 2007
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Ein Forum für Diskussionen

Jede Session besteht aus einer kurzen 
Einleitung durch den Chair, drei Vorträgen 
und einer anschließenden Diskussion, zu 
der alle Vortragenden der jeweiligen Sessi-
on geladen sind. Zu Beginn jeder Diskus-
sion werden jeweils zwei junge Wissen-
schafterInnen (Early Stage Researchers) 
Kurzreferate halten. Auf Basis einer inter-
nationalen Ausschreibung hat das Scienti-
fic Advisory Board einzelne Wissenschaf-
terInnen ausgewählt. Den inhaltlichen Ab-
schluss der Konferenz bildet ein „Round 
Table“, an dem alle LeiterInnen der Sessi-
ons und alle Speaker teilnehmen werden. 
Voraus geht dieser Runde ein Vortrag von 
Stefan Kuhlmann, University of Twente 
(NL), in dem er den Versuch unternimmt, 
eine Zusammenfassung mit Anregungen 
für alle Anwesenden zu skizzieren.

Der Schönheit der 
Grundlagenforschung

Die Veranstaltung wird am Freitagabend 
durch einen Vortrag von Gerhard Widmer, 
Universität Linz (AT), abgeschlossen. Teil 
des Vortrages ist ein Klavierkonzert von 
Erika Chun, einer jungen aufstrebenden 
Pianistin aus Wien. Der Titel des Vortrages 
und die darin vorkommende Musik Mo-
zarts zeigen, dass nicht nur mit Begriffen 
wie Präzision, Verantwortung, Wirtschaft-
lichkeit oder Innovation Grundlagenfor-
schung beschrieben werden kann, son-
dern auch die „Schönheit von Grundlagen-
forschung“ wirken kann.

Service: Information

Ausführliche Informationen über die Veran-
staltung können über die eigens eingerich-
tete Konferenz-Website bezogen werden 
(siehe: www.science-impact.ac.at). De-
tails zur Registrierung (Kosten etc.), Infos 
zur Unterbringung oder zum gesamten 
Programmablauf sind dort aufbereitet. Zu-
sätzlich gibt es die Möglichkeit zum Down-
load einer englischsprachigen Konferenz-
broschüre, die auch gerne postalisch zuge-
schickt wird. Die Broschüre beinhaltet zu 
jedem Programmpunkt eine Vorschau. Soll-
ten Sie Fragen haben, können Sie einfach 
eine E-Mail an science.impact@fwf.ac.at 
senden; wir helfen Ihnen gerne weiter. < 
(ad)

nem Vortrag die Geschichte als „Maß-
stab“ heranziehen. Für seinen Vortrag 
stellt er sich die Zielvorgabe, eine präzise 
Definition zu liefern, was Impact ist, wie 
sich Grundlagenforschung in Wirkung 
übersetzt, und eine umfangreiche Typolo-
gie unterschiedlicher Dimensionen von 

Impact zu präsentieren. Um für die Erfor-
schung und das Management von Innova-
tion neue Richtungen aufzuzeigen, wird 
Wolfgang Polt in seinem Vortrag zur Evalu-
ierung von wirtschaftlicher Wirkung von 
Grundlagenforschung versuchen, neue 
Kategorien zu entwickeln.

Programm für Freitag, 11. Mai 2007

08:00–09:00  Registration

 Session B
 Funding Models and their Influence 
 on the Impact of Basic Research

09:00–09:15  Erik Arnold, Technopolis (Chair)
09:15–09:45  Ian Halliday, European Science Foundation
09:45–10:15  Susan Cozzens, Georgia Institute of Technology
10:15–10:45  Chris Mombers, Technology Foundation STW
10:45–11:00  Break
11:00–12:00  Discussion including Early Stage Researchers
12:00–13:30  Lunch

 Session C
 Scope, Limits and Role of Impact Evaluation

13:30–13:45  Helga Nowotny, European Research Council (Chair)
13:45–14:15  Ben Martin, University of Sussex
14:15–14:45  Benoit Godin, INRS (Montreal)
14:45–15:15  Wolfgang Polt, Joanneum Research
15:15–15:45  Break
15:45–16:45  Discussion including Early Stage Researchers

 Conference Summary
16:45–17:15  Stefan Kuhlmann, University of Twente 

 Round Table
17:15–17:45  Chairs ABC, Speakers ABC
17:45–18:00  Break

 Closing Event
 The Beauty of Basic Research: 
 Computers Explore Musical Expressivity
18:00–19:00  Gerhard Widmer, University of Linz
 Erika Chun, Vienna
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Positive Bilanz nach 
der Neustrukturierung

 Im Jahr 2005 wurde das Charlotte-Bühler-
Habilitationsstipendium vom neuen  
Elise-Richter-Programm abgelöst, in der 

Folge wurden die beiden Programmlinien 
Hertha Firnberg und Elise Richter aufeinan-
der abgestimmt und zu einem Karriere-
entwicklungsprogramm für Wissen-
schafterinnen zusammengefasst. Im Jahr 
2006 konnten erstmals durch eine Budget-
erhöhung der vom BMBWK finanzierten 
Frauenprogramme zwei Ausschreibungs-
runden beider Programmlinien durchge-
führt und die Zahl der geförderten Frauen 
deutlich erhöht werden. 
Die bei der Herbstausschreibung 2005 ein-
gereichten Anträge für Elise-Richter-Stellen 
wurden im Mai 2006 entschieden, die 
Hertha-Firnberg-Anträge in der Juni-Kurato-
riumssitzung. Die erste gemeinsame Aus-
schreibung des Karriereentwicklungspro-
gramms für Wissenschafterinnen erfolgte 
im Frühjahr 2006, die Entscheidungssit-
zung im November 2006, bei welcher erst-
mals eine gewisse Budgetdurchlässigkeit 
beider Programme ausgenützt wurde.

Die Bilanz in Zahlen

Insgesamt wurden im Jahr 2006 103 An-
träge entschieden, davon waren 46 Anträ-

ge von jungen Postdocs für Hertha-Firn-
berg-Stellen, 57 von erfahreneren Wissen-
schafterinnen, die sich mit Hilfe des Elise-
Richter-Programms für eine Professur qua-
lifizieren wollen. 19 Anträge entsprachen 
nicht den Anforderungen und wurden ab-
gesetzt, ein Antrag wurde zurückgezogen. 
Über die 83 begutachteten Anträge wurde 
in kompetitiven Kuratoriumssitzungen ent-
schieden. Diese verteilten sich nach Fach-
disziplinen folgendermaßen: Aus Biologie/
Medizin stammten 26 Anträge, 22 aus den 
Naturwissenschaften und der Technik,  
35 aus den Geistes- und Sozialwissen-
schaften. 
Die Förderentscheidung wurde in allen 
Fällen ausschließlich auf Basis der  
Fachgutachten getroffen; es gibt weder  
Quoten nach Fachdisziplinen noch nach 
Universitäten. 

Ein höchst erfolgreiches Jahr für 
die Naturwissenschafterinnen

In der Förderkategorie Karriereentwicklung 
für Wissenschafterinnen wurden 31 von 
103 eingelangten Anträgen bewilligt, was 
eine Bewilligungsquote von 30 % ergibt; 
zieht man nur die begutachteten Anträge 
heran, liegt die Bewilligungsquote sogar 

bei 37 %. Von den bewilligten Projekten 
stammen 7 aus dem Bereich Geistes- und 
Sozialwissenschaften, 10 sind der Biologie 
und Medizin und 14 dem Bereich Natur-
wissenschaften und Technik zuzuordnen. 
Für das Jahr 2006 heißt das, dass fast  
64 % der Anträge von Forscherinnen aus 
den Naturwissenschaften und der Technik 
erfolgreich waren.
Ein Rückblick auf die Disziplinenverteilung 
kann bei den Firnberg-Stellen vorgenom-
men werden: Im Jahr 2004 waren von den 
– seit Programmbestehen bewilligten – 74 
Projekten noch die geistes- und sozialwis-
senschaftlichen Anträge mit 31 Bewilligun-
gen führend, gefolgt von den 28 Stellen im 
Bereich der Biologie und Medizin und zah-
lenmäßig weit abgeschlagen die Naturwis-
senschaften und Technik mit 15 Stellen.
Im Jahr 2006 konnte nun die 100. Be-
willigung einer Hertha-Firnberg-Stelle aus-
gesprochen werden, und bei der Diszipli-
nenverteilung zeigt sich, dass die Natur-
wissenschafterinnen prozentuell aufholen: 
38 Stellen wurden seit 1998 im Bereich  
Biologie und Medizin vergeben, 36 im  
Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften 
und 26 in den naturwissenschaftlich-tech-
nischen Fächern.

Die Auswirkungen der Umgestaltung der Frauenförderprogramme  
des FWF machen 2006 zum Erfolgsjahr für die Frauenförderung.

Im Jahr 2006 konnte die Zahl  

der vom Wissenschaftsfonds  

geförderten Frauen deutlich  

erhöht werden.

>

> THEMA
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Mehr beantragt – mehr bewilligt

Einen ausgesprochen positiven Effekt hat 
die Umgestaltung der Frauenprogramme 
und die Aufstockung der Mittel durch das 
BMBWK auch auf das Antragsvolumen 
und die Bewilligungsquoten. So musste 
noch 2005 über 53 Hertha-Firnberg-An-
träge entschieden werden, bei einem 
maximalen Bewilligungsrahmen von 11 
Stellen, der naturgemäß ausgeschöpft 
wurde. Seit Einführung des Elise-Richter-
Programms verteilen sich die Anträge 
ziemlich gleichmäßig auf beide Pro-
grammlinien. Die stärkere Profilierung 
des Karriereentwicklungsprogramms für 
Wissenschafterinnen durch das Hertha-
Firnberg-Programm am Beginn der wis-
senschaftlichen Karriere, bei welchem 
der Projektleiterin noch ein/e MentorIn 
zur Seite steht, und das Elise-Richter-Pro-
gramm, dessen Ziel die Qualifikation um 
die Bewerbung um eine Professur ist, 
hat den ausgesprochen positiven Effekt, 
dass bei den kompetitiven Entschei-
dungssitzungen Forscherinnen auf ähnli-
chen Karrierestufen konkurrieren. Diese 
stärkere Abgrenzung der Programme 
schlägt sich auch im Altersdurchschnitt 
der Projektleiterinnen nieder: Dieser lag 
bei den Firnberg-Stelleninhaberinnen 
2004 und 2005 bei ca. 36,5 Jahren und 
sank 2006 um vier Jahre auf 32,4. Die 
Elise-Richter-Stelleninhaberinnen haben 

ein Durchschnittsalter von 38,7 Jahren. 
Durch die flexible Gestaltung des Elise-
Richter-Programms kann dieses sowohl 
als Fortsetzung von Hertha-Firnberg- 
Stellen in Anspruch genommen, aber 
auch nach anderwertig gesammelter 
Postdoc-Erfahrung beantragt werden. So 
konnten mit dem Richter-Programm nun 
jeweils eine ehemalige Hertha-Firnberg-
Stelleninhaberin, eine Schrödinger-Sti-
pendiatin sowie zwei Projektleiterinnen 
von Selbstanträgen ihre Forschungen 
fortsetzen.
Der traditionelle Hertha-Firnberg-Work-
shop stand 2006 zum ersten Mal allen im 
Karriereentwicklungsprogramm geförder-
ten Wissenschafterinnen offen. In diesen 
zwei Tagen können die Wissenschafterin-
nen einander kennenlernen und unter pro-
fessioneller Workshopleitung Themen er-
arbeiten, die für ihr berufliches und per-
sönliches Weiterkommen hilfreich sind. 
Durch die Ausweitung der Zielgruppe ist 
ein effizientes, sehr aktives Wissenschaf-
terinnen-Netzwerk entstanden.

Ein letzter Rückblick ...

... auf das Charlotte-Bühler-Habilitationssti-
pendium: Nicht unerwähnt sollen die letz-
ten vier Anträge in diesem Programm blei-
ben, die im Jänner 2006 entschieden wur-
den. Von vier Anträgen konnte einer bewil-
ligt werden.

Ein Ausblick

Derzeit sind beim FWF 41 Anträge aus der 
Herbstausschreibung 2006 des Karriere-
entwicklungsprogramms für Wissenschaf-
terinnen in Bearbeitung; für Hertha-Firn-
berg-Stellen gingen 20 Anträge ein, für das 
Elise-Richter-Programm 21. Die Vergabesit-
zung findet im Juni 2007 statt.
Bis der Anteil an Frauen unter den Hoch-
schulprofessorInnen einen adäquaten Pro-
zentsatz erreicht, soll diese positive Bilanz 
der Frauenförderung mit dem Karriereent-
wicklungsprogramm für Wissenschafterin-
nen fortgesetzt werden. Parallel ergreift 
der FWF weitere Maßnahmen zur Frauen-
förderung: 2006/2007 können erstmals An-
träge in den Förderprogrammen Elise Rich-
ter und START parallel eingereicht werden. 
Exzellente Nachwuchswissenschafterin-
nen sollen dadurch ermutigt werden, ihre 
Anträge auch im Exzellenz-Programm 
START einzubringen (sonst ist es generell 
nicht möglich, in wesentlichen Teilen identi-
sche Anträge in verschiedenen Förderpro-
grammen des FWF einzureichen).
Für 2007 sind wieder zwei Ausschreibun-
gen des Karriereentwicklungsprogramms 
geplant (siehe auch Seite 30). Für diese  
effiziente Forschungsförderung benötigt 
der FWF vor allem möglichst viele Anträge 
von Wissenschafterinnen mit dem den  
jeweiligen Antragsrichtlinien entsprechen-
den Profil. < (bz) Fo

to
s:

 P
ix

ta
l, 

Pr
iv

at

> THEMA

Im Jahr 2006 konnte die Zahl der vom Wissenschaftsfonds geförderten Frauen wieder gesteigert werden.
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Programmlinie „Hertha Firnberg“

Bei der Ausschreibungsrunde im April/Mai 
2006 langten 13 Anträge beim FWF ein, 
von denen in der „Vergaberunde 2“ vier 
bewilligt werden konnten. Dazu kamen 
zwei Anträge, die bei der vorherigen Aus-
schreibungsrunde (Oktober/Dezember 
2005) zurückgestellt wurden; beide Anträ-
ge wurden bewilligt. Von den 13 neuen 
Anträgen wurde ein Antrag aus den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften gefördert 
(bei vier Anträgen) und drei aus den Natur-
wissenschaften und Technik (bei vier An-
trägen). Aus dem Bereich Biologie und 
Medizin wurde von den fünf Anträgen kei-
ner bewilligt. Die beiden zurückgestellten 
Anträge stammten aus den Naturwissen-
schaften bzw. aus den Geisteswissen-
schaften. Die Bewilligungsquote lag somit 
bei erfreulichen 40 %.

