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Mit einer Bewilligungssumme von 163,3 Mio. € erreichte der FWF im letzten Jahr ein neues
Maximum in seiner 40-jährigen Geschichte.
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Gut unterwegs
2007 war ein gutes Jahr für den Wissenschaftsfonds.
Die hohen Erwartungen wurden großteils eingelöst.
Das Jahr 2007 stand ganz im Zeichen
einer kontinuierlichen, positiven Entwicklung – ein Glanz, der nur durch den einen
oder anderen Schatten geringfügig eingetrübt wurde.
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Finanzielle Situation
Wer sich erwartet hatte, dass der FWF
nach einem Rekordjahr 2006 auf ein unerfreuliches „Man-wurschtelt-sich-so-durchSzenario“ zurückgeworfen würde, den
konnte man erfreulicher weise enttäuschen. Was letztes Jahr die Gesamtbewilligung von rund 151 Mio. € war, das entspricht 2007 in etwa der Bewilligungssumme im autonomen Bereich. Mit
150,46 Mio. € konnte im angestammten
Bereich der FWF-Tätigkeiten ein neuer Rekordwert erzielt werden; und zählt man

die 12,87 Mio. € Bewilligungsvolumen im
beauftragten Bereich hinzu, so erhält man
die Gesamtbewilligungssumme 2007 von
rund 163,3 Mio. €. Das ist ein neues Maximum in der 40-jährigen Geschichte des
Wissenschaftsfonds.
So gesehen hält die notwendige Aufwärtsentwicklung des Wissenschaftsfonds an.
Besonders gut ablesbar ist dieser erfreuliche Umstand anhand zweier Kenngrößen,
die darstellen, wie es um den FWF – und
damit um die wettbewerbsfähigsten WissenschafterInnen des Landes – bestellt ist.
Die Gesamtbewilligungssumme des FWF
betrug vor drei Jahren 122,1 Mio. €, vor
zwei Jahren 150,8 Mio. € und letztes Jahr
– wie gesagt – 163,3 Mio. €. Bei den Einzelprojekten setzte sich der erfreuliche
Trend aus den Vorjahren fort. Nach >
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Auszeichnungen und Preise, besonderes Jahr 2007: Die geehrten START- und Wittgenstein-PreisträgerInnen
mit Christoph Kratky (FWF), Sheila Jasanoff (Jury) und Johannes Hahn (BMWF).

Grundsolides Wachstum
Die Ausweitung des Gesamtbewilligungsvolumens um rund 8,2 % liegt in
etwa in jenem Bereich, den der Rat für
Forschung und Technologieentwicklung
für den FWF in seiner „Strategie 2010“
empfohlen hatte. Im autonomen Bereich
gab es sogar ein Wachstum von mehr als

sehen. Damit wird das Bewilligungsvolumen des FWF auf eine wesentlich solidere Basis gestellt, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Auch das
Wissenschaftsministerium leistete durch
die Bereitstellung von Sondermitteln insbesondere für die Mobilitätsprogramme
einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Bewilligungsrahmens 2007. Resümierend lässt sich festhalten, dass der
FWF im Berichtszeitraum 2007 sein bislang erfolgreichstes Jahr hatte. Der Kurs
stimmt, der Rückhalt für die Arbeit des
Wissenschaftsfonds durch die Politik
stimmt, und die Signale an die Scientific
Community stimmen.

Die Wissenschaftsdisziplinen
im Vergleich
Immer wieder interessant ist die Frage,
wie sich die bewilligten Mittel im auto-

Im Berichtszeitraum 2007 hatte der FWF
sein bislang erfolgreichstes Jahr.
10 %. Das wurde insbesondere durch eine deutliche Ausweitung des Budgetordinariums im Budgetierungsbereich des
BMVIT ermöglicht. Das sogenannte „Ordinarium“ stieg von 47 Mio. € auf 60,7
Mio. €. Für das Jahr 2008 ist eine
weitere Steigerung auf 77 Mio. € vorge-
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nomen Bereich auf die Wissenschaftsdisziplinen verteilen. Im Jahr 2007 gingen rund
4 % weniger Mittel an die Naturwissenschaften; allerdings bleiben sie mit 53,74 %
anteilsmäßig der größte Bereich. Auf Biologie entfielen 22,49 %, auf Mathematik und
Informatik 10,95 %, auf Physik 9,92 %, auf
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Chemie 5,62 % und auf Geowissenschaften 2,98 %. Der Bereich Humanmedizin konnte anteilsmäßig mit 20,21 % deutlich zulegen, betragsmäßig entsprach dies
einer Steigerung von 24,24 Mio. € auf
30,40 Mio. €. Die Geisteswissenschaften
hielten bei leichten Rückgängen sowohl anteilsmäßig als auch betragsmäßig das Vorjahresniveau (12,23 % bzw. 18,40 Mio. €).
Die Sozialwissenschaften konnten ihren
Anteil vergrößern und halten nunmehr bei
8,59 %. Dieser Anteilszugewinn entspricht
einer Steigerung in Absolutbeträgen von
knapp mehr als 7 Mio. € im Jahr 2006 auf
12,92 Mio. € im Jahr 2007. Die Technischen
Wissenschaften konnten anteils- (3,99 %)
und betragsmäßig (6,01 Mio. €) das Vorjahresniveau halten. Land- und Forstwirtschaft sowie Veterinärmedizin steigerten
ihren Zugewinn aus dem Jahr 2006 weiter
leicht und halten nunmehr bei ca. 1,2 %
Anteil am Bewilligungsvolumen im autonomen Bereich.

Das START-Programm und der
Wittgenstein-Preis als Highlights
Wie bereits in der letzten Ausgabe des
FWF-Info berichtet, kam es im Rahmen
des START- Programms zu einer Novität
der besonders erfreulichen Art: Passend
zum 40-Jahr-Jubiläum und aufgrund der
außerordentlichen Qualität der Anträge im
Jahr 2007 ermöglichte Bundesminister
Hahn durch die Bereitstellung zusätzlicher
Mittel, dass neben zwei Wittgenstein
Preisen acht START-Preise verliehen >

Fotos: Wolfgang Simlinger/FWF, Christoph Kratky

> 31,9 % im Jahr 2005 und 35,1 % im Jahr
2006 stieg die Bewilligungsrate neuerlich
um 2,8 Prozentpunkte auf 37,9 %. Damit
kommt der FWF Stück für Stück dem Zielwert von 40 % Bewilligungsrate näher.
Die Bewilligungsrate gilt als der wichtigste Indikator für das Ausmaß der Wettbewerbsintensität im Bereich der Drittmitteleinwerbung Marke FWF. Die Chancen
auf eine FWF-Förderung stehen derzeit für
alle ausgezeichnet beurteilten Projekte
sehr gut.

>
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Christoph Kratky: „Der FWF hat sich bei der Evaluation
von Anträgen der Infrastruktur IV auf die Organisation
und Moderation des Verfahrens beschränkt.“

Infrastruktur IV
Wissenschaftsminister Johannes Hahn hat bei einer Pressekonferenz am 27. Februar 2008
bekannt gegeben, dass 50 Mio. € für die Profilbildung der Universitäten in der neuen Runde des
Programms „Forschungsinfrastruktur und Vorziehprofessuren 2007/08“ vergeben worden sind.
Von 97 eingereichten Projekten mit einem Volumen von 128 Mio. € wurden 49 genehmigt. Dies
entspricht einer Genehmigungsquote von 39 %, bezogen auf das beantragte Finanzvolumen, und
von 50 %, bezogen auf die Zahl der eingereichten Projekte. In der Vorgeschichte dieser Vergaberunde kommt auch der FWF vor.
Vor einigen Monaten ist die Hochschulsektion des Wissenschaftsministeriums an den FWF herangetreten mit dem Ersuchen, eine wissenschaftliche Evaluation von Anträgen im Rahmen der Infrastruktur IV durchzuführen. Im Spiel waren wie gesagt 50 Mio. € für die Jahre 2007 und 2008, also
ca. 1 % des Budgets, das die Universitäten in diesen zwei Jahren erhalten. Jede Universität sollte
fünf Anträge um Forschungsinfrastruktur und/oder Vorziehprofessuren stellen dürfen, die ausschließlich nach wissenschaftlichen Kriterien entschieden werden sollten.
Dieses Ansuchen hat uns mit dem Problem konfrontiert, dass unsere Gremien zum überwiegenden
Teil mit Personen von Universitäten besetzt sind, sodass es aus Gründen möglicher Befangenheiten problematisch ist, diese Personen in der für unsere sonstige Tätigkeit typischen Art und Weise in die wissenschaftliche Begutachtung der Infrastrukturanträge einzubeziehen. Wir haben daher
ein Verfahren gewählt, bei dem sich der FWF aus der inhaltlichen Beurteilung der Anträge vollkommen herausgehalten und sich rein auf die Organisation und Moderation des Verfahrens beschränkt
hat. Es wurden sechs fachlich ausgerichtete GutachterInnenpanels eingerichtet, die jeweils mit acht
hochkarätigen ausländischen ExpertInnen besetzt waren (zwei Panels für die Lebenswissenschaften, zwei für Naturwissenschaften, eines für Sozial- und Geisteswissenschaften sowie eines
für Anträge der Kunstuniversitäten). Als Vorsitzender aller sechs Panels konnte der langjährige
Generalsekretär der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Reinhard Grunwald, gewonnen werden.
Die Panelsitzungen fanden von 17. bis 24. Jänner 2008 statt, logistisch unterstützt durch das FWFSekretariat.
An den eigentlichen Förderentscheidungen hatte der FWF keinen Anteil, diese oblagen einer vierköpfigen Jury, bestehend aus den beiden Ministeriums-Sektionschefs Friedrich Faulhammer und
Peter Kowalski sowie je einem von Wissenschaftsrat (Peter Palese) und dem RFTE (Heinz Engelhardt)
nominierten ausländischen Wissenschafter. Es ist überaus erfreulich, dass die Jury ihre Entscheidungen ausnahmslos auf der Basis der in den Protokollen der Panels niedergelegten wissenschaftlichen Bewertungen gefällt hat.
In meinen Augen ist all dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, Sie teilen diese
Meinung.
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Es ist ein zentrales Anliegen des FWF, die Basis für
Spitzenleistung durch Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu verbreitern.

Die wichtigsten
Vorhaben für das Jahr 2008
Neben einer Stärkung und dem weiteren
Ausbau des Kerngeschäfts hat der FWF
eine Reihe ambitionierter Vorhaben auf
der Agenda für das Jahr 2008 stehen.
An erster Stelle ist die Einführung von so
genannten Overhead-Zahlungen für FWF-

4

Förderungen an die Forschungsstätten zu
nennen. Sie stellen den wichtigsten strukturpolitischen und pekuniären Anreiz dar,
dass sämtliche Trägerinstitutionen der wissenschaftlichen Forschung in Österreich
konsequenter als bisher Forschungsqualität forcieren und jene Bereiche stärken,
die international wettbewerbsfähige Forschungsleistung erbringen. Dass es noch
immer heißt: „Overheads, bitte warten!“,
ist einer der eingangs erwähnten Schatten
über der Erfolgsbilanz. Je schneller der
FWF Overheads zusätzlich zu den Bewilligungen auszahlen kann, desto besser für
die Stärkung hochqualitativer Forschung.
Overhead-Zahlungen machen allerdings
nur dann Sinn, wenn sie in substanzieller
Höhe und mit einer klaren Wachstumsperspektive kommen. Nach Jahren der Überzeugungsarbeit sollte es im Jahr 2008
möglichst schnell gelingen, die ersten
Overhead-Zahlungen in das Wissenschaftssystem tatsächlich vorzunehmen.
An zweiter Stelle ist der Programmstart
der Exzellenzcluster zu nennen: Die notwendige finanzielle Ausstattung für eine
erste Runde vorausgesetzt, soll laut Plan
der Ausschreibungsstart für die Exzellenzcluster noch heuer erfolgen. Die Exzellenzcluster sind der Programmvorschlag
des FWF für die Umsetzung der Exzellenz-Strategie des RFTE. Sie sollen großen, sich zu konstituierenden Forschungsverbünden die Möglichkeit bieten, unter
international absolut konkurrenzfähigen
Bedingungen Grundlagenforschung zu betreiben.
An dritter Stelle der Vorhaben folgt der
weitere Ausbau professioneller Rahmenbedingungen für Doktoratsstudierende in
Österreich. Das soll vor allem durch die
Weiterentwicklung der FWF-Doktoratskollegs zu DK-Plus, finanziert aus Mitteln des
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BMWF, erfolgen. In enger Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium
ist es gelungen, eine weitere Attraktivierung des KollegiatInnen-Programms 2008
auf den Weg zu bringen. Mit ersten Bewilligungen von DK-Plus-Initiativen ist im November 2008 zu rechnen. Der FWF ist
überzeugt, mit den Doktoratskollegs das
richtige Instrument entwickelt zu haben,
das – nunmehr als DK-Plus – Österreich
hilft, ein gutes Stück voranzukommen, die
Doktoratsausbildung an den Universitäten
in Richtung international anerkannter Qualität zu lenken.

Nachwuchsförderung
als Basis für Exzellenz
In Teilbereichen der Grundlagenforschung
befindet sich Österreich nachweislich an
der Weltspitze. Dem FWF ist es ein zentrales Anliegen, die Basis für Spitzenleistung insbesondere durch Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses zu verbreitern. Nur aus einer fundierten „Nachwuchsarbeit“ – durchaus vergleichbar mit
dem Sport – lassen sich die Spitzenleistungen von morgen vorbereiten. Darüber
hinaus liefert der FWF mit seinem Prinzip
„Ausbildung durch Forschung“ auch Spitzenkräfte für Wirtschaft und Gesellschaft.
Der FWF finanziert die Gehälter von rund
2.500 wissenschaftlich tätigen Menschen.
Der Löwenanteil der Projektangestellten
entfällt auf die Altersgruppe der 25- bis
29-Jährigen.
Vor dem Hintergrund des Rekordjahres
2007 und angesichts des wissenschaftspolitischen Zieles, den Wissenschaftsstandort Österreich zu stärken, stehen die Zeichen gut, dass der Wachstumskurs des
FWF im Jahr 2008 und – so steht zu hoffen
– auch in den Folgejahren ohne Abschattierungen fortgesetzt wird. < (stb)

Fotos: STOCKXPERT/Starmühler

> werden konnten. Die feierliche Übergabe
der Urkunden fand im Rahmen der
40-Jahr-Feier des FWF statt.

