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wird durch Inhalte bestimmt, wie aber haben sich ihre Formen entwickelt? Auch die Formen haben sich gewandelt: Das im
Sommer 2006 bezogene Haus der Forschung ist ein gutes Beispiel
für eine neue kooperative forschungspolitische Zusammenarbeit. Die
FWF-Konferenz Science Impact hat die gesellschaftliche Bedeutung
von Grundlagenforschung nachhaltig positioniert. Ausstellungen zeigen, wie wissenschaftlich bedeutsam Alltägliches ist, und mit unterschiedlichen Initiativen im Bereich der Bildung begegnen Kinder und
Jugendliche der Welt der Wissenschaft als zukünftige Partner. Es tut
sich einiges!
Der FWF versteht seine Arbeit aus gesetzlich verbürgter Überzeugung den Inhalten und der Kommunikation verpflichtet, Inhalt und
Form. Top-Priorität hat immer das Kerngeschäft, die Fördertätigkeit
der Grundlagenforschung, aber zu zeigen, wie sie in der Welt wirkt,
ist unser kommunikativer Auftrag. Als Redaktionsteam des FWF info
haben wir uns nun dazu entschlossen, all dem Neuen folgend, das
Magazin des Wissenschaftsfonds neu zu gestalten, formal und auch
inhaltlich. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Die Top-Themen dieses Heftes sind: die Einführung von Overheadzahlungen, ein Lagebericht für die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, deren Verhältnis zum Thema Open Access und ein
Porträt des neuen/alten Präsidiums. Neben Neuem zu unseren Förderprogrammen finden Sie etliche Berichte zu Veranstaltungen und
Gespräche zu FWF-relevanten Themen, sei dies die Wissenschaft
und ihre Förderung in der Schweiz oder Persönliche Paradigmen in
der Archäologie.
Wir freuen uns, Sie als LeserIn mit auf die Reise durch die bunte
Forschungslandschaft aus Sicht des FWF nehmen zu dürfen!
stefan Bernhardt, Alexander Damianisch und Marc seumenicht
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Projektvorstellungen

Vom FWF gefördert ...
» Die Freilegung einer bisher im
Sand verborgenen, antiken Stadt
im heutigen Syrien belegt erstmals
das über sechs Jahrhunderte lange Bestehen einer hellenistischen Siedlung bis in
die römische Kaiserzeit. Diese bietet nun
einzigartige Einblicke in die Strukturen einer vorrömisch-hellenistischen Siedlung.
Das vom FWF finanzierte Projekt wirft damit ein neues Licht auf das Stadtleben der
Menschen in der hellenistischen Zeit.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200806-de.html
Salmonellen können auch Pflanzenzellen infizieren und alle Abwehrmechanismen der Pflanze erfolgreich umgehen. Eine reinigende Oberflächenbehandlung
von pflanzlicher Rohkost, wie z. B. Abwaschen, ist daher kein ausreichender
Schutz vor Lebensmittelvergiftung. Diese
überraschende Entdeckung wurde jetzt
im Rahmen eines Projekts des FWF gemacht und publiziert.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200805-2de.html
Altalbanisch hat die Entwicklung vieler
Balkansprachen maßgeblich beeinflusst.
In einem Projekt des FWF ist das die zentrale These, die intensive Untersuchungen
nun belegen sollen. Zu diesem Zweck
wird die bisher kaum bekannte Sprache
nun erstmals anhand aller zugänglichen
Texte erforscht und anschließend mit anderen Balkansprachen verglichen. Ein Er-
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gebnis der Forschungsarbeiten wird ein
Lexikon sein, welches einen Überblick
über alle altalbanischen Verben gibt.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200805-de.html

fungal Protein. Nun setzt der FWF seine
seit dem Jahr 2001 kontinuierlich laufende Unterstützung für ihre Arbeiten fort.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200803-de.html

Das Ziel der Gefrierkonservierung –
Kryo-Konservierung – von AmphibienSpermien ist die erfolgreiche Züchtung
gefährdeter Amphibienarten aus tiefgekühlten Spermien. Nahezu 2.000 Amphibienarten weltweit gelten als gefährdet.
Robert Patzner sagt, Spermien können
„vom lebenden Tier erhalten und auf
Grund ihrer Kompaktheit unter idealen
Bedingungen“ gefriergelagert werden.
Dem Artenschutz nützt diese Methode;
wenn Eizellen von gezüchteten, nicht gefährdeten Arten zur Befruchtung mit
kryo-konservierten Spermien von gefährdeten Arten verwendet werden, so entwickeln sich ausschließlich Nachkommen
der gefährdeten Art.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200804-de.html

Callcenter Trotz Globalisierung bleiben
weltweit Arbeitsbedingungen in Callcentern den nationalen Regelungen verhaftet.
Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung
in 2.400 Callcentern in 17 Ländern, die
vom FWF unterstützt wurde. Dabei wurde
analysiert, ob sich parallel zur globalen
Verbreitung von Callcentern auch die hier
vorzufindenden Arbeitsverhältnisse
angleichen. Ein Ergebnis ist, dass Callcenter nicht so „global” sind wie gedacht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200802-de.html

Ein Pilz-Protein, das gegen krankheitserregende Pilze wirkt, steht im Zentrum
eines jetzt begonnenen Projektes des
FWF. Die neuen Daten können eine
Grundlage für einen wirkungsvollen Therapieansatz gegen bestimmte Pilzinfektionen darstellen. Florentine Marx befasste
sich seit Jahren mit einem Protein, das
das Wachstum von Fadenpilzen verhindern kann – dem PAF, Penicillium Anti-

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überzeugte eine heute widerlegte Theorie zur
Erklärung und Entstehung des Universums die breite Öffentlichkeit – und stellte die etablierte Naturwissenschaft in Frage. Der wissenschaftliche Anspruch aber
konnte nicht erfüllt werden; ein klarer Fall
von Pseudowissenschaft. Das war die
1894 von Hanns Hörbiger „entdeckte”
Welteislehre, kosmisches Eis war nicht
der „Grund“ der Welt! Aber in letzter
Konsequenz tragen auch die Pseudowissenschaften damit zur Stärkung der „wahren” Wissenschaft bei.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200801-de.html
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in kooperation mit rr&d stellt der fwf in regelmäSSiger
folge projekte vor, hier kostproben und mehr ...

Brief des Präsidenten

» In einer idealen Welt würden wir uns wünschen, dass Rektorate
dieses Geld in Forschungsinfrastruktur (im weitesten Sinn) investieren,
also genau jene Dinge damit finanzieren, für die man Projektgelder
nicht verwenden kann. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Overheads
» Am 16. Mai hat Bundesminister
Hahn in einer Pressekonferenz
bekannt gegeben, dass der FWF
in die Lage versetzt wird, ab sofort Overheads im Ausmaß von 20 % der direkten
Projektkosten an die Forschungsstätten
zu entrichten. Diese auch als „Forschungsprämie“ bezeichneten Finanzmittel kommen
zum überwiegenden Teil vom BMWF, zu
einem kleinen Teil vom BMVIT.
Das ist ein wichtiger Schritt – manche nehmen sogar das Wort „Paradigmenwechsel“
in den Mund – der seit vielen Jahren von uns
betrieben wurde. Jedenfalls ein Grund zu
großer Freude.
Overheads sind Zahlungen, die im Rahmen
eines bewilligten Forschungsprojekts an die
Trägerinstitution geleistet werden. Bekommt
jemand ein FWF-Projekt genehmigt, so
erhält die Universität bzw. Forschungsträgerinstitution 20 % der Genehmigungssumme zusätzlich ausbezahlt. Dieses Geld wird

vierteljährlich parallel zu den für das Forschungsprojekt geleisteten Zahlungen ohne
Zweckwidmung ausgeschüttet. Es ist – und
darauf haben wir natürlich größten Wert gelegt – zusätzliches Geld („fresh money“),
dessen Ausschüttung nicht unser Genehmigungsvolumen beeinträchtigen wird. Im laufenden Jahr werden auf diese Weise ca.
10 Mio. € (zum überwiegenden Teil an die
Universitäten) fließen, das ist nicht überwältigend viel, der Betrag wird in den nächsten
Jahren aber erheblich steigen, indem mehr
und mehr neu genehmigte Forschungsprojekte mit Overheads ausgestattet werden.

wenn Overheads am Ende des Tages als zusätzliche Projektmittel verwendet werden,
dann hätten wir das Geld ja gleich direkt an
ProjektleiterIn verteilen können. In einer
idealen Welt würden wir uns wünschen,
dass Rektorate dieses Geld in Forschungsinfrastruktur (im weitesten Sinn) investieren,
also genau jene Dinge damit finanzieren, für
die man Projektgelder nicht verwenden
kann.
Hoffen wir weiterhin das Beste für die
Forschung in Österreich!

Natürlich erwarten wir, dass dieses Geld
der Forschung zugute kommt. In diesem
Sinne habe ich schon Stimmen vernommen,
die fordern, dass die Rektorate dieses Geld
in einem mehr oder weniger fixen Schlüssel
an ProjektleiterInnen, Institute und Fakultäten weiterreichen sollten. Davon würde ich
abraten. Es macht überhaupt keinen Sinn,
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Perspektive Overheads
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Paradigmenwechsel: FWF-WissenschafterInnen und ihre Projekte sind nun auch strukturell
für Forschungsstätten ein Zugewinn. Wissenschaftsminister Johannes Hahn ermöglicht
für alle FWF-geförderten Projekte Overheadzahlungen von 20 Prozent. Bereits im Jahr 2008
fließen somit 10 Mio. Euro frisches Geld in das Wissenschaftssystem. „Fresh Money“ für die
Institutionen und verbesserte Möglichkeiten für die FWF-FördernehmerInnen begeistern.
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Internationale Praxis Overheadzahlungen sind keine österreichische Erfindung; vielmehr sind sie international üblich und wurden beispielsweise Ende
2007 auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eingeführt.
In Österreich zahlt die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) ebenfalls bei den
meisten Programmen 20 % Overheads.
Der SNF beginnt mit der Ausschüttung
von Overheads, zunächst in der Höhe von
größenordnungsmäßig 10 %.
Abwicklung Overheads sehen vor, dass
indirekte Kosten im Ausmaß von zunächst
20 % der freigegebenen Projektmittel für
erfolgreiche Anträge beim Wissenschaftsfonds jener Forschungsorganisation zufließen, der die einreichende Person angehört. Formal begründet sind Overheadzahlungen mit der Abgeltung jener Infrastrukturkosten (beispielsweise Mieten,
Bibliotheken, Labors, Rechenzentren
etc.), die aus der Bereitstellung dieser
L e i s t u n g e n d e n Fo r s c h u n g s s t ä t t e n
e rwachsen. Die Auszahlungen sind an
den tatsächlichen Projektfortgang (Zahlungsflüsse) gekoppelt. Der FWF wird –
rückwirkend startend ab Bewilligungen

der 14. Kuratoriumssitzung und für die
START- und Wittgenstein-Preise 2007 –
in die Lage versetzt, zusätzliche Mittel zu
verteilen. Damit werden dem österreichischen Wissenschaftssystem bereits im
Jahr 2008 zusätzliche Mittel in der
G rößenordnung von 10 Mio. € zur Ver
fügung stehen.
Mittel für Forschungsstätten Mit den
Overheadzahlungen wird eines der wichtigsten wissenschaftspolitischen Anliegen
des FWF operativ in Angriff genommen.
Nicht zuletzt, weil damit den Forschungsstätten die aus FWF-Projekten zusätzlich
entstehende Belastung abgegolten wird,
denn, so Georg Winckler in seiner Funktion als Rektor der Universität Wien: „Drittmittelforschung muss sich für die ForscherInnen wie für die Universität lohnen.” Bislang mussten die Forschungseinrichtungen die zusätzlichen Belas
tungen aus der Basisfinanzierung tragen.
Überspitzt formuliert wurden damit forschungsstarke Einrichtungen für die Einwerbung von Drittmitteln im Bereich der
wissenschaftlichen Forschung im Grunde
„bestraft“. Je mehr Drittmittel eine Forschungsstätte beim FWF einwarb, desto

© Image Source, Marc Seumenicht/FWF

» „Durch die teilweise Übernahme indirekter Projektkosten werden Forschungsstätten erhebliche Mittel zu deren freier Verfügung
erhalten. Die Höhe dieser Gelder richtet
sich nach dem Erfolg ihrer ForscherInnen
bei der Einwerbung von FWF-Projekten.
Fraglos wird dies die Wertschätzung erhöhen, welche die Forschungsstätten ihren
erfolgreichen FWF-AntragstellerInnen entgegenbringen”, kommentiert Christoph
Kratky. Die Mittel für diese neue Fördermaßnahme werden vom FWF verwaltet
und kommen überwiegend vom BMWF.
Wissenschaftsminister Johannes Hahn
setzt mit der Bekanntgabe der Einführung
der Overheads als „Forschungsprämie für
Spitzenforschung“ ein weiteres strukturpolitisches Zeichen in seinem Programm
zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts
Österreich. Overheadzahlungen stellen einen wichtigen strukturpolitischen und finanziellen Anreiz dar, damit sämtliche Trägerinstitutionen der wissenschaftlichen
Forschung in Österreich konsequenter als
bisher Forschungsqualität forcieren und
jene Bereiche stärken, die international
wettbewerbsfähige Forschungsleistungen
erbringen.

Thema » Overheads

fwf-präsident christoph kratky, wissenschaftsminister johannes
hahn und der rektor der universität wien Georg Winckler
präsentieren die neue fördermassnahme.

stärker war die Belastung der Forschungseinrichtung durch die indirekten Kostenanteile. Davon kann nun nicht mehr die
Rede sein. Die Entscheidung über die
Verwendung der Overheadmittel obliegt
in voller Autonomie den Leitungen der
Forschungsstätten, also etwa den Rektoraten der Universitäten. Es ist aber zu erwarten, dass auf Grund der gestärkten
Position der erfolgreichen Forschungsgruppen diese Gelder wieder für Investitionen in die Forschungsinfrastruktur fließen werden – ein durchaus beabsichtigter
Steuerungseffekt!
Zum Start handelt es sich dabei um einen
Betrag von 20 % der direkten Projekt
förderung, wobei Einvernehmen darüber
besteht, dass damit die indirekten Kosten
eines FWF-Projekts nicht annähernd
abgedeckt werden. Es soll damit aber
ein erster Schritt in Richtung einer stärker leistungsorientierten Finanzierung
der Forschungsstätten gesetzt werden;
eine allfällige Erhöhung dieses Prozentsatzes bis hin zur Abdeckung der Voll
kosten ist ein Thema, das nur im Zuge einer umfassenden Reform der Universitätsfinanzierung vorgenommen werden
kann.