Programmlinie „Elise Richter“

Insgesamt langten bei der Frühjahrs-Aus-
schreibung 29 Anträge ein, wovon im No-
vember 2006 neun Projekte bewilligt wer-
den konnten. Davon stammen drei aus 
den Geistes- und Sozialwissenschaften 
(bei 16 Anträgen), drei aus dem Bereich  
Biologie und Medizin (bei acht Anträgen), 
und ebenfalls drei aus den Naturwissen-
schaften und Technik (bei fünf Anträgen). 
Die Bewilligungsquote lag bei 31 %.

Hertha Firnberg

Tamara Djordjeviç 

(ehem. Mihajloviç) beschäftigt sich mit der 
Kristallchemie von Mineralen und syntheti-
schen anorganischen Verbindungen (insbe-
sondere Arsenaten und Vanadaten), ihrem 
Wachstum unter schwach hydrothermalen 
Bedingungen und ihrer Strukturuntersu-
chung mittels Einkristallröntgenbeugung.
Die Symmetrie bildet die Grundlage für 
das Verständnis des Kristallbaus sowie von 
Phasenumwandlungen und Domänstruk-

turen. Basis für die Untersuchung und An-
wendung kristalliner Stoffe und ihrer De-
fekte sind die Kristallzüchtung und das Ver-
ständnis der Kristallwachstumsprozesse.
Ziele des seit Jänner 2007 laufenden Pro-
jekts „Zur Kristallchemie der M1-M2-H-Ar-
senate und –Vanadate (M1 = Sr2+, Cd2+, 
Ba2+, Bi3+; M2 = Mg2+, Mn2+,3+, Fe2+,3+, 
Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+); Untersuchungen 
von Mechanismen, welche die Raumgrup-
pensymmetrie beeinflussen“ sind die Tief-
temperaturhydrothermalsynthese, Kristall-
strukturuntersuchungen und die kristall-
chemisch-topologische Klassifikation von 

protonierten und/oder wasserhältigen M1-
M2-Arsenaten und Vanadaten. Diese Ver-
bindungen sind von großem Interesse 
hinsichtlich ihrer physikalisch-chemischen 
Eigenschaften. Das Hauptziel des Projekts 
ist die Bestimmung der komplexen Fakto-
ren, die zu bestimmten Baueinheiten und 
Kristallsymmetrien innerhalb der M1-M2-
H-Arsenate und Vanadate führen, basie-
rend auf der vergleichenden Analyse neu-
er Verbindungen mit den Angaben in der 
Literatur. Dies wird eine wichtige Grundla-
ge erstellen für die Untersuchung der Ur-
sachen für die beobachtete Vielfalt der 
einzelnen Topologien, Strukturtypen und 
M1:M2-Verhältnisse. Nach dem Abschluss 
der Materialbeschreibung sollen Progno-
sen für mögliche technische Anwendun-
gen in Zusammenarbeit mit Materialwis-
senschafterInnen und PhysikerInnen er-
stellt werden.
Nach dem Studium von Mineralogie und 
Kristallographie an der Universität Belgrad 
arbeitet Tamara Djordjeviç seit 2001 am  

Institut für Mineralogie und Kristallogra-
phie der Universität Wien, wo sie ihren 
Doktortitel erhielt.

Claudia Kreuzsaler

Der heutige Trend, private Rechtsstreitig-
keiten im außergerichtlichen Weg beizule-
gen, zeigt sich etwa bei der Mediation und 
in Schiedsgerichtsvereinbarungen. Diese 
Formen der Streitbeilegung sind keines-
wegs neu. Bereits in der frühen Antike 
sind Schiedsgerichte und private Streitver-
mittlung bezeugt. In der Schiedsgerichts-
barkeit ist vielleicht sogar der Ursprung der 
staatlichen Gerichtsbarkeit zu sehen.
In der Spätantike (ab dem 4. Jh. n.Chr.) 
gab es eine ähnliche Entwicklung wie heu-
te. Dies bezeugen eine Reihe von Papyri 
aus Ägypten und die intensive Beschäfti-
gung der kaiserlichen Gesetzgebung mit 
dem Thema der Schiedsgerichte. Das For-
schungsprojekt „Die Praxis außergerichtli-
cher Streitbeilegung in der römischen Anti-
ke“ hat zum Ziel, diese Dokumente aufzu-
arbeiten und die rechtlichen Konstruktio-
nen zu untersuchen, derer man sich zur 
Streitbeilegung bediente. 
Während hinter 
der Zivilgerichts-
barkeit die staat-
l iche Zwangs-
durchsetzung 
steht, muss die-
ser Zwang bei 
der außergericht-
lichen Streitbei-
legung auf Um-
wegen hergestellt werden, etwa durch die 
Vereinbarung von Vertragsstrafen – die 
dann wieder gerichtlich durchgesetzt wer-
den können. Diese Einordnung und die Fra-
ge nach den Gründen, weshalb man sich 
gerade in der Spätantike von der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit abzuwenden schien 
und stattdessen auf soziale Zwänge ver-
traute, stehen im Mittelpunkt der rechts-
historisch wie sozialgeschichtlich orientier-
ten Studie. >

Die FWF-Programme zur Karriereentwicklung von Frauen erleben erfreulich  
großen Zuspruch unter den Wissenschafterinnen.

Die „Herbstsaison“ 2006
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Claudia Kreuzsaler kehrt nach fünfjähri-
ger Tätigkeit am Leopold-Wenger-Institut 
der Universität München und der Kommis-
sion für Epigraphik (DAI München) wieder 
nach Österreich zurück und wird am Insti-
tut für Alte Geschichte und Altertumskun-
de, Papyrologie und Epigraphik der Univer-
sität Wien tätig sein.

Ivana Ljubic

Netzwerkdesignprobleme treten häufig in 
praktischen Bereichen wie dem Design 
von Kommunikationsnetzwerken, dem De-
sign von Glasfasernetzwerken oder der 
Entwicklung von Gas- und Wärmeversor-
gungssystemen auf. In den häufigsten Fäl-
len wird die kostengünstigste Verbindung 
zwischen den Kunden und dem Hauptver-
teilerknoten gesucht, die den Bedarf aller 
Kunden erfüllt und zusätzliche Netzwerk-
einschränkungen (wie begrenzte Kapazitä-
ten oder Ausfallssicherheit) berücksichtigt. 
Eine einfache Aufzählung und ein Vergleich 
aller möglichen Lösungen ist bei diesen 
Problemen nicht möglich, da ihre Anzahl 
mit der Anzahl der Kunden und der Verbin-
dungen exponentiell wächst.
Wie findet man trotzdem, bei vorgegebe-
ner Probleminstanz, die optimale Lösung, 
deren Optimalität man mathematisch und 
rechnerisch beweisen kann? 
Unter welchen Bedingungen muss man 
die Garantie für optimale Lösungen aufge-
ben, zugunsten suboptimaler Lösungen, 
die von heuristischen Algorithmen gefun-
den werden können? Welche mathemati-
schen Modelle beschreiben am besten die 
vorgegebenen Probleme? Welche Algo-
rithmen und Datenstrukturen muss man in 
Betracht ziehen, um möglichst große In-
stanzen lösen zu können?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich Ivana 
Ljubic in ihrem Projekt „Algorithmische 
Lösungen für Last-Mile Netzwerke“, das 
konkret auf den aktuellsten Themen beim 
Design und der Modellierung von Glasfa-
sernetzwerken beruht. Das Projekt liegt 
im Grenzgebiet zwischen Operations Re-
search und Informatik und wird in Zusam-
menarbeit mit ForscherInnen der Uni Dort-
mund, Uni Padua, TU Wien und Uni Graz 
durchgeführt.
Ivana Ljubic absolvierte das Studium der 
Mathematik an der Uni Belgrad, promo-
vierte in Informatik an der TU Wien und 
forschte anschließend zwei Jahre bei Sie-
mens Austria AG. Seit 2007 ist sie am Ins-

titut für Statistik und Decision Support 
Systems der Uni Wien tätig.

Andrea Schnepf

Ziel des Hertha-Firnberg-Projekts „Multi-
skalen-Modellierung von Boden-Pflanze-In-
teraktionen“ ist es, mathematische Mo-
delle einzusetzen, um zu einem besseren 
Verständnis über die Mechanismen der In-
teraktionen im System Boden-Pflanze bei-
zutragen. Untersucht werden die Auswir-
kungen von Prozessen, die im wurzelna-
hen Boden („Rhizosphäre“) stattfinden, 
sowie die Funktion von Mykorrhizapilzen. 
Anwendungsgebiete reichen von der 
Pflanzenernährung bis zur Sanierung kon-
taminierter Böden mit Hilfe von Pflanzen. 
In diesem Projekt werden detaillierte me-
chanistische und hierarchische Modelle für 
Boden-Pflanze-Interaktionen entwickelt. 
Diese beruhen auf parziellen Differential-
gleichungen und beschreiben Prozesse 
wie pflanzliche Stoffaufnahme, Ausschei-
dung von organischen Substanzen durch 
Wurzeln, mikrobielle und Kohlenstoffdyna-
mik. Einen besonderen Schwerpunkt bil-
den dabei Informationen in verschiedenen 
räumlichen Maßstäben. Der kleinste be-
trachtete Maßstab ist der eines einzelnen 
Pilzfadens, der größte der eines gesamten 
Wurzelsystems. Pflanzen stehen verschie-
dene Strategien zur Verbesserung der 
Nährstoffaufnahme zur Verfügung. Mit Hil-
fe von Modellsimulationen wird der Frage 

nachgegangen, wie sich die Erhaltung ei-
nes Pilzgeflechts im Vergleich zur Aus-
scheidung von nährstoffmobilisierenden 
Substanzen auswirkt. Literatur-Screening, 
Datenaufbereitung und -analyse bilden die 
Basis, um Modellprozesse und Parameter 
zu quantifizieren sowie die Modelle zu vali-
dieren. Die Ergebnisse dieses Projekts 

werden zu effizienteren Pflanzenbau- und 
Phytosanierungsstrategien sowie zum De-
sign neuer Experimente beitragen. 
Andrea Schnepf ist am Institut für Boden-
forschung sowie am Institut für Hydraulik 
und Landeskulturelle Wasserwirtschaft der 
Universität für Bodenkultur Wien tätig. Ih-
re Modellierungskompetenz erwarb sie 
durch eine mathematische Ausbildung an 
der Fernuniversität Hagen und der Univer-
sität Oxford. 

Annemarie Steidl 

Die Geschichte transnationaler Migratio-
nen, sowohl innerhalb Europas als auch 
nach Übersee, ist in den letzten Jahren – 
nicht zuletzt auf Grund der hohen Aktualität 
des Themas – zu einem zentralen Themen-
bereich historischer Forschungen gewor-
den. Im Zentrum des Projekts der Histori-
kerin Annemarie Steidl mit dem Titel „Mig-
rationssysteme in den Ländern der ungari-
schen Krone“ steht die Frage nach den Ver-
bindungen zwischen Amerikawanderungen 
und anderen Mobilitätsmustern, wie Bin-
nenmigrationen und transnationalen Wan-
derungen innerhalb Europas. Am Institut 
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Universität Wien untersucht sie für den un-
garischen Teil der Habsburgermo narchie zu 
Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahr-
hunderts diese Migrationsvorgänge im 
Kontext sozio-ökonomischer, demografi-
scher und kulturgeschichtlicher Entwicklun-
gen.
Migration war und ist ein Vorgang in viele 
Richtungen. Migrantinnen und Migranten 
verbanden verschiedene Regionen, die als 
zusammengehörige Untersuchungseinhei-
ten in einer transnationalen Perspektive 
analysiert werden. Innovativ wird insbe-
sondere die konsequente Analyse der Fra-
ge nach der Gleichzeitigkeit von regionaler 
Mobilität in unterschiedliche und entge-
gengesetzte Richtungen sein. Grundle-
gend für die Studie sind quantifizierende 
Auswertungen, für die unterschiedliche 
Quellentypen, wie Passagierlisten von 
Auswandererschiffen, staatliche Volkszäh-
lungen, Daten aus der ungarischen Statis-
tik, sowie regionale und lokale Zählungen 
herangezogen werden. Dabei werden vor-
handene wissenschaftliche Erklärungs-
muster für historische Migrationsvorgänge 
einer empirischen Überprüfung unterzo-
gen. Insgesamt soll das Projekt zu einer  
Neubewertung der historischen Bedeu-
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tung verschiedenster Migrationsformen 
von Bewohnerinnen und Bewohnern Mit-
teleuropas beitragen und empirisch abge-
sicherte multidimensionale Analysen zur 
Beschreibung und Erklärung historischer 
Wanderungsverläufe vorlegen. 
Annemarie Steidl kehrte nach mehrjährigen 
Forschungs- und Arbeitsaufenthalten in 
Deutschland, den USA und Salzburg 2005 
an die Universität Wien zurück, wo sie be-
reits ihr Geschichtestudium absolvierte.