>
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Kontinuität und Neues
Aufsichtsrat des FWF in neuer, hochkarätiger Zusammensetzung – mit der (Wieder-)Wahl
von Arnold Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats des FWF und der Einigung auf
das neunte Mitglied, Sigrid Weigel, wurde der Aufsichtsrates des Wissenschaftsfonds
konstituiert. Vier der neun Aufsichtsratsmitglieder sind Frauen.

D

er FWF als zentrale Institution zur
Förderung der Grundlagenforschung in Österreich hat seit Mitte Jänner einen neuen, hochkarätigen
Aufsichtsrat. Die Zusammensetzung sig
nalisiert Kontinuität und Neues: Für Kontinuität spricht die Fortsetzung der Vorsitzführung durch den ehemaligen, langjährigen FWF-Präsidenten Arnold Schmidt
und die Ernennung von Heidi Diggelmann zur stellvertretenden Vorsitzenden,
die bereits von 2005 bis Ende 2007 dem
FWF-Aufsichtsrat angehört hatte. Heidi
Diggelmann war für mehrere Jahre Präsidentin des Schweizerischen Nationalfonds. Ebenfalls wieder im Aufsichtsrat
vertreten sind Rupert Pichler (Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie), Peter Rummel (Universität
Linz) sowie Sigrid Weigel (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, TU Berlin).
Neu hinzugekommen sind (in alphabetischer Reihenfolge) Peter Kowalski (Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung), Wilhelm Krull (Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Hannover),

Christine Mannhalter (Medizinische Universität Wien) und Felicitas Pauss (Labor
für Hochenergiephysik, ETH Zürich).
Dem Aufsichtsrat des Wissenschaftsfonds kommen unter anderem die Aufgaben zu, das Mehrjahresprogramm, die
Arbeitsprogramme sowie die Jahresbudgets und Jahresabschlüsse des FWF zu
genehmigen.
Neben der Wahrnehmung der aufsichtsbehördlichen Perspektive durch Vertreter
der Bundesministerien (Rupert Pichler
für das BMVIT und Peter Kowalski für
das BMWF) signalisiert die Zusammensetzung, dass Internationalisierung im
Forschungsförderungsbereich ein wichtiger Aspekt der Qualitätsorientierung ist.
Darüber hinaus bestätigt sich, dass Kompetenz und Erfahrungshorizonte geschlechtsunabhängig Wirkung entfalten
können und sollen. Von den neun Aufsichtsratsmitgliedern sind vier Wissenschafterinnen.
Die Zusammensetzung und das Zusammenwirken der Schlüsselorgane des FWF
stellten ein Beispiel dar, wie im akade-

mischen Bereich ein System von „Checks
and Balances“ strukturiert und personell
zusammengesetzt werden kann, um einerseits ein professionelles Management
auf der operativen Ebene sicherzustellen
und andererseits eine weitsichtige, sachorientierte Führung auf strategischer Ebene zu ermöglichen. < (stb)
Der neue Aufsichtsrat:
Arnold Schmidt
(Vorsitzender)
Heidi Diggelmann
(stellvertretende Vorsitzende)
Peter Kowalski
Wilhelm Krull
Christine Mannhalter
Felicitas Pauss
Rupert Pichler
Peter Rummel
Sigrid Weigel
Peter Mitterbauer (beratendes Mitglied)

Die Delegiertenversammlung

Das Präsidium

Das Sekretariat

Der Aufsichtsrat

Das Kuratorium
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Karriereschritte für Wiss
Mit der zweiten Vergaberunde 2007 haben sich zehn Wissenschafterinnen für einen
wichtigen Schritt in ihren Karrieren qualifizieren können. Die Förderkategorie Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen bietet jungen Wissenschafterinnen am Beginn
ihrer Laufbahn und ihren arrivierten Kolleginnen an einem entscheidenden Punkt ihrer
Karriere, der Qualifikation für eine Professur, eine wichtige Unterstützung.

Hertha-Firnberg-Stellen

Christina Leisser: Entscheidende
Regulatoren der TrophoblastenInvasion
Die exakte Regulation der physiologischen
Invasion des Trophoblasten, der äußeren
Zellschicht einer Blastozyste, einem Entwicklungsstadium bei der Embryogenese,
in den Uterus ist für die erfolgreiche
Schwangerschaft und für das Überleben
des Embryos unabdingbar. Die invasive
Differenzierung des Trophoblasten hat
Ähnlichkeiten mit dem Prozess der Tumorinvasion und Metastasenbildung, erfolgt
allerdings gerichtet.
In diesem Projekt werden mit verschiedenen Techniken und Modellsystemen kritische Regulatoren der Trophoblasteninvasi-
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on und -differenzierung untersucht, u. a. soll
siRNA-vermittelter Gen-Knockdown dazu
dienen, Schlüsselfaktoren zu identifizieren.
Zusätzlich soll die wechselseitige Beeinflussung von Signalwegen, die die Trophoblastinvasion steuern, analysiert werden.
Mit diesem Hertha Firnberg-Projekt werden kritische Schritte in der invasiven Trophoblastendifferenzierung aufgedeckt, um
damit zu einem besseren Verständnis der
Entstehung von Schwangerschaftserkrankungen beizutragen.
Christina Leisser arbeitet an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Abteilung
für Geburtshilfe und Gynäkologie der Medizinischen Universität Wien.

Sigrid Neuhauser: Lebenszyklus
und Verbreitung von Sorosphaera
viticola
Ziel des Projekts ist es, den Lebenszyklus
von Sorosphaera viticola – einem Parasiten
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der Weinrebe – zu vervollständigen sowie
ihre Verbreitung in verschiedenen Weinbauregionen zu erfassen. Die erst 2005 beschriebene S. viticola ist ein Vertreter der
obligat pflanzenparasitischen Plasmodiophoriden („Parasitische Schleimpilze“).
Manche Arten dieser Gruppe gelten als
ökonomisch bedeutende Schädlinge krautiger Kulturpflanzen. Im Gegensatz dazu parasitisiert S. viticola eine verholzte Pflanze.
Es soll geklärt werden, ob und inwieweit
der Lebenszyklus von S. viticola von dem
anderer Plasmodiophoriden abweicht. Um

das Wirtsspektrum zu bestimmen, werden
verschiedene Vitis-Arten sowie andere in
Weingärten verbreitete Pflanzen auf mögliche Infektionen untersucht. Außerdem soll
bestimmt werden, ob S. viticola ubiquitär in
Weingärten verbreitet oder an bestimmte
öko-klimatische Faktoren gebunden ist.
Sigrid Neuhauser arbeitet am Institut für

Fotos: Privat, Roman R. Stocsits

Bei der zweiten Ausschreibung 2007 der
Hertha-Firnberg-Stellen sind insgesamt 16
Anträge eingelangt, im Jahr 2007 macht
dies für dieses Programm total 36 Anträge
aus. Drei Anträge kamen aus dem Bereich
Geistes- und Sozialwissenschaften, vier
aus Naturwissenschaften und Technik und
neun aus Biologie und Medizin. Zwei Anträge aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften und vier Anträge aus
dem Bereich Biologie und Medizin wurden
bewilligt. Die Bewilligungsquote lag bei
37,5 %, das durchschnittliche Alter der Projektnehmerinnen lag bei 30,3 Jahren.

>
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enschafterinnen
Mirkobiologie der Universität Innsbruck.
Ihre bisherigen Forschungsarbeiten wurden im Rahmen der internationalen Forschungsinitiative BISGRAM (Biological
Soilborn Grapepest Management) in Innsbruck und Mainz (D) durchgeführt.

Marie Rodet: Gender, Migration
und Sklaverei in Mali/Westafrika
1890–1920
Im Projekt werden die komplexen Zusammenhänge zwischen Gender, Mobilität
und das Ende der Sklaverei in Mali untersucht. Dabei werden die Bedingungen der

Produktion geschichtlichen Wissens und
deren Rekonstruktion dargestellt. Die historischen Stimmen der Sklavinnen gilt es
in die offizielle Geschichte der Emanzipa
tion zu integrieren.
Das Projekt zielt darauf, das konventionelle historiografische Bild der Sklavin mit
limitierten Optionen aufgrund ihrer Behinderung durch den Doppelstatus als Sklavin und Frau zu dekonstuieren. Durch die
Auseinandersetzung mit den Migrationsstrategien wird gezeigt, dass Frauen verschiedene soziale und familiäre Netzwerke ausnützten, um Freiheit zu erlangen, und es ihnen so gelang, Kontrolle
über ihre Familieneinheit zu entwickeln.
Im Gegensatz zur Kolonialadministration
und der früheren Geschichtswissenschaft
waren SklavInnen sozial eingebunden und
hatten familiäre Bindungen. Schlusspunkt
der Analyse wird die Frage sein, inwiefern
der Anteil der Frauen am „Exodus“ dazu

beitrug, die Begriffe Ehe, Familie und Zugehörigkeit neu zu definieren, und inwiefern das Ende der Sklaverei eine Neuformulierung der Genderbeziehungen und
der Machthierarchien verursachte.

Claudia Stocsits: Ursprung des
Adaptiven Immunsystems
Claudia Stocsits geht der Frage nach dem
Ursprung und der Evolution des adaptiven
Immunsystems nach und wie sich anhand
seiner heutigen genomischen Organisation
Rückschlüsse auf jene molekulare Maschinerie herstellen lassen, die als Immunabwehr höherer Wirbeltiere hoch-selektiv auf
Infektionen reagieren kann und sogar lernfähig ist. Adaptive Immunität kann bekannten
Antigenen bei wiederkehrenden Infektionen
mit massiv gesteigerter Effizienz begegnen,
trat als Folge umfassender genomischer Ereignisse vor etwa 500 Mio. Jahren erstmals
auf und ist höchst komplex.
Unser Wissen um ihre Evolution und ihre
herausragende Fähigkeit zur somatischen
Rekombination ist lückenhaft; dem soll
mit neuen algorithmischen Ansätzen zur
Bioinformatik und Genomanalyse begegnet werden.

Claudia Stocsits ist Molekulargenetikerin,
promovierte Bioinformatikerin und Mutter
eines (meist) gut gelaunten Einjährigen.

Miriam Teschl: Identitätsentscheidungen und Wohlfahrt
Abweichungen von Individuen vom Standardmodell der ökonomischen Rationalität
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reichen von altruistischem Verhalten bis zu
Veränderungen von Präferenzen und Neigungen zu kognitiven Fehlern. Ökonomen
versuchen auf Basis von Variationen des
traditionellen Nutzenmaximierungsmodells
Alternativen zu entwickeln. Aber auch diese
Ansätze haben wenig Erklärungswert für
Wohlfahrtsmessungen. Das Konzept der
Wohlfahrtsmessung braucht daher eine
substanzielle Neuorientierung. Im Forschungsvorhaben werden ähnliche Fragen
verhandelt, wie sie derzeit von „Verhaltensökonomen“ diskutiert werden. Es wird ein
personaler Identitätsansatz weiter ausge-

baut, und es wird analysiert, inwieweit sich
verändernde Selbstkonzepte auf Individuen
auswirken. Zweitens werden die Auswirkungen dieses personalen Identitätsansatzes auf Wohlfahrtsmessungen analysiert. Der „Identitätsansatz“ ist das Resultat einer interdisziplinären Studie. Die eigens entwickelte Identitätskonzeption sieht
vor, dass Individuen bestimmte „Selbstbilder“ von sich haben. Diese Selbstbilder
kann man sich als mentale Abbildungen
von sich vorstellen, die bestimmte Handlungen motivieren, um „näher“ an das
Selbstbild heranzukommen. Mit dem Wandel des Selbstbildes verändert sich auch
das Entscheidungsverhalten. Ziel dieses
Projektes ist es, einen axiomatischen Prozess von Veränderung, basierend auf Identitätsentscheidungen, darzustellen. Der zweite Teil des Forschungsprojektes wird sich
konkret mit dem Problem der Wohlfahrtsmessung auseinandersetzen. 
>
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riam Teschl an der University of Cambridge tätig, das Projekt wird sie am Institut für Volkswirtschaftslehre der Universität Wien durchführen.

Teresa G. Valencak: Entkoppelte
Atmung, Stoffwechselgleichgewicht und Lebensspanne
Die Entstehung und Akkumulation freier
Radikale des Sauerstoffs, sogenannter
ROS, gilt als bestimmend für die Lebensspanne von Säugetieren. Da in Mitochondrien, im Falle entkoppelter Atmung, deutlich weniger ROS entstehen,
vermutet man seit einigen Jahren, dass
Tiere, die vermehrt entkoppelte Atmung
zeigen, wie Kleinsäuger während Phasen zitterfreier Wärmebildung, aufgrund
der erniedrigten ROS-Produktion ein län-

geres Leben führen. Dieser Zusammenhang soll nun ebenso wie der Einfluss
von wiederkehrend wechselnden Stoffwechselanforderungen auf die Lebensspanne und ROS-Produktion der Tiere an
Mäusen getestet werden. Teresa G. Valencak arbeitet am Forschungsinstitut für
W ildtierkunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Davor war sie
im Rahmen eines FWF-Projektes über
Physiologische Grenzen des Energieumsatzes tätig.
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Elise-Richter-Stellen
Bei der zweiten Elise-Richter-Stellen-Vergabesitzung 2007 wurden vier Projekte
bewilligt. Insgesamt waren bei der April/
Mai-2007-Ausschreibung 15 Projekte eingelangt. Zusammen mit der Frühjahrsausschreibung ergibt das insgesamt 36 Projekte. Sieben Projekte waren aus den
Geistes- und Sozialwissenschaften und
vier jeweils aus Naturwissenschaften und
Technik sowie Biologie und Medizin.
Schlussendlich wurden vier Bewilligungen
ausgesprochen. Wissenschafterinnen aus
den Bereichen Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft, Physik und Mathematik
haben Mittel bewilligt bekommen. Die Bewilligungsquote beträgt 26,6 % und das
Durchschnittsalter für diese Vergaberunde
40,5 Jahre. Bei drei der vier Elise-RichterStelleninhaberinnen wurden Kindererziehungszeiten berücksichtigt. Ein Hinweis
darauf, dass die Förderschiene Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen gut
ausgebaut wurde, ist, dass zwei der Projektleiterinnen zuvor im Rahmen von „Hertha Firnberg“ geforscht haben.