Mittel für die exzellente Wissenschaft
Welche Konsequenzen ergeben sich aus
der Einführung der Auszahlung von Overheads nun für die WissenschafterInnen
selbst? Einerseits sind Overheadzahlungen ein Anreiz für Forschungsstätten,
ihre WissenschafterInnen zu motivieren,
sich verstärkt der kompetitiven Drittmitteleinwerbung beim Wissenschaftsfonds
und damit einer international anerkannten
Qualitätsüberprüfung ihrer Forschungsvorhaben zu stellen. Andererseits erreichen damit Forschungsgruppen, die in
der Lage sind, auf kompetitiver Basis
Drittmittel beim FWF einzuwerben, innerhalb ihrer Institutionen einen besseren
Status und sind in der Lage, ihre Anliegen wirkungsvoller zu vertreten. Overheadzahlungen wirken zudem auch als
Instrument der Karriereentwicklung. So
können Universitäten sehr klar anhand
von Overheadzuflüssen ableiten, welche
Personen als ErstantragstellerInnen beim
Wissenschaftsfonds erfolgreich sind und
daher für eine Karriereentwicklung besonders in Frage kommen. Darüber hinaus eröffnen Overheadzahlungen für
Personen, die aus FWF-Grants ihr eigenes Gehalt finanzieren – so genannte »
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Freiheit der Wissenschaft Neben all diesen konkreten organisatorischen Pluspunkten wird durch die FWF-Bewilligung
als Anknüpfungspunkt für Overheadzahlungen auch ein weiterer Beitrag dafür
geleistet, die Freiheit der Forschung hinsichtlich der Themenwahl abzusichern.
Der Bottom-up-Ansatz des FWF ist ein
Garant dafür, dass alleine die wissenschaftliche Qualität des frei gewählten
Themas, das Potenzial der Projektidee an
sich zählt. Insofern trägt das Element der
overheadbasierten Universitätsfinanzierung aus FWF-Projekten maßgeblich dazu bei, die Unabhängigkeit der Forschungsstätten abzusichern. « [stb]
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» SelbstantragstellerInnen –, eine
Möglichkeit, an der Forschungsstätte auf ihr forscherisches
Potenzial wesentlich stärker als bisher
aufmerksam zu machen.
Die somit selbstverstärkende positive Dynamik, die in den Institutionen in Gang
gebracht wird, führt dazu, dass gleichsam
in barer Münze erkennbar ist, in welchen
Bereichen Forschungsstätten investieren
sollen, um Stärkefelder auf- bzw. auszubauen. Die Abgeltung von Overheads ist
zielgenauer, treffsicherer, unbürokratischer und rasch wirksamer Anreiz für
die Forschungsstätte – in Ergänzung zu
den Entwicklungsplänen – Entscheidungen der Ressourcenallokation auf eine
objektive, nachvollziehbare und transparente Art und Weise zu gestalten. Sie
generieren keine zusätzlichen „Transaktionskosten“ für das Innovationssystem
und erfolgen qualitätsgesichert.
Kurzum, das System der Overheads ist
ein hocheffizienter Hebel, um Stärken zu
stärken; sie sind ein Incentive, hohe
A nsprüche an die eigene wissenschaftliche Arbeit anzulegen.
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Für welche Projekte
gilt die Overheadregelung?
» Die Overheadregelung gilt für
alle Projekte, die ab der 14. Kurato
riumssitzung (Dezember 2007) bewilligt wurden, sowie für die Wittgenstein- und START-Preise,
die im November 2007 vergeben wurden. Für Projekte, die
davor bewilligt wurden, greift die Overheadregelung nicht.
Für welche Programme gilt die Overheadregelung? Die Overheadregelung gilt für alle Programme des FWF, in denen Fördergelder an inländischen Forschungsstätten eingesetzt werden
(das ist nicht beim „Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium“
und bei den „Selbstständigen Publikationen“ der Fall), und nicht
für Programme, in denen eine andere Overheadregelung vorgesehen ist (wie beispielsweise bei „proVision“).
Wer erhält die Overheadzahlungen? Die Overheadzahlungen
gehen direkt an die Leitung jener inländischen Forschungsstätte, an der das FWF-Projekt angesiedelt ist. Die Entscheidung,
für welche forschungsstimulierenden Maßnahmen die Overheadzahlungen eingesetzt werden, obliegt den Forschungsstättenleitungen (z. B. den Rektoraten).

Was ändert sich für die AntragstellerInnen in der Projektadministration? In der Projekteinreichung und der Projektabwicklung ändert sich für die AntragstellerInnen bzw. für die ProjektleiterInnen gar nichts. Die Antragstellung erfolgt nach den
bisher gültigen Richtlinien und Regeln.
Wie fließen die Overheadzahlungen den Forschungsstätten
zu? Für die Berechnung der Overheadzahlungen wird der konkrete Projektfortgang zugrunde gelegt; das heißt, die Overheadzahlungen berechnen sich aus den an der jeweiligen Forschungsstätte verbrauchten Projektmitteln (Personal- und Sachkosten)
und werden halbjährlich im Nachhinein an die Forschungsstätten überwiesen. Die Overheadzahlungen werden zweimal pro
jahr ausgeschüttet. Eine Beantragung ist nicht erforderlich.
Wie hoch werden die Overheadzahlungen aus einem Projekt
sein? Die nun in Kraft getretene Regelung sieht vor, dass 20 %
zu den direkten Projektkosten an die Forschungsstätten ausgeschüttet werden. Werden beispielsweise in einem Drei-JahresProjekt in Summe 300.000 € an direkten Projektmitteln
verbraucht, so werden im Zuge des Projektes insgesamt 60.000
€ an die Leitung der Forschungsstätte überwiesen, an der das
Projekt abgewickelt wird. «
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Immer noch ist vielen GeisteswissenschafterInnen der Umgang
mit Open Access und dessen Möglichkeiten wenig vertraut.
Der FWF stellt ihnen ausführliche Informationen zu dieser
Publikationsmöglichkeit zur Verfügung.

» In der letzten Ausgabe des FWFinfo wurde ausführlich über die
Verpflichtung zum Open Access
für alle FWF-Projekte berichtet. Während
der freie Zugang zu Forschungspublikationen in den Natur- und Teilen der Sozialwissenschaften schon weit fortgeschritten
ist, ist er vor allem in den Geisteswissenschaften noch die Ausnahme. Das hat verschiedene Gründe. Einer liegt darin, dass
geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse zu etwa zwei Dritteln in Monografien und Sammelbänden erscheinen
und nur zu einem Drittel in Fachzeitschriften. Zwar lassen sich auch Monografien und Sammelbände mit Open Access
darstellen, allerdings zeigen sich die Verlage hierbei noch weitaus restriktiver als
bei Zeitschriftenartikeln. Darüber hinaus
gibt es ein Informationsproblem, d. h., vielen WissenschafterInnen ist der Umgang
mit Open Access und dessen Möglichkeiten
wenig vertraut. Der FWF sieht es als eine
seiner Aufgaben an, genau solche Informationen zur Verfügung zu stellen.
open Access? Open Access ist kein radikaler Systembruch, der zu einer kurz-
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fristigen Umstellung aller wissenschaftlichen Publikationen auf frei zugängliche
elektronische Medien führt, sondern es
ist ein schrittweiser Prozess, der zunächst
mit den Möglichkeiten beginnen sollte,
die bereits vorhanden sind. Die Möglichkeiten, den Anforderungen der Open Access Policy des FWF nachzukommen, sind
nicht nur vielfältig (siehe FWF-info,
Nr. 64) , sie sind auch jetzt schon in den
Geisteswissenschaften weitreichend. Wie
weitreichend, zeigt eine Analyse einer
ausgewählten Anzahl von geisteswissenschaftlichen Fachzeitschriften. Herangezogen wurden beispielhaft die
Zeitschriften, die jüngst vom European
Reference Index for the Humanities (ERIH
– www.esf.org/erih) in der A-Kategorie
aufgeführt wurden. Für diese wurde ermittelt, ob (1) Open Access zulässig ist
für Vorabversionen (Preprints) oder (2)
für eine Selbstarchivierung der Veröffentlichung (Postprints), ob (3) eine kostenpflichtige Option für die Freischaltung in
konventionellen Zeitschriften existiert
oder ob es sich (4) um eine Open-AccessZeitschrift handelt. Im Ergebnis lassen
über 60 % der Zeitschriften oder Verlage

zumindest eine Form des Open Access
bereits jetzt schon zu, das sind vor allem
die großen Verlage wie Wiley, Springer,
Kluwer, Taylor&Francis, Elsevier oder de
Gruyter. Da aber viele Zeitschriften noch
keine Angaben zu Open Access machen,
sollten die WissenschafterInnen in jedem
Fall bei den Herausgebern bzw. Verlagen
nachfragen, auch mit dem Hinweis auf
die Politiken vieler europäischer Förderorganisationen. Wenn von den Zeitschriften oder Verlagen Embargozeiten
von der konventionellen Veröffentlichung
bis zur Selbstarchivierung im Netz verlangt werden, sollten diese nicht mehr als
zwölf und in Ausnahmefällen maximal 24
Monate betragen.
Bei Monograﬁ en und Sammelbänden ist
die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten. Gleichwohl haben vor allem
einige Universitätsverlage erste Modelle
entwickelt. Vornehmlich konzentrieren
sich diese noch auf den angelsächsischen
Raum, doch hat u. a. die deutschsprachige „Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage” (www.ubka.uni-karlsruhe.de/portale/ag_univerlage) in jüngster
Zeit eigene Initiativen gesetzt. Die beteili-
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open Access in den
Geisteswissenschaften

VON OPEN ACCESS PROFITIEREN
PRODUZENTEN UND KONSUMENTEN
IN GLEICHER WEISE.

gten Verlage, darunter drei neue österreichische Universitätsverlage, haben sich
zu einer konsequenten Open Access
Policy verpflichtet und diese auch teilweise schon umgesetzt.
Wie das Modell des Open Access steht
das der Universitätsverlage im Gegensatz
zum angelsächsischen Raum noch am Anfang. Eine Synthese beider Modelle hätte
ein enormes Potenzial, vor allem wenn es
gelänge, die Kräfte in Österreich zu einen.
Dann wäre auch folgende Vision vorstellbar: Die österreichischen Universitäten
und Forschungsstätten schließen sich zu
einer „Austrian Academic Press“ zusammen und bieten – gestützt von einem
rigorosen Qualitätsprüfungsverfahren –
Monografien, Sammelbände oder Zeitschriften nach dem Modell des Open
Access an. Zugleich könnten die Publikationen auch weiter z. B. über „book on
demand” käuflich erworben werden. Wie
j e d e Fo r m d e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n
Publikationsverfahrens wäre auch ein solches Modell weiterhin von Zuschüssen
der öffentlichen Hand abhängig, zugleich
würde es aber die internationale Sichtbarkeit der österreichischen Forschung

enorm erhöhen und stände allen Interessierten zur Verfügung. Ein freier Zugang
würde das Buch als Publikationsform
nicht vollständig ersetzen. Experimente
US-amerikanischer Universitätsverlage
haben gezeigt, dass trotz des freien Zugangs weiterhin Bücher gekauft werden,
ja in manchen Fällen der Absatz sogar
gestiegen ist. Open Access bei Monografien führt dazu, dass die wichtigsten
wissenschaftlichen Erkenntnisse schneller und umfassender zugänglich werden.
Interessieren sich dann Kunden für
Details, erwerben sie wohl aufgrund der
Praktikabilität auch weiterhin Bücher.
Schließlich könnte ein solches Modell von
den jetzt schon bestehenden Förderungen
des FWF für Zeitschriftenpublikationen
mit abgedeckt werden. Danach werden
referierte Publikationen, die aus FWFProjekten entstehen, bis drei Jahre nach
Projektende vom FWF erstattet.
Welchen Nutzen hat nun aber Open
Access gerade auch für die Geisteswissenschaften? Zur Beantwortung dieser
Frage konnte der FWF den renommierten
Altertumswissenschafter Walter Scheidel
gewinnen. « [fr]
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fokus » Kommentar: Walter Scheidel

» Die Vorteile sind sonnenklar: Open Access macht die Früchte wissenschaftlicher Forschung sowohl auf ungleich breiterer Basis als auch viel
rascher und billiger zugänglich, als dies andernfalls möglich wäre, und
trägt zu einer globalen Demokratisierung des Wissens bei. «
» Walter Scheidel

» Der FWF befindet sich in guter Gesellschaft.
Im Februar dieses Jahres verpflichtete die
Faculty of Arts and Sciences der Harvard
University jedes Mitglied des Lehrkörpers dazu, der Uni
versität die Erlaubnis zu geben, neu verfasste wissen
schaftliche Artikel der Öffentlichkeit in einem Open
Access Repository online unentgeltlich zugänglich zu
machen. Die Harvard Law School folgte diesem Beispiel
vor einigen Wochen. Obgleich Harvards Status als die
reichste und in vielerlei Hinsicht führende akademische
Institution der Welt diesen Initiativen besondere Auf
merksamkeit sichert, handelt es sich dabei letztlich doch
bloß um einen von vielen Schritten auf dem unaufhalt
samen Vormarsch von Open Access im modernen
Wissenschaftsbetrieb. Die Vorteile dieses Prinzips sind
sonnenklar: Open Access macht die Früchte wissen
schaftlicher Forschung sowohl auf ungleich breiterer
Basis als auch viel rascher und billiger zugänglich, als
dies andernfalls möglich wäre, und trägt damit zu einer
in der Geschichte beispiellosen globalen Demokratisie
rung des Wissens bei. Gleichzeitig kommen dieselben
Vorzüge aber auch den Forschern selbst zugute: In sel
tener Harmonie profitieren Produzenten und Konsu
menten in gleicher Weise.
Und was in den Natur- und Sozialwissenschaften
inzwischen zum Standard geworden ist, wird ebenso
den Geisteswissenschaften zugute kommen. Der in der
Einleitung angeführte Umstand, dass gegenwärtig nur
ein Teil aller geisteswissenschaftlichen Forschungser
gebnisse in Zeitschriften erscheinen, stellt hier kein un
überwindliches Hindernis dar. So ist zu erwarten, dass
die mannigfachen Vorzüge von Open Access häufiger als
bisher zur Veröffentlichung im handlichen Artikelformat
anregen werden. Schließlich könnten viele Studien, die
traditionell als Kapitel in Monografien oder Sammelbän
den erscheinen, ohne weiteres oder jedenfalls mit nur
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geringen Modifikationen als selbstarchivierte Preprints
(Working Papers) rasch und unentgeltlich ins Internet
gestellt werden. Kollaborative Projekte könnten dann in
Serien von Open Access Vor- oder Endpublikationen ih
ren Niederschlag finden, während die monografische
Drucklegung (oder das E-book-Format) vornehmlich
komplexeren Darstellungen von Einzelautoren vorbehal
ten bliebe.
Es ist kaum noch zu bezweifeln, dass sich der elektro
nische Zugang zu konventionell publizierten Arbeiten –
seien es Artikel oder Bücher – in jedem Fall zu einem
universellen Prinzip entwickeln wird. Wie weit sich Open
Access dabei gegenüber kostenpflichtigem Zugriff
durchsetzen wird, wird von den Anbietern abhängen: Je
mehr Forscher und Sponsoren sich in der Forderung
nach sofortigem oder zumindest verzögertem freien
Zugang einig sind, umso mehr werden Verlage dieser
Forderung nachkommen müssen oder aber Kunden an
Konkurrenten verlieren. Selbst in den Geisteswissen
schaften erscheint daher der Erfolg von Open Access in
erster Linie nur als eine Frage der Zeit. Unmittelbare
Handlungsfreiheit genießen Forscher hingegen im
Bereich der Vorauspublikation ihrer Ergebnisse. In allen
Disziplinen haben Wissenschafter seit jeher ihre Manus
kripte mit Fachkollegen geteilt, um während der Vorbe
reitung der definitiven Publikation von Hinweisen und
Kritik zu profitieren. Das Internet hat nun diese Praxis
auf eine neue Grundlage gestellt: Textdateien auf frei
zugänglichen Webseiten machen den Versand von foto
kopierten Manuskriptseiten überflüssig. Das enorme
Ausmaß, das einschlägige Datenbanken von proviso
rischen Manuskripten (Preprints) in vielen natur- und
sozialwissenschaftlichen Disziplinen inzwischen ange
nommen haben, legt ein eindrucksvolles Zeugnis nicht
nur von der Popularität, sondern auch von dem Nutzen
dieser Praxis ab. So ist es etwa schwer vorstellbar, dass
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» Walter Scheidel ist Professor of Classics an der Stanford University. Er hat seine wissen
schaftliche Laufbahn an der Universität Wien begonnen und war SchrödingerStipendiat des
FWF an der Cambridge University. Scheidels Forschungsinteressen gelten vor allem einem
interdisziplinären Zugang zu den demograﬁschen Entwicklungen im Altertum. Darüber hinaus ist er
Vorreiter des Open Access in den Geisteswissenschaften. Nicht nur ist ein Großteil seiner Publikati
onen über seine Website frei verfügbar, Scheidel ist auch Initiator der „Princeton/Stanford Working
Papers in Classics“.