Konstanze Zwintz

Sterne werden aus riesigen Gaswolken 
geboren, durchleben eine kurze, sehr akti-
ve Kindheit und Jugend, haben danach ei-
ne lange, ruhigere Erwachsenenphase, bis 
sie sich im Alter zu weißen Zwergen, Su-
pernovae oder schwarzen Löchern entwi-
ckeln. Die ersten Phasen in der Entwick-
lung von Sternen sind für ihr weiteres Le-
ben bestimmend. Die Massen junger Ster-
ne legen ihre Lebensdauer fest: Masserei-
che Sterne entwickeln sich schneller und 
sterben früher, massearme Sterne haben 
eine langsamere Entwicklung und leben 
länger. Gleichzeitig werden allgemeine Ei-
genschaften wie Temperatur, Leuchtkraft, 
Farbe etc. gleich am Beginn des Sternen-
lebens für den weiteren Verlauf festgelegt. 
Nach der Geburt von Sternen können aus 
den Resten von Staub und Gas auch neue 
Planetensysteme entstehen.
Die Teenager unter den Sternen haben 
starke Wechselwirkungen mit der Region, 
aus der sie entstanden sind, und unter-
scheiden sich dadurch von ihren erwach-
senen Gegenstücken. Gleichzeitig können 
Phänomene wie Sternpulsation sowohl 
bei erwachsenen als auch bei jungen Ster-
nen beobachtet werden, wenn beide die 
richtige Kombination von Temperatur, 
Leuchtkraft und Masse aufweisen.
In dem Projekt „Physik junger Sterne“ 
werden solche junge, sogenannte Vor-
hauptreihen-Sterne mittlerer Massen (d. h. 
zwischen etwa einer und fünf Sonnen-
massen) mit Hilfe der Asteroseismologie 
untersucht, um Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede zu ihren erwachsenen Gegen-
stücken herauszufinden. Die Asteroseis-
mologie erlaubt es, Rückschlüsse auf den 

inneren Aufbau pulsierender Sterne zu zie-
hen. Dafür sind Messung und Interpretati-
on der winzigen Lichtschwankungen erfor-
derlich, die durch Sternpulsationen hervor-
gerufen werden. Daraus erhoffen sich die 
AstronomInnen eine wichtige Kontrolle ih-
rer komplexen Berechnungen von Stern-
aufbau und entwicklung. Die Daten für 
dieses Projekt kommen sowohl von Tele-
skopen großer Sternwarten (z. B. in Chile) 
als auch von den Weltraumteleskopen 
MOST (Microvariability and Oscillations of 
Stars) und COROT (Convection, Rotation 
and Planetary Transits).
Konstanze Zwintz arbeitet am Institut für 
Astronomie der Universität Wien, wo sie 

ihr Studium absolviert und ihre Doktorar-
beit gemacht hat. Sie leitet eine internatio-
nale Arbeitsgruppe mit mehr als 70 Mit-
gliedern, die im Rahmen von COROT ge-
gründet wurde und sich mit der Forschung 
über Vorhauptreihensterne beschäftigt.

Elise Richter

Cécile Brocard 

Als Gastprofessorin am Department für  
Biochemie an der Universität Wien wird 
sich Cécile Brocard im Zuge ihrer Habilita-
tion mit der räumlichen Aufteilung bioche-
mischer Reaktionen in biologischen Syste-
men beschäftigen. Zellen höherer Organis-
men sind unterteilt in verschiedene Kom-
partimente, sogenannte Organellen, in de-
nen unterschiedliche Stoffwechselreaktio-
nen ablaufen. Die Bildung und Erhaltung 
dieser Strukturen erfordert einen ständi-
gen konzertierten Umbau des gesamten 
Inhalts der Zellen in Abhängigkeit von den 
physiologischen Bedingungen. Diese intra-
zellulären Veränderungen bewirken, dass 
sich Größe und Zahl der Organellen verän-
dern und die Organellen unterschiedliche 
Aufgaben im Stoffwechsel wahrnehmen. 
Organellen beteiligen sich an der Anpas-

sung der Zellen an verschiedene Bedin-
gungen, auch solchen, die für die Zelle ge-
fährlich sind. Daher ist es verständlich, 
dass Mängel in der Funktion von Organel-
len zu meist letalen Krankheiten führen. 
Zu den Organellen gehören auch die Pero-
xisomen, deren Existenz vor allem für die 
Funktion des Zentralen Nervensystems 
notwendig ist. In den Peroxisomen findet 
ein Großteil des Lipidstoffwechsels und 
der Abbau von Giftstoffen statt. Die bio-
c h e m i s c h e n 
Funktionen sind 
recht gut unter-
sucht, aber über 
den Mechanis-
mus ihrer Ver-
mehrung und 
Vererbung ist 
wenig bekannt. 
Dieses Projekt 
mit dem Titel „Dysferlin-erhaltende Protei-
ne und Peroxisomvermehrung“ wird über 
die bloße Identifizierung von neuen Kom-
ponenten hinausgehen und zu einem mög-
lichst vollständigen Verständnis für die ma-
kromolekulare Architektur des peroxiso-
malen Proliferationssystems kommen.
Die Funktion eines peroxisomalen Memb-
ranproteins und seine zeitlichen und räum-
lichen Veränderungen werden in menschli-
chen Zellen und in Hefezellen untersucht. 
Zu diesem Zweck werden die Wechselwir-
kungspartner identifiziert, die funktionellen 
Motive charakterisiert und Komponenten 
von Proteinkomplexen mittels Massen-
spektrometrie identifiziert. Die Veränderun-
gen dieses Proteins in der Zelle werden 
mittels biochemischer Methoden und Live-
Imaging-Techniken verfolgt und unter ver-
schiedenen Bedingungen verglichen, z. B.: 
optimale Kulturbedingungen versus Stress.
Die Ergebnisse dieser Studie werden zu 
einem besseren Verständnis für die Bil-
dung von Membranen und Organellen in 
eukaryotischen Zellen führen und ein neu-
es Licht auf die Veränderungen dieser 
Membranen durch Stress führen.
Nach Abschluss der Schule studierte Bro-
card in Frankreich an der Universität Bur-
gund (Dijon) Biochemie und Molekulare 
Zellbiologie und  schloss ihr Studium mit 
Diplom ab. Anschließend schrieb sie ihre 
Dissertation in Österreich an der Universi-
tät Wien im Fach Biochemie. 1998 wurde 
ihr vom Canadian Medical Research Coun-
cil ein Forschungsstipendium verliehen, 
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das ihr eine Tätigkeit als Postdoc an der 
University of Western Ontario, Medical 
Sciences (London, Ontario; Kanada) von 
1998 bis 2000 ermöglichte.
Seit 2001 forscht sie an der Universität 
Wien. Zunächst als Postdoc, später als 
Senior Postdoc beschäftigt, wurde sie im 
Mai 2006 zur Gastprofessorin am Depart-
ment für Biochemie (Universität Wien) er-
nannt. Im November 2006 wurde ihr eine 
Elise-Richter-Habilitationsstelle an der Uni-
versität Wien verliehen. Brocards Habilitati-
onsprojekt wird im Mai 2007 anfangen.

Laura Cohen

Dass Frauen bei den politischen Entschei-
dungsprozessen über „nationale Sicher-
heit“ oder „Selbstverteidigung“ kaum je 
präsent sind – aber freilich in zunehmen-
der Zahl Opfer der Kriege werden –, bleibt 
oft unbeachtet. Ist ihre Abwesenheit ein 
Zeichen mangelnden Interesses, (stum-

mer) Unterstützung und/oder ihrer Margi-
nalisierung? 
„Pazifistinnen im neuen Kontext. Ein 
trans atlantischer Dialog“ lautet der Titel 
des Elise-Richter-Projektes von Laurie R. 
Cohen. Es zielt darauf, die theoretische Ar-
beit und die Aktivitäten von Pazifistinnen 
des frühen 20. Jahrhunderts in Österreich-
Ungarn, Deutschland, Russland und den 
USA zu untersuchen. Einige dieser Frauen 
sind sehr bekannt, wie die ersten Frie-
densnobelpreisträgerinnen Bertha von 
Suttner (1905) und Jane Addams (1931). 
Viele andere sind weitgehend vergessen. 
Was veranlasste diese Frauen, gegen den 
militaristischen Geist ihrer Zeit für den 
Frieden zu kämpfen? 
Ein zentrales Anliegen ist es, zu einem 
besseren Verständnis der Herausforderun-
gen zu gelangen, die engagierte Frauen 
auch heute unter der immer noch wirksa-
men Dominanz patriarchaler Strukturen 
auf sich nehmen, welche Macht über 
Recht stellen und Frauen in Gesellschaft 
und politischer Entscheidungsfindung 

zu marginalisieren trachten. 
Laurie Cohen studierte Osteuropäische- 
und Zeitgeschichte in den USA und in 
Wien. Seit drei Jahren arbeitet sie an der 
Universität Innsbruck. 

Heidi Fiegl 

Die Behandlung von Brustkrebs ist kom-
plex und schließt neben dem chirurgischen 
Eingriff Bestrahlung, Chemotherapie und 
Antihormontherapie ein. Abhängig vom 
Malignitätsgrad und dem Östrogenrezep-
torstatus des Tumors werden diese Thera-
pien einzeln oder in Kombination ange-
wendet. Tamoxifen, ein sogenannter se-
lektiver Östrogenrezeptormodulator, stellt 
den Grundpfeiler der Antihormonbehand-
lung aller Phasen der Erkrankung bei Öst-
rogenrezeptor-positiven Tumoren dar. Viele 
Patienten mit Östrogenrezeptor-positiven 
Tumoren, welche anfänglich auf diese Art 
der Therapie ansprechen, werden aber im 
Verlauf der Therapie resistent, was letzt-
endlich zu einem Rezidiv führt. Im Zuge 
der Karzinogenese und während der The-
rapieresistenzentwicklung treten Verände-
rungen im Methylierungsprofil von CpG 
Islands im Promoterbereich vieler spezifi-
scher Gene auf, was im Weiteren zu 
Resistenzentwicklungen führen kann. 
Das Erstellen von Konzepten zur effekti-
ven Behandlung Tamoxifen-resistenter 
Brustkrebs patientinnen erfordert ein Ver-
ständnis der komplexen Signaltransduk-
tionsmechanismen. Prädiktive Biomarker, 
welche Tamoxifen-resistente Tumore identi-
fizieren können, könnten weitreichende 
Auswirkungen bezüglich der Individualisie-
rung von Therapien haben. 

Ziel dieser Studie mit dem Titel „Prediktive 
DNA Methylierungsmarker bei Brustkrebs“ 
ist es, ein genomweites Screening zur 
Identifizierung hypermethylierter Gene in 
Tamoxifen-resistenten Brustkrebszelllinien 
durchzuführen und deren klinischen Nutzen 
an Paraffin-eingebetteten Tumorgeweben 
von Patientinnen mit Tamoxifen-resistenten 

bzw. sensitiven Tumoren zu validieren.
Heidi Fiegl ist Biologin und arbeitete in den 
letzten Jahren an der Universitätsklinik für 
Frauenheilkunde der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck, am University College 
London und derzeit am Tiroler Krebsfor-
schungsinstitut in Innsbruck. 

Birgit Fürst-Waltl

Auf Grund der veränderten Rahmenbedin-
gungen in der Landwirtschaft wurde in 
den vergangenen Jahren international ver-
stärktes Augenmerk auf die Verbesserung 
der Fitnessmerkmale in der Tierzucht ge-
legt. Im Vergleich zu den ertragsbeeinflus-

senden Leistungsmerkmalen haben diese 
Merkmale eine Auswirkung auf den wirt-
schaftlichen Erfolg durch Reduktion der 
Kosten. Darunter fällt beispielsweise die 
Fruchtbarkeit, die Gesundheit oder die Le-
bensdauer bzw. die Überlebensfähigkeit 
von Nutztieren. Während vor allem hin-
sichtlich der Lebensdauer bei Kühen inten-
siv geforscht wird, wurde der Bereich Ge-
sundheit und Überlebensfähigkeit wäh-
rend der Aufzuchtphase von Rindern fast 
völlig vernachlässigt. 
Hier setzt jedoch das Elise-Richter-Projekt 
„Gesundheit und Sterblichkeit von jungen 
Rindern“ von Birgit Fürst-Waltl an. In Koo-
peration mit österreichischen und däni-
schen Zuchtverbänden und in Abstim-
mung mit TierärztInnen werden diese 
Merkmale bei Kälbern und Aufzuchttieren 
von Milch- und Zweinutzungsrindern un-
tersucht.
Ziele des Projekts sind nicht nur die Kennt-
nis und laufende Kontrolle des Gesund-
heitsstatus und der Überlebensfähigkeit 
von Kälbern und Jungrindern, sondern 
auch die Verbesserung deren Wohlbefin-
dens und die Berücksichtigung von Konsu-
mentenwünschen. Selbstverständlich ha-
ben auch die Verbesserung der Wirtschaft-
lichkeit und die Entwicklung von geeigne-
ten Methoden zur Analyse dieser Merk-
malskomplexe sowie deren Anwendung 
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auf Rinder bzw. in der Folge auch andere 
Nutztierarten eine zentrale Bedeutung.
Birgit Fürst-Waltl arbeitet im Bereich Tier-
zucht und Populationsgenetik am Institut 
für Nutztierwissenschaften, Department 
für Nachhaltige Agrarsysteme, Universität 
für Bodenkultur Wien. Die gebürtige Stei-
rerin und Mutter zweier Töchter im Alter 
von vier und acht Jahren hatte auch mehr-
monatige Forschungsaufenthalte an der 
University of Edinburgh, Schottland, bzw. 
der Montana State University, Bozeman, 
MT, USA.