Elif Arici-Bogner: Druckbare
Optoelektronische Guest/
Host-Systeme
Die polymere Optoelektronik erschließt in
jüngster Zeit zahlreiche Anwendungsfelder: Zum Beispiel werden polymere
Leuchtdioden in der Displaytechnik als
auch für Beleuchtungsanwendungen eingesetzt; Feldeffekttransistoren aus halbleitenden Polymeren ermöglichen druck-
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bare elektronische Schaltungen; organische Solarzellen versprechen auf Grund
ihres kostengünstigen Fertigungsverfahrens aus der Lösung eine Alternative zur
Energieerzeugung.

Wenig untersucht wurden bisher die
Wechselwirkungen von oberflächenmodifizierten anorganischen Nanopartikeln
und/oder metallorganischen Verbindungen mit Polymeren. Eine solche Materialkombination bietet das Potenzial hoher Effizienz, Langzeitstabilität und niedrige Herstellungskosten. Im Rahmen des
geförderten Projekts ist es das vorrangige Ziel, solche Guest/Host-Wechselwirkungen auf der molekularen Basis zu verstehen und deren Einfluss auf die Eigenschaften der optoelektronischen Systeme
einzuordnen.
Elif Arici-Bogner kehrt nach zweijährigem
Aufenthalt bei Siemens Corporate Technology, Erlangen, wieder nach Österreich zurück und wird im Rahmen des geförderten
Projekts am Linzer Institut für organische
Solarzellen (LIOS) tätig sein.

Fotos: Privat

> Zum Zeitpunkt der Antragstellung war Mi-

>

Christine Binder-Fritz: Asiatische
Migrantinnen aus Indochina
und China: Gender, Körper,
Gesundheit, Versorgung
Mittels qualitativer Methoden soll untersucht werden, auf welche Weise lokale
und globale Ideen über den weiblichen Körper und seine physiologischen Vorgänge
das Gesundheits- und Krankheitsverhalten
asiatischer Frauen beeinflussen. Ziel des
Projekts ist die Generierung von Daten im
Kontext mit Gender-Rollen, Sexualität und
reproduktiver Gesundheit, HIV/AIDS-Prävention, staatlicher Bevölkerungspolitik sowie der Inanspruchnahme von Gesundheitseinrichtungen, auch unterschiedlicher
therapeutischer Ausrichtung (asiatische
Medizin/westliche Biomedizin und Frauenheilkunde). Das Projekt beinhaltet eine Datenerhebung in Österreich sowie mehrere
ethnografische Feldforschungen in Indochina und China. Um das Mitspracherecht von
MigrantInnen an der Gesundheitspolitik zu
fördern, arbeiten im Projektteam auch „Researcher“ mit Migrationshintergrund.

Christine Binder-Fritz hatte von Oktober
1999 bis Oktober 2002 eine Hertha-Firnberg-Stelle. Ihr Forschungsprojekt ist
international ausgerichtet und wird am
Zentrum für Public Health (Institut für Geschichte der Medizin, Medizinische Universität Wien) durchgeführt.

Margareth Lanzinger:
Verwandtenehen und katholische
Dispenspraxis im 19. Jahrhundert
Heiratsprojekte von nahen Verwandten
hatten zwischen dem ausgehenden 18.

und beginnenden 20. Jahrhundert Konjunktur. Cousins und Cousinen, Schwäger
und Schwägerinnen und andere mehr
wandten sich mit ihren Heiratsplänen an
Konsistorien oder Kreisämter, um den im
katholischen Raum notwendigen päpstlichen Dispens zu erhalten. Der administrative Ablauf war aufwändig, und die Erteilung folgte phasenweise strengen Kriterien. Daher sind Dispensakten mit ihrer
dichten Korrespondenz ein reiches Material für relevante sozialhistorische und geschlechtergeschichtliche Fragen. Zugleich
spiegeln sich darin auch Konflikte zwischen Kirche und Staat wider. Im Rahmen
des Projekts wird die Dispenspraxis für
die Diözesen Brixen, Chur, Salzburg und
Trient untersucht.
Margareth Lanzinger arbeitet am Institut
für Geschichte der Universität Wien.
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gleichungen modelliert werden, die im
Allgemeinen schlecht gestellt sind. D. h.,
kleine Störungen in den Daten bewirken
große Oszillationen in den Lösungen. Aus
diesem Grund ist eine Form der Regularisierung erforderlich, die eine stabile Approximation der tatsächlichen Lösung liefert.
Ziel des Projekts ist es, einen Beitrag zu
den Grundlagen einer allgemeinen Regularisierungstheorie zu leisten, indem verschiedene nicht-quadratische Stabilisierungsmethoden zur Lösung schlecht
gestellter Probleme in Banachräumen vorgeschlagen und analysiert werden.

Elena Resmerita hat Mathematik in Rumänien und Israel studiert. Seit 2004 arbeitet sie am Radon-Institut der ÖAW als
Postdoc. < (ad)

Elena Resmerita: Regularisierungsmethoden für schlecht gestellte Probleme in Banachräumen
Eine große Anzahl physikalischer und technischer Herausforderungen (z. B. Signalund Bildverarbeitung) kann durch Operator-
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Abschied von
der „Positivliste“
Nach einigen Jahren der Erfahrung mit Vorschlägen von GutachterInnen durch die AntragstellerInnen („Positivliste“) hat der FWF beschlossen, diese Option zu streichen.

Gründe für die Abschaffung
der „Positivliste“
Die Qualität des Entscheidungsverfahrens
des FWF hängt unter anderem von einer
strengen Auslegung von Befangenheiten

ab. Leider hat eine große Anzahl von „Positivlisten“ den Befangenheitsstandards
nicht entsprochen. Eine identifizierte Befangenheit hat der FWF zum Anlass genommen, die gesamte „Positivliste“ zu
verwerfen. Vor dem Hintergrund zum Teil
sehr umfangreicher „Positivlisten“ führte
das wiederholt zu dem Problem, dass für
ein bestimmtes Projekt kaum mehr kompetente GutachterInnen identifiziert werden konnten, die sich nicht bereits auf der
Positivliste befanden.
Die Menge möglicher im Ausland tätiger
Peers ist von Projektantrag zu Projektan-

Die „Positivlisten“ haben sich nicht bewährt. Sie sind daher in Zukunft nicht mehr erwünscht.
Das wirkt sich aber keineswegs negativ auf die Chancen der Einreichenden aus.
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trag sehr unterschiedlich, oftmals durchaus überschaubar und zum Teil in kleinen
Communities sehr gut international vernetzt. Eine Reduzierung dieses Pools
durch nicht regelkonforme „Positivlisten“
hat ein effektives und effizientes Verfahren sehr erschwert.

Subjektive Wahrnehmung
versus Erfahrungswerte in der
Begutachtung
Der FWF geht davon aus, dass mit dem
Wegfall der „Positivlisten“ die Voraussetzungen für ein hochqualitatives Entscheidungsverfahren gesichert bleiben, zumal
in den letzten Jahren das Mehraugenprinzip in allen Phasen des Entscheidungsverfahrens gestärkt wurde.
Dem FWF ist durchaus bewusst, dass die
Erstellung von Positivlisten bei den AntragstellerInnen das Gefühl verstärken
konnte, ihr Möglichstes für eine erfolgreiche Begutachtung beigetragen zu haben. Es sei deshalb ausdrücklich versichert, dass aus den bisher gesammelten
Erfahrungswerten diese Annahme nicht
angebracht ist. Die Möglichkeit der Erstellung einer Negativliste bleibt weiter bestehen.
Die entsprechende neue Textpassage aus
den Antragsrichtlinien, der die Abschaffung der Positivlisten beinhaltet, lautet:
„Es wird darauf hingewiesen, dass eine
Liste von möglichen GutachterInnen, die
dem Präsidium des FWF von den AntragstellerInnen vorgeschlagen werden (eine
sogenannte „Positivliste“), nicht erwünscht ist und grundsätzlich nicht berücksichtigt wird.“
Die Erfahrungswerte zeigen: Die „Positivliste“ konnte nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. < (stb, fr)

Fotos: StockXpert

K

onzipiert als ein Instrument, das
mithelfen sollte, für ein konkretes
Forschungsvorhaben fachlich geeignete Peers zwecks Qualitätsüberprüfung im Ausland zu identifizieren, hat sich
die sogenannte „Positivliste“ in der täglichen Praxis der Forschungsförderung
nicht bewährt.

>
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Der FWF erwartet, dass die mit öffentlichen Mitteln finanzierten Projekte auch für den entgeltfreien Zugriff im Internet verfügbar gemacht werden.

Open Access Policy
bei FWF-Projekten
Als Unterzeichner der „Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences
and Humanities“ hat sich der FWF verpflichtet, den freien Zugang zu wissenschaftlichen
Publikationen im Internet nachhaltig zu unterstützen und zu propagieren.

I

m Sinne der „Berlin Declaration“ verpflichtet der FWF daher alle ProjektleiterInnen und ProjektmitarbeiterInnen,
ihre Publikationen durch Open-AccessMedien im Internet frei zugänglich zu machen. Von der Verpflichtung zur Open-Access-Publikation kann nur abgewichen
werden, wenn es aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Dies ist gegebenenfalls dem FWF gegenüber zu begründen.
Folgendes sollte bei Open-Access-Aktivitäten berücksichtigt werden:

Open Access Policy
 er FWF erwartet, dass die mit seinen
D
Mitteln finanzierten Forschungsergebnisse publiziert und dabei möglichst
auch digital veröffentlicht und für den

entgeltfreien Zugriff im Internet (Open
Access) verfügbar gemacht werden. Die
entsprechenden Beiträge sollten dazu
entweder zusätzlich zur Verlagspublikation in disziplinspezifische oder institutionelle elektronische Archive (Repositorien) gestellt oder direkt in referierten
Zeitschriften frei zugänglich sein (z. B. in
Open-Access-Zeitschriften oder in
Hybrid-Zeitschriften).
An FWF-geförderten Projekten beteiligte
WissenschafterInnen sollten sich in Verlagsverträgen möglichst ein nicht ausschließliches Verwertungsrecht zur elektronischen Publikation ihrer Forschungsergebnisse zwecks entgeltfreier Nutzung
fest und dauerhaft vorbehalten. Die meis
ten Verlage ermöglichen bereits eine
zeitgleiche bzw. zeitnahe Nutzung. Gibt
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es hingegen Karenzzeiten, vor deren Ablauf das Einstellen bereits publizierter
Forschungsergebnisse in disziplinspezifische oder institutionelle elektronische
Archive nicht gestattet wird, sollten diese i. d. R. nicht länger als 6 Monate bei
Zeitschriftenartikeln und 12 Monate bei
Büchern sein.
Die Kosten für referierte Publikationen
in Open-Access-Zeitschriften bzw. für die
Freischaltung von Artikeln in konventionellen Zeitschriften (Hybrid-Zeitschriften)
können beim FWF bis zu drei Jahre nach
Projektende beantragt werden (s. a. www.
fwf.ac.at/de/projects/zeitschriftenpublikationen.html). Alle weiteren Maßnahmen,
die Open-Access-Publikationen unterstützen, können u. a. aus dem Globalbudget
der FWF-Projekte gedeckt werden.
>
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Open Access basiert auf vielen Bottom-up-Initiativen von WissenschafterInnen aller Disziplinen,
denen es um die Wahrung eines freien Zugangs zu Forschungsergebnissen geht.

 ie Open-Access-Aktivitäten sind in
D
allfälligen Berichten an den FWF anzuführen, gegebenenfalls ist zu begründen, warum die Open Access Policy des
FWF aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden konnte.

FAQ: Warum Open Access?
Open Access ist keine Erfindung oder
Zwangsmaßnahme von Forschungsförderorganisationen, sondern basiert auf
vielen Bottom-up-Initiativen von WissenschafterInnen aller Disziplinen, denen es
um die Wahrung eines kostengünstigen
und freien Zugangs zu Forschungsergebnissen geht. Die Open-Access-Policy stellt
auch nicht die Freiheit der WissenschafterInnen in Frage, in einem Organ ihrer Wahl
zu publizieren. Vielmehr ist es ein zentrales Anliegen des FWF, den WissenschafterInnen Informationen über ihre
Rechte, Möglichkeiten, aber auch Verantwortungen als AutorInnen öffentlich geförderter Forschung bereitzustellen.
Was ist das Problem der vorherrschenden Publikationsmedien?
Problem „öffentlicher Güter“: Öffentliche
Einrichtungen müssen Ergebnisse (Publika-
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tionen) einer bereits durch öffentliche Mittel
finanzierten Forschung zu immer weiter ansteigenden Kosten von den Verlagen „zurückkaufen“. Kostenproblem: Die Kosten für
die Veröffentlichung und Verbreitung von
Fachzeitschriften sind in den letzten Jahren
geradezu explodiert, damit können kaum
noch alle relevanten Publikationen angeschafft werden. Verfügungsproblem: Die
Autoren von öffentlich finanzierter Forschung müssen in der Regel alle Rechte an
die Verlage abtreten, Weiterverwertungen
werden damit erschwert. Zugangsproblem:
Aus alledem folgen wachsende Schwierigkeiten beim transparenten Zugang zu
Forschungsergebnissen.
Was sind die Ziele von Open Access?
Impact: Schon jetzt zeigen empirische Studien, dass Open Access den Verbreitungsgrad von Publikationen wesentlich erhöht.
Geschwindigkeit: Die oft langwierigen
Veröffentlichungszeiten können durch
Open Access signifikant verringert werden. Kosten: Open Access trägt mittelfris
tig zur Stabilisierung und langfristig zur Reduzierung der Anschaffungskosten für Publikationen bei. Marktzugang: Vor allem
für kleinere Fachgebiete eröffnet sich durch
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Open Access ein günstigerer Markteintritt.
Wissensvernetzung: Mit Open Access
lassen sich Hintergrundinformationen wie
Rohdatenzugriffe, Visualisierungen oder
Verlinkungen zu anderen Publikationen integrieren. Qualitätssicherung: Open Access beinträchtigt nicht Peer Review, sondern kann sie sogar erweitern, u. a. durch
Verfahren, bei denen die Gutachten frei zugänglich sind und die entsprechende Community Stellung nehmen kann (Open Peer
Review). Scientific Fraud: Der freie Zugriff
zu den Publikationen verbessert auch Aufdeckungsmöglichkeiten von wissenschaftlichem Fehlverhalten.
Wie erfüllt man die Open Access Policy
des FWF?
Es gibt folgende vier Möglichkeiten:
Reine Open-Access-Zeitschriften/Verlage gewährleisten den unmittelbaren,
freien Zugang und qualitätsgeprüften
(Peer Review) Zugang aller Artikel oder
Bücher.
Hybrid-Zeitschriften stellen eine Option einer Reihe von Verlagen und Fachgesellschaften dar, die Artikel in konventionellen Zeitschriften zusätzlich frei
zugänglich zu machen.