die Geisteswissenschaften
Wirtschaftswissenschafter, die sich ihren Lebensunter
halt mit der Erforschung von Marktkräften verdienen,
auf einer einzigen Webseite nicht weniger als 180.000
Working Papers vorauspubliziert hätten, wenn sie sich
keinen Vorteil davon versprochen hätten (econpapers.
repec.org)!
Es gibt daher schwerlich gute Gründe für Geisteswis
senschafter, auf diese Methode der sofortigen und kos
tenlosen Verbreitung ihrer Ideen zu verzichten. Doch
bereits jetzt ist der Aufholbedarf gewaltig: Nur wenige
der 150.000 Working Papers, die im Augenblick am
Social Science Research Network (www.ssrn.com) als
pdfDateien frei zugänglich sind, befassen sich mit
geistes und kulturwissenschaftlichen Themen. Meine
eigene Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Defizit kei
neswegs auf einem Mangel an Interesse an geisteswis
senschaftlichen Preprints beruht. Vielmehr erweist sich
hier das amerikanische Klischee “if you build it, they
will come” als zutreffend. Vor drei Jahren ergab sich für
mich in Stanford die Gelegenheit, gemeinsam mit
meinem Kollegen Josh Ober in Princeton ein Online Re
pository für Working Papers im Bereich der Altertums
wissenschaften ins Leben zu rufen (www.princeton.
edu/~pswpc). Unsere Ambitionen waren bescheiden –
die Webseite stand von Anfang an nur für Arbeiten von
Mitgliedern der Classics Departments unserer beiden
Universitäten zur Verfügung, in erster Linie Professoren
und Doktoranden – und ebenso unsere Erwartungen:
Falls Beiträge versiegt oder Downloads ausgeblieben
wären, hätten wir das Projekt still zur Ruhe gelegt.
Schon bald aber wurden wir vom Erfolg unserer Web
seite überrascht. Kollegen von anderen Institutionen
sprachen uns häufig darauf an, GoogleRecherchen

brachten Links zu einzelnen Working Papers zum Vor
schein, schließlich sogar auf Leselisten für Lehrveran
staltungen in mehreren Ländern; und weniger als ein
Jahr nach dem Beginn unseres Experiments registrierte
unsere Website im Durchschnitt 1.600 Hits und 250
Downloads pro Tag. Zu Interessenten aus den USA und
Europa gesellten sich solche aus Peru, Simbabwe, Nepal
und SaudiArabien. Eine führende Zeitschrift zur Klas
sischen Archäologie lud uns ein, unsere Erfahrungen
mit unserem Projekt zu beschreiben – und initiierte da
raufhin selbst eine Open Access Policy! –, während sich
ein australischer Kollege in einer weiteren Publikation
ausführlich mit unserem Projekt auseinandersetzte. 1
Britische Altertumswissenschafter an der University of
Wales in Lampeter kreierten ausdrücklich unserem Mo
dell folgend eine eigene WorkingPapersWebseite
(www.lamp.ac.uk/ric/working_papers.html) Doktoran
den, die auf unserer Webseite ihre Arbeiten vorgestellt
hatten, profitierten davon auf dem akademischen Ar
beitsmarkt.
Classics – das Äquivalent der Alten Geschichte, Klas
sischen Philologie und Klassischen Archäologie im
deutschsprachigen Raum – ist eine kleine und ver
gleichsweise marginale Disziplin. Wenn in diesem
BeinaheOrchideenfach ungefähr 100 Working Pa
pers auf einer betont einfachen Webseite, gespeist
von den Beiträgen bloß zweier Institute, bereits der
artiges Interesse erwecken können, kann man sich
unschwer ausmalen, welch enormen Einfluss die sy
stematische Verbreitung von Preprints in allen Gei
steswissenschaften haben könnte und, wie man hof
fen darf, in nicht allzuferner Zukunft auch tatsächlich
haben wird. «

1) J. Ober, W. Scheidel, B. D. Shaw, D. Sanclemente, ‘Toward Open Access in Ancient Studies: The PrincetonStanford Working Papers in Classics’, Hesperia 76
(2007), 229242 (www.atyponlink.com/ASCS/doi/abs/10.2972/hesp.76.1.229); D. Pritchard, ‘Working Papers, Open Access and CyberInfrastructure in Classi
cal Studies’, Literary and Linguistic Computing (http://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/2226)

FWF info65 » 15

Fokus » FWF-Präsidium

Christoph Kratky und sein Präsidium wurden im Amt
bestätigt. Am 10. Juni 2008 wurde in der Sitzung der
Delegiertenversammlung des Wissenschaftsfonds das
bisherige Präsidium in seiner Funktion für weitere
drei Jahre einhellig bestätigt.

» Christoph Kratky wurde in seinem Amt als Präsident
des Wissenschaftsfonds von den Mitgliedern der Delegiertenversammlung wiedergewählt. Neben ihm wurden
auch die bisher im Amt befindlichen VizepräsidentInnen des
Wissenschaftsfonds seinem Vorschlag folgend von der Delegiertenversammlung im Amt bestätigt. Das alte, neue Präsidium wird
demgemäß die Geschäfte des Wissenschaftsfonds o hne Unterbrechung für weitere Jahre führen.
Konkret setzt sich das gewählte Präsidium des Wissenschaftsfonds wie folgt zusammen:
» Präsident des FWF: Christoph Kratky
» VizepräsidentInnen: Renée Schroeder, zuständig für die Abteilung Biologie und Medizin, Johann Eder, zuständig für die Abteilung Naturwissenschaften und Technik, Herbert Gottweis,
zuständig für die Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften
Rasche Wiederwahl Die Mitglieder der Delegiertenversammlung, unter ihnen VertreterInnen der 21 österreichischen Universitäten sowie VertreterInnen außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, hatten den Wahlvorschlag des FWF-Aufsichtsrates, den amtierenden Präsidenten wieder zu wählen, akzeptiert und diesen in einer Wahlrunde einhellig im Amt bestätigt.
Christoph Kratky, Biochemiker an der Universität Graz, wird mit
seinem Team, bestehend aus führenden WissenschafterInnen
aus den Gebieten Mikrobiologie und Genetik (Renée Schroeder,
Universität Wien), Informatik (Johann Eder, Universität Klagenfurt) und Politikwissenschaften (Herbert Gottweis, Universität
Wien) die Arbeit im Dienste der Wissenschaften in Österreich
für eine weitere Funktionsperiode von drei Jahren fortsetzen.
Renée Schroeder ist wohl eine der bekanntesten Wissenschafterinnen des Landes, ein Vorbild für viele Frauen in den Wissenschaften und seit 8. Juni 2005 Vizepräsidentin des FWF, zuständig für die Abteilung Biologie und Medizin. In Brasilien geboren,
wo sie die ersten 13 Jahre ihres Lebens verbrachte, kam sie über
Luxemburg nach Österreich, wo sie ihr Diplomstudium der Biochemie 1978 abschloss. 1981 erfolgte die Promotion und 1993
die Habilitation für Genetik am Institut für Mikrobiologie und Ge-
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netik der Universität Wien. Neben zwei EMBO Fellowships war
Renée Schroeder in den Jahren 1987/89 Erwin-Schrödinger-Stipendiatin am New York State Department of Health, Albany, USA.
Seit 2005 leitet sie das Department für Biochemie an der Universität Wien und ist wirkliches Mitglied der Österreichischen
A kademie der Wissenschaften. Seit 2007 ist Renée Schroeder
ordentliche Professorin für RNA-Biochemie am Department für
Biochemie, Zentrum für Moleculare Biology, Max F. Perutz Laboratories, Universität Wien. Aus den zahlreichen Auszeichnungen
und Preisen, die Renée Schroeder bislang erhielt, sticht der Wittgenstein-Preis, mit dem sie im Jahr 2003 ausgezeichnet wurde,
hervor. Den Wittgenstein-Preis erhielt sie für ihre Forschungsarbeiten zum Thema RNA-Faltung und Katalyse – RNA-bindende
Antibiotika. Neben ihrem Engagement für Frauen in den Wissenschaften ist Renée Schroeder eine
der aktivsten Wissenschaftskommunikatorinnen des Landes; eine Leistung, die im Jahr 2002 mit der Auszeichnung zur Wissenschafterin des
Jahres – vergeben vom Klub der Bildungs- und WissenschaftsjournalistInnen – gewürdigt wurde.
Christoph Kratky – übrigens nur über Adam und Eva verwandt
mit FWF-Geschäftsführer Gerhard Kratky – ist seit 1995 Professor für Physikalische Chemie an der Universität Graz. Kratky studierte Chemie an der ETH Zürich, wo er auch 1976 promovierte.
Nach Abschluss seines Doktoratsstudiums ging er von 1976 bis
1977 als Postdoc in die USA an die Harvard University und kehrte
danach in seine Geburtsstadt Graz zurück, um am Institut für
Physikalische Chemie der Universität Graz ab 1977 die Arbeitsgruppe für Strukturbiologie aufzubauen und zu leiten. Im Jahr
1985 erhielt er die Lehrbefugnis für das Fach Physikalische Chemie. Seit 1. Mai 1995 ist Christoph Kratky Ordentlicher Universitätsprofessor für Physikalische Chemie an der Karl-Franzens-Universität. Im Jahr 1998 wurde er wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsinteressen sind im Grenzgebiet zwischen Chemie und Biologie, ins-
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besondere im Bereich der kristallografischen Bestimmung der 3DStrukturen biologisch relevanter
Moleküle und der Entwicklung neuartiger proteinkristallografischer
Techniken angesiedelt. Christoph
Kratky kann auf rund 190 Publikationen (Originalarbeiten und ReviewArtikel) in begutachteten internationalen Zeitschriften und auf über 100
Einladungen zu wissenschaftlichen Vorträgen verweisen. Zudem
hält er die Rechte an zwei Patenten. Neben zahlreichen Funktionen im internationalen wissenschaftlichen Betrieb war Christoph Kratky von 2003 bis zur erstmaligen Wahl zum FWF-Präsidenten Mitglied des Kuratoriums des FWF, zuständig für die Bereiche Chemie und Biochemie.
Johann Eder – Ordentlicher Universitätsprofessor für Betriebliche
Informations- und Kommunikationssysteme an der Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt – schloss sein Diplomstudium an der Universität Linz im Jahr 1982 ab und promovierte ebendort im Jahr 1985.
Im Jahr 1989 erfolgte die Habilitation zum Universitätsdozenten für
Angewandte Informatik an der Universität Klagenfurt. Nach Extraordinariaten in Hamburg und Wien wurde er 1992 als Ordentlicher
Universitätsprofessor an die Universität Klagenfurt berufen. 1988
war er Gastwissenschafter an den AT&T Shannon Labs in New Jersey. Von September 2005 bis Ende 2007 war Johann Eder Professor für Informatik (Workflow-Systeme) an der Universität Wien. Inhaltlich spezialisierte sich Johann Eder auf Datenbanken und Informationssysteme, wobei seine Forschungsschwerpunkte Workflow-Management-Systeme, Evolution von
Datenbanken und Informationssysteme, Temporale Data Warehouses
und Informationssysteme für Biobanken sind. Er kann auf umfangreiche Erfahrungen im Bereich der
wissenschaftlichen Forschung (unter
anderem mehr als 90 Artikel in refe-

rierten Publikationsorganen), der angewandten Forschung und des
Wissenstransfers (unter anderem Spin-off-Unternehmen aus dem
Institutsbetrieb), des Lehrbetriebs und des Managements im Wissenschaftsbetrieb verweisen. Seit 2000 ist Johann Eder Mitglied
des Kuratoriums des FWF und bis zur Wahl zum Vizepräsidenten
als Fachreferent für das Gebiet der Informatik zuständig.
Herbert Gottweis ist ordentlicher
Professor am Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien,
dem er seit 1998 angehört, und Research Associate am BIOS Centre
der London School of Economics. Er
leitet die interdisziplinäre Forschungsplattform Life Science Governance an der Universität Wien.
Nach Studien in den USA und in
Wien promovierte Gottweis 1984 an der Universität Wien und begann 1985 als Assistent am Senatsinstitut für Politikwissenschaft
an der Universität Salzburg. Als Schrödinger-Stipendiat war er
1989/1990 Research Fellow am Centre of European Studies der
Harvard University, 1992/93 Research Fellow am MIT-Program for
Science, Technology, and Society und von 1993–1995 Assistant
Professor am Department for Science and Technology Studies der
Cornell University. Er habilitierte sich 1997 in Salzburg und wurde
an der Universität Wien 1998 zum Professor ernannt. Gottweis
hatte Gastprofessuren 1997 an der Hong Kong University of Science and Technology und 2004 an der Australian School of Environmental Studies der Grifﬁth University. Seit dem Jahr 2000 ist
Herbert Gottweis Mitglied des FWF-Kuratoriums, zunächst als Referent zuständig für die Sozialwissenschaften und ab 2005 als Vizepräsident. Seine Forschung liegt im Bereich Comparative Public
Policy mit Schwerpunkt auf Fragen von Life Science Governance,
und er leitet eine Reihe interdisziplinär orientierter Projekte.
Jüngste Buchpublikationen: H. Gottweis und A. Petersen, Biobanks: Comparative Governance. London: Routledge 2008 und H.
Gottweis, B. Salter und C. Waldby, The Global Politics of Stem Cell
Research: Regenerative Medicine in Transformation. London:
Palgrave 2008 (im Druck). « [stb, ad]
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Durch die Beteiligung Österreichs an NORFACE (New O
 pportunities for
Research Funding Agency Co-operation in Europe) setzt der Wissen
schaftsfonds im Bereich der Migrationsforschung einen brandaktuellen
forschungspolitischen Schwerpunkt in den Sozialwissenschaften.