Monika Hanesch 

Der Boden ist eine wichtige Lebensgrund-
lage für den Menschen. Seine Belastung 
durch Schadstoffe aus Verkehr und Indus-
trie ist uns wesentlich weniger bewusst 
als die Belastung der Luft. Dies mag unter 
anderem daran liegen, dass Boden wie ein 
Puffer wirkt, der lange Schadstoffe ansam-
meln kann, ohne dass direkt sichtbare 
Schäden auftreten. Auf längere Sicht ist es 
jedoch von entscheidender Bedeutung, 
den Boden zu schützen, um unsere Ernäh-
rung zu sichern.
In den letzten Jahrzehnten wurde eine 
Methode entwickelt, die es ermöglicht, 

schnell und kostengünstig die Schwerme-
tallbelastung von Böden zu bestimmen. 
Dazu wird die magnetische Suszeptibilität 
der Böden gemessen. Die Methode be-
ruht darauf, dass bei der Verbrennung von 
fossilen Brennstoffen sowohl Schwerme-
talle als auch ferrimagnetische Partikel er-
zeugt werden. Diese ferrimagnetischen 
Partikel dienen also als Indikatoren für die 
Schwermetallbelastung.
Im Projekt mit dem Titel „Magnetische 
Methoden für die Schadstoffüberwachung 
im Boden“ wird untersucht werden, wie 
diese Partikel von ihrem Ursprung (z. B. 
Fabriken, Straßen) zu ihrem Ablagerungs-
ort transportiert werden und was nach der 
Ablagerung im Boden mit ihnen geschieht, 
z. B. inwieweit sie in die Tiefe vordringen 

oder in andere Eisenminerale umgewan-
delt werden. Diese Untersuchungen wer-
den dazu führen, dass aus den magneti-
schen Messungen genauere Rückschlüs-
se auf die Bodenqualität gezogen werden 
können. Ein Ziel wäre es, diese Methode 
besser zu etablieren, da sie einfach und 
kostengünstig anzuwenden ist. Eine zeit-
lich und räumlich dichte Erfassung der 
Schwermetallbelastung unserer Umwelt 
und ein frühzeitiges Einschreiten vor dem 
Auftreten gesundheitsgefährdender Belas-
tungen wären damit möglich – auch in Ent-
wicklungsländern.
Monika Hanesch ist seit 1999 an der Mon-
tanuniversität Leoben im Bereich der Um-
weltmagnetik tätig. Ihre Arbeiten wurden 
von der Europäischen Union und dem FWF 
gefördert. Sie hat an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München Geophysik stu-
diert und anschließend an der ETH Zürich 
im Fach Atmosphärenphysik promoviert. 

Christine Hinterhofer 

Rinder, Pferde und Esel leben mit unter-
schiedlichen Aufgabenbereichen immer 
schon im menschlichen Umfeld. Diesen 
Tieren gemeinsam ist die starke Abhän-
gigkeit ihres Wohlbefindens und ihrer Leis-
tungsbereitschaft von der Gesundheit und 
Funktionsfähigkeit ihrer Hufe bzw. Klauen. 
Die Pflege und die Behandlung von Erkran-
kungen von Hufen und Klauen stellen gro-
ße Anforderungen an die betreuenden Per-
sonen, bezüglich ihrer anatomisch-histolo-
gischen Kenntnisse der jeweiligen Struktu-
ren und auch bezüglich der Huf- und Klau-
enmechanik und der Materialeigenschaf-
ten des Horns, besonders wenn im Zuge 
einer Behandlung die Hufe oder Klauen 
mit Metall (Hufbeschlag) oder Kunststoff 
(Hornersatz) mechanisch oder klebetech-
nisch verbunden werden. 
Das vorliegende Projekt „FEA von Zehen 
in Huftieren und Materialanalyse von Huf-
horn“ beschäftigt sich mit der Materialana-
lyse von gesundem und krankem Hufhorn 
und der Übereinstimmung der mechani-
schen Daten mit histologischen Ergebnis-
sen. Insbesondere zielen die Untersuchun-
gen dahin, nach der Geometriedatenerfas-
sung mit Hilfe Finiter Elemente Modelle 
der Zehen zu schaffen, die über die Analy-
se von Spannung und Verformung im Inne-
ren der Extremität (Weichteil und Knochen) 
und im Hufhorn Aufschlüsse über die Ent-
stehung von Erkrankungen, die Einflüsse 

verschiedener Bodengestaltungen und die 
mechanische Wirksamkeit von Therapie-
methoden geben sollen. 
Die Projektleiterin hat sich aus persönli-
chem und wissenschaftlichen Interesse 
schon im Rahmen ihrer Dissertation, die 
als interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Veterinärmedizinischen Fachrichtung mit 
dem Österreichischen Forschungsinstitut 
für Chemie und Technik geführt wurde, 
und in weiterführenden Projekten mit dies-
bezüglichen (Vor-) Arbeiten beschäftigt, de-
ren Ergebnisse inhaltlich und über die Er-
fahrungswerte in die geplanten Arbeitsstu-
fen einfließen werden. Letztendlich sollen 
insbesondere die didaktisch aufschlussrei-
chen Spannungs- und Verformungsergeb-
nisse aus der Finiten Elemente Analyse in 
die Ausbildung des Fachpersonals (Tierärz-
tInnen, AgrarwissenschafterInnen, Huf-
schmiede, KlauenpflegerInnen) einfließen 
und diese positiv und instruktiv ergänzen.

Katharina Pewny 

Die heutige Gesellschaft des Spektakels 
ist durchwirkt von alltäglichen Selbstinsze-
nierungen, Ritualen und performativen 
Prozessen. Zu fragen ist daher, wie die 
Performing Arts (Theater, Tanz und Perfor-
mancekunst) anderen Realitäten ähneln 
und wie sie sich von diesen unterschei-
den. Diese Frage wird in dem vorliegen-
den Forschungsprojekt „Prekäres Perfor-
men. Theorie und Analyse der darstellen-
den Künste im dritten Jahrtausend“ mit 
Fokus auf das Phänomen des „Prekären“ 
untersucht. Dabei stehen nicht die Inhalte, 
sondern die ästhetischen Verfahrenswei-
sen der Aufführungen im Vordergrund. 
Um die und seit der Jahrtausendwende 
sind Obdachlosigkeit, Gewalt und Psycho-
se, Armut und Kindesvernachlässigung be-
liebte Themen großer Theaterhäuser. Die 
Theaterkritik reagiert auf die neuen sozial-
kritischen Stücke und Inszenierungen mit 
Preisverleihungen, die Theaterwissen-
schaft steht vor einem weiten Forschungs-
feld, dem sich das vorliegende Projekt wid-
met: Traumatisierung angesichts politisch 
motivierter Gewalten (Holocaust, Unter-
drückung von Minderheiten, Krieg), ökono-
mische Prekarität (Erwerbslosigkeit und >
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ungeschützte Arbeitsverhältnisse) und 
die Verstörung der Geschlechterordnung 
(Auflösung der Zweigeschlechtlichkeit) 
werden exemplarisch analysiert. Die ge-
nannten Phänomene werden als Phäno-
mene des Prekären aufgefasst und eine 
ästhetische Theorie des Prekären (des 
Heiklen, Widerruflichen) geschrieben. Sie 
fusst auf Analysen der ästhetischen Ver-
fahrensweisen des „postdramatischen 
Theaters“ und der so genannten „Neuen 
Choreografien“. Dabei werden Aufführun-

gen von Texten 
der Nobelpreis-
trägerin Elfriede 
Jelinek ebenso 
untersucht wie 
die jüngerer Per-
formerInnen.
Die Konzeption 
des Forschungs-
projekts reagiert 

auf die Vermischung von Theater, Tanz und 
Performance. Sie folgt den US-Amerikani-
schen „Performance Studies“. Die Metho-
den und Fragestellungen beziehen weiters 
Erkenntnisse der jüngst akademisierten 
Tanzwissenschaften ein und transportie-
ren diese in theaterwissenschaftliche Er-
kenntnisinteressen (zum Beispiel Körper-
bewegungen auf den Bühnen). Indem ein 
zentraler Terminus gesellschaftlicher De-
batten, „Prekarität“, aufgegriffen und in ei-
ne ästhetische Kategorie verwandelt wird, 
setzt das Forschungsprojekt die oftmals 
„weltlos“ scheinenden performativen 
Künste mit brennenden sozialen Entwick-
lungen in Verbindung.
Katharina Pewny (Graz/Hamburg), Mag. 
Dr., Theater-, Tanz- und Performancewis-
senschafterin, Gastwissenschaft, Lehre 
und Forschung u. A. an den Universitäten 
Hamburg, Berlin und an der University of 
California / Los Angeles sowie am Institute 
for Human Sciences. Sie ist aktives Mit-
glied der „International Federation for The-
atre Research“ („feminist working group“ 
und „research group theatre and transnati-
onality“). Zahlreiche Publikationen, Vorträ-
ge und Seminare zu Verschränkungen von 
Theater und dem Politischen / Sozialen. 

Elisabeth Schlosser

Um mögliche gegenwärtige oder zukünfti-
ge Klimaänderungen beurteilen zu können, 
ist ein grundlegendes Verständnis des Kli-
mas der Vergangenheit unabdingbare Vor-

aussetzung. Informationen über vergange-
ne Klimate liefern uns Eisbohrkerne, die in 
den großen Eisschilden Grönlands und der 
Antarktis erbohrt werden. Besonders von 
zwei im Rahmen von EPICA (European 
Project for Ice Coring in Antarctica) am Do-
me C und in Dronning Maud-Land in der 
Antarktis gezogenen Kernen erwarten sich 
WissenschafterInnen uns neue Erkenntnis-
se. Aus verschiedenen physikalischen und 
chemischen Parametern, die am Eiskern 
gemessenen werden, kann man Informati-
onen über das Paläoklima ableiten. Da die-
se Parameter von den meteorologischen 
Bedingungen während des Niederschlags, 
der  letztendlich das Eis bildet, abhängig 
sind, ist es wichtig, die komplexen atmos-
phärischen Vorgänge während der Nieder-
schlagsbildung genau zu kennen. Das Pro-
jekt „Das Niederschlagsregime in Dron-
ning Maud Land und die Interpretation von 
EPICA-Eisbohrkernen“ hat zum Ziel, die 
meteorologischen Prozesse, deren Kennt-
nis für eine Interpretation der Bohrkernda-
ten notwendig ist, mit Hilfe eines zirkum-
polaren mesoskaligen Atmosphärenmo-
dells sowie eines Datensatzes von „fla-
chen“ Firnkernen (10–150 m) aus dem Ge-
biet Dronning Maud-Land zu untersuchen. 
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit 
dem Norwegischen Polarinstitut, Tromsö, 
und dem National Center for Atmospheric 
Research (NCAR), Boulder, Colorado durch-

geführt und ist Teil des Forschungsschwer-
punkts „Klima und Kryosphäre“ der Uni-
versität Innsbruck.
Elisabeth Schlosser studierte Meteorologie 
und Glaziologie an den Universitäten Bonn 
und Innsbruck. Sie hat an drei Antarktisex-
peditionen teilgenommen und arbeitet seit 
1992 am Institut für Meteorologie und Ge-
ophysik der Universität Innsbruck.

Annemarie Siegetsleitner

In den 20er-Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts ging aus dem Wiener Kreis und 
anderen europäischen philosophischen 

Gruppen eine philosophische Bewegung 
hervor, die heute als „Logischer Empiris-
mus“ bekannt ist. Trotz sozialen und politi-
schen Engagements wurden die Logischen 
Empiristen nicht für ihr überschwängliches 
Interesse an Ethik und Rechtsphilosophie 
bekannt. Ihnen wurde sogar vorgeworfen, 
Moral und Recht zu zerstören. Der Um-
stand, dass sich zahlreiche Logische Empi-
risten diesen Bereichen zuwandten und ih-
re Arbeiten für eine kritische Reflexion der 
Angewandten Ethik von größtem Interesse 
sind, wird in der Forschung bislang vernach-
lässigt. 
Anne Siegetsleitner wird im Projekt „Logi-
scher Empirismus, Moral und Recht“ diese 
Thematik erstmals eingehend untersuchen. 
Neben der historischen Zielsetzung, das 
gängige Bild des Logischen Empirismus zu 
vervollständigen und zu korrigieren, verfolgt 

das Projekt ein systematisches Interesse 
an den Möglichkeiten und Grenzen der An-
gewandten Ethik. Es will aufzeigen, was ei-
ne Angewandte Ethik auf der Basis berech-
tigter Einstellungen und Behauptungen des 
Logischen Empirismus anbieten kann. Das 
Ergebnis könnte große Auswirkungen dar-
auf haben, welche Aufgaben Angewandten 
Ethikern hinsichtlich moralischer Belange in 
verschiedenen Berufsfeldern zugeschrie-
ben werden.
Anne Siegetsleitner studierte an der Uni-
versität Salzburg Philosophie, Pädagogik, 
Psychologie, Deutsche Philologie und 
Rechtswissenschaft. Nach Studien- und 
Lehraufenthalten in den USA und der 
Schweiz promovierte sie in Philosophie mit 
„E-Mail im Internet und Privatheitsrechte“ 
(Alber 2001). Einem FWF-Projekt über Pri-
vatsphäre und Internet folgte eine mehrjäh-
rige wissenschaftliche Tätigkeit an der Uni-
versität Jena, Publikationen über Computer- 
und Bioethik, Feministische Ethik und die 
Geschichte der Philosophie. Mit dem Pro-
jekt kehrt Anne Siegetsleitner an den Fach-
bereich Philosophie an der KGW Fakultät 
der Universität Salzburg zurück. < (ms, ad)
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Fünf plus Eins = Neun
Die Juristin und START-Preisträgerin Susanne Kalss im Gespräch mit  
Margit Schwarz-Stiglbauer: über den Machoeffekt im Wissenschaftsbetrieb,  
Ignoranz gegenüber berufstätigen Müttern, und warum sie Teamarbeit für  
unverzichtbar hält.