Fotos: stockxchange, Schubert
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 ostprints ist die frei zugängliche elekP
tronische Selbst-Archivierung von Artikeln, Beiträgen oder Büchern, die bereits
in klassischen Publikationsorganen erschienen sind; in einigen Fällen fordern
die Verlage Embargozeiten: Für Zeitschriftenartikel sind 6 Monate, für Bücher 12 Monate nach der Erstveröffentlichung akzeptabel (in Ausnahmefällen,
v. a. bei geisteswissenschaftlichen Publikationen, kann die Embargozeit auf 12
bzw. 24 Monate ausgedehnt werden).
Preprints ist die frei zugängliche elektronische Selbst-Archivierung von Vorabversionen von Artikeln, Beiträgen oder Büchern, die noch nicht in konventionellen
Organen erschienen sind.
Bis reine Open-Access-Organe das Gewicht der konventionellen Medien erreicht
haben, bleibt das wichtigsten, praktikabelste und kostengünstigste Instrument
die elektronische Archivierung von Postprints oder von Preprints.
Welche Zeitschriften und Verlage erlauben Open Access?
O pen-Access-Zeitschriften/Verlage:
Das Modell qualitätsgeprüfter direkter
Open-Access-Publikationen befindet sich
noch in der Anfangsphase. Noch verfolgen nur 13 % von ca. 24.000 wissenschaftlichen Zeitschriften dieses Modell.
Für eine Übersicht: www.doaj.org
Hybrid-Zeitschriften: Viele große kommerzielle Verlage wie Blackwell, Oxford
University Press, Springer/Kluwer oder
Whiley & Sons bieten für ihre klassischen Zeitschriften zusätzlich eine
Open-Access-Option an.
Preprints und Postprints: Eine dieser
beiden Varianten oder auch beide werden von der Mehrzahl der Verlage zugelassen. Durch den Druck, den WissenschafterInnen ausgeübt haben, gestatten mittler weile von 10.200 untersuchten Zeitschriften (378 Verlage) gut
91% (bzw. 67% aller Verlage) eine frei
zugängliche Selbst-Archivierung als
Post- und/oder als Preprints.
Zu den Open Access Policies der Verlage

und Zeitschriften: www.sherpa.ac.uk/romeo.php
Wo kann man Preprints und Postprints
archivieren?
Hier macht der FWF keine Vorschriften,
dies können die eigene Projekthomepage,
Repositorien der Forschungsstätten oder
internationale fachspezifische Repositorien sein. Wichtig ist, dass eine langfristige Archivierung gesichert ist.
Wer deckt die Kosten für Open Access?
Die Kosten für Open-Access-Zeitschriften/
Verlage wie auch für die Freischaltung in
Hybrid-Zeitschriften finanziert der FWF bis
drei Jahr nach Projektende. Alle weiteren
Maßnahmen, die Open-Access-Publikationen unterstützen, können u. a. aus dem
Globalbudget der FWF-Projekte gedeckt
werden: www.fwf.ac.at/de/projects/zeitschriftenpublikationen.html
Wann muss man der Open-Access-Policy nicht folgen?
Der Open Access Policy muss dann nicht
gefolgt werden, wenn es die Vertragsbe-
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dingungen der Verlage in keiner Weise zulassen. Allerdings fordert der FWF alle
WissenschafterInnen auf, bei den Verlagen auf die Open Access Policy des FWF
und anderer internationaler Fördergeber
(u.a. ERC, NIH, SNF, British Research
Councils) hinzuweisen und gegebenenfalls akzeptable Embargozeiten für eine
elektronische Selbstarchivierung auszuhandeln.
Wie überprüft der FWF die OpenAccess-Aktivitäten?
Die Open-Access-Aktivitäten müssen in
den Endberichten kurz aufgeführt werden, gegebenenfalls muss auch begründet werden, warum der Open Access Policy nicht gefolgt werden konnte. < (fr)

In der nächsten Ausgabe des FWF-Info
wird ein Beitrag zur besonderen Situation von Open Access in den Geisteswissenschaften erscheinen.

>D
 etailinformationen zu Open Access:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
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FWF-Stellungnahme zur GSK-Studie
FWF zu GSK-Studie des Rates für Forschung
und Technologieentwicklung
Der FWF begrüßt die Initiative des Rates
für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE), die Lage der Geistes-, Sozialund Kulturwissenschaften (GSK) durch
Vorlage einer umfassenden Studie neuerlich zu thematisieren und möchte diesbezüglich auf zwei Punkte hinweisen: Im internationalen Begutachtungsverfahren
des FWF werden die GutachterInnen
nach der wissenschaftlichen Innovationskraft und damit auch nach dem Risikopotenzial explizit befragt. Dem Kuratorium

des FWF ist außerdem die Förderung
von interdisziplinären Projekten ein besonderes Anliegen. Auf jeden Fall bleibt
aber bei (mit öffentlichen Geldern) geförderten Projekten, die wissenschaftliche
Qualität das entscheidende Auswahlskriterium. Gegenwärtig sind das zum Beispiel im Bereich GSK drei von 16 SFBs,

ein durchaus bemerkenswerter Anteil;
generell kann gesagt werden, dass der
FWF im internationalen Vergleich den Bereich GSK mit einem Anteil von 20 %
vom Fördervolumen im autonomen Bereich überdurchschnittlich stark fördert
sowie die Bewilligungsquoten keinesfalls
niedriger als in anderen Wissenschaftsdisziplinen liegen. Auch thematisch sind
die vom FWF geförderten Projekte auf
der Höhe der Zeit. <

> Lesen Sie mehr unter:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/pa20080409.html

Im Osten viel Neues

Österreichische ForscherInnen finden nun mehr
Anschluss an die boomenden wissenschaftlichen Regionen Russlands und Chinas.

Der FWF intensiviert seine internationalen Beziehungen und ermöglicht erstmals
die Finanzierung von bilateralen Forschungsvorhaben mit Russland. Das neue
Abkommen mit der Russian Foundation
for Basic Research (RFBR) sieht die Finanzierung sowohl von österreichisch-russischen Forschungsprojekten („Joint Projects“) als auch von bilateralen Seminarveranstaltungen („Joint Seminars“) vor.
Die beiden Instrumente stehen ForscherInnen aus nahezu allen Wissenschaftsgebieten offen. Wie bei diesen Instrumenten
üblich, teilen sich FWF und RFBR die anfallenden Kosten. Entsprechend sind auch
parallele Anträge der österreichischen und
der russischen ForscherInnen bei den jeweiligen Förderorganisationen notwendig.
In der laufenden Ausschreibung können
noch bis 30. April 2008 Joint Projects beantragt werden. Die Einreichfrist für Joint
Seminars ist der 15. Mai 2008.

Neben Russland zählt auch China zu den
wissenschaftlichen Boom-Regionen. Der
FWF fördert bereits seit den 1980ern gemeinsam mit der National Natural Science
Foundation of China (NSFC) bilaterale sino-österreichische Forschungsprojekte
und Seminarveranstaltungen. Um die Aufmerksamkeit und die Attraktivität dieser
Kooperation zu erhöhen, wird es in Zukunft koordinierte, gemeinsame Ausschreibungen der beiden Organisationen
geben. Für das Jahr 2008 wurde beschlossen, vor allem Joint Projects aus den Bereichen Biologie und Medizinische Wissenschaften zu fördern. Joint Seminars
können zusätzlich für die Bereiche Physik
und Mathematik beantragt werden. Für
Anträge aus anderen Fachbereichen ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit der Internationalen Abteilung des FWF notwendig. Die Einreichfrist für beide Instrumente
ist der 31. Mai 2008. < (cb)

> Weitere Informationen finden Sie auf www.fwf.ac.at/de/internationales/
foerderkategorien_bilaterale_abkommen.html
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Fotos: STOCKXPERT, stockxchange, Photocase

Der FWF finanziert erstmals bilaterale Forschungsvorhaben mit China
und Russland. Entsprechende Abkommen wurden bereits unterzeichnet.
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Breit gefasste Frage
stellungen von HERA
und NORFACE sind
für unterschiedliche
sozialwissenschaftliche
Disziplinen relevant.

Kulturelle Dynamik
HERA & NORFACE: Neue europäische Initiativen im Bereich
Geisteswissenschaft und Migrationsforschung
Der FWF beteiligt sich neu an zwei ERANET-Ausschreibungen im Bereich Geistesund Sozialwissenschaften. ERA-NETs ermöglichen die strukturierte Kooperation
von nationalen Forschungsförderorganisationen und tragen somit zur Schaffung
des Europäischen Forschungsraums bei,
nicht zuletzt durch die Ausschreibung von
multinationalen Forschungsvorhaben. Im
Rahmen von HERA (Humanities in the European Research Area) werden im Jahr
2009 zwei Ausschreibungen zu den Themenbereichen „Cultural Dynamics“ und
„Humanities as a Source of Creativity and
Innovation“ stattfinden. Die beiden Ausschreibungen sind sehr breit formuliert
und ermöglichen die Förderung von einer
Vielzahl von Forschungsfragen. Als Vorbereitung für die Ausschreibung im Jahr
2009 finden bereits heuer eine Reihe von
Networking-Maßnahmen statt, die ForscherInnen die europäische Vernetzung
ermöglichen sollen.

Integration und Konflikt
Ein weiteres ERA-NET, NORFACE, widmet
sich der Förderung der Migrationsforschung. Die laufende Ausschreibung ermöglicht die Beantragung von Forschungsprojekten zu drei großen Themenbereichen. Dabei handelt es sich um (1) die
Ursachen bzw. die Folgen von Migration,
(2) um hinderliche bzw. fördernde Faktoren
von Integration und (3) die Gründe für Kohäsion bzw. Konflikt. Die breit gefassten
Fragestellungen sind für unterschiedliche
sozialwissenschaftliche Disziplinen, wie
z. B. Demografie, Soziologie oder Politikwissenschaft, aber auch etwa für sprachwissenschaftliche Forschung relevant.

Die Forschungsteams müssen sich aus
Mitgliedern aus mindestens drei NORFACE-Ländern zusammensetzen, wobei für
ein vierjähriges Projekt zwischen 500.000 €
und 4 Mio. € beantragt werden können. Es
ist ein zweistufiges Antragsverfahren (Konzeptphase, Vollantrag) vorgesehen, wobei
die Förderentscheidung auf Basis eines internationalen Peer-Review-Verfahrens getroffen wird. Der FWF unterstreicht mit der
Beteiligung an HERA und NORFACE die
Bedeutung der Geistes- und Sozialwissenschaften im Rahmen seiner Fördertätigkeit
und leistet einen weiteren Beitrag zur internationalen Vernetzung der Scientific Community in Österreich. < (cb)

Nähere Informationen:
> HERA: www.heranet.info;
FWF: monika.maruska@fwf.ac.at
> NORFACE: www.norface.org;
FWF: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at
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„Wahlfach: Wissenschaft“
in ganz Österreich
Nach den erfreulich positiven Rückmeldungen aus der Scientific
Community hat sich der FWF entschlossen, das Projekt
„Wahlfach: Wissenschaft“ auf alle Forschungseinrichtungen in
Österreich auszuweiten.

Erste Zwischenbilanz
Seit Herbst letzten Jahres haben sich
viele engagierte WissenschafterInnen
gemeldet und es haben bereits etliche
Schulbesuche stattgefunden. Die meisten Veranstaltungen fanden an Wiener
Schulen statt. Eine weitere Konzentration
gab es an Schulen in Niederösterreich,
vereinzelt haben bisher Schulbesuche in
Oberösterreich, Kärnten oder Tirol stattgefunden. In den letztgenannten Fällen
handelt es sich um WissenschafterInnen,
die ihre eigene ehemalige Schule, sei es
AHS oder BHS, besucht haben. Weitere
Schulbesuche in Wien sind in Planung,
jedoch hat sich die Vermittlung von Wis-

>D
 etails finden sich unter folgendem Link:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/ww/index.html
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senschafterInnen in einigen Fällen als
schwierig herausgestellt. Langsam, aber
sicher entsteht ein Netzwerk von interessierten LehrerInnen, worüber dann auch
WissenschafterInnen vermittelt werden
können, bei denen noch kein persönlicher
Kontakt zu einer Schule in Wien bzw. in
den Bundesländern besteht.
Wenig Erfahrung gibt es bisher mit Präsentationen in englischer Sprache. Im Falle einer 7. AHS-Klasse hat sich aber
gezeigt, dass die Thematisierung von Fragen wie: „Was ist Wissenschaft, was
bedeutet wissenschaftliches Arbeiten,
was zeichnet eine Wissenschafterin/einen
Wissenschafter aus?“ in englischer Sprache für die überwiegende Mehrheit der
SchülerInnen zu anspruchsvoll war.

Unkomplizierte Teilnahme
Die Teilnahme, insbesondere von jungen
WissenschafterInnen, ist essentiell. In
der jetzigen Phase von „Wahlfach: Wiss
enschaft“ sind alle DoktorandInnen und
PostdoktorandInnen, die in einem FWFProjekt arbeiten, eingeladen, sich zu engagieren. Ein besonderer Anreiz könnte
sein, die ehemalige Schule in Österreich
zu besuchen. Natürlich freuen wir uns,
wenn trotz der zusätzlichen Belastung
auch ProjektleiterInnen mitmachen möchten. Der FWF wird alle WissenschafterInnen, die in die Schulen gehen, nach
besten Kräften unterstützen: Eine finanzielle Honorierung auf Basis eines Werkvertrags ist möglich, ebenso wie eine Reisekostenvergütung. < (fn)
Ihre Ansprechpartnerin im FWF:
Franziska Nittinger
E-Mail: franziska.nittinger@fwf.ac.at

Fotos: stockxchange/Starmühler, O. Gruener

„Wahlfach: Wissenschaft“ des FWF läuft
seit Herbst 2007. Es geht darum, jungen
Menschen im Rahmen einer Unterrichtsstunde den Beruf der Wissenschafterin/
des Wissenschafters in der Grundlagenforschung nahezubringen und in möglichst all seinen Facetten verstehbar
zu machen. Damit versteht sich das
Projekt auch als Ergänzung zu anderen Initiativen, deren Schwerpunkte in der angewandten Forschung – meist in den Bereichen
Naturwissenschaften und Technik – liegen. Bei „Wahlfach: Wissenschaft“ sind insbesondere junge
WissenschafterInnen (DoktorandInnen
und PostdoktorandInnen in FWF-Projekten)
eingeladen, eine ihnen nahestehende
Schule bzw. ihre eigene ehemalige Schule
in Österreich zu besuchen.