NORFACE läuft vom Stapel – der FWF ist mit an Bord
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sozialwissenschaftlichen Disziplinen die
Möglichkeit zur Einreichung. Die Projekte
müssen Partner aus mindestens drei
„NORFACE-Ländern” umfassen und eine
maximale Laufzeit von vier Jahren haben.
Für einzelne Projekte können zwischen
mindest ens 500.000 € und maximal
4 Mio. € beantragt werden, wobei insgesamt knapp 23 Mio. € für diesen Call zur
Verfügung stehen. Die Förderentscheidungen werden auf Basis eines internationalen Peer-Review-Verfahrens getroffen.
Der Call sieht ein zweistufiges Antragsverfahren vor. Die Einreichfrist für Forschungskonzepte („draft proposals”) ist

der 10. September 2008. Die genauen Daten für die Vollantragsphase werden
rechtzeitig b ekannt gegeben. Mit den
konkreten Förderentscheidungen ist im
Juni 2009 zu r echnen.
Der FWF möchte durch seine Teilnahme
an NORFACE österreichischen WissenschafterInnen die Mitwirkung an internationalen Forschungsprojekten eröffnen.
Durch die Teilnahme an NORFACE verfolgt
der FWF nicht nur das Ziel der Stärkung
der Sozialwissenschaften, s ondern auch
die weitere internationale Vernetzung von
Forschung in Österreich. « [stb,cb]

Das ERA-NET Schema ist ein Instrument des 6. Rahmenprogramms
der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Zusammenarbeit
und Koordinierung der Forschungsaktivitäten auf nationaler oder regi
onaler Ebene. Dies soll durch eine Vernetzung auf der Ebene der Förderorga
nisationen erreicht werden, wobei das Ziel die gegenseitige Öffnung sowie
die Entwicklung und Durchführung gemeinsamer Maßnahmen darstellt. Der
FWF sieht die Teilnahme an diesem Programm als eine Chance, an der
Entwicklung von transnationalen Förderprogrammen im Verbund mit europä
ischen Partnerorganisationen gestaltend mitzuwirken. Dadurch soll öster
reichischen WissenschafterInnen die Teilnahme an internationalen
Forschungsprogrammen ermöglicht werden. Der FWF ist Partner in insge
samt 9 ERA-NET-Koordinierungsaktionen.
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» In den Sozialwissenschaften
zählen Fragen der Migrationsforschung gegenwärtig zu den aktuellsten und brisantesten Themenstellungen auf europäischer Ebene. Selbst für
ein vergleichsweise kleines Binnenland
wie Österreich mitten in Europa drängen
sich Fragen im Bereich der Migrationsforschung auf, die eine entsprechende
Themensetzung nach langjähriger Vorarbeit auf europäischer Ebene rechtfertigen. Der FWF setzt durch seine Beteilig u n g a n d i e s e m e u ro p ä i s c h e n Fo r schungsnetzwerk einen wichtigen, sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt. NORFACE ist eine Initiative von 14 Forschungsförderorganisationen, die im Bereich der Grundlagenforschung tätig sind.
Der FWF nimmt an diesem ERA-NET als
assoziiertes Mitglied teil. Im Rahmen
dieses Netzwerks wurde am 15. Mai 2008
eine Ausschreibung für transnationale
Projekte im Bereich Migrationsforschung
publiziert. Die Ausschreibung sieht drei
große Themengebiete vor, für die Anträge
gestellt werden können: Migration, Integration, Kohäsion und Konflikt. Durch die
breite Formulierung der möglichen Fragestellungen bietet die Ausschreibung für
WissenschafterInnen aus so gut wie allen

fokus » Kommentar: Rainer Bauböck

» Rainer Bauböck hält einen Lehrstuhl für Sozialund politische Theorie am Fachbereich Politikund Sozialwissenschaften des Europäischen
Hochschulinstituts, karenziert von seiner Tätigkeit am In
stitut für Europäische Integrationsforschung an der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, wo er auch
stellvertretender Vorsitzender der Akademie-Kommission
für Migration und Integration Research ist. Rainer Bauböck
ist Latsis-Preisträger 2006.

„Die Chance nicht verpassen!”
» Sozialwissenschaftliche Forschung leistet
heute einen unverzichtbaren Beitrag zu den
großen Debatten über die Zukunft europäischer Gesellschaften. Sozialwissenschafter können
nur selten exakte Prognosen liefern, aber sie können
empirisch fundierte Diagnosen erstellen und durch
theoretisch fundierte Deutungsangebote die öffentliche
Wahrnehmung und politische Bearbeitung sozialer
Probleme beeinflussen.
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss die
sozialwissenschaftliche Forschung zwischen zwei Klip
pen durchsteuern. Die erste Gefahr ist wissenschafts
immanent und liegt darin, Forschungsfragen primär
aufgrund der Identifizierung mit einer Denkschule oder
einem methodischen Ansatz auszuwählen statt prob
lemorientiert zu forschen. Die entgegengesetzte Gefahr
ist die Instrumentalisierung der Forschung durch poli
tische oder kommerzielle Auftraggeber, deren Interes
sen nur anwendungsorientierte Fragestellungen zulas
sen oder die öffentliche Verbreitung und Debatte von
Forschungsergebnissen behindern.
Die zweite dieser Gefahren ist gerade beim Thema
Migration, dessen gesellschaftspolitische Relevanz
offensichtlich ist, erheblich. Um ihr entgegenzuwirken,
braucht es vor allem Forschungskooperationen im
größeren europäischen Rahmen, die den weit verbrei

teten „methodologischen Nationalismus“ auch in der
Migrationsforschung überwinden. Dieser offenbart sich
in der unreflektierten Verallgemeinerung nationaler Be
sonderheiten von Einwanderungsstaaten und im Aus
blenden der transnationalen Verbindungen zwischen
Gesellschaften, die durch Migration erzeugt werden.
In dieser Situation können unabhängige Forschungs
förderungsfonds wie der FWF einen entscheidenden
Beitrag dazu leisten, dass sozialwissenschaftliche
Grundlagenforschung mit hoher gesellschaftspoli
tischer Relevanz ermöglicht wird. Die Kooperation des
FWF mit 13 anderen europäischen Forschungsfonds im
Rahmen des NORFACE-Programms stellt sicher, dass
die eingereichten Projekte in europäischen Partner
schaften bearbeitet werden, und das Thema der
Ausschreibung „Migration, Integration, Kohäsion und
Konflikt“ lässt breiten Raum für spannende Forschungs
fragen. NORFACE hat bereits in früheren Initiativen
einen starken Akzent auf Migrationsforschung gesetzt.
Die dadurch entwickelte thematische Kompetenz ist
der beste Garant dafür, dass die wissenschaftliche Qua
lität der Einreichungen das ausschlaggebende Kriteri
um für die Förderung sein wird. Für die österreichische
Migrationsforschung ist dies eine große Chance, die
hoffentlich von vielen genützt wird. «
» Rainer Bauböck
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Ein Diskussionsbeitrag des FWF zur Lage der Geistes-,
Sozial- und Kulturwissenschaften in Österreich.

Die Geistes-, sozial- und
kulturwissenschaften im Fokus
» Eine vom Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) in Aufrag gegebene Studie diagnostizierte
vor einigen Wochen auf Grundlage von 20 Leitfadeninterviews unter anderem folgende Probleme in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK):
» Es gäbe in Österreich kaum eine langfristige, grundlagenorientierte Förderpolitik mit einem klaren Bekenntnis für die GSK
wie in anderen Ländern Europas.
» Es gäbe eine strukturelle Fragmentierung, eine inhaltlich/thematische und organisatorische Kleinteiligkeit, eine Individualisierung von Exzellenz und internationaler Präsenz und damit
eine fehlende Schwerpunktsetzung mit gesellschaftlicher
Relevanz.
» Es gäbe kaum innovative, risikoreiche und interdisziplinäre
Förderungen des FWF in den GSK; es werde nur die Förderung
von arrivierten ForscherInnen mit langen Publikationslisten
betrieben.
Aus diesen Befunden resultierten dann einige Empfehlungen
des RFTE für die Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.
Beispielsweise wurde angeregt, es solle:
» thematische Schwerpunktsetzungen mit gesellschaftlicher Relevanz, wie zum Beispiel Migration, Alterung, kulturelle Differenz oder nationalstaatliche oder wirtschaftliche Entwicklungen geben;
» zur Bündelung und Koordination sämtlicher Fördermaßnahmen durch Konzentration auf der Planungsebene und direkte
Rückbindung zur Abwicklungsebene kommen.
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Die sichtweise des FWF
Seitens des Wissenschaftsfonds sei dazu festgehalten: Zunächst
ist es hochproblematisch, dass die Studie des RFTE ihre Schlussfolgerungen aus 20 Leitfadeninterviews ohne kritische Analyse
oder empirische Prüfung übernimmt. Der FWF hat die Aussagen
der RFTE-Studie und der Empfehlungen des RFTE anhand seiner
Förderungen überprüft und die Präsentation der Studienergebnisse zum Anlass genommen, eine Analyse zum Thema vorzunehmen. Diese Analyse kommt zu einigen anderen Schlüssen:
a) Langfristiges Bekenntnis zu Gsk
» Der FWF weist mit über 20 % Budgetanteil einen internationalen Spitzenwert bei der Förderung der GSK auf. Die Geisteswissenschaften liegen dabei mit Bewilligungsquoten von
50–60 % weit über dem FWF-Durchschnitt. Dies ist nicht
Resultat von vorgegebenen Budgets – wie in den meisten anderen Ländern –, sondern Ergebnis eines freien Wettbewerbs
zwischen den Disziplinen.
b) schwerpunktsetzungen und politische steuerungen
» In den letzten acht Jahren hat es auf Initiative von WissenschafterInnen (Bottom-up-Verfahren) in den GSK eine Reihe
von Schwerpunkten auf nationaler wie auf internationaler Ebene gegeben. Das ist unter anderem dokumentiert durch acht
Schwerpunktprogramme, sieben START-, zwei EURYI- und
drei Wittgenstein-Preise sowie durch die Teilnahme an zwölf
europäischen Programmen. Betrachtet man diese Förderungen
inhaltlich, so ergeben sich Schwerpunkte in den Bereichen
Altertumswissenschaften (vor allem Mittelmeerraum), Asien-

© www.pixelio.de
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wissenschaften (vor allem Tibet), Sicherung des kulturellen Erbes, Österreichische
Geschichte, Economics Performance & Modelling (und hier vor allem Arbeitsmarktökonomie) sowie International and Comparative Law (vor allem Besteuerung).
» Erst jüngst hat der FWF gemeinsam mit
dem BMWF das themenoffene Schwerpunkt-Programm „Nationale Initiative
Kulturelles Erbe“ (NIKE) entworfen. Auf
internationaler Ebene nimmt der FWF an
drei der bisher größten GSK-Programme
im Bereich der Grundlagenforschung zu
den Themen „Migration“, „Cultural Dynamics“, und „Humanities as a Source of
Creativity and Innovation“ teil.
» Schwerpunktsetzungen durch die Politik
zu gesellschaftsrelevanten Themenstellungen mit administrativen Feinsteuerungen, wie sie der RFTE und die Studie
empfehlen, sieht der FWF in der Grundlagenforschung als kontraproduktiv an. Erstens ist wissenschaftliche Innovation durch Themenvorgaben
nicht planbar. Zweitens setzen Schwerpunktbildungen schon eine kritische Masse an vorhandener
Qualität voraus. Drittens führen solche Steuerungsversuche zu einer strategischen Anpassung bei den
AntragstellerInnen und zu sehr hohen Administrationskosten. »
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» c) kaum Förderung von innovativen, risikoreichen
und interdisziplinären Projekten beim FWF in den
Gsk
» Dieser Pauschalvorwurf kann vom FWF nicht nachvollzogen
werden, vor allem deshalb, weil dieser nicht empirisch belegbar ist. Empirische Analysen des FWF zeigen, dass (a) innovative und risikoreiche Ideen erfahrungsgemäß oft von jüngeren
AntragstellerInnen eingebracht werden, die zudem noch über
keine langen Publikationslisten verfügen. Gerade diese Gruppe
(< 40 Jahre) hat aber in den GSK die größten Erfolgschancen.
(b) Die Deﬁnition und das Konzept der Interdisziplinarität sind
umstritten und daher schwer zu prüfen.
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Nach einer groben Modellrechnung ist es
aber in der Tat so, dass interdisziplinäre Projekte eine etwas schlechtere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Das ist aber
insofern nicht weiter überraschend, als Interdisziplinarität besonders hohe Ansprüche voraussetzt, nämlich nicht nur die
Exzellenz in einer Disziplin, sondern auch profunde Kenntnisse in mindestens einer weiteren Disziplin.

Empfehlung des FWF Viele GSK-Disziplinen haben – wie auch
viele Disziplinen der Naturwissenschaften – spezifische
Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen. Unzweifelhaft
gibt es aber auch Probleme in einigen GSK-Disziplinen, die ausgeprägter sind als in anderen Disziplinen. Das sind nach Einschätzung des Wissenschaftsfonds unter anderem:
» Zu geringe Forcierung der systematischen, strukturierten und
vollﬁnanzierten Doktoratsausbildung durch die Schaffung weiterer Doktoratskollegs bzw. die Ausweitung von Doktoratsstipendien (inkl. Stipendien an Spitzeninstitutionen im
Ausland). Gerade in den GSK besteht hier im Vergleich zu an-
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deren Disziplinen ein großer Aufholbedarf in der ﬁnanzierten
DoktorandInnenenausbildung. Es zeigt sich, dass insbesondere diese strukturelle Schwäche in Österreich weltweit – gleichsam als Umkehrschluss – ein Eckpfeiler von Forschungsqualität ist.
» Fehlende frühe Unabhängigkeit und zu geringe internationale
Mobilität des wissenschaftlichen Nachwuchses.
» Zu gering ausgeprägte internationale Publikationsausrichtung
und fehlende internationale Kooperationen.
» Kaum angebotene Freistel-
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lungsmöglichkeiten von Lehre und Verwaltung (Sabbaticals) für die intendierten Forschungstätigkeiten.
» Fehlende langfristige und ausreichende Ausstattung von einigen außeruniversitären Instituten der Grundlagenforschung.
Finanziell ausschließlich auf Drittmitteleinwerbung basierende
außeruniversitäre Institute sehen sich häuﬁ g einem Zielkonfl ikt zwischen den Notwendigkeiten der ökonomischen Absicherung und den sinnvollen Rahmenbedingungen für die Abfassung qualitativ hochwertiger Forschungsergebnisse in Form
von internationalen Publikationen ausgesetzt.
Gleichwohl sei an dieser stelle festgehalten, dass einige Rahmenbedingungen für internationale, konkurrenzfähige Grundlagenforschung in allen Disziplinen sehr ähnlich sind, und hier hat
Österreich insgesamt einen Nachholbedarf:
» Attraktive Karrierewege vor allem für NachwuchsforscherInnen
an den Forschungsstätten (unter anderem forschungsqualitätsorientierte Stellen mit Tenure Track).
» Ausbau von international vergleichbaren Leistungskriterien
und Berücksichtigung dieser Kriterien bei Stellenbesetzungen
und Mittelvergaben.
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» Ausweitung der Frauenförderungen unter anderem durch die
Bereitstellung von ﬁnanziellen Mitteln für die Abdeckung von
Kinderbetreuungskosten bzw. die Bereitstellung zusätzlicher
Kinderbetreuungsstätten.
» Massive Öffnung des
20
österreichischen
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Wissenschaftsmarktes
für internationale SpitzenforscherInnen
aller Altersgruppen durch Schaffung attraktiver Forschungspositionen (inkl. Reduzierung der noch vorhandenen
bürokratischen Hürden in der Ausländergesetzgebung). Diese
Maßnahme erscheint besonders angezeigt zu sein, da es im
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Vergleich zu erfolgreichen skandinavischen Ländern in Österreich viel zu wenig WissenschafterInnen gibt.
» Weitere Öffnung nationaler Programme für internationale Kooperationen.
» Kontinuierlicher Ausbau der Abgeltung von Overheadkosten
für erfolgreiche, nach internationalen Leistungs- und Wettbewerbskriterien eingeworbene Drittmittel.
» Kostenwahrheit an den Universitäten: Trennung der Mittelzuwendung in separat ausgewiesene Budgets für Lehre und Budgets für Forschung an den Universitäten. « [fr, stb]

» Die Studie des FWF zur Lage der Geistes,
Sozial und Kulturwissenschaften ist auf
der FWFWebsite gepostet und steht unter
folgendem Link zum Download und zur Diskussion
zur Verfügung:
» www.fwf.ac.at/de/zur_diskussion/index.html
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Fokus » Neue FWF-Abteilung

DIE AUFGABE DER NEUEN FWFABTEILUNG
BESTEHT DARIN, NATIONALE UND INTERNATI
ONALE INNOVATIONSSYSTEME DER GRUND
LAGENFORSCHUNG ZU ANALYSIEREN.