 Im Jahr 1996 tritt Österreich der Europä-
ischen Union bei. Viele nationale Geset-
ze bekommen eine europäische Dimen-

sion und müssen dementsprechend an-
gepasst werden. Die damals 29-jährige 
Assistentin Susanne Kalss ist zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. „Wir hatten das 
Glück“, erinnert sich die begeisterte Juris-
tin an diese aufregende Zeit, „dass wir 
am Institut für Bürgerliches Recht und 
Handelsrecht der Wirtschaftuniversität  
Wien sehr stark in die rechtspolitische Ar-

beit eingebunden waren. Um gute Rechts-
politik machen zu können, braucht man 
fundierte wissenschaftliche Grundlagenar-
beiten. Und die haben wir gemacht“. Ihr 
beruflicher Weg führt die gebürtige Ober-
steirerin, der ihr Jus-Studium „zu schnell 
vorbei war“ und die deshalb gleich die 
Dissertation in Mindestzeit angeschlos-
sen hat, schließlich quer durch Europa: 
vom europäischen Hochschulinstitut in 
Florenz bis zum Max-Planck-Institut in 
Hamburg. Nach ihrer ersten Professur in 

Klagenfurt wird sie schließlich 2003 an 
eben jenes Institut der Wirtschaftsuniver-
sität Wien berufen, an dem ihre wissen-
schaftliche Laufbahn begonnen hatte. „Als 
ich 1989 als Assistentin an die WU ge-
kommen bin, hatte ich keine Ahnung von 
Gesellschaftsrecht. Aber ich habe mich 
einfach darauf eingelassen und meine Lie-
be dazu entdeckt“, erzählt sie. Und zeigt 
damit Offenheit und Risikobereitschaft. Ei-
genschaften, die sie auch dazu führen, 
binnen nur drei Wochen den Antrag auf 

> SERIE

Susanne Kalss über das Einbinden von MitarbeiterInnen in die Projektverant-

wortung: „Man strahlt allein nicht besser, als man zu sechst strahlt.“
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einen START-Preis des FWF zu schrei-
ben. Die Auszeichung wird ihr im Jahr 
2000 zuerkannt: als eine von nur zwei 
Frauen von insgesamt 49 PreisträgerIn-
nen, die in zehn Jahren diesen hoch dotier-
ten Förderpreis erhalten haben. Die Ursa-
che für diesen geringen Frauenanteil liegt 
jedoch nicht an der Qualität der Anträge, 
sondern darin, dass sich sehr wenige Spit-
zenwissenschafterinnen dafür bewerben. 
Von den insgesamt 354 Anträgen, die für 
eine START-Förderung zwischen 1996 und 
2006 im FWF eingelangt sind, wurden le-
diglich 46 von Frauen gestellt.

Der Machoeffekt

Eine Ursache dafür ortet die eloquente 
Forscherin in einer Dynamik, die sie so-
wohl als Chefin im START-Projekt als auch 
am Lehrstuhl erlebt hat: „Viele Frauen ge-
hen in der Administration verloren. Ich ha-
be selber gemerkt, dass man sich leichter 
tut, eine weibliche Mitarbeiterin um Admi-
nistratives zu bitten. Frauen haben oft 
mehr Einsehen in die Notwendigkeit und 
haben auch oft den praktischeren Griff 
und Blick. Das ist offenbar eingelernt“, ana-

lysiert sie. „Ich habe mich dann selbst an 
der Nase genommen und männliche Mit-
arbeiter genauso mit Administrativem be-
traut. Die wollen nämlich vielfach nur noch 
forschen und sind nicht mehr bereit, Sym-
posien zu organisieren oder Teilnehmerlis-
ten sowie Fußnoten zu kontrollieren. Da 

züchten wir lauter kleine Machos heran“. 
Diese Aufgabe – die Balance in einem 
Team zu finden und alle MitarbeiterInnen 
vollkommen gleichwertig mit ihren Aufga-
ben zu versehen – sieht sie als die größte 
Herausforderung in ihrer Führungserfah-
rung. „Dieser Machoeffekt war für mich 
sehr lehrreich“, resümiert sie – nicht ohne 
Stolz, diese Aufgabe durch offene und kla-
re Kommunikation gemeistert zu haben, 
denn „es ist nicht nur wichtig, das zu tun, 
sondern auch klar zu sagen, dass es ei-
nem wichtig ist“.

Nicht alleine strahlen

Auch den geringen Frauenanteil an den 
österreichischen Professuren sieht sie in 
dieser Dynamik begründet: Wer, wie viele 
Frauen im Wissenschaftsbetrieb, immer 
nur zuarbeitet und zum Beispiel nicht sel-
ber präsentiert, erfährt auch die Erfolgser-
lebnisse nicht, wird nicht gesehen. Und 
traut sich in weiterer Folge auch keine Lei-
tungsfunktion zu. „In die Kriterien für ein 
START-Projekt“, schlägt Frau Kalss vor, 
„sollte aufgenommen werden, dass der 
Projektleiter seine Mitarbeiter kleine Ei-

genprojekte machen lässt. Ziel sollte es 
sein, dass sie auch selbst so ein großes 
Projekt machen können. Es ist wichtig, 
die Mitarbeiter und deren Arbeitsanteil 
sichtbar zu machen. Nicht nur in Fußno-
ten, wie manche  ,Großprofessoren‘ das 
zu tun pflegen. Das ist unglaublich moti-

vierend!“ Ihre Teamorientierung wird 
sichtbar, wenn sie zusammenfasst: „Man 
strahlt allein nicht besser, als man zu 
sechst strahlt. Ich habe immer versucht, 
Mitarbeiter auch in Symposien einzubau-
en, damit sie zur Probe vor echtem Publi-
kum stehen.“ Ihren grundsätzlichen Zu-
gang fasst die Chefin, die das „vertrau-
ensvolle Sie“ pflegt, so zusammen: „Hie-
rarchisches Grundmuster, aber mit sehr 
großer demokratischer Mitwirkung mei-
ner Mitarbeiter“, wobei sie ihren Führungs-
stil je nach Erfahrung und Bedürfnis der 
MitarbeiterInnen anpasst: „Echte Anfän-
ger, die noch nicht wissenschaftlich gear-
beitet haben, brauchen eine Führung. 
Wenn man da immer fragen würde, ,Was 
glaubst denn du?‘, würde alles zerfließen“. 
Bei Mitarbeiter, die schon ein paar Jahre 
wissenschaftlich gearbeitet haben, sieht 
sie sich jedoch mehr als begleitende Bera-
terin. 
 
Fünf plus Eins = Neun

Gerade in den Rechtswissenschaften“, so 
die 40-Jährige, „kann man große Arbeiten 
nur noch im Team machen. Innerhalb des-

sen jeder für sich einen eigenständigen, 
ganz genau definierten Kompetenzbereich 
braucht. Aber zugleich merkt, dass er für 
die anderen wichtig ist: als Zulieferant, als 
Diskutant und als Herausforderer im posi-
tiven Sinn. Fünf plus eins ist nicht sechs, 
sondern da kommt dann acht oder neun 

Susanne Kalss: „Um gute Rechtspolitik machen 

zu können, braucht man fundierte wissenschaftli-

che Grundlagenarbeiten.“
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„Es ist wichtig, die MitarbeiterInnen und deren Arbeitsanteil sichtbar  
zu machen. Ich versuche immer, die MitarbeiterInnen einzubinden.”  Susanne Kalss
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heraus.“ Eine weitere wichtige Tugend hat 
die Teamplayerin vor allem bei ihren For-
schungsaufenthalten im Ausland erfahren: 
Sie habe damals gemerkt, wie wichtig es 
sei, sich im Wissenschaftsbetrieb zu inte-
grieren und auch selber Wissenschaftsor-
ganisation und -management zu machen. 
„Ich halte es für ganz entscheidend, dass 
man nach der Habilitation nicht nur ein, 
zwei gescheite Bücher geschrieben, son-
dern sich auch ein Netzwerk aufgebaut 
hat. Man darf nicht nur warten, bis man 
eingeladen wird, sondern muss selber ak-
tiv und Anknüpfungspunkt werden“, sagt 
Susanne Kalss. Sie selbst hat zum Bei-
spiel die Jahrestagung für junge Zivil-
rechtsprofessoren nach Wien gebracht 
und organisiert. 

Kinder parallel zur Karriere

Rückblickend ist die Mutter zweier kleiner 
Töchter überzeugt, dass sie als Frau mehr 
leisten musste, um in ihre Position zu 
kommen, als viele männliche Kollegen: 
„Hätte ich damals bereits Familie gehabt, 
wäre diese Karriere sicher nicht möglich 
gewesen.“ Also zuerst Karriere, dann Kin-
der? Das könne sie so nicht empfehlen: 
„Zum einen, weil man das ohnedies nicht 
so planen kann, und zum anderen kann 
auf die Habilitation eine Pendelphase fol-
gen, die extrem familienfeindlich ist“. Und 
trotzdem: Junge Wissenschafterinnen, die 
Familie haben möchten, sollten sich die-
sen Wunsch unbedingt erfüllen und vom 
Umfeld vehement einfordern, dass sich 
das auch mit ihrer Karriere vereinbaren 
lässt. „Man muss alles tun, Frauen ers-
tens zu motivieren, das zu machen, ihnen 
das Selbstvertrauen und vor allem die 
Möglichkeiten geben, parallel zu Kindern 

ihre Karriere zu verfolgen“, ist sie sich si-
cher.  Als berufstätige Mutter, die dem-
nächst ihr drittes Kind erwartet, weiß sie 
ziemlich genau, was dazu von Nöten ist: 
„Wir brauchen Kinderbetreuungen ab ei-
nem halben Jahr, wir brauchen For-
schungsförderprogramme, die Kinderbe-
treuungskosten integrieren, und ein Um-
feld, das berufstätigen Müttern kein 
schlechtes Gewissen macht. Es müssen 
Anreize geschaffen werden, dass Projekt-
arbeit während der Karenz möglich ist“, 
fordert sie. Auch der Idee einer verpflich-
tenden Elternkarenz für Väter kann sie 
durchaus etwas abgewinnen: „Das hätte 
den gesellschaftlich wichtigen Effekt, dass 
man weiß: Wenn ein Mann Vater wird, ist 
er für eine bestimmte Zeit nicht da. Nicht 
weil er sich ein Sabbatical nimmt, nicht 
wegen eines Sportunfalls oder Sonstigem, 
sondern weil er sich seinem Kind widmet. 
Das wäre dann gesellschaftlich anerkannt. 
In Schweden funktioniert das wunderbar.“ 
Außerdem glaubt sie, dass damit auch die 
Bereitschaft, mehr Kinderbetreuungsplät-
ze zu schaffen, steigen würde. 

Penetrante Ignoranz

Manchmal aber sind es gerade die Klei-
nigkeiten, die die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf erschweren. So sei es wich-
tig, dass Termine so gelegt werden, dass 
man sie ohne Zusatzorganisation wahr-
nehmen kann. „Ich habe es mir zum 
Usus gemacht, Termine zwischen 15 und 
19 Uhr nicht wahrzunehmen. Das ist die 
Zeit, die meinen Kindern gehört.“ Dass 
sie das jedoch immer wieder erklären 
und um Vormittagstermine bitten muss, 
nervt sie. „Gerade auch gegenüber Frau-
en, die keine oder bereits erwachsene 

Kinder haben. Das ist zum Teil schon eine 
penetrante Ignoranz“, entfährt es ihr. Ein 
zweites Beispiel? „Ich beobachte die 
krankhafte Tendenz in Anwaltskanzleien, 
Telefonkonferenzen nicht vor 19.00 Uhr 
anzusetzen. Die dauern dann bis in die 
Nacht hinein. Das ist halt chic, aber gera-
de in und für Europa nicht notwendig. 
Man kann ja auch um 11.00 Uhr Vormittag 
miteinander telefonieren“.
Dabei ist sich die Naturliebhaberin, die  
eigentlich in Wien nur schnell studieren 
und wieder zurück in die Steiermark woll-
te, ihrer privilegierten Position bewusst. 
„An der Universität zu arbeiten ist sehr  
familienkompatibel“. Sie schätzt die zeitli-
che Flexibilität und relative Autonomie  
einer Rechtswissenschafterin: „Ich fahre 
mit meinem Rucksack voller Bücher zwi-
schen Wohnung und Universität hin und 
her und bin nicht an ein Labor gebunden 
oder muss in bestimmten Zeitabständen 
Versuchsreihen machen“. Das Vorurteil, 
Frauen mit Kindern seien im Beruf nicht 
belastbar und nicht flexibel, findet sie  
besonders unsinnig. Gerade berufstätige 
Mütter, die die Parallelbewältigung von 
Familie und Beruf täglich beweisen,  
seien extrem loyale und effiziente Mitar-
beiterinnen. „Seit ich Kinder habe, ar-
beite ich sicher noch effizienter: Ich  
telefoniere überhaupt nicht privat hier an 
der Uni und habe auch wenig Gelegen-
heit, die Zeit mit liebgewonnenen Ri-
tualen zu vertrödeln.“ Die Deadline, die 
berufstätige Mütter naturgemäß haben, 
hält sie für sehr disziplinierend und effizi-
enzsteigernd. „Gerade in der Zeit mit 
den Kindern konnte ich einen besonders 
hohen Output an Forschungsleistungen 
erbringen“. < (mas)

> SERIE
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 Es gab reichlich Antworten darauf. 
Das Echo auf den Call zeigte die Be-
deutung, welche die Wissenschaft 

für die Kunst hat. Einen äußerst erfreuli-
chen Eindruck von der Qualität der Einrei-
chungen konnte sich die Jury Ende Februar 
bei der Sichtung der 83 Arbeiten machen, 
die bis Mitte Februar eingelangt waren. Die 
Jury bestand in diesem Jahr aus Barbara 
Holub, Künstlerin und Präsidentin der Ver-
einigung bildender KünstlerInnen Wiener 
Secession, und der Künstlerin Eva Schle-
gel sowie aufgrund seiner wissenschaftli-
chen Expertise und in seiner Funktion als 
FWF-Präsident Christoph Kratky. 15 Werke 
wurden für die Ausstellung ausgewählt: fo-
tografische Arbeiten, Zeichnungen, Kom-
positionen aus Bild und Text, Filme etc. 
Darunter auch die drei prämierten Arbei-
ten.

Die Preise

Jeweils ein Preis ging an Ralo Mayer und 
Paul Divjak. Ralo Mayer thematisiert in sei-
ner Arbeit „Modellbsp. 7: Hypnopedia“ 
(aus der Serie HOW TO DO THINGS WITH 
WORLDS) unterschiedliche Formen von 
Modellen, die vom Standort des Beobach-

ters, der mittels kleiner Details medial mit 
in das Bild aufgenommen wird, eine Not-
wendigkeit zur Konstruktion (Forschung) 
und Rekonstruktion (Lehre) wissenschaftli-
cher Welten sind. Paul Divjak spielt mit sei-
ner Arbeit die Klischeeverhaftetheit der öf-
fentlichen Wahrnehmung von wissen-
schaftlicher Arbeit gegen die tatsächliche 
Realität aus. Er lässt dabei offen, wer Recht 
behält. Über das Mimikry der Typo einer Ta-
geszeitung lockt er die/den BetrachterIn in 
die Falle, sich vom Inhalt zu distanzieren, 
womit das im Text behandelte Subjekt viel-
leicht vollends „hinter der barriere“, so der 
Titel der Arbeit, verschwindet. 