>
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Der FWF bringt am 12. Juni 2008 Mathematik
und Musik zum Klingen.

Kombiniere:
Zahlen und Musik!
FWF im math.space bringt am Donnerstag, dem 12. Juni 2008, um 18.00 Uhr
Zahlen zum Klingen. Ein Klavier und Wissenschafter des NFN „Analytische
Kombinatorik und probabilistische Zahlentheorie“ machen es möglich.

N

ach einer längeren Pause ist am
Donnerstag, dem 12. Juni 2008
um 18 Uhr, wieder einmal Zeit für
FWF im math.space. In loser Folge werden an Donnerstagen im math.space ForscherInnen vom Wissenschaftsfonds FWF
dazu eingeladen, in allgemein verständlicher Sprache über ihre Disziplin, ihr spezielles Forschungsgebiet und über ihre
Forschungen zu berichten. Zauberer haben schon Karten sprechen lassen, Formeln in Bilder verwandelt und alles war
Mathematik, jetzt geht es um Musik.

Ewige Zahlenmystik
Die Wartezeit hat sich gelohnt, denn mit
„Kombiniere: musikalische Zahlentheorie“
ist nicht das detektivische Vermögen von
Nick Knatterton, sondern das akribische
Forschen des Nationalen Forschungsnetzwerks „Analytische Kombinatorik und probabilistische Zahlentheorie“ angesprochen. Kombinatorik und Zahlentheorie
sind klassische Gebiete der Mathematik,
die nie an Aktualität verloren haben. In
jüngerer Zeit hat etwa die Entwicklung
der Computerwissenschaften für diese

Gebiete einerseits neue Anwendungsfelder erschlossen (wie die Kryptografie),
andererseits aber auch neue theoretische
Fragen aufgeworfen (z. B. die Komplexität
von Algorithmen). Dabei wird der klassische methodische Rahmen mehr und
mehr gesprengt. So spielen etwa wahrscheinlichkeitstheoretische Ansätze, analytische Verfahren und dynamische
Systeme eine immer wichtiger werdende
Rolle, um kombinatorische und zahlentheoretische Objekte zu quantifizieren. In diesem Spannungsfeld zwischen diskreter
und kontinuierlicher Mathematik und zwischen Theorie und Anwendungen haben
sich in Österreich mehrere international
angesehene Forschungsgruppen gebildet.
Bei dem an dem Abend präsentierten
Netzwerk werden diese Kräfte gebündelt.

Musikalische Erklärung
Das klingt kompliziert! Nicht aber, wenn
die Wissenschafter, darunter auch der
Wittgenstein-Preisträger 2007 Christian
Krattenhaler, ein ausgebildeter Konzertpianist, das Thema Laien erklären werden, zumal auch musikalische Klänge zu
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vernehmen sein werden. Zur Hilfe steht
ein Klavier. Auch die anderen Vortragenden, Michael Drmota und Robert F.
Tichy, sind ausgewiesene Experten im
genannten Bereich. Als Gast des Abends
konnte Robert Tijdeman von der Universität Leiden (NL) für einen Vortrag gewonnen werden.

Wissenschaft publik machen
Die Veranstaltungsreihe „Der FWF im
math.space“ ist eine Kooperation des
Wissenschaftsfonds FWF mit math.space
und hat zum Ziel, die „Public Awareness
of Science“ in Österreich zu fördern. Die
Veranstaltungsreihe wendet sich an ein
allgemein interessiertes Publikum, an
WissenschafterInnen aller Disziplinen, an
Studierende und an Jugendliche, die besonderes Interesse an den Wissenschaften haben. Der Eintritt ist kostenlos.
Bei größeren Gruppen wird um Anmeldung gebeten.< (ad)

> Weitere Informationen:
www.mathspace.or.at/veranst3/

17

>

A k tu el l

FameLab Austria
Wenn Wissenschaft so spannend wird wie ein Krimi und so verständlich
wie die Bedienung einer Espressomaschine, ist man im FameLab.

W

i e d e r wa r e n Ö s t e r r e i ch s
junge WissenschafterInnen
aufgerufen, ihre aktuellen Forschungsergebnisse prägnant, spannend
und unterhaltsam vor einer Fachjury und
vor Publikum zu präsentieren. Bis 7. April
2008 konnten sich junge ForscherInnen,
DiplomandInnen oder Postdocs bis 35 aus

Die Vorentscheidung fanden am 7. April in
Graz (Joanneum Research), am 9. April in
Linz (Johannes-Kepler-Universität) und am
11. April in Wien (Technische Universität)
statt. Als Hilfsmittel zur dreiminütigen
Präsentation war erlaubt, was am Körper
getragen werden kann. Ähnlich wie in einer Hearing-Situation geht es darum, auf

das Finale ein intensives zweitägiges Präsentationstraining. Das österreichische
„Neue Gesicht der Wissenschaft“ wird
am 26. April 2008 im Technischen Museum Wien von einer Fachjury gekürt. Während sich die Jury zur Beratung zurückzieht, wird Rudolf Taschner, Spiritus Rector des math.space Wien, Spannendes

„Die Österreich-Premiere von FameLab war ein gelungenes Experiment:
Eine neue Generation hat selbstbewusst und unterhaltsam vorgeführt,
wie sich aktuelle Wissenschaft nicht nur mediengerecht, sondern auch
bühnenreif vermitteln lässt.“ Dr. Martin Bernhofer (Ö1; bereits 2007 Jury-Mitglied)
den Punkt zu kommen und eine Fachjury
von sich und der eigenen Arbeit zu überzeugen.
Als gereichte Hand auf die Bühne erhalten die FinalistInnen zur Vorbereitung auf

Jury & Projektpartner
Der Jury gehören folgende Personen an: FWF-Präsident Christoph Kratky;
RFTE-Geschäftsführer Ludovit Garzik; Martin Bernhofer von Ö1 & science.
ORF.at; Gabriele Zuna-Kratky, Direktorin des Technischen Museums Wien;
Günther Mayr vom ORF und Christian Müller von APA ZukunftWissen.
Projektpartner 2008: Technisches Museum Wien; BM für Wissenschaft und
Forschung; FWF – Der Wissenschaftsfonds; Rat für Forschung und Technologieentwicklung; Wien Kultur, Wissenschaft; Stadt Graz; Land Oberösterreich;
Johannes-Kepler-Universität Linz; Technische Universität Wien; Joanneum
Research Graz
Veranstalter: British Council
Organisation und Kommunikation: science2public
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und Überraschendes aus der Welt der
Zahlen zum Besten geben. Als Kommunikator des Jahres 2007 zeigt er, wie unterhaltsam und anspruchsvoll Wissenschaft
vermittelt werden kann.
Der Jurypreis ist das Ticket für die Teilnahme am Cheltenham Science Festival in
Großbritannien, das den GewinnerInnen
des zeitgleich in neun weiteren Ländern
stattfindenden Wettbewerbs ein internationales Forum und eine Kontaktbörse für
mögliche Forschungskooperationen
bietet. Zwei weitere Preise werden vergeben: der Ö1 Audio-Preis und der Publikumspreis, beides Sachpreise. < (ad)

Rückfragehinweis:
Beate Golaschewski
science2public/Presse
Tel.: +43 (0)664 13 44 33 7
E-Mail: presse@science2public.at

Fotos: stockxchange

dem Bereich der Natur- und Technikwissenschaften unter www.famelab.at zu FameLab, dem internationalen Wettbewerb
für WissenschaftskommunikatorInnen, anmelden.

>
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Wettbewerb und Aktionswoche:
Wissen und Forschen
Vom BMWF initiiert wurde ein Wettbewerb zur Identifikation
der besten Wissenschaftsbücher, auch als Auftakt für eine Woche
Aktion für Wissenschaft und das Forschen.
Gemeinsam mit dem Verlag Buchkultur
und der Wirtschaftskammer Österreich,
Fachverband Buch und Medienwirtschaft,
hat Anfang des Jahres Bundesminister
Johannes Hahn den Wettbewerb „Die
besten Wissenschaftsbücher des Jahres
2008“ ins Leben gerufen. Ziel des Wettbewerbs ist es, den Wert und die Aufmerksamkeit für wissenschaftliche Sachbücher in der Öffentlichkeit zu stärken. Eine hochkarätige Jury aus Wissenschaft,
Büchereien und Journalismus hat dazu im
Vorfeld eine Shortlist erstellt. Den Jury-

vorsitz hatte Renee Schroeder, Vizepräsidentin des FWF und Professorin an der
Universität Wien, stellvertretende Juryvorsitzende war Maria Seissl, Vizepräsidentin der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Aus
der Shortlist wählte das Publikum per Online-Voting die SiegerInnen.

Gepriesene Bücher
Im Rahmen des Bücherwettbewerbs wurden vier PreisträgerInnen identifiziert:
Rudolf Taschners Buch „Zahl. Zeit. Zufall“
wurde am Dienstag, dem 25. März 2008,
in der Kategorie „Naturwissenschaft und
Technik“ mit dem Titel Bestes Wissenschaftsbuch des Jahres 2008 ausgezeichnet. Die weiteren prämierten Bücher waren in der Kategorie Medizin und Gesundheit „Frauen sind anders krank als Männer“ von Angelika Voß, in der Kategorie
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
„Verschleierte Wirklichkeit“ von Christina
von Braun und Bettina Mathes. In der alle
Bereiche integrierenden Kategorie JuniorWissensbücher wurde Nikolaus Nützels

In vier Kategorien wurde der Titel „Bestes
Wissenschaftsbuch des Jahres 2008“ verliehen.

Buch „Sprache – oder was den Mensch
zum Menschen macht“ ausgezeichnet.
Im Anschluss an den Wettbewerb wurde
vom 7. bis zum 12. April 2008 eine „Woche
des Wissens und Forschens“ abgehalten.
Bei unterschiedlichen Veranstaltungen
wurde österreichweit mit Lesungen und
Diskussionen die Möglichkeit geboten,
W issenschafterInnen und ihre Forschungsthemen kennen zu lernen. < (ad)

> Den genauen Veranstaltungsplan finden sie auf:
www.woche-des-wissens.at
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Alter und Altern sind unmittelbar
mit Zeiterfahrungen verbunden.

Mit Abschluss ihres Elise-Richter-Projekts hat Silvia Stoller unter dem Titel „Alter/Altern.
Über Simone de Beauvoirs Studie ‚Das Alter‘“ eine internationale Konferenz anlässlich
von Simone de Beauvoirs 100. Geburtstag veranstaltet.

M

it der Tagung – ohne Zweifel ein
weiterer öffentlicher Beitrag zur
Etablierung des Status von Gen
der Studies in der wissenschaftlichen
Community – konnte Silvia Stoller erneut
darauf aufmerksam machen, dass „Geschlechter […] nicht nur konstruiert, sondern auch erfahren“ werden, wie sie einmal in einem Portrait als Frau in der Wissenschaft (FWF Info Nr. 57) formuliert hat.
Als Kerninhalt stand für die Konferenz das
Thema „Alter“ im Zentrum der Veranstaltung, dessen – so Simone de Beauvoir –
gesellschaftliche Bedeutung ebenso kons
truiert sei wie „Geschlecht“.
Von Juli 2006 bis März 2007 war Silvia
Stoller FWF-Elise-Richter-Stelleninhaberin
am Institut für Philosophie der Universität
Wien und konnte in dieser Zeit ihre Habilitationsschrift zum Thema „Existenz – Differenz – Konstruktion. Phänomenologien
der Geschlechtlichkeit“ erfolgreich zum
Abschluss bringen. Schon seit 1993 ist sie
unter anderem Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie (Universität Wien). Kein
Zweifel also, die Welt der Wissenschaft
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und auch die dort stattfindende Konstruktion und Erfahrung von Identitäten sind
Silvia Stoller bei Ihrer Forschungstätigkeit
stets präsent. In dem angesprochenen
Portrait sagte sie über die Rolle von
Frauen: „Frauen hatten in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit, die Erfahrungen
des öffentlichen Auftritts zu machen. Sie
waren nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“. Auch in dieser Hinsicht war die
Tagung ein Erfolg.

Die wichtigsten Vortragsinhalte
kurz gefasst
Penelope Deutscher (Northwestern University, USA) betonte in ihrem Eröffnungsvortrag, dass selbst unter Berücksichtigung von Beauvoirs Studie „Das andere
Geschlecht“ und obwohl Simone de
Beauvoir in „Das Alter“ das Thema Geschlechtlichkeit (z. B. Sexualität im Alter)
behandelte hatte, die Frage nach dem Alter über 65-jähriger Frauen ausgeblendet
erscheint. Allgemein ließe sich festhalten,
dass hinsichtlich der Frage nach dem
Verhältnis von Alter und Geschlecht bei
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Simone de Beauvoir noch dringender
Forschungsbedarf gegeben sei.
Debra Bergoffen (George Mason University, USA) hielt fest, dass die Philosophie
des Alters zumeist mit der Thematik der
Endlichkeit befasst sei und weil diese
Endlichkeit mit einem Verlust an Unendlichkeit einhergehe, sei sie stets negativ
besetzt. Die Frage nach Alter und Politik
kann genau an diesem Punkt ansetzen.
Eine „Politik der Endlichkeit“ bestünde
demzufolge darin, die negative Endlichkeit
durch eine positiv verstandene Endlichkeit
zu ersetzen.
Linda Fisher (Central European University, H) stellte die Frage der „Alterität“ als
eine der Kernfragen der philosophischen
Altersforschung dar, da die Erfahrung des
Alters bzw. Alterns stets mit der Erfahrung von Alterität bzw. einem Prozess
des Anderswerdens (engl. othering) einhergehe. Allerdings – so Linda Fisher
weiter – müssten unterschiedliche Alteritätserfahrungen beachtet werden. Eine
Fokussierung auf die ökonomische Andersheit würde jedenfalls der Vielfalt von

Fotos: stockxpert, Silvia Stoller

Elise Richter trifft Simone
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Silvia Stoller
beim Eröffnungsvortrag.

de Beauvoir
Alteritätserfahrungen im Zusammenhang
mit dem Alter und dem Altern nicht gerecht werden.
Für Christina Schües (Hochschule Vechta,
D) sind Alter und Altern unmittelbar mit
Zeiterfahrungen verbunden, weshalb sich
eine philosophische Altersforschung zentral mit der Zeitlichkeit auseinander setzen
müsse. Die Phänomenologie stelle aus ihrer Sicht eine geeignete Methode zur Analyse der Erfahrung der Zeitlichkeit dar. Als
Ergänzung dazu biete sich die Gestalttheorie an, weil das Alter mittels des GestaltBegriffs in seiner spezifischen Zeitgestalt
analysiert werden könne.
Silvia Stoller schließlich setzte bei Beauvoirs humanistischem Anspruch der Anerkennung älterer Menschen in unserer
Gesellschaft an. Die tendenzielle Zukunftsorientierung in Beauvoirs existenzialistisch geprägter Philosophie des Alters
gehe mit einem tendenziellen Vergangenheitspessimismus einher. Im Unterschied dazu würde eine Aufwertung der
eigenen Vergangenheit einer Ethik des
Alterns und der Anerkennung älterer

Menschen, wie auch die Psychoanalyse
zeigt, förderlich sein.