Neue FWF-Abteilung „strategie: Analyse“

Das hat den FWF dazu veranlasst, eine spezielle Abteilung für
strategische Analysen zu gründen. Ihre allgemeine Aufgabe besteht in qualitativen und quantitativen Analysen der nationalen
und internationalen Innovationssysteme der Grundlagenforschung. Konkret bedeutet das:
service: systematischere Aufbereitung und Zurverfügungstellung von Förderdaten des FWF für Forschungsstätten, Ministerien, Politik und andere Interessenten
Datendokumentationen: Aufbereitung von Daten zur Forschungsförderung des FWF und Verknüpfung dieser Daten mit
nationalen und internationalen Quellen
studien: Erstellung eigener forschungspolitischer Studien sowie
Überprüfung und Stellungnahme zu Studien Dritter
FWF-Verfahren: Erhebungen und Auswertungen von Performancedaten der Entscheidungsverfahren des FWF
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Für die Jahre 2008 und 2009 sind u. a. Auswertungen und Studien zu den Projekt endberichten, eine Analyse zur Erfolgswahrscheinlichkeit verschiedener Gruppen und Disziplinen bei
FWF-Förderungen sowie eine Ausweitung des jährlichen Statistikwesens geplant.
Für die Abteilung konnte Christian Fischer gewonnen werden.
Er war bisher wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität
Trier und hat insbesondere profunde Statistikkenntnisse aufzuweisen. Die Leitung der Abteilung hat Falk Reckling übernommen, der zu gleichen Teilen auch weiterhin die Abteilung
Geistes- und Sozialwissenschaften führt.
Der FWF entspricht mit der Einrichtung dieser neuen Abteilung
nicht nur den Anforderungen einer Serviceeinrichtung, sondern
verspricht sich auch eine stärkere daten- und wissensbasierte
Fundierung seiner Fördertätigkeiten. « [fr]

» Mehr Informationen:
Falk Reckling
falk.reckling@fwf.ac.at

© Starmühler

» Die Anforderungen in der Forschungsförderung sind
in den letzten Jahren enorm gestiegen. So wächst bei
Fördergebern, Forschungsstätten, Ministerien, Politik
und anderen Stakeholdern der Bedarf, den Erfordernissen einer
komplexer werdenden Forschungslandschaft durch datenbasierte und analytisch aufbereitete Informationen gerecht zu werden.

Fokus » DACH

Das „Lead-Agency-Verfahren“ –
Finanzierung von DACH-Anträgen auf neuer Basis
» Die Relevanz transnationaler
kooperationen und damit verbunden auch speziﬁscher Förderinstrumente, durch die diese effektiv unterstützt werden können, ist unbestritten.
Die enge Zusammenarbeit zwischen den
Fö rd e ro rg a n i s a t i o n e n D e u t s c h l a n d s
(DFG), der Schweiz (SNF) und Österreichs
(FWF) – DACH – hatte in diesem Zusammenhang bereits in der Vergangenheit innovative Konzepte entwickelt, die auf europäischer Ebene beispielgebend waren.
Das Verfahren „Money follows Researcher“, das ForscherInnen beim Wechsel
ins Ausland die Mitnahme von bewilligten Förderungen ermöglicht, wurde
beispielsweise von EUROHORCs (European Heads of Research Councils)
aufgegriffen und beginnt im europäischen Kontext Wirkung zu entfalten.
Zum wesentlichen Punkt der Fin a n z i e r u n g g e m e i n s a m e r Fo r schungsprojekte von Partnern aus
zwei bis drei Ländern existieren
momentan eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte, deren Schwachpunkt
in nahezu allen Fällen die gesicherte Finanzierungsbasis und/oder der zusätzliche Aufwand bzw. das Risiko einer doppelten Begutachtung darstellt. Ausnahmen bildeten bislang hierbei das ebenfalls im Rahmen der DACH-Kooperation entwickelte „Money follows Cooperation Line“-Verfahren, wo ausländische Partner von der nationalen Förderorganisation mitfinanziert
werden, sowie der vor allem im ERA-NETBereich mit durchaus unterschiedlichem
Erfolg praktizierte „Common-pot“-Ansatz,
bei dem im Rahmen thematischer Ausschreibungen von den beteiligten Förderorganisationen gemeinsam dotierte Fördertöpfe eingerichtet werden, mit allen

damit verbundenen rechtlichen, administ ra t i v e n u n d f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e n
Implikationen.
Vor dem Hintergrund dieser Situation haben DFG, SNF und FWF beim letzten
DACH-Treffen im Mai 2008 beschlossen,
die Finanzierung trans-

Alle

unter einem

DACH

nationaler Projekte auf
eine gänzlich neue Basis zu
stellen, die durch gegenseitiges Vertrauen in Verfahrensabwicklung
und Entscheidungsﬁndung sowie Flexibilität und minimalen administrativen Overhead gekennzeichnet ist. Kern des „LeadAgency-Verfahrens“ ist, dass Begutachtung und Entscheidung transnationaler

Anträge durch die sogenannte Lead Agency, d. h. die Förderorganisation des
Landes, in dem der Schwerpunkt des Antrags beheimatet ist, durchgeführt werden.
Die Einreichung erfolgt gemäß den normalen nationalen Verfahren der jeweiligen
Organisation, zusätzlich ist nur eine kurze
Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Antrags erforderlich, die nach
Antragseingang von der Lead Agency an
die Partnerorganisation(en) zur Überprüfung der formalen Antragskriterien weitergeleitet werden. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens werden von der Lead
Agency GutachterInnenvorschläge der
Partnerorganisation(en) berücksichtigt.
Die Entscheidung über Bewilligung bzw.
Ablehnung des Antrags trifft die Lead
Agency gemäß nationalen Usancen. Die
beteiligte(n) Partnerorga n i sation(en)
übernehmen in der Folge die Entscheidung der Lead Agency und fördern die
jeweiligen nationalen Projektpartner.
Antragsberechtigt im Rahmen des LeadAgency-Verfahrens sind nur solche Projekte mit Partnern aus Deutschland, der Schweiz bzw.
Österreich, die einen deutlich erkennbaren wissenschaftlichen Mehrwert auf
Grund der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit versprechen, deren einzelne Länderteile somit kein eigenständiges Projekt darstellen und
deshalb nicht alleine gefördert werden
können.
Die konkrete umsetzung erfolgt zunächst im Rahmen der Einzelprojektförderung, detaillierte Informationen sind
der FWF-Website zu entnehmen. Eine
Ausweitung auf andere Förderinstrumente ist geplant. « [rb]
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NIkE: Programm und Einladung
zur Interessensbekundung

Eckpunkte des Programms
Die Initiative fördert die
Erhebung, Aufnahme,
Erschließung, Analyse und
Sicherung von Beständen
des kulturellen Erbes auf
höchstem wissenschaftlichen
und methodischen Niveau als
Basis für hochklassige wissenschaftliche Forschung. Die Initiative soll ForscherInnen eine
längerfristige Perspektive eröffnen und zur Schaffung von einheitlichen wissenschaftlichen
Standards, zum Aufbau von kritischen Massen und zur
Schwerpunktbildung beitragen.
Im Rahmen von NIKE sollen
nationale Kapazitäten beispielsweise zu einer der unten angeführten Thematiken
koordiniert und fokussiert
werden. Die Breite des thematischen Rahmens ist flexibel. Es muss jedoch eine in-

26 » FWF info65

tensive Kooperation und Koordination
zwischen den Teilprojekten sichergestellt
sein, sodass aus dem Zusammenschluss
zu einem Netzwerk ein erkennbarer, über
die Summe von Einzelinitiativen hinausgehender Mehrwert entsteht.
Konzepte sollen so gestaltet sein, dass (a)
eine ausreichende thematische Breite
gesichert ist, (b) vorhandene Ressourcen
in Österreich gebündelt werden (Vermeidung von Parallelinitiativen) und (c) der
Aufbau kritischer Massen ermöglicht wird.

DIE INITIATIVE „NIKE”
SOLL FORSCHERiNNEN
EINE LÄNGERFRISTIGE
PERSPEKTIVE
ERÖFFNEN.

Die wissenschaftlich
aufbereiteten Datenmaterialien und die
P ro j e k t e rg e b n i s s e
sollen – soweit dies
rechtlich möglich ist
– durch einen nachhaltigen, freien und

kostenlosen Zugang für die Scientific
Community (v. a. durch Digitalisierungen)
zugänglich gemacht werden.
Nicht förderbar sind reine Erhebungen,
Archivierungen oder Digitalisierungen
von Daten.
Zielgruppe Das Programm NIKE richtet
sich an in Österreich tätige WissenschafterInnen der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften mit langfristigen
Forschungsinitiativen. Die Bestände und
die Forschungsergebnisse sollen als
Grundlage für weitere wissenschaftliche
Forschungen dienen.
Ein Netzwerk im Rahmen von NIKE kann
nur durch eine einzelne „natürliche Person“ beantragt werden. Institute, Institutionen oder Firmen sind nicht antragsberechtigt.
Förderungsanträge können aus folgenden Themenbereichen stammen; sie
sind jedoch nicht als thematische Vorgaben zu sehen: Handschriften- und Quelleneditionen; Sprachwissenschaftliche Texteditionen und Lexika; Bearbeitungen von
Sammlungen und Nachlässen; kritische
Werksausgaben; Aufarbeitung von archäologischen Hinterlassenschaften und
Grabungsfunden; Alltagskultur als
Forschungsgegenstand; Wissenschaftsgeschichte; Aufarbeitung und Kommentierung juristischer Datenbestände;
qualitative und quantitative sozialwissenschaftliche Datenerhebungen und -analysen. « [stb]

» Mehr Informationen:
Monika Maruska
monika.maruska@fwf.ac.at

© Archiv, Gerhard Kratky

» Der FWF plant im Auftrag des
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF)
das Förderprogramm „NIkE – Netzwerkinitiative kulturelles Erbe” durchzuführen und eine entsprechende Ausschreibung im Herbst 2008 zu lancieren. Als
Vorbereitung auf das Programm ergeht
eine Einladung zur Interessensbekundung
an die Scientiﬁc Community. Interessierten WissenschafterInnen aus dem Bereich
der Geistes,- Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK) soll damit
die Möglichkeit gegeben
werden, inhaltliche Inputs
zur Programmgestaltung
abzugeben.

Fokus » Kommentar Gerhard Kratky

» Es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass alle Motive für
die Einrichtung thematischer Programme berechtigt sind.
Strittig sind nur die Umsetzungsstrategien. «
» Gerhard Kratky, FWF-Geschäftsführer

Thematische Förderungsprogramme –
eine Streitschrift
» In letzter Zeit verspürt man an allen Ecken und Enden
des Nationalen Innovationssystems eine verstärkt vorgebrachte Argumentation in Richtung der thematisch orientierten Programme zur Forschungsförderung. Diese Stimmen
kommen aus der Politik, der Ministerialbürokratie, dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung und anderen Akteuren in der
Forschungslandschaft. Ich möchte den Ball aufgreifen und hoffe, mit
dieser bewusst pointiert gehaltenen „Streitschrift“ weitere Diskussionsbeiträge zu provozieren.
Wovon reden wir? Thematische Förderungsprogramme sollen mit
einem definierten Budget in einem ausgewählten Wissenschaftsoder Technologiebereich spezielle Forschungsaktivitäten auslösen
bzw. bestehende Aktivitäten verstärken.
Was sind die Motive für thematische Programme? Im Wesentlichen
sind es drei, die sich fallweise auch überlagern:
» Einer strukturellen Schwäche in gewissen Themenbereichen soll
aus standortbezogenen Gründen begegnet werden, etwa in einzelnen Segmenten der Sozialwissenschaften.
» Die wissenschaftliche bzw. wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit
eines grundsätzlich gut funktionierenden Forschungszweiges soll
verbessert werden. Motto: Stärken stärken (etwa NANO-Initiative,
IKT-Forschung).
» Ein gesellschaftliches Bedürfnis soll durch erhöhte Forschungsaktivität befriedigt werden, etwa im Bereich der Medizin oder Klimaund Energieforschung.
Es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass alle drei Motive berechtigt
sind. Strittig sind nur die Umsetzungsstrategien. Um mir nicht den
Vorwurf der Unzuständigkeit einzuhandeln, beschäftige ich mich im
Folgenden ausschließlich mit den thematischen Förderungspro

grammen im Bereich der Grundlagenforschung, wiewohl ich die
begründete Vermutung habe, dass die Uhren in der angewandten
Forschung nicht wesentlich anders ticken.
Motiv: Schwächen beheben Zuerst zum Thema Behebung von
Schwächen. Was passiert? Eine verstärkte Mittelallokation für einen schwachen Bereich hat automatisch eine Reduzierung der Mittel für die starken Bereiche zur Folge. Man komme mir nicht mit
dem Argument, es handle sich um „fresh money“. Auch zusätzliches Geld könnte man ja anders, also eben nicht zur willkürlichen
Veränderung im Wettbewerb erzielter Verteilungsstrukturen verwenden.
Im Gefolge einer Verschiebung der Mittelallokation führt für den
begünstigten Wissenschaftsbereich ein Mehr an Mitteln zur Verringerung der Qualitätserfordernisse; aber zugleich zum erhöhten Wettbewerbsdruck in den starken Bereichen. Reduzierte Anforderungen
an die Qualität haben zwar zur Folge, dass man leichter zu Förderungsgeldern kommt, sie sind aber noch lange kein Garant für eine
strukturelle Verbesserung. Im Gegenteil: Ungünstige Strukturen werden konserviert! Ältere LeserInnen werden sich an die wirkungslosen Subventionen in die verstaatlichte Industrie in den 70er-Jahren
erinnern ...
Das Drama besteht darin, dass man nicht nur die Schwäche zementiert, sondern den starken Bereichen Mittel wegnimmt bzw.
Zuwächse vorenthält. Schwächenbehebung mittels thematischer
Programme ist also doppelt falsch!
Standortpolitisch motivierte Schwächenbehebung kann nur auf
einem Weg funktionieren: mittels großzügiger Akquisition von Stärke aus dem Ausland und deren optimaler Integration in das bestehende Wissenschaftssystem! »
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» Motiv: Stärken stärken Wenden wir uns aber dem zweiten
Motiv zu, nämlich der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
bestehender Hoffnungspotenziale. Also das Motto „Klotzen,
nicht Kleckern“. Das ist ein Anliegen, dem der FWF mit seinem bisherigen Förderungsportfolio (die Schwerpunkt-Programme SFB und
NFN) Rechnung getragen hat und in Zukunft mit den Exzellenzclus
tern sogar verstärkt Rechnung tragen wird. Das heißt, dass man den
Mut haben muss, selektiv für gewisse Wissenschaftsbereiche um eine
oder sogar zwei Zehnerpotenzen mehr Geld zur Verfügung zu stellen,
um sie im globalen Kontext wettbewerbsfähig zu machen. So weit so
klar. Aber wie soll der Selektionsprozess ablaufen? Hier gibt es einerseits den planwirtschaftlich-dirigistischen Ansatz und andererseits den
Weg über den Qualitätswettbewerb. Leider gerät das totale Desaster
der planwirtschaftlichen Systeme vor 1989 zunehmend in Vergessenheit und erwacht vielerorts wieder die Sehnsucht nach der „starken
Hand“. Erstaunlich ist, dass einige, die in der Privatwirtschaft die
Wettbewerbsgesetze des Marktes preisen, in der Wissenschaft eine
staatliche Steuerungsmaßnahme nach der anderen einfordern: von
thematischen Schwerpunkten zu politischen Vorgaben bis hin zu verordneten Vernetzungen von Wissenschaftsdisziplinen.
Tatsache ist jedenfalls, dass nur das freie Spiel der Kräfte geeignet ist,
Stärken zu identifizieren. Es wäre verhängnisvoll, wenn wir die Auswahl besonders zu fördernder Wissenschaftsbereiche nicht im harten
Wettbewerb nach Kriterien der wissenschaftlichen Qualität abwickeln.
Gerne sind auch Schwächen des Peer-Review-Systems zuzugestehen,
aber der allwissende Politiker, Ministerialbeamte oder Funktionär einer
Förderungsagentur sind sicher keine vernünftigen Alternativen. Auch
ist es eher unwahrscheinlich, dass Studien (Delphi, Foresight etc.) zu
besseren Ergebnissen kommen als die Gesamtheit der Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Genau diese werden in solchen Studien
gefragt, welche zugleich die Ersten sind, sich in zukunftsreichen Gebieten zu engagieren und Förderungsanträge zu stellen. WissenschafterInnen überlegen sich auch genau, welche Forschungsgebiete
zukunftsträchtig sind. Da sie ihre eigene wissenschaftliche Zukunft an
diese Wahl hängen, werden solche Entscheidungen nicht leichtfertig
getroffen und internationale Erfahrungen und Netzwerke genutzt.