Das „Bild des Jahres 2007“

Der Hauptpreis und damit der FWF-Preis 
für das „Bild des Jahres 2007“ geht an Isa-
bella Kresse für ihre Arbeit „Bilder der Wis-
senschaft“. Isabella Kresse hat für ihre Ar-
beit eine Art von Blindenschrift entworfen, 
die den „Mehrwert“ hat, auch bildlich zu 
wirken. Die Schrift besteht aus Bestandtei-
len ihres Gesichtes. Die erhabenen Punkte 
hat sie nun, die eigentlichen Beschriftun-
gen ersetzend, auf zwölf Tafeln, Diagram-
me aus dem wissenschaftlichen Kontext, 

verwendet. Die bestimmt angeordneten, 
makellos schwarz-weißen Reliefbilder hän-
gen unberührbar an der Wand. Schrift für 
Blinde wird individualisiert visuell wahr-
nehmbar gemacht. Die Erhabenheit bleibt 
erhalten, doch vielleicht zwecklos, da unbe-
rührbar. Die Metasprachlichkeit wissen-
schaftlicher Diskurse zeigt sich.

Die Vernissage

Zur Eröffnung der Ausstellung am 6. März 
erschienen über 100 Gäste. Nach einlei-
tenden Worten vom FWF-Präsidenten 
Christoph Kratky bot sich die Gelegenheit, 
einen fachkundigen Vortrag von Prof. 
Werkner vom Institut für Kunstwissen-
schaften, Kunstpädagogik und Kunstver-
mittlung, Abteilung Kultur- und Geistesge-
schichte der Universität für angewandte 
Kunst Wien, über die Ausstellung zu hö-
ren. Im Anschluss nahm Christoph Kratky 
die Ehrung der PreisträgerIn vor. In anre-
gender Atmosphäre klang der Abend spät 
aus. Die Ausstellung Bilder der Wissen-
schaft bot einen Rahmen, dessen  
Format das Potenzial hat fortgesetzt zu 
werden. < (ad)

Bilder der Wissenschaft
Welches Bild macht sich die Kunst von der Wissenschaft? Diese Frage leitete die  
Initiative des FWF bei der im vergangenen Jahr ausgeschriebenen Einladung an junge 
KünstlerInnen, ihre Bilder der Wissenschaft dem FWF für eine Ausstellung im Foyer  
des „Haus der Forschung“ zur Verfügung zu stellen. 
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Der FWF-Präsident eröffnet die Ausstellung. 

Bilder der Ausstellungseröffnung stehen unter 

www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/

bdw2007/index.htm zum Download zur Verfügung.

V. l. n. r.: Isabella Kresse, Christoph Kratky, Alexander Damianisch, 

Paul Divjak, Ralo Mayer, Gerhard Kratky
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Gegen 17:30 Uhr, begann sich am 
25. Jänner 2007, der große Ver-
anstaltungssaal im Haus der For-

schung zu füllen. Kurz nach 18:00 Uhr 
drängten immer noch Menschen in den 
Saal. Sie mussten allerdings bereits ste-
hen, der Saal war  voll.
Das Thema des ersten „AM PULS“ laute-
te „Fett in der Ernährung – problema-
tisch, aber essenziell“. Die Vortragenden 
des  Abends waren Karin Schindler (tätig 
am AKH Wien, Univ.-Klinik für Innere Me-
dizin III, Klin. Abt. Endokrinologie und 
Stoffwechsel) und Regina Leber (tätig an 
der Karl-Franzens-Universität Graz, Inst. f. 
Molekulare Biowissenschaften). 
Schindler erklärte die gesundheitlichen 
und gesellschaftlichen Konsequenzen ei-
nes hohen Fettkonsums durch unsere Er-
nährung. Regina Leber referierte über die 
wichtigen physiologischen Funktionen, die 
Fette im menschlichen Stoffwechsel ha-
ben. Beide Vorträge wurden mit großem 

Interesse verfolgt, was unter anderem an 
den vielen Fragen zu erkennen war, die 
nach den Vorträgen gestellt wurden.
Aufgrund des großen Interesses hat der 
FWF beide Vorträge als PDF-Download 
auf seine Website gestellt, ebenso wie 
einige Bilder der Veranstaltung. 
Sie finden diese unter www.fwf.ac.at/
de/public_relations/events/index.html

AM PULS

Der Wissenschaftsfonds veranstaltet die 
Veranstaltungsreihe AM PULS in Koopera-
tion mit der Wiener Agentur für Wissen-

schafts-Kommunikation, PR&D - Public 
Relations for Research & Development.
AM PULS stellt qualifizierte Informationen 
zu aktuellen Problemen zur Verfügung, 
welche die BürgerInnen bewegen – und 
zu  deren  Lösung d ie  Forschung  
aktuelle sowie zukünftige Beiträge leisten 
kann. 
Gleichzeitig dient AM PULS als Angebot 
an VertreterInnen der Forschung, sich mit 
den Bedürfnissen einer aktiv interessier-
ten Öffentlichkeit enger vertraut zu  
machen. < (ms)

Neue Veranstaltungsreihe 
„AM PULS“
Erfolgreicher Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe des Wissenschaftsfonds in 
Kooperation mit der Wiener Agentur für Wissenschaftskommunikation PR&D

>  Über die kommenden Veranstaltungen der AM PULS-Serie informiert  
der FWF wie gehabt über seinen Newsletter. Sie können diesen unter  
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html  
subskribieren.

Regina Leber (li.) und Karin Schindler beim Vortrag
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Web-Report 2006
Die Websites des FWF verzeichneten im 
Jahr 2006 ein äußerst erfolgreiches Jahr. 
Insgesamt wurden rund 2,7 Millionen 
„Page Views“ registriert.

 Das Schlüsselmedium des FWF – 
vor allem vis-à-vis der Scientific 
Community – sind seine Websites, 

allen voran die „Hauptwebsite“ des FWF 
www.fwf.ac.at. Sie beinhaltet umfassen-
de Services für AntragstellerInnen, Pro-
jektleiterInnen und WissenschafterInnen 
und ist der direkteste Weg, über Neuerun-
gen, z. B. im Förderspektrum, zu informie-
ren. Ende 2005 wurde das Angebot des 
FWF im World Wide Web um das Schrö-
dinger-Portal erweitert, pünktlich zum 20-
Jahr-Jubiläum des Programms. Ende Sep-
tember 2006 folgte dann der nächste „Ge-
burtstag“, das START-Programm wurde 
zehn. Im Rahmen der Veranstaltung „Er-
lebniswelt Forschung“ wurde auf der 
START-/Wittgenstein-Gala im Beisein von 
Bundespräsident Fischer das START-Por-
tal von FWF-Präsident Christoph Kratky 
präsentiert.
Wie aufmerksame LeserInnen des FWF-
Infos schon seit längerem wissen, veran-
staltet der FWF vom 10. bis 11. Mai 2007 
die internationale Konferenz „Science 
Impact – Rethinking the Impact of Basic 
Research on Society and the Economy” 
(siehe auch Seite 8). Auch zu dieser Veran-
staltung hat der FWF eine eigene Website 
gestaltet, sie ging Mitte November 2006 
online.
Sämtliche Zugriffe auf die Websites des 
FWF werden gezählt. Die sog. „Page 
Views“ bezeichnen den erfolgreichen Zu-
griff auf eine Seite (html bzw. asp). Im Jahr 
2006 wurden so auf den vier Websites 
des FWF insgesamt rund 2,7 Millionen 
Seiten aufgerufen.

www.fwf.ac.at

Die Hauptwebsite des FWF brachte es 
2006 auf die beeindruckende Zahl von über 
2,5 Millionen Page Views. Das ergibt einen 
Durchschnitt von 210.725 Page Views pro 
Monat.

Ähnlich positive Entwicklungen gab es 
auch bei den verschiedenen Service-An-
geboten des FWF: Den größten Sprung 
machte die FWF-Job-Börse mit einem 
Plus von 58 %. Insgesamt wurden 2006 
109 Stellen ausgeschrieben. Das bedeu-
tet, dass im Durchschnitt 2006 rund jeden 
2,4. Werktag eine Position über die FWF-
Job-Börse ausgeschrieben wurde (im Ver-
gleich wurde 2005 jeden 3,8. Werktag ei-
ne Stelle ausgeschrieben). Informiert wird 
über neu ausgeschriebene Stellen über 
den FWF-Job-Newsletter. Auch hier gab 
es ein deutliches Plus von 30 %. Mittler-
weile sind über 2.000 Mail-EmpfängerIn-
nen subskribiert.
Der FWF versendet neben dem Job-News-
letter auch einen Presse-Newsletter und 
einen WissenschafterInnen-Newsletter. 
Presse-Newsletter wurden im Jahr 2006 
insgesamt 23 an zuletzt über 600 Subskri-
bentInnen (+20 %) versendet, Wissen-
schafterInnen-Newsletter sendete der 
FWF 35 an zuletzt über 4.000 Subskriben-
tInnen (+ 12 %).
Was den Umfang der FWF-Website be-
trifft, seien hier die wichtigsten Zahlen ge-
nannt: Insgesamt besteht die Website des 
FWF aus über 15.000 Dateien, davon rund 
12.000 html-Seiten. Mit Ende 2006 finden 
sich über 8.500 deutsche und englische 
Projektkurzfassungen und rund 2.000 
deutsche und englische Projektendberich-
te in der Projekt-Datenbank des FWF. Die 
Bild-Datenbank (siehe Website-Corner im 
letzten FWF-Info Nr. 59) umfasst über 850 
Bilder, welche kostenlos zum Download 
zur Verfügung stehen.

www.schroedinger-portal.at & 
www.start-portal.at

Ende Dezember 2005 ging zum 20-Jahr-
Jubiläum des Programms das Schrödinger-
Portal online. Die Zahlen des ersten Jah-
res zeigen das Interesse: Insgesamt gab 

es 136.911 Page Views 2006, was einem 
Monatsdurchschnitt von 11.409 entspricht. 
Das START-Portal verzeichnet seit seinem 
Launch Ende September 2006 insgesamt 
13.657 Page Views.
Für beide Portale hat der FWF auch ein 
öffentliches Forum eingerichtet, auf 
welchem Fragen gestellt und Informatio-
nen eingeholt werden können. Zahl reiche 
Beiträge und Antworten sind bereits einge-
langt, wobei das Ziel für 2007 eine deutli-
che Steigerung der Zahlen bzw. der Popu-
larität dieses öffentlichen Forums ist. 

www.science-impact.ac.at

Mitte November 2006 gab es dann schließ-
lich den letzten Launch einer FWF-Websi-
te. Um allen Interessierten bzw. Konfe-
renzteilnehmerInnen die aktuellsten Infor-
mationen und Entwicklungen nahezubrin-
gen, wurde die Science-Impact-Confe-
rence-Website gestartet. Im Jahr 2006 
wurden seit dem Launch insgesamt 
12.757 Page Views verzeichnet.

Bilanz

Sehr erfreulich an der Web-Bilanz 2006 ist 
die Tatsache, dass vor jeder Entwicklung, 
seien es SubskribentInnen-Zahlen oder Pa-
ge Views, ein Plus steht. Nun gilt es, diese 
Entwicklung weiterzuführen, und das ist 
auch das erklärte Ziel der PR-Abteilung. Um 
Sie optimal servicieren zu können, dürfen 
wir Sie in diesem Zusammenhang herzlich 
dazu einladen, uns Kommentare, Wünsche 
oder Anregungen zu den Websites auch 
weiterhin zukommen zu lassen (per E-Mail 
an marc.seumenicht@fwf.ac.at). 

Es ist in jedem Jahr eine Herausforderung, 
dem Anspruch des „Schlüsselmediums 
des FWF“ gerecht zu werden. Im Jahr 
2006, glaube ich sagen zu dürfen, ist uns 
das gelungen; und für 2007 nehmen wir 
diese Herausforderung gerne an. < (ms)

www.fwf.ac.at

www.schroedinger-portal.at

www.start-portal.at

www.science-impact.ac.at
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 W issenschaft zu fördern ist das 
Kerngeschäft des FWF. Die  
Programme in den einzelnen 

Förderkategorien sind bekannt und wer-
den von der Scientific Community in  
Anspruch genommen. Weniger bekannt 
ist, dass einige dieser Fördermöglichkei-
ten nicht primär der Forschung selbst, 
sondern der Verbreitung von Ergebnissen 
der Grundlagenforschung dienen. Einige 
dieser Fördermöglichkeiten existieren 
schon seit geraumer Zeit, andere gibt es 
erst seit kurzem. 

Selbstständige Publikationen

Das mit Abstand älteste Förderangebot 
sind die „Selbstständigen Publikationen“. 
Unter der Bezeichnung „Druckkostenbei-
träge“ wurde das Programm im gleichen 
Jahr eingeführt wie die Einzelprojekte, 
nämlich bereits im Jahr 1967. Zielsetzung 
des Programms ist die Förderung der Ver-
öffentlichung von wissenschaftlichen 
selbstständigen Publikationen in einer  
sachadäquaten, sparsamen Form, um die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Grundla-
genforschung einer breiteren Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. 

Gefördert werden Publikationen mit  
einem Betrag von max. 8.000 €, wobei in 
Ausnahmefällen bis zu 15.000 € bewilligt 
werden können. Für Übersetzungen oder 
Fremdsprachenlektorate können bis max. 
1.500 € zur Verfügung gestellt werden. 
Die Antragstellung kann laufend erfolgen 
(keine Einreichfristen), wobei der Antrag 
zwei druckfertige selbstständige Publikati-
onen beinhalten muss. Die Vergabe  
erfolgt durch das Kuratorium des FWF auf 
Grundlage einer internationalen Begut-
achtung. 
Im letzen Jahr wurden Bewilligungen in 
der Höhe von 350.000 € ausgesprochen, 
wobei der Löwenanteil (fast 83 %) den 
Geisteswissenschaften zugute kam. 