Analyse und Kritik
Die Konferenz ermöglichte rund um die
Themenkreise „Alter und Geschlecht“, „Alter und Politik“, „Alter und Alterität“ sowie
„Alter und Zeit“ eine umfassende Würdigung von Beauvoirs Studie „Das Alter“.
Analyse und Kritik standen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Kritische
Perspektiven ergaben sich in Bezug auf Beauvoirs Primat der Ökonomie in der Analyse des marginalisierten alten Menschen,
hinsichtlich ihres Ausschlusses des Todes
aus der Analyse von Alterserfahrungen, der
unzureichenden Berücksichtigung des Verhältnisses von Alter und Geschlecht, der
Ausblendung der über 65-Jährigen (beiderlei Geschlechts) und schließlich der Rolle
des Verhältnisses von Vergangenheit und
Zukunft. An diesen Punkten wurde in der
Konferenz deutlich, in welche Richtung die
zukünftige Beauvoir-Forschung und die philosophische Altersforschung weiterarbeiten könnten.
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Alle Beteiligten der Konferenz waren sich
über die Bedeutung von Beauvoirs Studie
einig: Sie liegt in der Sichtbarmachung
der prekären Situation alter und älterer
Menschen in der westlichen Gesellschaft, der Entmystifizierung traditioneller Vorstellungen über das Alter, der
umfassenden Analyse des Alters bzw. Alterns aus der Perspektive der Erfahrung,
der Verdeutlichung des Anteils der Gesellschaft an der Konstruktion von Alter
und nicht zuletzt in ihrem radikalen Plädoyer für einen humanitären Umgang
mit alten und älteren Menschen in unserer Gesellschaft. Dies unterstreicht
einmal mehr auch die Bedeutung der
Beauvoir’schen Studie für die zukünftige
philosophische wie interdisziplinäre Altersforschung. Die von Silvia Stoller organisierte und nur aufgrund der tatkräftigen
Unterstützung von Elisabeth Schäfer ermöglichte Konferenz bahnte zweifelsohne einen Weg dorthin. Eine Publikation
der englischsprachigen Vorträge in der
US-amerikanischen Indiana University
Press ist in Vorbereitung. <(ad, stb)
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Der Hauptpreis „Bild des Jahres 2008“ ging an „International Space
Station über Wien am 1. 2. 2008 um 19:39:22“ von Matthias Krinzinger.

Bilder der
Wissenschaft
A

m 11. März 2008 wurde die Ausstellung eröffnet, pünktlich war
in der Früh noch ein Spaceshuttle
zur ISS gestartet, wie FWF-Präsident Christoph Kratky bemerkte. Das Thema der
Siegerarbeit passte: „International
Space Station über Wien am 1. 2. 2008
um 19:39:22“ von Matthias Krinzinger
wurde von der Fachjury mit dem Hauptpreis „Bild des Jahres 2008“ prämiert.
Die Beschreibung der Arbeit durch die Jury: „Auf ironische, pointierte und widerständige Weise eröffnet die Arbeit einen
Interpretationsraum, der sowohl populärwissenschaftliche als auch kunsthistorische Aspekte umfasst. Klassische Science-Fiction-Topoi, die Paraphrase von
abstrakter Kunst sowie die Mimikry wissenschaftlicher Präzision schaffen ein
Spannungsverhältnis zwischen dem im Titel angeführten Abbildungsmoment und
dem tatsächlichen Bildinhalt. Konzeptuell
mit dem Medium Polaroid operierend,
spielt ‚International Space Station‘ mit
der Einzigartigkeit des gewählten Zeitpunkts und des darauf ausgerichteten Visualisierungsvorgangs, was vom UnikatCharakter des Sofortbildes unterstrichen
wird. Die faktische Substanzlosigkeit des
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Bildes lässt ein Spektrum von Lesarten
zu, das auf erfrischende Weise Irritationen auslöst und damit gängige, klischeehafte ,Bilder der Wissenschaft' bricht.“
Zwei weitere Arbeiten wurden außerdem
prämiert: „Die Geschichte der Wissenschaft
ist nicht nur eine Fortschrittsgeschichte,
sondern sie ist auch von Rassismus und Inhumanität gekennzeichnet. Mit der Arbeit
„Bilder der Schädelsammlung des Naturhistorischen Museums“ von Florian
Payer rückt die anthropologische Sammlung des Naturhistorischen Museums in
den Mittelpunkt der Auseinandersetzung.
Die ideologische Seite der Forschung wird
thematisiert, indem exemplarisch ethnisch
kategorisierte Schädel dieser Sammlung
abgebildet werden. Die heute unter Verschluss gehaltenen „Objekte“ holt Payers
Fotoserie zurück in das öffentliche Bewusstsein, womit auch ein Anstoß zur ideologiekritischen Beschäftigung mit Wissenschaftshistorie geleistet wird.“
Als zweite Arbeit: „8000 s’tel“ inszeniert
auf enigmatische Weise ein Blitzlichtgerät, das als technologisches Hilfsmittel
bildgenerierender Verfahren üblicherweise nicht im Zentrum der Wahrneh-
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mung steht. Das technoide, nicht auf
Anhieb identifizierbare Objekt macht
sichtbar, was für gewöhnlich der Sichtbarmachung dient. Thomas Lehner selbst:
„Die Blitztechnologie ermöglicht einen
Bildwahrnehmungsbereich, den der
Mensch, infolge seines langsamen Nervensystems, aus der Natur so nicht kennt.
Durch neue Möglichkeiten in der digitalen
Fotografie wird die Wahrnehmung des
Menschen […] dem digitalen Zeitgeist
entsprechend verändert.“
Neben diesen drei Arbeiten wurden noch
sieben weitere Arbeiten gezeigt. Ein kurzer Rundgang:
Heutzutage ist alles „unsichtbar“, schreibt
Michael Wirthig und löst in „Inside1014“
einmal alle Verbindungen, bis kein Teil
mehr auseinandergenommen werden
kann um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Akribisch angeordnet ergibt das ein
Bild aller Teile einer 8-mm-Kamera, wohl
aber nicht ihrer „Summe“.
„Re-Enacting Pavlova“ ist Teil einer
Serie, mit der Anja Manfredi & Nicole
Haitzinger bekannte Tänzerinnenfiguren
um 1900 in unterschiedlichen Formaten
und Medien wie Fotografien, Figuren

Fotos: Michael Wirthig, Melitta Moschik, Anja Manfredi & Nicole Haitzinger, Florian Payer/FWF, Thomas Lehner/FWF

Mit der Ausschreibung „Bilder der Wissenschaft“ bot der FWF jungen KünstlerInnen,
insbesondere Studierenden der österreischischen Universitäten und Kunsthochschulen, die Möglichkeit, aktuelle „Bilder der Wissenschaft“ öffentlich zu thematisieren.
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1 Michael Wirthig, „Inside1014“ 2 Melitta Moschik, „Binary Tree“
3 Anja Manfredi & Nicole Haitzinger, „Re-Enacting Pavlova“
4 Florian Payer „Bilder der Schädelsammlung des Naturhistorischen
5

Museums“ 5 Thomas Lehner „8000 s’tel“

auf Tischbühnen und Making-Of-Videos
aktuell in Szene setzen. Die historischen
Materialien werden zeitgenössisch –
durch den Akt des Tanzens in Verbindung mit dem Akt des Auslösens der
Kamera – in Szene gesetzt.
Binäre Bäume sind elementare Datenstrukturen, die zur Darstellung komplexer
Zusammenhänge Verwendung finden.
Die grafische Darstellung einer binären
Baumstruktur wird zum Gestaltungsmotiv für die Computergrafik „Binary Tree“
von Melitta Moschik. Das fraktale Linienmuster lässt den Betrachter symbolisch in den Datenraum eintauchen.
Bei der Arbeit „Drei Farben, selbstleuchtend“ von Juliane Batthyany handelt es sich um ein unbearbeitetes Foto
von drei selbstleuchtenden Substanzen.
Das Phänomen des Selbstleuchtens ist
die Umkehrung des Prinzips der Reflexion. Das selbstleuchtende Objekt stellt

sich dar, es wird nicht dargestellt. Der
Fotograf im Dienst des Objekts; die Begegnung von Kunst bzw. Wissenschaft
mit unverfälschter Wirklichkeit; sehen,
hinnehmen und lassen, was es ist.
Günther Schreder verbindet in seiner
Arbeit „Science Power“ Kritik an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von
Forschung mit einer der populären Werbekultur entlehnten Ästhetik. Das Plakat
als Werbeträger, aber auch als im Wissenschaftsbetrieb übliche Präsentationsform (Poster) dient zur Vermarktung des
Forschers.
Anhand einer freien Interpretation der
vorgegebenen vier Biosafety Levels versucht Michael Strasser in „Black Box“,
das notwendig vereinfachte und idealisierte Laborsetting dahingehend zu hinterfragen, welche Relevanz darin produzierte Forschungsergebnisse für den
Ernstfall oder die „reale“ Welt haben.

INFO

Mit „can´t touch this“ zeigt Alexander
Felch, dass „Bilder, die emotionalisiert
sind und emotionalisieren und längst
den Nimbus des nüchternen Informationsträgers verloren haben“, auch Bilder
der Wissenschaft sind. Von Autoritäten
gedeutet, gibt es keine Möglichkeit
mehr, in die Befundung einzugreifen.
Die kleine und feine Ausstellung lockte,
wie auch im vergangenen Jahr, BesucherInnen zahlreich ins Haus der Forschung.
Die Einleitung durch FWF-Präsident Christoph Kratky und die folgenden Worte der
Jury zur Begründung der Prämierungen
sowie der abschließende Gruß der Jury
durch Clemens Höller waren angenehme
Erinnerungen an den offiziellen Rahmen
der Veranstaltung, die neben der positiven Stimmung schnell in eine zwanglose Atmosphäre wechselte. Dank an die
KünstlerInnen! < (ad)
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Wie klingen
Hieroglyphen?
M

anfred Bietak und Hazim Attiatalla spannten mit ihren Vorträgen einen Bogen von mindestens 3.500 Jahren über die Geschichte einer der prominentesten Regionen früher
Hochkulturen, Ägypten. Der Einladung
des FWF ins Haus der Forschung, zu
einem weiteren, dem „Puls“ der Grundlagenforschung gewidmeten Abend, waren
zahlreiche Gäste gefolgt. In seinen einleitenden Worten zeigte sich FWF-Präsident
Christoph Kratky nicht nur über den regen
Zuspruch sehr erfreut, sondern auch darüber, so prominente Vortragende im Haus
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der Forschung willkommen heißen zu können: Manfred Bietak, der Repräsentant
österreichischer ägyptologischer Forschung, und Hazim Attiatalla, kundiger
Botschafter der ägyptischen Kultur und ihrer variantenreichen Gegenwart.

Gegenwart: Produktive Spannung
Den Anfang der Vorträge machte mit einer
Schilderung des Hier und Heute in Ägypten Hazim Attiatalla. Er beleuchtete die
gesellschaftlichen und kulturellen Facetten Ägyptens und Kairos, der, wie er
sagte, Hauptstadt der modernen ara-
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bischen Welt. Er berichtete von der Vielfältigkeit des täglichen Lebens und von aktuellen gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen. Dabei zeigte der Botschaftsrat der Botschaft der Arabischen Republik
Ägypten und Professor für Ägyptologie
anhand von konkreten Beispielen die vorhandene produktive Spannung unzähliger
Widersprüche innerhalb der ägyptischen
Gesellschaft. So berichtete er von Strenggläubigen ebenso wie von Laien, Moslems, Kopten, von der Präsenz von Reichtum und Armut auf engstem Raum, und
der Bedeutung von Wasser und Trocken-

Foto: stockxchange, Marc Seumenicht/FWF

Nach rund 3.500 Jahren fand am 27. März 2008 im Rahmen der FWF-Vortragsreihe
AmPuls ein Vortragsabend zum Thema „Ägypten – Hochkultur damals & heute“ statt.
Über 250 InteressentInnen waren ein Beleg für das rege Interesse an Geschichte und
ihre Aktualität.
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1 Manfred Bietak, Sprecher des SFB „Synchronisierung im
östlichen Mittelmeerraum im 2. Jahrtausend vor Christus“
2 FWF-Präsident Christoph Kratky
3 Hazim Attiatalla, Botschaftsrat der Arabischen Republik Ägypten

heit als jenen zwei Größen im ägyptischen
Alltag, deren Bedeutung viel zur Geschichte Ägyptens beigetragen hat. Der eindrückliche, lebendige Vortrag bot den zahlreich erschienenen Gästen ein Bild, das
zur Entdeckung lockt.

Geschichte: Die Kraft der Einﬂüsse
Im Anschluss führte der Archäologe Manfred Bietak die Gäste in die Tiefe der Geschichte. Als Sprecher des FWF-Spezialforschungsbereichs „Synchronisierung im
östlichen Mittelmeerraum im 2. Jahrtausend vor Christus“ und als eminent kun-

diger Spezialist legte er dem Publikum
Einblicke in die faszinierende Welt des alten Ägyptens vor der Herrschaftszeit
Tutenchamuns (etwa von 1333 bis 1323
v. Chr.) frei. Mit einem reich bebilderten
Vortrag berichtete er über die Zeit Thutmosis III. (von 1483 v. Chr. bis 1425 v.
Chr.), in der die minoische Kultur des heutigen Kreta großen Einfluss auf Ägypten
ausübte, und brachte so dem Publikum
früh entstandene, großartige bauliche und
künstlerische Leistungen nahe. Die von
ihm vorgestellten wissenschaftlichen Ausgrabungsbeispiele sind noch heute ein ein-
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drucksvolles Zeugnis für die Kraft von
Hochkulturen, unterschiedliche Einflüsse in
sich zu vereinigen.
Im Anschluss an die beiden Vorträge war
das Publikum dazu eingeladen, Fragen zu
stellen. Zum Beispiel, ebenso einfach wie
spannend: Wie klangen Hieroglyphen?
Die Antwort machte weiter neugierig:
Leider ist die Rekonstruktion von Klang
nicht so „einfach“ wie jene von Architektur … Aber genau solche Fragen sind es,
die zeigen, welche Fragen noch offen
sind, dank der Exzellenz der Grundlagenforschung! < (ad)
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Forschungsdialog: Zuku
Österreichs Hochschulen und ihre Bedeutung für die Forschung standen im
Mittelpunkt des Forschungsdialogs am 6. März an der Universität für Musik und
darstellende Kunst in Wien.