28 » FWF info65

Zusammenfassend: thematische Schwerpunkte ja, aber nicht topdown verordnet, sondern im Qualitätswettbewerb identifiziert!
Ein kurzes Wort noch zu dem, was ich „pseudothematische“ Förderung nennen würde. So arbeitet die National Science Foundation
(NSF) in den USA aus arbeitstechnischen Gründen ausschließlich
mit thematischen Ausschreibungen. Da hier aber in zeitlicher Regelmäßigkeit alle Wissenschaftsgebiete zur Antragstellung aufgerufen
werden, ergibt sich daraus keine echte thematische Schwerpunktsetzung oder Selektivität. Jede/r WissenschafterIn kann davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit ihr/sein Fachgebiet angesprochen wird.
Auch in Europa gibt es Förderungsinstitutionen und -mechanismen,
wo so vorgegangen wird. Wir in Österreich sind aber in der glücklichen Lage, bei laufender Einreichung alle Wissenschaftsgebiete in
einem einzigen Verfahren und einem einzigen Entscheidungsgremium abwickeln zu können („small is beautiful“).
Übrigens spricht auch aus arbeitstechnischen Gründen viel gegen
eng gefasste thematische Ausschreibungen in einem vergleichsweise
kleinen Wissenschaftsraum. Entweder ist man mit einer sehr geringen Anzahl von Anträgen und daher mit einer Einschränkung des
Wettbewerbs bzw. dem „Geld-ausgeben-müssen“-Phänomen oder
aber mit sehr langen Wartezeiten bis zur nächsten Ausschreibung
konfrontiert.
Motiv: Abdeckung gesellschaftlicher Bedürfnisse Hier bedarf es
einer differenzierenden Argumentation, weil es keine einfachen Antworten gibt. Es muss legitim sein, dass die Politik Bedürfnisse und
Anforderungen an die wissenschaftliche Gemeinschaft formuliert,
sowohl im Hinblick auf Forschungsergebnisse als auch im Hinblick
auf die Heranbildung von qualifizierten Humanressourcen. Aber es
sollten folgende Überlegungen berücksichtigt werden:
» Demokratische Legitimation: Ein transparenter, breit geführter
Diskurs soll das „gesellschaftliche Bedürfnis“ abstützen. Zu prüfen wäre, ob auch in Österreich geeignete Willensbildungsprozesse eingerichtet werden können, wie es etwa in der Schweiz bei
der Definition der „Nationalen Forschungsprogramme (NFP)“ pas-
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siert. Dort werden auf der Grundlage einer breiten öffentlichen
Diskussion gesellschaftliche Problemstellungen für die Forschung
ausgewählt und schlussendlich vom Bundesrat (= Bundesregierung) beschlossen. Der wie der FWF grundsätzlich bottom-up
organisierte Schweizer Nationalfonds stellt weniger als 10% seiner Förderungsmittel für diese NFP zur Verfügung. Problematisch
ist es jedoch, wenn „gesellschaftliche Bedürfnisse“ in camera caritatis festgelegt und quasi verordnet werden. Oft führen auch
t hematische Organisationsstrukturen in den Ministerien zu
„gesellschaftlichen Bedürfnissen“.
» Nutzung der Bottom-up-Instrumente: Es sollten alle Möglichkeiten
ausgeschöpft werden, um politische Anforderungen und bestehende Ressourcenschwerpunkte zu synchronisieren. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass eine breit geführte Diskussion über gesellschaftliche Bedürfnisse dazu führt, dass sich ein Forschungsteam
mit hoher wissenschaftlicher Kompetenz findet und genau in diesem Sinne einen Antrag für einen Spezialforschungsbereich oder
einen Exzellenzcluster beim FWF entwickelt. Es wäre also angebracht, für das Aufsetzen eines thematischen Schwerpunktes aus
politischem Interesse eine ausreichende Vorbereitungszeit von zumindest zwei Jahren einzuräumen.
» Klare Beauftragung: Wenn die demokratische Legitimierung eines
gesellschaftlichen Bedürfnisses gegeben ist und trotz ausreichender Vorbereitungszeit mit den bestehenden Förderungsinstrumentarien keine Lösung erzielt werden kann, sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass eine Förderungsagentur wie der FWF
mit der Abwicklung eines thematischen Programms top-down beauftragt wird. Diese Beauftragung muss dann fein säuberlich vom
autonomen Förderungsbereich getrennt bleiben und darf auch
nicht zu Lasten von dessen finanzieller Dotierung gehen. Die
Beauftragung muss neben den Finanzmitteln auch das Pouvoir
beinhalten, im Bedarfsfall WissenschafterInnen aus dem Ausland
zu akquirieren und spezifische Verfahrensabläufe einzurichten.
Dankbar für und neugierig auf Reaktionen ist
» Gerhard Kratky, gerhard.kratky@fwf.ac.at
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starkes Zeichen pro Grundlagenforschung
» Anmerkungen des Wissenschaftsfonds zum Beitritt
Österreichs zur „European organisation for Astronomical Research in the southern Hemisphere“. Die politische Entscheidung von Wissenschaftsminister Johannes
Hahn, der ESO nach langen Verhandlungen beizutreten, ist in
erster Linie ein tolles Ergebnis für die Astronominnen und Astronomen des Landes, die mit einem Schlag Zugang zur weltweit besten Forschungsinfrastruktur in ihrem Fach erhalten.
Darüber hinaus ist mit dem ESO-Beitritt aber auch ein starker
Impuls für die Grundlagenforschung insgesamt gegeben, denn
die Infrastruktur der ESO ist nicht nur eine unabdingbare
Voraussetzung für avancierte Wissenschaft in der Astronomie
und Astrophysik, sondern stimuliert in vielen weiteren Bereichen
– exemplarisch sei hier die Mathematik genannt – das wissenschaftliche Arbeiten in Österreich.
Das universum zu beforschen, die Welt "da oben" zu verstehen, war seit Anbeginn wissenschaftlichen Forschens eine Quelle der Inspiration für die klügsten Köpfe in einer Vielzahl
wissenschaftlicher Disziplinen und die Faszination, den noch
nicht beantworteten Fragen in einem Forschungsgebiet frei
nachspüren zu können, mobilisiert kreatives Potenzial in den

Wissenschaften. In diesem Sinne ist der Beitritt zur ESO ein
klares und unmissverständliches Signal, dass die Bedeutung dieser Facette der Grundlagenforschung auf politischer Ebene verstanden und gefördert wird.
Kurzfristige Kosten-Nutzen-Überlegungen sind dann fehl am
Platz, wenn dadurch Entfaltungsmöglichkeiten und Freiräume
der Wissenschaften eingeschränkt oder beschnitten werden.
Kluge Investitionen in den Zugang zu international verfügbarer
Spitzenforschungsinfrastruktur sind Investitionen, die sich auf
vielfältige Weise argumentieren lassen. Neben der Möglichkeit,
damit einen wichtigen Beitrag zum Wissenszuwachs auf internationaler Ebene leisten zu können, entspricht die Bereitstellung
von Mitteln für die Grundlagenforschung dem Prinzip „Ausbildung durch Forschung”. Wirklich Neues, radikal Neues lässt
sich nicht planen. Sehr wohl aber lassen sich Rahmenbedingungen gestalten, die die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich erhöhen.
Der FWF gratuliert allen Beteiligten zu diesem politisch mutigen,
wissenschaftlich wichtigen und uneingeschränkt
begrüßenswerten Schritt. Der Wissenschaftsfonds gratuliert zum
ESO-Beitritt! « [stb]

© ESA, Marc Seumenicht/FWF

DER ESO-BEITRITT IST
EIN STARKER IMPULS
FÜR ÖSTERREICHS
GRUNDLAGENFORSCHUNG.
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IM RAHMEN DER VERANSTALTUNGSREIHE „INTO
THE CITY” DER WIENER FESTWOCHEN KONNTE
DAS PUBLIKUM SEHEN, HÖREN UND FÜHLEN,
WIE WISSENSCHAFTLICH KUNST IST UND WIE SIE
IM VORLESUNGSSAAL WIRKT.

In der Nacht tanzen die … : science.art.music
» Für eine Nacht hat die technische universität Wien
sich KünstlerInnen überlassen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Into the City” (Wiener Festwochen)
konnte das Publikum sehen, hören und fühlen, wie wissenschaftlich Kunst ist und wie sie im Vorlesungssaal wirkt.
Die universität als Forschungsobjekt?
Künstler wissenschaftlich unterwegs?
In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai
2008 war das an der Technischen
Universität Wien möglich. Die Ergebnisse: Zu Beginn des Abends erklang unter der Bronze von Joseph
Ressel die Blasmusik der Werkskapelle Lenzing, gemeinsam mit der

Jazzinitiative Wien. Es folgte
ein Vortrag von Armin Chodzinski aus der Reihe „Organizational Behaviour“ zum Thema:
„Wie geht Karriere mit Powerpoint …?“. Im Anschluss präsentierte David Moises den Raumansichtsapparat „Hanoskop“,

eine Entwicklung auf Basis einer Erfi ndung von O. A. Hanisch.
Ein weiterer Programmpunkt war eine Performance von Hanna
Lin Wiegel und Matthias Quabbe. Sie ließen Kommunikationsagenten aus dem Web miteinander ins Gespräch kommen, mit
einem durchaus beeindruckenden Ergebnis, das uns Menschen
zu denken geben sollte, da der Gesprächsstoff relativ viel humanen Wiedererkennungswert hatte.
Neben diesen Vorträgen wurden aber noch andere Programmpunkte geboten: Eine Performance, die zeigte, dass „alle – tatsächlich alle! – Elemente der Performancekunst miteinander
verbunden und untereinander verwoben sind“. Es ging dabei
performativ um den Gebrauch und die Erweiterung des Wissens von der Welt,
geboten von Wagner-Feigl-Forschung/Festspiele. StudentInnen
vom Institut für Angewandte Synthesechemie der Technischen
Universität Wien führten im AudiMax „Experimentalperformances“
durch. Eine musikalische Performance-Installation von
Momus zusammen mit Tomoko Miyata war zu sehen. Andere musikalische Beiträge kamen von Dr. Didi, DJ Funke und The Heavy.
Für das Leitsystem hat Nikolaus Gansterer (FWF-Bild des Jahres 2005) eine raumgreifende Arbeit geschaffen, angelehnt an
elektronische Schaltkreise und Informationsnetzwerke. In der
Früh stellte sich die Frage, welche Antworten würden KünstlerInnen an anderen Forschungsstätten finden? Schön, wenn sich
Türen öffnen würden. « [ad]
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Wissenschaft ist international, FWF-WissenschafterInnen
sind u. a. mit den Programmen Erwin-Schrödinger und
Lise-Meitner unterwegs; das ist auch der Name dieser
autobiografischen Reihe.

Down Under: Birgit und
Florian Schlick-Steiner

„Forschungsstätte“ Schon zuvor hatten
wir öfter mit Ross Crozier von der James
Cook University kooperiert. Ross ist eine
Seele von einem Menschen, wie Ching,
seine Frau und Mitarbeiterin. Die ersten
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Tage haben sie uns vier in ihrem Haus beherbergt. Ross ist einer der renommiertesten Evolutionsbiologen. Für uns
war die Arbeit in seinem Labor wie ein
Meisterkurs, auch in den Fächern Forschungsmanagement und Menschenführung. Brennt der Hut, so bekommt man
bei Ross spätestens am nächsten Tag
e i n e n Te r m i n f ü r e i n p e r s ö n l i c h e s
Gespräch (elektronische Auskunft gibt es
sofort). Stets offen für Argumente und
neue Ideen, nimmt er sich dann alle Zeit,
die es braucht, gemeinsam eine Lösung
zu erarbeiten. Sehr imponierend.
„Menschen“ Ganz zu Recht wurde die
australische Kollegialität zur Redensart,
wir können es bestätigen. Im Laborseminar etwa: Da wird Kritik unverblümt
g eäußert, ernsthaft geprüft und dann
zurückgewiesen oder ritterlich angenommen. Danach sitzen wir bei Käse und Getränken beisammen. Unsere Kinder sind
jedes Mal dabei und nie ist es fad für sie –

Australier sind kinderfreundlich. Bei alldem sehen wir unsere Zeit hier nicht verklärt, wir hatten auch Durchhänger und
waren froh, wenn uns Kollegen aus der
Heimat Trost und Rat zukommen ließen.
Via E-Mail wurde es so interkontinental zu
einer produktiven Zeit. Mit alten und neuen Kooperationspartnern haben wir ein
paar hochrangige Publikationen geschafft.
„Ideen“ Wir hatten viele Pläne im Gepäck.
Manche ruhen dort immer noch, neue kamen hinzu. Besonders freut uns, dass wir
ein intuitiv formuliertes Grundanliegen,
die Integration in der Biodiversitätsforschung, durch neue Daten, Literaturstudien und intensive Gespräche mit Ross
wasserdicht machen konnten. Aufbauend
auf eine „klassische” Basis werden relevante Fragen mit einer Kombination „moderner” Methoden bearbeitet, was oft unerwartete Perspektiven eröffnet. Natürlich
haben wir das Rad nicht neu erfunden,
aber wir spielen auch mit diesem Thema

© STOCKXPERT, Birgit und Florian Schlick-Steiner

» „Zeiten“ Ursprünglich wollten wir
bloß die für junge Wissenschafter unerlässliche Auslandse rfahrung sammeln. Das für unsere Arbeitsrichtung
optimale Ziel war Townsville, Australien.
Down Under wurde das Leben in den Tropen rasch zur Herzenssache, auch für unsere Zwillinge Iris und Julia. Der Tag beginnt
in Townsville bunt und in voller Lautstärke
um 6 Uhr morgens. Man fühlt einen Sog,
der sich günstig auf die Produktivität auswirkt, der aber die Zeit zu rasch verfliegen
lässt. In den Schulferien haben wir immer
eine andere Ecke von Queensland erkundet
– Riff, Regenwald, Wüste, einfach überwältigend. Trotzdem freuen wir uns wieder auf
Österreich, aufs Jahreszeitenklima, auf die
Berge.
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in der oberen Liga. Neulich erst wurden
wir mit unserem Team zu einem Übersichtsartikel in der Top-Zeitschrift „Annual
Review of Entomology” eingeladen.
„Eindrücke“ Und die Aussies außerhalb
des Labors? Was uns gelegentlich zu schaffen machte, ist ein Wesenszug, den viele
Deutsche an uns Österreichern bekritteln:
Unverbindlichkeit. Aber vielleicht war unsere Stichprobe nicht repräsentativ (am
Maßstab liegt’s wohl nicht). Erst nach längerem Aufenthalt konnten wir uns an die
ständige Veränderung in sämtlichen Lebensbereichen gewöhnen. Vom Warenangebot bis zum Zahnarzt und zur Wohnung
– alles wechselt in einem Tempo, das man
mit einem Schuss österreichischer Behäbigkeit in den grünen Bereich herunterschrauben möchte. Aber als "wirklich typisch australisch" lassen wir nur positive
Eigenschaften gelten: Egalität, Warmherzigkeit und Offenheit fürs Neue. «
[Birgit und Florian Schlick-Steiner]

Vordere Reihe (v. l. n. r.): Ching Crozier, Itzel
Zamora Vilchis, Iris und Julia, Helge Schlüns;
Mittlere Reihe: (v. l. n. r.): Zengqiang Qian,
Shuling Lin, Ellen Schlüns; Hintere Reihe (v. l. n. r.):
Florian Steiner, Philip Newey, Birgit Schlick-Steiner,
Faye Christidis, Simon Robson, Ross Crozier
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Antworten von Dieter Imboden, Präsident des Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF).
Die Fragen stellte Stefan Bernhardt (FWF).