Zeitschriftenpublikationen

Vergleichsweise neu ist die Möglichkeit, 
allfällig entstehende Publikationskosten 
von referierten Fachartikeln, die aus FWF-
Projekten bis drei Jahre nach Projektende 
hervorgehen, im Wege eines Zusatzan-
trags zu einer Projektförderung als pro-
jektspezifische Ausgaben geltend zu ma-
chen. In der Regel werden das Kosten für 
Open Access Publikationen, Page Char-

ges, Submission Fees, Abbildungen und 
Ähnliches sein. Die Höhe der Förderung 
ist abhängig von der Zeitschrift und der 
Publikationsform. Wichtig ist, dass For-
men des Open Access in die Publikations-
überlegungen einzubeziehen sind und die 
Open Access Policy des FWF zu beachten 
ist (siehe: www.fwf.ac.at/de/public_ 
relations/oai/index.html). 

FWF-Preise für  
Wissenschaftskommunikation

Im Unterschied zu den Selbstständigen 
Publikationen und den Zeitschriftenpubli-
kationen, die sich auf die Förderung wis-
senschaftlicher Publikationen beziehen, 
richten sich die FWF-Preise für Wissen-
schaftskommunikation an Wissenschafte-
rInnen, die wissenschaftliche Inhalte an 
Zielgruppen außerhalb der eigenen Scien-
tific Community kommunizieren wollen. 
Konkret vergibt der FWF jährlich einen 1., 
einen 2. und fünf 3. Preise für Wissen-
schaftskommunikation. Ausgezeichnet 
werden hervorragende Maßnahmen, die 
das Ziel haben, wissenschaftliche Inhalte 
aus vom FWF geförderten Projekten an 
wichtige Zielgruppen zu kommunizieren. 

Publikations- und Komm unikationsförderung 

Die FWF-Förderungen für die 
Unterstützung von Publikations- 
und Kommunikationsaktivitäten 
wurden gebündelt und präsen-
tieren sich jetzt im Web an  
neuer Stelle.
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Publikations- und Komm unikationsförderung 
ProjektleiterInnen und MitarbeiterInnen 
an vom FWF geförderten wissenschaftli-
chen Projekten soll ein attraktiver Anreiz 
geboten werden, über Maßnahmen nach-
zudenken, die geeignet sind, die Bedeu-
tung wissenschaftlicher Forschung, das 
Wesen des Berufs ForscherIn und den 
methodischen Rahmen der Grundlagen-
forschung einer breiteren Bevölkerungs-
schicht bekannt und begreiflich zu ma-
chen; anhand konkreter Beispiele wird 
wissenschaftliche Forschung vorgestellt. 
Details zu den attraktiv dotierten Preisen, 
wer sich wie bis wann bewerben kann 
und wann mit der Vergabe der Preise im 
Jahr 2007 zu rechnen ist, sind in der Aus-
schreibung (siehe Seite 31) enthalten. Der 
Preis ist ein sichtbares Zeichen, dass der 
FWF für entsprechende Aktivitäten Im-
pulsgeber sein möchte.
Die „Sensibilisierung der Öffentlichkeit für 
die Bedeutung der wissenschaftlichen 
Forschung und ihrer Förderung, insbeson-
dere durch neue Formen partizipativer 
Kommunikation“ ist im FTFG, genau im  
§ 4 Abs. 1 lit. d als klar definierter gesetzli-
cher Auftrag des FWF festgeschrieben; 
der FWF-Preis für Wissenschaftskommu-

nikation ist eine konkrete Maßnahme, die 
dazu beiträgt, diesen gesetzlichen Auftrag 
mit Leben zu erfüllen. Weitere Schritte, 
diesen Bereich weiter auszubauen, sind in 
Vorbereitung.

Neues Programm  
„Wissenschaftskommunikation“

Nach der nunmehr erfolgten Bündelung 
der bereits bestehenden Disseminations-
programme des FWF plant der Wissen-
schaftsfonds, ein neues Programm im Be-
reich der „Wissenschaftskommunikation“ 
zu entwickeln. 
Ziel des Programms wird es sein, Projekt-
nehmerInnen des FWF in die Lage zu ver-
setzen, Wissenschaftskommunikations-

aktivitäten zu konzipieren und für die Um-
setzung dieser Aktivitäten Mittel beim FWF 
zu beantragen, um die im Antrag definier-
ten Zielgruppen der Wissenschaftskommu-
nikations-Aktivitäten möglichst effektiv zu 
erreichen. Bei den geplanten Aktivitäten ist 
insbesondere darauf zu achten, dass der 
partizipative Charakter von Wissenschafts-
kommunikation berücksichtigt wird. Be-
antragbar sollen jene spezifischen Kosten 
der Wissenschaftskommunikation sein, die 
in Zusammenhang mit den geförderten 
Forschungsvorhaben stehen. Details zu 
diesem Programm werden in den nächs-
ten Monaten ausgearbeitet. Der FWF 
plant, das neue Programm noch im Jahr 
2007 zu starten. < (stb)

>  Übersicht: www.fwf.ac.at/de/projects/index.html 
>  Selbstständige Publikationen:  

www.fwf.ac.at/de/projects/selbststaendige_publikationen.html 
>  Zeitschriftenpublikationen:  

www.fwf.ac.at/de/projects/zeitschriftenpublikationen.html 
>  Open Access Policy: www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
>  FWF-Preis für Wissenschaftskommunikation:  

www.fwf.ac.at/de/public_relations/wisskommpreis/index.html
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Änderung in den  
Förderungs- und Antragsrichtlinien

Selbstantragstellung

Zur Selbstantragstellung zugelassen ist je-
de/jeder ForscherIn, die/der in den letzten 
zehn Jahren den Lebensmittelpunkt min-
destens drei Jahre in Österreich hatte. Von 
dieser Einschränkung ausgenommen wa-
ren ForscherInnen, die die Möglichkeit der 
Selbstantragstellung im Anschluss an ein 
Projekt, welches im Rahmen des Lise-Meit-
ner-Mobilitätsprogramms gefördert wurde, 
in Anspruch nahmen. Letzteres wurde so 
geändert, dass eine Selbstantragstellung 
für Meitner-StipendiatInnen vor Abschluss 
der Förderung im Rahmen des Lise-Meit-
ner-Mobilitätsprogramms möglich ist. 
Das Anforderungsprofil wurde präzisiert: 
Die wissenschaftliche Qualifikation zur Pro-
jektdurchführung ist durch internationale 
Fachpublikationen zu belegen.

Nennung aller AutorInnen 

Ab 01. März 2007 sind in allen Förderungs-
programmen des FWF verpflichtend in ei-
nem gesonderten Beiblatt all jene Personen 
als MitautorInnen eines Förderungsantra-
ges anzuführen, die substanzielle wissen-
schaftliche Beiträge zur Entstehung und Ver-
fassung eines Antrages geleistet haben; die 
Art des Beitrages ist kurz zu beschreiben. 

Abgelehnter Förderungsantrag

Wie bisher muss bei der Neueinreichung ei-
nes abgelehnten Förderungsantrages eine 
kurze Stellungnahme zu jedem Gutachten 
in einem eigenen Dokument beigelegt wer-

den. In dieser Stellungnahme muss auf die  
Änderungen eingegangen werden. Da bei 
der Begutachtung einer Neueinreichung  
auch neue GutachterInnen eingeschaltet 
werden, sollte auch in der Projektbeschrei-
bung auf Modifikationen, die auf ausdrückli-
che GutachterInnenempfehlungen hin er-
folgten, kurz und prägnant hingewiesen 
werden (in Klammern oder als Fußnoten). 

GutachterInnenvorschläge

Es besteht die Möglichkeit, einem Antrag 
eine Liste mit Vorschlägen für GutachterIn-
nen (Positivliste) und/oder eine Liste mit be-
fangenen GutachterInnen (Negativliste) bei-
zulegen. Der FWF hat nun Kriterien für eine 
Befangenheit von GutachterInnen explizit 
definiert (siehe die jeweiligen Antragsrich-
tlinien). < (mam)

Lise Meitner NEU: Bessere Bedingungen  
für ForscherInnen aus dem Ausland

2006 wurde das Programm zusammen mit 
dem Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendi-
um evaluiert. Die Ergebnisse waren erfreu-
lich, die Programmziele werden erfüllt. Die 
große Schwäche des Programms zeigte 
sich jedoch in der nur einjährigen Förderdau-
er von Meitner-Stellen, die bislang nur auf 
Antrag mit externer Begutachtung um ein 
weiteres Jahr verlängerbar waren. 

Neue Regelungen

Der FWF hat nun – auch dank der Möglich-
keit, das Meitner-Programm ab 2007 aus 
den Mitteln der Nationalstiftung zu finanzie-
ren – auf dieses Studienergebnis reagiert 
und die Richtlinien geändert. Ab nun sind 
Anträge für Projekte mit bis zu 24 Monaten 

Laufzeit möglich. Verlängerungsanträge gibt 
es nicht mehr. Als flankierende Maßnahme 
wurden Meitner-StelleninhaberInnen von 
der Regelung des Territorialitätsprinzips bei 
der Selbstantragstellung ausgenommen 
(dieses sieht vor, dass SelbstantragstellerIn-
nen ihren Lebensmittelpunkt in den letzten 
zehn Jahren mindestens drei Jahre in Ös-
terreich gehabt haben müssen): Meitner-
StelleninhaberInnen, bei welchen durch die 
Begutachtung ihrer Anträge und das stren-

ge Auswahlprinzip ja bereits evaluiert wur-
de, dass sie einen Input und einen Know-
how-Zuwachs für die österreichische Wis-
senschaft garantieren, können einen Selbst-
antrag beim FWF einbringen, um ihre For-
schungsarbeiten in Österreich fortzusetzen.
Der FWF hofft, mit diesen Maßnahmen  
mehr junge WissenschafterInnen aus dem 
Ausland anzuziehen: im Sinne eines Brain 
Gain, und um einen weiteren Schritt zu set-
zen, die Forschung in Österreich zu stärken 
und zu fördern, denn in einer internationaler 
werdenden Forschungslandschaft müssen 
Rahmenbedingungen passen, um die bes-
ten Köpfe ins Land zu holen. < (bz)

>  Die neuen Förderungsrichtlinien finden Sie als PDF unter:  
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/fwf_foerderungsrichtlinien.pdf 

Das Lise-Meitner-Programm besteht seit 1992. Es fördert im Rah-
men dieses Incoming-Programms Projekte exzellenter Postdocs  
aus dem Ausland. 

>  Links zum Thema: 
www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html 
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/fwf_mobility_report.pdf 
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/fwf_foerderungsrichtlinien.pdf

Der FWF hat zu Jahresbeginn seine Förderungsrichtlinien geändert. 
Gleichzeitig wurden in den Antragsrichtlinien für die einzelnen  
Förderprogramme Änderungen bzw. Präzisierungen vorgenommen.
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 Richtlinienänderungen  
bei Doktoratskollegs 
 In der 10. und 11. Präsidiumssitzung des FWF kam es zu Änderungen  
im Rahmen der Richtlinien für das Schwerpunkt-Programm  
„Doktoratskollegs“.

 Eine der wichtigsten Anpassungen 
betrifft den Punkt „kohärentes For-
schungsprogramm“, der durch die 

Definition „klar definierter Forschungszu-
sammenhang“ ersetzt wurde. Dadurch 
wird das Ziel des Programms, nämlich 
Ausbildung zu fördern, stärker unterstützt 
und die Trennschärfe gegenüber dem  
Spezialforschungsbereich (SFB), der vor-
rangig Forschung fördert, erhöht. 

Disziplinübergreifend

Die Forderung nach Interdisziplinarität im 
Forschungsansatz wurde entschärft, in-
dem die Programmbeschreibung nun ei-
nen „möglichst auch disziplinübergreifen-
den Forschungszusammenhang“ verlangt. 
Bezogen auf die Eckpunkte des Pro-
gramms unterstreicht der FWF nochmals, 
dass die KollegiatInnen international und 
kompetitiv rekrutiert werden müssen. 
Die Beantragung von zusätzlichem Perso-
nal, nämlich Postdocs und TechnikerInnen, 
braucht zukünftig eine deutliche wissen-
schaftliche Begründung. 
Eine weitere Klarstellung betrifft den mög-
lichen Standort eines DKs. Nach der neu-
en Regelung können WissenschafterInnen 
von universitären und außeruniversitären 

Forschungsstätten am DK teilnehmen, die 
Verankerung eines DKs kann aber nur an 
einer Universität umgesetzt werden.

Unterstützung

Folgende Punkte sollen die Antragstelle-
rInnen in der Durchführung unterstützen:
Zur Adminstration des DKs kann ab sofort 
ein/e AkademikerIn beantragt werden, die 
über Erfahrungen im Wissenschaftsbe-
reich verfügen sollte, um das DK und die 
KollegiatInnen optimal zu unterstützen. 
Das 4. Jahr einer/s Kollegiatin/en im DK 
kann zukünftig im Verlängerungsantrag 
mitbeantragt werden und muss nicht 
mehr aus dem schon bewilligten Budget 
bestritten werden. 
Die Faculty-Mitglieder können Personal-
kosten für 5–20 Nachwuchswissenschaf-
terInnen beantragen. In der Regel wird 
ein PhD pro Mitglied finanziert. Ab März 
2007 ist es nun auch möglich, dass Facul-
ty-Mitglieder externe StudentInnen, deren 
Personalkosten aus anderen Quellen fi-
nanziert werden, ins DK aufnehmen, so-

fern sie über ein DK-ähnliches Verfahren 
rekrutiert wurden. Pro Faculty-Mitglied 
sind zwei bis drei StudentInnen mitfinan-
zierbar. 
Die letzte Änderung betrifft die Deadline 
zur Einreichung neuer Initiativen. Diese 
wurde auf den 01. November jedes Jahres 
vorverschoben, um eine Entscheidung für 
alle Konzepte in der März-Sitzung des Fol-
gejahres  möglich zu machen. 
Weiters gilt für die AntragstellerInnen die-
ser Konzepte, dass sie sich insgesamt an 
nicht mehr als drei Schwerpunkt-Program-
men beteiligen dürfen. Die Teilnahme an 
folgenden Programmen soll kombiniert 
möglich sein:
■  ein SFB, ein DK und ein NFN oder
■  ein DK und zwei NFN oder
■  ein DK und zwei SFB
All diese Änderungen basieren auf den Er-
fahrungen der letzten drei Antragsperio-
den und dienen der Verbesserung der 
Ausbildungskonditionen an österreichi-
schen Forschungsstätten im Rahmen der 
Doktoratskollegs. < (sh)
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>  Nähere Informationen, FAQs und Antragsunterlagen zu den  
Doktoratskollegs unter www.fwf.ac.at/de/projects/dk.html



Ausschreibung: Karriereentwicklung 
für Wissenschafterinnen

 Das Karriereent-
wicklungspro-
gramm für Wis-

senschafterinnen ist 
unterteilt in das Post-
d o c - P r o g r a m m 
Hertha Firnberg zur 

Förderung von Frauen am Beginn ihrer wis-
senschaftlichen Karriere und in das Senior 
Postdoc-Programm Elise Richter mit dem 
Ziel der Qualifikation zur Bewerbung um ei-
ne in- oder ausländische Professur.