26

täten „auf eigenartige Weise“ gelebt werde: Man werde via Lehrverpflichtung eingestellt, meist im Umfang von 5–6 Stunden. Dies entspreche höchstens der
halben Lehrverpflichtung eines Fachhochschullehrers. Die andere Hälfte werde an
der Universität der Forschung zugerechnet. Daraus ergebe sich der Anteil von
46 % des Hochschulbudgets für Forschung, über 1 Mrd. €. Die Frage sei, ob
die Forschung dieses Geld wert sei. Die
Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland
habe ein Budget in dieser Größenordnung, merkte Kratky an. Für ihn impliziere
die österreichische Regelung aber, dass
die Lehre von der Forschung quersubventioniert werde. An forschungsstarken Universitäten sei das aber genau umgekehrt.
Die Zukunft der Universitäten liege in ihrer
Personalpolitik, sagte der FWF-Präsident.
Problematisch sei aber, dass eine neue Stelle stets mit einer Lehrverpflichtung verbunden sei. Im angelsächsischen System liegt
die Lehrverpflichtung zu Beginn einer Karriere bei Null. Man halte die jungen Leute frei
von der Lehrbelastung, erst im Lauf der Karriere, „wenn die Ideen ausgehen“, könne
man die Lehrbelastung steigern. Derzeit
hätten aber in Österreich die jungen Menschen schlechte Chancen, sich wissenschaftlich zu profilieren, kritisierte Kratky.

1

2
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Vom Mittelmaß zur Exzellenz
Im Anschluss an das Statement von Christoph Kratky konstatierte Gerhard Riemer,
Leiter des Bereichs Bildung, Innovation
und Forschung der Industriellenvereinigung, zwar, dass Österreich am Weg vom
Mittelmaß zur Exzellenz sei, sich auf diesem Weg aber erst am Anfang befände.
Als positiv bezeichnete Riemer, dass in
der Diskussion um Exzellenz ein sehr breiter Konsens herrsche. Bei der Diskussion
über das I.S.T. Austria sei es nicht darum
gegangen, ob man eine solche Institution
überhaupt brauche, sondern um deren
Ort. Riemer regte an, die universitären
Säulen der Lehre und Forschung um eine
dritte Säule, den Wissenstransfer, zu ergänzen.
Der Rektor der Universität Wien, Georg
Winckler, stellte in seinem Impulsstatement fest, der österreichische Hochschulsektor brauche mehr Breite und
mehr Spitze. Exzellenz, so Winckler, könne jedenfalls nicht von oben verordnet
werden, Exzellenz müsse im Wettbewerb entstehen. Es brauche gut finanzierte Rahmenbedingungen – der FWF
habe zu wenig Geld –, die Mittel sollten
im Wettbewerb an die stärksten Einrichtungen gehen. Wer über Förderungen
entscheide, dürfe nicht gleichzeitig Trä-

Foto: www.forschungsdialog.at
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erner Hasitschka, Rektor der
Universität für Musik und darstellende Kunst, verwies bei
der Begrüßung darauf, dass seine Universität eine der weltweit größten Forschungseinrichtungen für Musik sei. Man
sei aber nicht bloß im klassischen Forschungsbereich tätig, es gehe auch um
ästhetische Erkenntnisse. Auch in diesem
Bereich müsse man in der Forschungslandschaft weiterdenken.
Den einleitenden Worten folgte die Begrüßung von Bundesminister Johannes
Hahn: Ein erfolgreicher Forschungsstandort – einen Beitrag hierfür lieferten ohne
Zweifel die Universitäten – sei ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort – und ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort sei die
Grundlage, dass die Menschen glücklich
sein könnten, so Minister Hahn. Vizebürgermeisterin Renate Brauner griff diesen
Punkt auf und nannte Erfolge in Forschung
und Wissenschaft als Antworten auf Überlebensfragen von Regionen.
Den ersten Impuls auf die Frage: „Wohin
gehen Österreichs Hochschulen: vom Mittelmaß zur Exzellenz?“ lieferte FWF-Präsident Christoph Kratky mit seinem Vortrag
„Exzellenz ist ein Kapazitätsproblem“. Er
stellte fest, dass die Hochschulen im
Innovationssystem von herausragender
Bedeutung seien. 90 % der Grundlagenforschung fänden in Österreich an den Universitäten statt. Mit Blick auf die gesetzlichen Aufträge der Universitäten für Lehre
und Forschung sagte Kratky, Exzellenz sei
in beiden Bereichen nicht das gleiche.
Exzellenz in der Forschung sei in Österreich ebenfalls vorhanden, vor allem in
Mathematik und Physik, wie eine Studie
gezeigt habe. Exzellenz sei vor diesem
Hintergrund vor allem ein Kapazitätsproblem. Kratk y kritisierte, dass das
Humboldt´sche Prinzip der Einheit von
Lehre und Forschung an den Universi-
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nftsfaktor Hochschulen
ger von Forschungseinrichtungen sein,
kritisierte der Rektor der Universität
Wien. Programme müssten so angelegt
sein, dass sie die Universitäten stärken
und nicht schwächen würden.

Autonomie als Voraussetzung
Claudius Gellert (Institut für vergleichende Bildungsforschung, München)
stellte in seinem Impulsvortrag die Frage
nach dem Akteur in den diskutierten Sys
temen und Strategien. Für die Entstehung wettbewerblicher Prozesse seien
Autonomie und Eigenverantwortlichkeit
der beteiligten Organisationen und Personen zentrale Voraussetzungen. Gellert
resümierte, die Autonomie der Hochschule, die in Österreich seit 2002 auf einen guten Weg gebracht wurde, sei der
beste Garant für eine auf Nachhaltigkeit
angelegte Qualitätssteigerung. Es könne aber nicht schaden, dass die Verantwortlichen immer wieder daran erinnert
würden.
Nach einem Dialog mit dem Publikum zur
Frage „Wohin gehen Österreichs Hochschulen: vom Mittelmaß zur Exzellenz?“
(www.forschungsdialog.at/space/6384/directory/7806/doc/7815.html) folgten Vorträge zu der Frage: „Welche Rolle nehmen
Österreichs Hochschulen im Innovationssystem heute ein?“ Als erste sprach
Martha Mühlburger, Vizerektorin der
Montanuniversität Leoben. Sie stellte
fest, dass neben Lehre und Forschung
Transfer eine Selbstverständlichkeit für

technisch ausgerichtete Universitäten sei.
Man müsse es der Autonomie der Universitäten überlassen, entsprechende Strukturen zu schaffen. Wirtschaft sei in der Nähe von Innovationszentren bestimmt richtig platziert.
Ein eingegrenztes Verständis von Innovation kritisierte Stephan Schmidt-Wulffen,
Rektor der Akademie der bildenden
Künste, Wien beim Forschungsdialog.
Wenn man von Innovation rede, lohne es
sich, einen Blick auf die Kunst zu werfen.
Aus Sicht eines fatalen und phantasielosen Innovationsverständnisses gehe es
um rein angewandte Ästhetik. Es gelte im
Hinblick auf die Wissensgesellschaft das
Verständnis von Wissensproduktion zu
erweitern. Dabei würden die Kunstuniversitäten noch eine wichtige Rolle spielen,
sagte Schmidt-Wulffen.
Der Präsident der Österreichischen Fachhochschulkonferenz, Werner Jungwirth,
stellte fest, dass die Forschung an den
Fachhochschulen im Gegensatz zu Exzellenzforschung und Grundlagenforschung
„relevanzorientiert“ sei. Die Forschungsergebnisse sollten Gesellschaft und Wirtschaft nützen. Daraus resultiere ein pragmatischer Zugang zu Forschungsaufgaben, der Inhalt dominiere methodische
Fragen. Der Forschung an den Fachhochschulen gehe es nicht um den wissenschaftlichen Nachwuchs, sondern um die
Internationalität und Mobilität der Studierenden und der wissenschaftlichen MitarbeiterInnen.

Qualitätssicherung
Das Thema der Leistungsbewertung in
Forschung und Lehre bildete einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt des Dialogforums 2. Dazu referierte zunächst Dorothea Sturn, Leiterin der Qualitätssicherung an der Universität Wien, über Qualitätsfaktoren.
Über das Thema „Spezialisierung versus
breite Basis“ sprach anschließend Beate
Konze-Thomas, Abteilungsleiterin bei der
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie
berichtete über die deutsche Exzellenzinitiative, die 1,9 Mrd. € für deutsche Universitäten brachte. Exzellenz und Geld hängen miteinander zusammen, sagte KonzeThomas.
Nach einem weiteren Dialog mit dem Publikum zum Thema: „Welche Rolle nehmen Österreichs Hoschulen im Innovationssystem heute ein?“ und einem „Intermezzo“ des Musiksoziologen Alfred
Smudits, der u. a. über die Erforschung
der Konsequenzen der „Vienna Symphonic Library“ berichtete, widmete sich die
Veranstaltung abschließend im Rahmen
des Kamingesprächs dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Unter der Leitung von
Lorenz Fritz (Wissenschaftsrat) diskutierten BOKU-Rektorin Ingela Bruner, Hochschul-Sektionschef Friedrich Faulhammer (BMWF), Markus Hengstschläger
(Medizinuniversität Wien) und Olaf Kübler (I.S.T. Austria) das Thema „Karrierewege: Nachwuchs an und durch Österr
eichs Hochschulen“. < (ad)

1 Wissenschaftsminister Johannes Hahn
2 FWF-Präsident Christoph Kratky,
Gerhard Riemer (IV), Klaus Taschwer (Moderation),
Georg Winckler (Universität Wien) und
Claudius Gellert (Institut für vergleichende
Bildungsforschung)
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Frau in der Wissenschaft: Sigrid Wadauer

Als Historiker können Sie
Die Historikerin und START-Preisträgerin Sigrid Wadauer im Gespräch mit Margit
Schwarz-Stiglbauer: über die Entscheidungsfähigkeit von WissenschafterInnen,
die Diskrepanz in Drittmittelpositionen und das Grenzenausloten beim Radfahren.

Ein Glücksfall
Die Teilnahme an einem Forschungsseminar schließlich bringt die Wende. „Ich
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habe damals zum ersten Mal wissenschaftliches Denken und Arbeiten kennen gelernt“. Seitdem ist die Faszination
für die kreative Tüftelei, Methoden zu finden, Aussagen abzusichern und überprüfbar zu machen, die Quelle ihrer Arbeitsenergie. „Es ist die Kombination aus der
Entwicklung neuer Perspektiven, neuer
Ideen, neuer theoretischer Annahmen,
dem Aufspüren neuen Materials und
dem Zweifeln.“ „Forschen ist nicht immer angenehm“, gibt die kritische Wiss

„Forschen ist nicht immer angenehm: Man muss
sich ja ständig hinterfragen.“ Sigrid Wadauer

enschafterin lächelnd zu bedenken, „man
muss sich ja ständig hinterfragen“. Dieser
verinnerlichte Zweifel ist bis in das
private Leben eingedrungen. „Ich höre
oft von Freunden, wie ich mir nur den
Kopf über eine ganz einfache Entscheid
ung zerbrechen kann. Dieses Abwägen
und Drehen der Argumente ist schon ein
antrainierter Reflex, an der meine Ent-
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scheidungsfähigkeit stark gelitten hat“.
Das Thema des Forschungsseminars
wird sie in ihrer späteren wissenschaftlichen Tätigkeit in unterschiedlichen Blickwinkeln und Aspekten immer wieder aufgreifen: soziale Strukturen im Übergang
von Feudalismus zu Kapitalismus. Nach
der Diplomarbeit kann sie sofort in ein
vom FWF gefördertes Forschungsprojekt

Foto: stockxchange, privat
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ine wissenschaftliche Laufbahn
war für Sigrid Wadauer im kleinstädtischen, konservativen Umfeld
weder vorgesehen noch selbstverständlich. Und doch entscheidet sie sich für
ein Studium und steht 1986 bei der Studienberatung der Universität Wien. Ein
Studium der Geschichte? „Als Historiker
können Sie Bundeskanzler werden!“, so
die lapidare Auskunft über ihre Zukunftsaussichten. Die schon damals bestehende Unsicherheit, mit diesem Studium als
fertige Akademikerin einen Job zu bekommen, schreckt sie nicht ab. „Allerdings“, erinnert sich die Historikerin, „hat
mir das Studium anfangs überhaupt nicht
gefallen. Die Einführungsvorlesungen, in
denen oft sehr schulisch Jahreszahlen,
Päpste und Herrscher heruntergebetet
wurden, haben mich überhaupt nicht interessiert“. Und noch weitaus schlimmer
für die kritische Studentin: „Es war für
mich nicht nachvollziehbar, wie Forschungsergebnisse entstanden sind“. Die
Enttäuschung ist groß. Ein Studienwechsel wird in Erwägung gezogen.
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Bundeskanzler werden
einsteigen. „Dabei habe ich von der
Pieke auf gelernt, wie man Anträge
schreibt“, nennt sie eine der wichtigen Erfahrungen aus dieser ersten Zeit. 2004
erhält die junge Forscherin eine vom FWF
geförderte Hertha-Firnberg-Stelle und
kann dadurch drei Jahre abgesichert arbeiten, Tagungen besuchen, Workshops
organisieren und andere Formen der Zusammenarbeit kultivieren. „Ein Glücksfall“, so beschreibt die an befristete Projektarbeit gewöhnte Wissenschafterin
diese Chance. Es folgt eine vom FWF geförderte Elise-Richter-Stelle. Bei allen diesen Projekten stößt sie auf Fragestell
ungen, die noch tiefer und intensiver erforscht werden sollten. So bewirbt sie
sich für einen START-Preis, mit dem der
FWF Exzellenzforschung fördert, ohne
sich jedoch große Chancen auszurechnen. „Ist das nicht verrückt“, so ihre damaligen Zweifel, „wenn ich mich bewerbe? Sind das nicht lauter junge männliche
Naturwissenschafter, die diese Förder
ung bekommen?“ Doch ihr Antrag wird
bewilligt. Ein großer Erfolg, wenn man
bedenkt, dass 58 männlichen Preis
trägern bloß vier weibliche gegenüberstehen und von insgesamt 62 bewilligten
START-Preisen bloß neun den Geistesund Sozialwissenschaften zuzuordnen
sind. Eine Statistik, die gerade Frauen
und Geistes- und Sozialwissenschaft
erInnen abschreckt, sich zu bewerben,
was wiederum zu dieser Statistik beiträgt. „Das START-Projekt ermöglicht

mir“, freut sich die Preisträgerin, „unabhängig zu arbeiten und die Zusammenhänge meiner Arbeit selbst zu definier
en“. Zudem ist sie auch bei der finalen
Auswahlrunde für den Independent

Schritt – neue Formen sozialer Absicher
ung etabliert, etwa im Fall von Krankheit,
Invalidität oder Alter. Aber viele Arbeitsverhältnisse und viele Formen von Arbeit
– gerade ungelernte Arbeit – erlauben/er-

„Das START-Projekt ermöglicht mir, unabhängig zu
arbeiten und die Zusammenhänge meiner Arbeit
selbst zu definieren.“ Sigrid Wadauer
Research Grant, der vom European Research Council vergeben wird, unter den
300 Besten.