Forschungsförderung à la suisse

» Dieter Imboden Ich denke, das hat viel
mit dem Bewusstsein zu tun, dass wir als
kleines und ursprünglich armes Land früh
erkannt haben, dass unsere einzige Ressource die Menschen und ihre Fähigkeiten sind. Fleiß und Hartnäckigkeit
haben in der Schweiz eine lange Tradition, und zwar in allen Bereichen des
Erwerbslebens. Damit eng verbunden ist
auch die Wertschätzung für gute Arbeit in
allen Bereichen der Gesellschaft. Die Universitäten in unserem Land haben traditionell einen guten Ruf, stehen für Qualität
und das ist eine optimale Voraussetzung,
um weitere gute Leute anzuziehen. Heute
lebt die Schweiz als Wissenschaftsstandort vom Zufluss talentierter Menschen,
und wir müssen danach trachten, dieses
System weiterhin offen und attraktiv zu
gestalten.
» Bernhardt: sie selbst sind Professor an
der EtH Zürich, einer der wenigen Weltklasse-universitäten, die es in Europa
gibt – insbesondere in Kontinentaleuropa. Wenn sie die wichtigsten Faktoren
für das Erreichen dieses status benennen, welche kämen Ihnen da in den
sinn?
» Imboden Der Aufstieg der ETH begann
eigentlich vor 100 Jahren, als man
beschloss, sich als ursprünglich ingenieur- und architekturlastige Hochschule
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gegenüber den Naturwissenschaften nicht
nur zu öffnen, sondern massiv auf die Naturwissenschaften zu setzen. Die ETH
kann vergleichsweise schnell in neue Wissenschaftsgebiete vorstoßen, und wenn
sie das macht, dann macht sie es mit
Nachdruck. Das geht aber nur aufgrund
des „Präsidialsystems“ der ETH, das für
die Universitätsleitung weitgehende Vollmachten vorsieht. Man darf auch nicht
übersehen, dass die ETH stets eine gute,
eine solide Budgetsituation hatte, über eine gute Grundausstattung verfügt und es
traditionell eine gute Balance zwischen
guter Basisfinanzierung und kompetitiv
eingeworbenen Mitteln gibt. Bei jeder
Neubesetzung gilt das Prinzip, die besten
Köpfe zu suchen, die man bekommen
kann, weltweit, versteht sich. Mehr als
50 % der DoktorandInnen und mehr als
50 % der Professorenschaft der ETH kommen von außerhalb der Schweiz zu uns.
» Bernhardt: Der FWF wurde im mai dieses
Jahres von Wissenschaftsminister Hahn
autorisiert, overheads im Ausmaß von
20 % der direkten Projektförderung zusätzlich an die Forschungsstättenleitungen
auszuschütten. Was ist der gegenwärtige
status in sachen overheads beim sNF?
» Imboden In der Schweiz wurde ein etwas anderer Weg gewählt. Es wurde
politisch ein Fixbetrag ausgehandelt,
der dem SNF in den nächsten Jahren
zur Verfügung steht, um Overheads
an den Forschungsstätten finanzieren zu können. Wir steuern zu Beginn eine Größenordnung von
10 % an, sehen das allerdings
nur als einen Einstieg in diese Form der Forschungsfinanzierung.

» Bernhardt: Als mitarbeiter des FWF
verhehle ich nicht, dass man des öfteren
neidvoll in Richtung sNF blickt, wenn es
um Fragen der Dotierung der kompetitiven Vergabe von mitteln für die
Grundlagenforschung geht. Hat der sNF
genug mittel für seine tätigkeit, und
wenn nein, wer sind Ihre wichtigsten Verbündeten im „Kampf“ um mehr mittel?
» Imboden Der SNF hatte in den letzten
Jahren ein eher moderates Wachstum hinter sich gebracht; seit diesem Jahr und,
zumindest gemäß Finanzplanung bis
2011, wachsen wir endlich wieder
signifikant. Gegenwärtig halten wir bei einer Forschungsquote von rund 2,9 %,
wobei die Industrieforschung rund
2,2 % und die öffentliche Hand rund
0,7 % beiträgt. Für die Schweiz halte ich
insgesamt ein organisches Wachstum aus
Gründen der Qualitätsorientierung für angezeigt. Der SNF
hat mit den Universitäten und
Hochschu-

© stock.xchnge, SNF

» stefan Bernhardt: Die schweiz
ist gemäß einer vom FWF im
sommer 2007 durchgeführten
studie in wissenschaftlicher Hinsicht
Weltspitze und zwar nicht in einigen
wenigen Disziplinen, sondern – man
kann fast sagen – querbeet. Haben sie
dafür eine Erklärung?
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len eine sehr gute Kooperationsbasis, um
Anliegen der Wissenschaft gemeinsam
transportieren zu können. Wir haben auch
sehr gute Relationen zur „Economy
Swiss” – der Interessenvertretung der
schweizerischen Industrie – und wir stehen selbstverständlich in engem Kontakt
zum Staatssekretariat und zum Parlament.
Die eidgenössische Industrie – und das
sollte ich unbedingt noch erwähnen – ist
nicht nur ein verlässlicher Partner, wenn
es um das Volumen der Forschungsfinanzierung durch den SNF geht, sondern
auch, wenn es um die Grundsatzfrage
„Programmforschung versus thematisch
offene Forschung” geht.
» Bernhardt: Das führt mich gleich zur
nächsten Frage: Was ist Ihre meinung
zum immer wiederkehrenden streitthema „top down“- vs. „Bottom up“-Förderung im Bereich der Grundlagenforschung?
» Imboden Für mich ist die Frage einfach
zu beantworten: Der Politik kommt die
Aufgabe zu, Vorgaben für die einzusetzenden Instrumente zu machen; das ist
absolut sinnvoll, und man kann die adäquaten Strukturentscheidungen auf fundierter Basis ausführlich diskutieren. Von
thematischen Vorgaben – und hier werden wir von „Economy Swiss” vollinhaltlich unterstützt – rate ich ab; auch die Industrie sagt: Wir brauchen top-ausgebildete Leute, und es ist die Aufgabe der
Universitäten, dafür zu sorgen. Hier irgendetwas einzuengen oder vorzugeben,
wäre einfach kontraproduktiv.
» Bernhardt: schweiz und Europa,
schweiz und die European Research

Area – sehen sie dieses thema als Risiko oder als Chance für den Wissenschaftsstandort schweiz?
» Imboden Das ist eine große Chance,
kein Zweifel! Allerdings werde ich unruhig, wenn die European Research Area
gleichgesetzt wird mit „Brüssel“ und seiner Bürokratie. Die Möglichkeit zur Vernetzung der Forschung soll im Vordergrund stehen und die Inhalte, an denen in
Europa geforscht werden, sollen bottom
up und nicht top down identifiziert und
bearbeitet werden. Die nationalen Forschungsförderer sollen sich hier wesentlich stärker als bisher engagieren, und
die Schweiz wird sich zukünftig noch
stärker als bisher diesbezüglich einbringen.
» Bernhardt: Von der schweiz erzählt
man sich, dass es eine durchaus ernst
gemeinte strategie sei, die schweiz zu
einem massachusetts Europas werden
zu lassen. Ist an diesem Bonmot was
dran?
» Imboden Das ist vielleicht ein wenig zu
sehr zugespitzt. Wenn man sich zu sehr
an Vorbildern orientiert, kann es schon
passieren, dass man das eine oder andere
Negative übersieht; aber lassen Sie es
mich so sagen: Wenn es der Schweiz gelingt, eines Tages als Massachusetts Europas wahrgenommen zu werden, dann
wäre das schon eine feine Sache.
» Bernhardt: Welche Bedeutung messen
sie dem D-A-CH-Abkommen zu?
» Imboden D-A-CH ist von großer Bedeutung für uns drei, keine Frage, und ich
denke, dass unser neues Abkommen

(Anmerkung: siehe Beitrag zum „LeadAgency-Verfahren“) Beispielwirkung über
die Schweiz, Deutschland und Österreich
hinaus haben wird. Wir kommen damit
der Intention, einen europäischen Forschungsraum entstehen zu lassen, ein
gutes Stück näher.
» Bernhardt: open Access ist eines Ihrer
Lieblingsthemen. Warum?
» Imboden Da kam ich ein wenig wie die
Jungfrau zum Kinde. Ich wurde gebeten,
meine Sichtweise zum Thema in „Research
Europe“ darzustellen, und in diesem Beitrag habe ich formuliert, was für mich
Sache ist. Das ist offensichtlich aufgefallen, und seitdem gelte ich als Vorkämpfer
für Open Access. Damit kann ich gut
leben, zumal das Thema Open Access vor
allem vor dem Hintergrund einer globalen
Sicht an Brisanz gewinnt. Darf es sein,
dass man den ärmeren und ärmsten Ländern der Erde die Möglichkeit nimmt, an
Wissen, das aus öffentlichen Mitteln resultiert, heranzukommen? Das hat auch
eine ethische Dimension.
Herzlichen Dank für das Gespräch! «

» Dieter Imboden ist
Präsident des Nationalen Forschungsrates
des Schweizerischen Nationalfonds. Er ist Professor für
Umweltphysik an der ETH
Zürich. In seiner Forschung
beschäftigt er sich mit physikalischen Prozessen in der
Umwelt sowie mit Fragen der
Energie- und Klimapolitik.
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Der FWF lädt WissenschafterInnen in der Reihe „Persönliche Paradigmen“
dazu ein, ihre Antworten auf die Frage „Was war der meilenstein in Ihrem
Fachgebiet?“ zu formulieren. Im Gespräch mit dem Wissenschaftstheoretiker
Friedrich Stadler findet der Archäologe Manfred Bietak nicht nur eine Antwort
zu inhaltlichen, theoretischen und methodologischen Aspekten.

Glückliche ausfahrten: ganze Paläste

» manfred Bietak: Sie meinen in meiner
Forschungstätigkeit?
» Stadler: Ein Meilenstein im Forschungsgebiet der Ägyptologie/Archäologie.
» Bietak: Das Attraktivste, wenn ich das
sagen darf, war die Auffindung eines Palastes aus der Zeit Thutmosis III., der mit
minoischen Fresken ausgestattet war. Deren Rekonstruktion wird noch die nächsten Jahrzehnte dauern. Sie zeigen nach
der minoischen Ideologie die
Hierarchie in der Natur.
Wir haben neben Stierspringern auch Löwen,
Leoparden sowie Fabelwesen wie Greife,
die in die Jagd eingreifen, aber auch emblematische Greife,
minoische
Greife, die

zu beiden Seiten eines Thrones, genauso
wie in Knossos, anzunehmen sind.
» Stadler: Ein sensationeller Fund, der
das Bild der minoischen Kultur akzentuiert hat?
» Bietak: Ja. Man weiß ab der frühen
Regierungszeit von Thutmosis III. und
Hatschepsut anhand von Darstellungen in
Gräbern von hohen ägyptischen Beamten
von kretischen Delegationen, die mit Gaben kamen. Es gibt einen minoischen Einﬂuss auf die ägyptische Kunst. Also muss
es zu einer Initialbegegnung gekommen
sein, die einige Zeit nachgewirkt hat. Bisher wusste man nicht, mit diesen Darstellungen etwas Rechtes anzufangen. Wir
glauben, eine Erklärung dafür bieten zu
können. Meine Kollegin, Irene ForstnerMüller, hat einen geomagnetischen Survey initiiert, wobei computertechnisch
evaluiert wurde, was unter der Oberﬂäche
steckt. Bisher haben wir über 100 ha Land
untersucht, und dabei auch noch einen
weiteren Palast entdeckt, der aus der Hyksoszeit stammt; jedoch dazu gleich mehr.
Am Fundplatz des Palastes aus der Thutmosidenzeit lag ursprünglich die Haupt-

stadt der Hyksos, namens Auaris. Bei den
Hyksos handelt es sich um eine Dynastie
von Fremdländern aus dem Vorderen Orient, die, gestützt auf Leute, die auch in
Ägypten lebten, aber Asiaten waren, eine
Fremdherrschaft auf ägyptischem Boden
ausübten und Ägypten in ihre Abhängigkeit bringen konnten. Auaris war unsere
Faszination! Uns ist der Nachweis gelungen, Auaris gefunden zu haben. Nun liegt
eine 250 ha große Stadt vor uns, die von
einer fremden Bevölkerung, die eine
Mischkultur oder Kontaktkultur entwickelt
hat, bewohnt wurde. Wir wissen, dass die
ägyptische 17. Dynastie, die ursprünglich
Vasallen der Hyksos waren, versucht hat,
diese fremden Herren Ägyptens zu verdrängen. Vor allem, weil diese fremden
Herren gemeinsam mit einem sudanesischen Großkönigreich versuchten, die
oberägyptischen Vasallen in eine Zwickmühle zu nehmen. Aber die Oberägypter
waren hartnäckig, und es gelang ihnen
dann 1530 v. Chr. – nachdem die Asiaten
über 100 Jahre eine Fremdherrschaft ausgeübt hatten –, die Hyksos zu besiegen.
Genaueres wissen wir von einer Stele des
oberägyptischen Vasallenkönigs Kamose,
der einen Vorstoß gegen Auaris unter-

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie an der Universität
Wien, seit 2001 Vorstand des Instituts für Zeitgeschichte; 1991 Begründer und
seitdem wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis.
Gastprofessuren an der Humboldt-Universität Berlin und an der University of
Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for
Advanced Studies der Universität Helsinki. Zahlreiche Publikationen zur History and Philosophy of Science sowie zur Intellectual History (Schwerpunkt
Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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» Friedrich Stadler: Die Redaktion des FWF-Info hat sich vorgestellt, dass Sie eine zentrale Frage
beantworten: „Was war der Meilenstein
in Ihrem Fachgebiet?“
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aus tausenden Scherben
nommen hat. Er beschreibt, dass da hunderte Schiffe vor Anker lagen, es war also
eine Hafenstadt. Nun entdeckten wir
durch den geophysischen Survey gewaltige Hafenbassins. Französische Kollegen
haben Bohrungen unternommen und
konnten aufgrund von Sedimenten feststellen, dass es in der Tat Häfen waren.

Bêt marzeah. Der Umstand, dass der
Palast aufgegeben wurde, lässt die Vermutung aufkommen, dass der Hyksos
Khayan hier vielleicht verstorben ist.

» Stadler: Und der weitere Palast?

» Bietak: Das Volk hinter der HyksosHerrschaft waren Vorderasiaten, die
wahrscheinlich aus dem Bereich des heutigen Libanon stammen. Sie wurden
vermutlich von der 12. Dynastie als Soldaten, Seeleute und Schiffsbauer an der
Hafenstadt angesiedelt, um die ägyptischen Außenbeziehungen, z. B. mit
Durchführung von Expeditionen, zu fördern. In der folgenden 13. Dynastie, als
das Königtum desintegrierte, konnten sie,
da sie ja Armee und Flotte zur Verfügung
hatten, Ägypten in ihre Abhängigkeit
bringen. Freilich waren sie zu diesem
Zeitpunkt bereits über 100 Jahre im Land.
Außerdem wurden die Asiaten, die man
unkorrekterweise als Hyksos bezeichnet,
nicht vertrieben, denn bis zur Thutmosidenzeit läuft deren Keramikindustrie
ungebrochen weiter.