Hertha-Firnberg-Programm

Hervorragend qualifizierte Universitätsab-
solventinnen aller Fachdisziplinen sollen am 
Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn 
bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenz-
zeit für drei Jahre größtmögliche Unterstüt-
zung bei der Durchführung ihrer For-
schungsarbeiten erhalten. Neben der Ziel-
setzung, die wissenschaftlichen Karri-
erechancen von Frauen zu erhöhen, wobei 
dem Mentoring besondere Bedeutung zu-
kommen soll, ist ihre Integration in den uni-
versitären Forschungsbetrieb sowie die 
Etablierung in der internationalen Scientific 
Community ein Anliegen. Im Idealfall soll 
das Förderungsprogramm dazu führen, 
dass im Anschluss daran die Wissenschaf-
terin vom betreuenden Universitätsinstitut 
beschäftigt wird bzw. in internationalen For-
schungskooperationen Fuß fassen kann.
Förderdauer: 36 Monate

Anforderungen:
■  abgeschlossenes Doktoratsstudium 
■   Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. 

Lebensjahr (Stichtag: Ende der Einreich-
frist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. 
Kindererziehungszeiten werden berück-
sichtigt)

■  Forschungsprojekt für den Förderungs-
zeitraum

■  Nachweis einschlägiger wissenschaftli-
cher Arbeiten durch internationale Publi-
kationen

■  Einverständniserklärungen der Leiterin/
des Leiters der Forschungsstätte und 
der/des Mitantragstellerin/-stellers, die 
die Durchführung des geplanten For-
schungsprojekts im Rahmen eines 
mittelfristigen Arbeitsprogramms des 
Instituts sowie den Karriereplan befür-
worten.

Elise-Richter-Programm

Hervorragend qualifizierte Wissenschafte-
rinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer 
Karriereentwicklung in Hinblick auf eine 
Universitätslaufbahn unterstützt werden, 
im Regelfall durch eine institutionelle An-
bindung. Nach Absolvierung des Pro-
gramms sollen die Forscherinnen eine 
Qualifikationsstufe erreicht haben, die sie 
zur Bewerbung um eine in- oder ausländi-
sche Professur befähigt (Habilitation oder 
gleichwertige  Qualifizierung).  Dadurch sol-
len Frauen ermutigt werden, eine Univer-
sitätskarriere anzustreben, und der Anteil 
an Hochschulprofessorinnen soll erhöht 
werden.
Förderdauer: 12–48 Monate

Anforderungen:
■  abgeschlossenes Doktoratsstudium und 

Postdoc-Erfahrung 
■  keine Altersgrenze
■  Vorlage eines Forschungsprojekts/Habili-

tationsvorhabens für den beantragten 

Förderungszeitraum. Dieses muss so 
geplant sein, dass am Ende der bean-
tragten Förderperiode die Qualifikation 
zur Bewerbung um eine Professur er-
reicht ist.

■  Vorarbeiten zu dem geplanten For-
schungsprojekt/Habilitationsvorhaben (in 
Relation zur beantragten Förderdauer 
bzw. der angestrebten Qualifikation)

■  Nachweis einschlägiger wissenschaftli-
cher Arbeiten durch internationale Publi-
kationen

■  Einverständniserklärungen der Leitung 
der Forschungsstätte, an der das geplan-
te Forschungsprojekt durchgeführt wer-
den soll

■  Karriereplan, in welchem das geplante 
Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben 
integrativer Bestandteil ist

■  Empfehlungsschreiben einer/eines in der 
jeweiligen Fachdisziplin Habilitierten. 

Antragstellung 

Detailinformationen, FAQs und Antrags-
unterlagen finden Sie unter www.fwf.
ac.at/de/projects/firnberg.html bzw. 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html. 
Anträge sind bis 31. Mai 2007 an den FWF 
zu richten.

Vergabemodus 

Die Entscheidung über die Zuerkennung 
erfolgt am 3. Dezember 2007 durch das 
Kuratorium des FWF auf Grundlage der Be-
urteilung des Antrags durch internationale 
GutachterInnen. <

>  Auskunft: 
Susanne Menschik, Tel.: 01/505 67 40 DW 8503, 
E-Mail: susanne.menschik@fwf.ac.at
Barbara Zimmermann, Tel.: 01/505 67 40 DW 8501, 
E-Mail: barbara.zimmermann@fwf.ac.at 
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senschafterinnen ist 
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Finanziert aus Mitteln des BMBWK bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissen-
schafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen 
einer Karriereentwicklung insgesamt 6 Jahre Förderung in Anspruch zu nehmen. 
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Ausschreibung: Karriereentwicklung  
für Wissenschafterinnen

> CALL

Der FWF vergibt jährlich Preise für Wissenschaftskommunikation. Prämiert werden hervorragende 
Maßnahmen, die das Ziel haben, wissenschaftliche Inhalte aus vom FWF geförderten Projekten an 
wichtige Zielgruppen zu kommunizieren.

■  Einreichungsberechtigt sind alle Wis-
senschafterInnen (ProjektleiterInnen 
und/oder ProjektmitarbeiterInnen), die 
an einem vom FWF geförderten Projekt 
(mit)arbeiten bzw. (mit)gearbeitet ha-
ben, wobei der Abschluss dieses Pro-
jekts zum Zeitpunkt der Einreichung 
nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 
Einreichende ProjektmitarbeiterInnen 
haben nachzuweisen, dass die/der Pro-
jektleiterIn mit der Einreichung einver-
standen ist.

■  Eingereicht werden können geplante 
Kommunikationsprojekte. Die vorge-
sehenen Kommunikationsmaßnahmen 
müssen in Zusammenhang mit einem 
vom FWF geförderten, wissenschaftli-
chen Projekt stehen und in Österreich 
umgesetzt werden.

■  Aus den Einreichungsunterlagen muss 

klar hervorgehen, welche Ziele und Ziel-
gruppen erreicht werden sollen und mit 
welchen Maßnahmen und Kosten die 
Umsetzung realisiert werden soll, wer 
an der Umsetzung beteiligt ist (inkl. ev. 
Kooperationspartner) und in welchem 
Zeitrahmen die Umsetzung erfolgt. Alle 
am Zustandekommen des Kommunika-
tionsprojektes beteiligten Wissenschaf-
terInnen müssen in geeigneter Weise 
angeführt sein. Die/der EinreicherIn 
muss bestätigen, dass alle am Zustan-
dekommen des Kommunikationsprojek-
tes beteiligten WissenschafterInnen mit 
der Einreichung einverstanden sind.

■  Über die Vergabe der Preise entschei-
det eine vom FWF bestellte Jury, die 
aus ExpertInnen der Bereiche Wissen-
schaft und Kommunikation zusammen-
gesetzt ist. 

■  Beurteilungskriterien sind Originalität, 
Attraktivität und Angemessenheit für die 
Zielgruppe(n), Partizipationsmöglichkeit 
der Zielgruppe(n), Verständlichkeit und 
Überzeugungskraft, Wecken von Ver-
ständnis für Forschung, Angemessen-
heit der Kosten, Realisierbarkeit, Aus-
maß der Eigenleistung, Länge, Aufbau 
und Vollständigkeit des Antrags.

■  Die Preisgelder betragen für den ers-
ten Preis 30.000 €, für den zweiten 
Preis 20.000 € und für fünf dritte Preise 
jeweils 10.000 €. Es ist vorgesehen, 
dass 80% der Preisgelder für die Um-
setzung der ausgezeichneten Kommu-
nikationsmaßnahmen aufgewendet 
werden, die restlichen 20 % der Preis-
gelder stehen der/dem einreichenden 
WissenschafterIn zur persönlichen Ver-
fügung. <

Ausschreibung 2007 der FWF-Preise 
für Wissenschaftskommunikation

Wissenschaft darf nicht „im Stillen blühen“, sondern muss auch kommuniziert werden

>  Auskunft:  
Alexander Damianisch,  
Tel.: 01/505 67 40 DW 8112,  
E-Mail: alexander.damianisch@ 
fwf.ac.at

>  Die Einreichung hat elektronisch bis zum 31. Mai 2007 zu erfolgen  
und ist an den FWF – Der Wissenschaftsfonds,  
E-Mail: wissenschaftskommunikationspreis@fwf.ac.at  
zu richten. Die Einreichungsunterlagen sollen nicht mehr als  
max. 5 A4-Seiten umfassen. 
Nähere Informationen und die Ausschreibung als PDF finden Sie unter 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/wisskommpreis/index.html
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> WEBSITE CORNER, PERSONALIA

WEBSITE CORNER

PERSONALIA

Die Fachabteilung für Biologie und Medizin hat zweifa-
che Verstärkung bekommen: Herbert Mayer ist seit Jän-
ner als wissenschaftlicher Sachbearbeiter für die Neuro-
wissenschaften und die Betreuung des ERA-NETs NEU-
RON zuständig. Zuletzt war Herbert Mayer Vortragender 
an Fachhochschulen zum Thema Bioengineering.

Ena K. Linnau ist die Nachfolgerin von Gabriele Soyel als 
administrative Sachbearbeiterin, die ab März in den Be-
reich der Printmedien zurückgeht. Wir wünschen ihr viel 
Erfolg!

Maria Weissenböck ist seit Jänner in der Fachabteilung 
für Geistes- und Sozialwissenschaften tätig, sie unter-
stützt die administrative Betreuung der sozialwissen-
schaftlichen Projekte. 

Seit Mitte Februar arbeitet Kerstin Arnauer in der  
Budget- und Finanzabteilung. Sie ist für die Personalan-
gelegenheiten für außeruniversitäre Forschungsstätten 
zuständig.

IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF),  

Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01–505 67 40–0, Fax: 01–505 67 39, office@fwf.ac.at, www.fwf.ac.at,  

Präsident Christoph Kratky, Geschäftsführer Gerhard Kratky, Redaktion Stefan Bernhardt (stb), Alexander Damianisch (ad),  

Marc Seumenicht (ms), MitarbeiterInnen dieser Ausgabe Sabine Haubenwallner (sh), Mario Mandl (mam),  

Margit Schwarz-Stiglbauer (mas), Barbara Zimmermann (bz), Grafik und Produktion Starmühler Agentur & Verlag,  

Druck Piacek. Erscheinungsweise viermal jährlich, kostenlos zu bestellen beim FWF.

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

Informationen aus erster Hand: die FWF-Newsletter
In Zeiten der globalen Vernetzung haben sich Internet und 
E-Mails als die Kommunikationsformen der Zukunft abge-
hoben. Als Schlüsselmedium hat sich die Website des 
FWF auch 2006 sehr erfolgreich präsentiert. Allein über 2,5 
Millionen besuchte Seiten zeugen vom „standing“ in der 
Scientific Community und weit darüber hinaus. Einen aus-
führlichen „Web-Report“ finden Sie auf Seite 28.

Um aktuelle, wichtige oder interessante Neuigkeiten auf 
möglichst schnellem Wege zu kommunizieren, bietet der 
FWF mehrere E-Mail-Newsletter an. Der Wissenschafte-
rInnnen-, der Presse- und der Job-Newsletter zählen zu-
sammen bereits über 6.700 SubskribentInnen, Tendenz 
steigend.

Der WissenschafterInnen-Newsletter berichtet in regelmä-
ßigen Abständen über Neuigkeiten aus und rund um den 
FWF und die Grundlagenforschung, im Jahr 2006 insge-
samt 35-mal. Zielgruppe sind primär die KundInnen des 
FWF, also WissenschafterInnen, welche beim FWF einen 
Antrag stellen möchten oder bereits erfolgreiche Projekt-
leiterInnen sind. Interessant ist der Newsletter aber allge-
mein auch für WissenschafterInnen bzw. für all jene, die 

ein Interesse an der Wissenschaft 
haben.
Der Presse-Newsletter richtet sich primär, wie 
der Name schon sagt, an VertreterInnen der in- und aus-
ländischen Presse. Insgesamt wurden 2006 vom FWF 23 
Presse-Newsletter versendet. Unter anderem informiert 
der FWF über diesen Newsletter von den monatlichen 
Projektvorstellungen, in denen Projekte, welche vom FWF 
gefördert werden, vorgestellt werden.
Der Job-Newsletter informiert WissenschafterInnen, Stu-
dentInnen und andere Subskribierte über Stellenaus-
schreibungen, welche auf der Website des FWF gepostet 
werden. Im Jahr 2006 erfuhr die Anzahl der Stellenaus-
schreibungen ein sehenswertes Plus von 58 Prozent ge-
genüber 2005. Insgesamt gab es 109 Stellenausschreibun-
gen, das bedeutet, dass im Durchschnitt 2006 rund jeden 
2,4. Werktag eine Position über die FWF-Job-Börse ausge-
schrieben wurde. < (ms)

>  Alle drei Newsletter können auf der Website des FWF 
unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist.html 
subskribiert werden.