Sozialpolitik in ihren Anfängen
„Die Erzeugung von Arbeit. Wohlfahrt,
Arbeitsmarkt und die umstrittenen Grenzen von Lohnarbeit (1880–1938)”, so lautet der Titel des START-Projektes. Klingt
trocken, ist es aber nicht. „Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts“, so die Historik
erin, „modifiziert sich erstens der Begriff
der Arbeit: Er engt sich auf Lohnarbeit
ein, welche die dominante Form von Arbeit wird. Zweitens setzt sich die Vorstell
ung durch, dass nur die Ausbildung zu
einem Beruf eine dauerhafte Arbeit ermöglicht. „Diese Veränderungen“, betont
sie, „haben gravierende Folgen“.
Zum einen wird die Unterscheidung zwischen Bedürftigen und Nichtbedürftigen
neu definiert. Es werden – Schritt für
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öffnen keinen Zugang zu diesen neuen
Sicherheiten. Wer hat Anspruch auf Unterstützung bei Arbeitslosigkeit und wer
nicht? Wer keine offiziell „richtige“ Arbeit
hat, kann auch nicht arbeitslos werden.
Wie kann in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit überprüft werden, ob jemand arbeitswillig ist, wenn es keine Arbeit gibt? Zumal ja nicht jede Form der
Arbeit auch Arbeitswilligkeit beweist. Fragen des ausgehenden 19. Jahrhunderts,
die bis heute nichts an Aktualität verloren
haben. Der Begriff „Arbeitslosigkeit“ als
gesellschaftliches Phänomen, das man
versucht zu erheben, zu zählen und zu regulieren, stammt übrigens auch aus dieser Zeit.
Anderseits wird mit der Begründung des
neuen Arbeitsbegriffs auch ein neuer
Freizeitbegriff etabliert: Um richtige Freizeit zu haben, muss man auch richtige
Arbeit haben. Durch die Einengung des >
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> Arbeitsbegriffs auf Lohnarbeit ändern
sich schließlich auch geschlechtsspezifische Vorstellungen von Arbeit: Haushaltsführung fällt damit aus dem Arbeitsbegriff völlig heraus. Über die skizzierten
Prozesse ändert sich das Verhältnis des
Individuums zum Staat. Jetzt wird Arbeit
vermehrt eine staatliche Frage: Die staatliche Sozialpolitik ist in ihren Anfängen.
Mit dem Aufkommen der Arbeitsämter
wird Arbeit klassifiziert, Qualifikatione
kategorisiert. Wie wirksam sind aber diese Eingriffe staatlicher Politik tatsächlich?
Was bedeuten sie für die, die arbeiten
(oder auch nicht)? Wie tragen diese zu
diesem neuen Regime von Arbeit bei, indem sie es akzeptieren, kritisieren, verweigern?

Die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg,
die unsere Vorstellungen von dauerhafter
Beschäftigung geprägt haben, war also
nur eine kurze Phase, erzeugt aber noch
heute in einem gänzlich veränderten Lebensumfeld Ansprüche, die so nicht mehr
passen. „Jetzt bist du schon 40 und hast
noch immer keinen fixen Job“, ist so ein
Anspruch. Oder die Vorstellung, einem
beruflichen Lebenslauf müsse Stabilität
innewohnen. „Ich merke das selbst“, so
die START-Preisträgerin, „seit 1995 arbeite ich in unterschiedlichen Projekten,
sollte aber nicht den Eindruck erwecken,
dass ich von Projekt zu Projekt hüpfe. Mir
ist es ganz gut gelungen, einen roten Faden hineinzubringen“.

Falsche Vorstellungen

Bedrückende Diskrepanz

Ein wichtiger Teilbereich des Projekts beschäftigt sich mit Mobilität, die mit Arbeitssuche verbunden ist. „Aktuelle Debatten, aber auch soziologische Theorien“,
so die Historikerin, „gehen manchmal
von Vorstellungen aus, die aus Perspekti-

Was die aus Drittmitteln finanzierte Forscherin bedrückt, ist die Diskrepanz: Einerseits muss man die eigene Exzellenz
durch Peer-Review-Verfahren ständig beweisen, um Drittmittel einfordern zu
könn en. Andererseits erfährt man eine

„Ich finde den Wunsch, Kinder mit einer wissenschaftlichen Karriere zu vereinbaren, absolut
gerechtfertigt und legitim.“ Sigrid Wadauer
ve historischer Forschung heute längst
widerlegt sind“. Sie nennt ein Beispiel:
„Das Bild einer stabilen, sesshaften vormodernen Gesellschaft, dann kommt die
industrielle Revolution und die große
Wanderung beginnt. Dabei war die vorindustrielle Gesellschaft nicht generell
sesshaft. Die Handwerksgeschichte zum
Beispiel zeigt uns, dass es ein großes
Ausmaß an Fluktuation und Mobilität
gab“.
Historisch gesehen ein Normalzustand.
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strukturelle Entwertung, weil man im
Universitätsbetrieb trotzdem nicht anerkannt wird. „Man bekommt unterschwellig die Botschaft: Ihr seid ja nur die, die
kurz kommen und nichts zum Betrieb
beitragen. Wenn ich auf einer Tagung
nicht eine Karte mit ,Universität XY' trage, werde ich gar nicht wahrgenommen“.
Und eine Universitätskarriere? „Der Universitätsbetrieb ist in vielem anders als
die Arbeit in einem Forschungsprojekt.
Eine Position an der Uni bietet die ein-
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zige längerfristige Perspektive. Im besten Fall erreicht man nach langjähriger
Forschung eine solche Position, die aber
dann oft sehr wenig Raum für eigene
Forschung lässt, weil die alltäglichen Anforderungen ganz andere sind.“

Weibliches Dilemma
Was die kinderlose Wissenschafterin
manchmal ärgert, sind die Entwertungsstrategien gegenüber Frauen. „Ich finde
zum Beispiel den Wunsch, Kinder mit einer wissenschaftlichen Karriere zu vereinbaren, absolut gerechtfertigt und legitim. Wenn man sich dagegen entscheidet, Kinder zu haben, sieht man sich
wiederum anderen Diffamierungsstrategien ausgesetzt. Entweder kinderlose,
ehrgeizige Karrierefrau, die nicht mehr
dem klassischen Frauenbild entspricht,
oder berufstätige Mutter, an deren
100-%-igem Engagement gezweifelt
wird. „Egal, was man macht, es kann gegen einen verwendet werden“, resümiert
sie das Dilemma und hat den Eindruck,
dass der Druck und Existenzkampf für
Frauen in der Wissenschaft enorm ist.
Das schaffe keine besonders entspannte
Situation.

Kraft und Ausdauer
Wenn die Naturliebhaberin Zeit für sich
hat und ihren Kopf frei bekommen möchte, sucht sie ihre Grenzen im Ausdauersport, vor allem auf Mountainbike und
Rennrad. Manchmal fährt sie mit einem
kleinen Rucksack einfach los Richtung
Steiermark. „Wenn ich längere Touren
fahre und an meine Grenzen gehe, merke
ich erst, wie viel Potenzial in mir ist. Das
gibt mir die Bestätigung, dass ich mehr
Kraft habe, als ich manchmal denke“. Um
ans Ziel zu kommen, braucht es nicht nur
Kraft, sondern auch die Fähigkeit, sich
diese einzuteilen, und Durchhaltevermögen. Eigenschaften, die sie als Wissenschafterin auszeichnen. < (mas)

Foto: stockxchange, Foto Fayer
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Ausschreibung:
Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen
Finanziert aus Mitteln des bmwf, bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen,
die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer Karriereentwicklung
insgesamt sechs Jahre Förderung in Anspruch zu nehmen.

D

as Karriereentwicklungsprogramm
für Wissenschafterinnen ist unterteilt in das Postdoc-Programm Hertha Firnberg zur Förderung von Frauen am
Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere
und in das Senior Postdoc-Programm Elise
Richter mit dem Ziel der Qualifikation zur
Bewerbung um eine in- oder ausländische
Professur.

Hertha-Firnberg-Programm
Hervorragend qualifizierte Universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am
Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn
bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei Jahre größtmögliche Unterstützung bei der Durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. Neben der Zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von Frauen zu erhöhen, wobei
dem Mentoring besondere Bedeutung
zukommen soll, ist ihre Integration in den
universitären Forschungsbetrieb sowie die
Etablierung in der internationalen Scientific
Community ein Anliegen. Im Idealfall soll
das Förderungsprogramm dazu führen,
dass im Anschluss daran die Wissenschafterin vom betreuenden Universitätsinstitut
beschäftigt wird bzw. in internationalen
Forschungskooperationen Fuß fassen kann.
Förderdauer: 36 Monate

Anforderungen:
a bgeschlossenes Doktoratsstudium
Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41.
Lebensjahr oder maximal 4 Jahre Postdoc-Erfahrung (Stichtag: Ende der Einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf
bzw. Kindererziehungszeiten werden berücksichtigt)
Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum
Nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten durch internationale Publikationen

Hertha
Firnberg
 inverständniserklärungen der Leiterin/
E
des Leiters der Forschungsstätte und der/
des Mitantragstellerin/-stellers, die die
Durchführung des geplanten Forschungsprojekts im Rahmen eines mittelfristigen
Arbeitsprogramms des Instituts sowie
den Karriereplan befürworten.

tragten Förderperiode die Qualifikation
zur Bewerbung um eine Professur erreicht ist
Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben (in
Relation zur beantragten Förderdauer
bzw. der angestrebten Qualifikation)
Nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten durch internationale Publikationen
Einverständniserklärungen der Leitung
der Forschungsstätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchgeführt
werden soll

Elise-Richter-Programm
Hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer
Karriereentwicklung in Hinblick auf eine
Universitätslaufbahn unterstützt werden,
im Regelfall durch eine institutionelle Anbindung. Nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen eine
Qualifikationsstufe erreicht haben, die sie
zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur befähigt (Habilitation
oder gleichwertige Qualifizierung). Dadurch sollen Frauen ermutigt werden, eine Universitätskarriere anzustreben, und
der Anteil an Hochschulprofessorinnen
soll erhöht werden.
Förderdauer: 12–48 Monate

Anforderungen:
 bgeschlossenes Doktoratsstudium und
a
Postdoc-Erfahrung
keine Altersgrenze
Vorlage eines Forschungsprojekts/Habilitationsvorhabens für den beantragten
Förderungszeitraum. Dieses muss so
geplant sein, dass am Ende der bean-
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Elise Richter
 arriereplan, in welchem das geplante
K
Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben integrativer Bestandteil ist
E mpfehlungsschreiben einer/eines in
der jeweiligen Fachdisziplin Habilitierten.

Antragstellung
Detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen finden Sie unter www.fwf.
ac.at/de/projects/firnberg.html bzw.
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html
Anträge sind bis 30. Mai 2008 an den
FWF zu richten.

Vergabemodus
Die Entscheidung über die Zuerkennung
erfolgt im November 2008 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage der Beurteilung des Antrags durch internationale
GutachterInnen. <
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Factsheets
In diesem Jahr bietet der FWF als besonderes
Service zum dritten Mal die Factsheets an, und
damit ein Webinfoservice, bei dem auf knappstem
Raum klar „Zahl und Fakt“ zu einzelnen, ausgewählten
Themenbereichen abrufbar sind. Die im Rahmen der
Produktion des Jahresberichts und Statistikheftes er
stellten Informationen, dortselbst ausführlich gefeat
ured als Datenmaterial zu Kapiteln wie „Entwicklung
der Fördertätigkeit 2007“, sind nun direkt im htmlFormat von der Website des FWF zu beziehen.
(www.fwf.ac.at/de/portrait/zahlen_fakten.html)
Einige beispielhafte Tabellen:
Entwicklung der Förderung,
Bewilligungsraten für Ein
zelprojekte, Zielländer der
Erwin-Schrödinger-Stipen
diatInnen, Herkunftslän
der der Lise-Meitner-Sti
pendiatInnen sind ebenso
zu finden wie die zentrale
Tabelle Neu- und Zusatz
bewilligungen im auto
nomen und beauftragten
Bereich in Mio. €. Auf
zwei Tabellen lohnt es

sich besonders hinzuweisen: Die Tabellen „Durch den
FWF finanziertes Forschungspersonal“ und „Kosten
arten innerhalb der Förderkategorien“ zeigen eindrucks
voll, dass über 80 % der aufgewendeten Gesamtbewilli
gungssumme in Personalkosten fließen.
Das Statistikheft und der Jahresbericht sind natürlich
auch vollständig als Download erhältlich (www.fwf.ac.
at/de/public_relations/publikationen/publikationen.ht
ml), ebenso in gedruckter Form (www.fwf.ac.at/asp/be
stell.asp). Neben diesen gesamtheitlichen Bestandsauf
nahmen zur Situation der Wissenschaft bringt der FWF
natürlich in kontinuierlicher Folge via Newsletter und
Info-Magazin Updates zu den Zahlen, spezifisch in
Bezug auf einzelne Themen wie Förderprogramme,
Förderkategorien etc. < (ad)
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur Gestaltung un
seres Webinfoservice haben, können Sie diese natürlich
unter redaktion@fwf.ac.at mailen.
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