» Bietak: Es handelt sich um einen ca.
8.000 m2 großen Palast der mittleren Hyksoszeit, der verlassen wurde. Er ist dem
Fund von insgesamt fünf Siegelabdrücken
dem Hyksos Khayan zuzuordnen. Dem
Grundriss nach ist es kein ägyptischer
Palast, da er nicht geradlinig axial aufgebaut ist. Dieser Palast hat aneinandergereihte Höfe und Magazine und ist mit syrischen Palästen vergleichbar. Er ist ein
Produkt vorderasiatischer Baukunst.
Erwähnenswert ist ein mit einer gewaltigen Mauer eingefasster Hof, worin wir
große Opfergruben fanden. Sie waren mit
Relikten von rituellen Mahlzeiten gefüllt.
Hier wurden Feste gefeiert. Man kennt
aus der Literatur solche Einrichtungen,
aus Vorderasien unter der Bezeichnung

» Stadler: Die Hyksos waren kein Reitervolk, das zum Niedergang der ägyptischen Hochkultur geführt hat?

» Stadler: Das ist alles im Bereich des
Deltas?
» Bietak: Alles. Nun aber, wie kommt es
in der folgenden 18. Dynastie bei den
Ägyptern zur Annäherung mit den Minoern? Die Ägypter hatten eine Hafenstadt
erobert, mussten aber nunmehr lernen,
diese instand zu setzen und eine Flotte
aufzubauen. Spätestens unter Thutmosis
III. entstand dort eine Flottenstation, die
uns namentlich überliefert ist. Sie heißt
Peru-nefer, das heißt „glückliche Ausfahrt”. Ägypten konnte damals im Übrigen
durch eine ganze Serie von Feldzügen
große Landgewinne in Vorderasien und in
Nubien erzielen. Man kann sich vorstellen, dass Ägypten, ursprünglich eine Binnenmacht war. Anfangs ist Thutmosis III. zu Land in den Krieg
gezogen, alsbald hat er eine
Infrastruktur ausgebaut. Dazu benötigte er eine Flottenbasis. Bisher hat man
diese Flottenstation in
Memphis, südlich von
Kairo, vermutet. Es gibt
Papyri, die solche Vermutungen zulassen, »

» Manfred Bietak ist Professor der Ägyptologie an der Universität Wien
und seit 1973 Leiter des Österreichischen Archäologischen Instituts in
Kairo sowie Leiter des vom FWF geförderten Spezialforschungsbereichs
SCIEM 2000 an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit 1966
leitet Manfred Bietak die Ausgrabungen von Tell el-Dab'a (Avaris). Von 1969
bis 1978 war er der Grabungsleiter in Theben-West. 1997 und 2006 Gastprofessor am Collège de France, 2004 an der Harvard University. Seit November
2004 ist Manfred Bietak Vorstand des Vienna Institute of Archæological
Sciences.
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Ein Paradigmenwechsel?
» Stadler: Das ist eine Beweiskette, die in
der Darstellung der Geschichte einen Paradigmenwechsel auslöst. Aus der Sicht
der Wissenschaftstheorie leuchtet es,
wenn das Wort Paradigmenwechsel fällt.
Geht es hier um eine vollständige Umwälzung eines Bildes, oder kann man von
e iner graduellen Veränderung in der
Sichtweise dieser Kulturen und der
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 gyptischen Geschichte sprechen? Geht
ä
es hier um eine Umschreibung bisheriger
Darstellungen oder um eine wesentliche
Erweiterung mit Modifikation?
» Bietak: Ich sehe es als wesentliche Erweiterung an. Dass Thutmosis III. und
Amenophis II. über eine Flottenbasis verfügt haben, wusste man. Wo sie war,
wusste man aber nicht, das weiß man erst
jetzt. Wer vielleicht geholfen hat, diese
Flottenbasis und die Flotte aufzubauen,
weiß man auch erst jetzt. Ich wage zu vermuten, dass waren die Ägypter, die bis
zum Beginn der 18. Dynastie – wie schon
am Beginn ihrer Geschichte – wieder zu
einem Binnenvolk geworden waren.
Bereits zur Zeit des Alten Reiches bedienten sie sich der Bewohner der levantinischen Küste, um ihre Schiffe zu bauen
und ihre Schiffe zu bemannen. Wir dürfen
vermuten, dass Auaris ursprünglich aus
einer Hafenstadt entstanden ist, die für
Ägypten von Nutzen war, und das erklärt,
warum hier so viele Asiaten schon zu einer Zeit, als die Ägypter noch das Sagen
hatten, gewohnt hatten. Im Neuen Reich
hatte man infolge des Traumas der Hyksoszeit Misstrauen vor den Asiaten, um
diese abermals mit dem Aufbau einer
Seemacht zu beauftragen. Aber es gab
eine gewaltige Seemacht, das war die minoische Thalassokratie, und ich habe den
Eindruck, dass Ägypten gerade in der Zeit
von Thutmosis III. eine Annäherung zur
kretischen Zivilisation angebahnt hat.
I nteressanterweise ist in einem BritishMuseum-Papyrus die Rede von Keftiuschiffen, also Kretaschiffen, die im Dock
von Peru-nefer gewartet wurden. Diesen
Typus „Keftiuschiff“ gibt es nur in der
Zeit von Thutmosis III., weder vorher
oder nachher.

Interdisziplinäres Vorgehen als
Wechselwirkung
» Stadler: Das Schulbuchwissen wird nun
anders dargestellt werden müssen! Sie
haben faszinierende Arbeiten vorgelegt
über die Ausgrabungen und die Wechselwirkungen im Mittelmeerraum. Das Ganze
ist ja auch mit einem System der Datierung in einem Spezialforschungsb ereich
des FWF zur Synchronisation der Zivilsationen im östlichen Mittelmeerraum verbunden. Das, was mich als Nichtfachmann besonders beeindruckt hat, war,
dass Sie die Befunde und Methoden der
Naturwissenschaften heranziehen, um die
Datierungen vorzunehmen. Nun ist es
prinzipiell nichts Neues, dass es d iese
Methoden gibt, aber sehen sie das auch
als interdisziplinäres Vorgehen, als Wechselwirkung, die auch zurückwirkt auf die
Naturwissenschaften, oder importieren
Sie eine Methode der Naturwissenschaften in Ihren Bereich?
» Bietak: Wir stehen naturwissenschaftlichen Methoden und ihren Ergebnissen
kritisch gegenüber. Deren Ergebnisse
übernehmen wir nicht brutto für netto.
Das Großartige des Spezialforschungs
bereichs ist das Zusammenwirken der
B ereiche. Mit den Naturwissenschaftern
sind wir eine Gemeinschaft geworden,
die weit über die Grenzen Österreichs hinauswirkt. Wir haben ausländische Wissenschafter hergebracht und Konferenzen abgehalten, wir haben ein ganzes
Netzwerk aufgebaut und unseren eigenen Horizont ungemein erweitern können. B esonders die Radiocarbondatierung ist für uns zu einer Herausforderung geworden, da wir deren Ergebnisse
als Ägyptologen mit einer historisch gut
fundierten Chronologie, zumindest bis
zur Zeit des Neuen Reichs, ernsthaft hinterfragen.
» Stadler: Korrigieren?
» Bietak: Nicht korrigieren, aber wir können sagen, wenn etwas unserer Meinung

© Manfred Bietak

» doch wir können anhand der allerneuesten Untersuchungen
nachweisen, dass diese nicht in
Memphis gewesen sein kann, denn Hafenanlagen in Ägypten können infolge der
Dürreperiode nur in relativer Nähe zu den
Gezeiten im Delta existiert haben. Perunefer muss, wie die gefundenen Thutmosidischen Palastanlagen und die Hafenbecken zeigen, bei uns in der ehemaligen
Hauptstadt der Hyksos gelegen sein. Diese Identifizierung wird durch die kananäischen Kulte dieser Stadt unterstützt, die
auch in der Thutmosidenzeit aufrechterhalten wurden. Das erklärt auch, warum
das g esamte Keramikrepertoire, das wir
jetzt mit großer Raffinesse analysiert haben, vollkommen der vorderasiatischen
Mittelbronzezeittypologie entspricht. Wir
haben königliche Paläste, wir wissen dass
Amenophis II. unter Thutmosis III. in
Peru-nefer aufgewachsen ist. Das erklärt
die gefundenen königlichen Paläste. Darüber hinaus haben wir vor Ort den Nachweis von Truppenstationierungen, wir haben Pfeilspitzen nubischer Bogenschützen sowie deren Keramik. Es waren Leute
der sudanesischen Kermakultur – Relikte
eines großen nubischen Königreiches, das
in der Hyksoszeit Oberägypten immer
wieder bedroht hat. Wir wissen, dass
g erade Thutmosis I. und Thutmosis III.
dieses nubische Königreich vernichtet
hatten. Gerade zu dieser Zeit tauchen nun
diese Bogenschützen in Tell el-Dab’a im
Delta auf auf. Sie waren vermutlich von
den Thutmosiden nach der Eroberung von
Kerma zwangsrekrutiert und im Kampf
gegen Vorderasien eingesetzt worden.
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nach nicht stimmen kann. Wir können sagen, dass zu bestimmten Zeiten die
Radiocarbondaten nicht mit den historischen Daten übereinstimmen. Wir wissen nicht warum, können noch keine
Antwort darauf geben. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit im
Zusammenwirken mit der sehr aufgeschlossenen Forschergruppe um Walter
Kutschera (Institut für Isotopenforschung
und Kernphysik) auch eine Antwort darauf
geben können und damit der weiten Kollegengemeinschaft der Altertumswissenschaften doch einen großen Dienst
erweisen werden können.
» Stadler: Heißt dass, das die Naturwissenschaften auch gefordert sind, ihre Methoden zu hinterfragen?
» Bietak: Ja!
» Stadler: Damit wäre sozusagen eine
Rückkoppelung gegeben, und damit
etwas, was man als interdisziplinär bezeichnen könnte. Denn das Reden von
fächerübergreifender Forschung ist meistens eine Einbahn oder nur eine Übernahme aus einem anderen Bereich. Bei der
Beschreibung hat mich sehr stark interessiert, dass hier die historischen Kulturwissenschaften mit den Naturwissenschaften im Gespräch sind.
» Bietak: Ja, aber wir haben beispielsweise nicht nur die Radiocarbondatierung als
Partner. Ich möchte da auch Max Bichler
vom Atominstitut der österreichischen
Universitäten erwähnen. Er untersucht
z. B. Bimssteine aus archäologischen
Fundschichten und konnte als erster die
Spurenelemente aller involvierter Vulkane des Mittelmeerraums definieren, erfassen, erforschen und ist daher in der Lage,
diese Bimssteine zu identifizieren.
» Stadler: Es muss also weiter geforscht
werden?
» Bietak: Wir haben, Gott sei Dank, großartige Wissenschafter unter uns, die jetzt

– wie im Falle der Radiocarbonmethode –
nicht einfach sagen: „Die historische Datierung muss falsch sein“! Wir haben uns
tatsächlich auch selbst hinterfragt und
haben ganze Programme und Konferenzen in Bewegung gesetzt, die ägyptische oder die vorderasiatische Chronologie zu überprüfen und ungefähr abzuschätzen, wie groß die Fehlerquellen sein
könnten. Wir sind dann doch zum Schluss
gekommen, dass sich die Fehlerquellen
der historisch archäologischen Chronologie bis zum Beginn des neuen Reichs in
Grenzen von plus minus zehn bis 20 Jahren halten – relativ gering im Vergleich zu
150 Jahren höheren Radiocarbondaten
aus der gleichen Zeit. Manchmal stimmt
die Radiocarbondatierung aber auch sehr
gut mit der historischen Chronologie
überein, wie z. B. im 14. und 15. Jahrhundert. Dann aber öffnet sich im 16. und 17.
Jahrhundert v. Chr. eine Kluft, die wir
nicht erklären können. Wir sind bemüht,
in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen das Problem zu lösen.
» Stadler: In diesem Zusammenhang steht
ja ihre leitende Tätigkeit am VIAS – Vienna Institute of Archeological Science.
» Bietak: Ja, ein rein universitäres Institut, wir arbeiten aber auch mit der Akademie intensiv zusammen. Es ist wunderbar, dass Universitäten, die Akademie und
Museen zusammenarbeiten können. VIAS
ist eine interfakultäre Forschungsplattform für archäologische Wissenschaften,
wo vorwiegend mit naturwissenschaftlichen Methoden versucht wird, die archäologische Quellenlage erheblich zu erweitern.
möglichkeit des transfereffektes
» Stadler: Sehen Sie eigentlich aus der
Disziplinen- und Problemgeschichte die
Möglichkeit des Transfereffektes? Sie sind
Ägyptologe, und Ihr Institut betrifft ja die
Archäologie insgesamt. Ist das, was sie
hier für Ägypten finden, auch lehrreich
und übertragbar für andere Regionen?

» Bietak: Natürlich, die Methoden sind
interregional, die archäologischen
Methoden und namentlich die Methoden
der Naturwissenschaften, die für die
Archäologie in Anwendung kommen, sind
übertragbar, man kann sie überall anwenden. Ägypten selbst hat die Faszination,
dass das Land eine sehr stabile historische Chronologie hat. Seine Kultur
besitzt eine starke Ausstrahlung, zumindest in den ostmediterranen und nahöstlichen Raum. Das kann man jedoch nicht
nur als reiner Ägyptologe erforschen,
sondern da muss man sich erst einmal
Wissen aneignen.
Vergleichendes Wissen
» Stadler: Das heißt eigentlich ist Ägypten ein Spezialfall. Ihre archäologische
Forschung setzt eine Gesamtschau voraus, dieses vergleichende Wissen.
» Bietak: Als ein praktisches Beispiel:
Wir haben in einem Projekt, das
wir „Stratigraphie comparée” nannten, materielle
Relikte verschiedener
Stadtstratigrafien verglichen und konnten
feststellen, dass zur
gleichen Zeit die gleichen Leitfossilien an
verschiedenen Plätzen im ostmediterranen Raum vorkommen. Das bedeutet, dass
diese an verschiedenen Orten vorliegenden Fundzusammenhänge einen Zeithorizont darstellen, d.h. gleichzeitig sind. Solche Erkenntnisse helfen auch bedeutende Fundkomplexe wie die Fürstengräber von Byblos neu zu datieren.
Die philologisch-kulturwissenschaftliche Perspektive, eine Verengung?
» Stadler: Sie sind ja auch Vorstand des
Institutes für Ägyptologie. Das ist ja, wie
mein Institut, in der historisch-kultur- »
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Finden Sie, dass das Bild von Ägypten in
der breiten Öffentlichkeit noch forschungsorientiert angemessen ist? Oder
müsste da nicht die Forschergemeinschaft
selbst stärker korrigierend in der Öffentlichkeit einwirken?

» Bietak: Ich komme ursprünglich von
der Ur- und Frühgeschichte und bin dann
in der Ägyptologie gelandet, habe dort
also Ideen eingebracht, wie man sie in
der Ur- und Frühgeschichte anwendet.
Man darf sein Fach nicht isoliert sehen,
sondern man muss versuchen, weit über
die Grenzen des Faches hinauszuschauen,
nur dann kann man was bewegen. Die
schriftlichen Quellen sind fast dieselben
wir vor fünfzig Jahren, da ist nicht viel
dazugekommen.

» Bietak: Wahrscheinlich haben Sie
Recht, aber leider geraten Museen aber
auch Universitätsinstitute mehr und mehr
unter Zeitdruck. Man sollte aber von Seiten der Wissenschaft öfter korrigierend
eingreifen. Wir sind aber derart unter
Anspannung, sodass wir dazu kaum Zeit
haben und uns nicht zu Wort melden. Es
ist aber auch so, dass es Museen daran
liegt, die Besucherzahlen zu vergrößern.
Das heißt, man muss die Produkte der
Vergangenheit möglichst attraktiv anbieten, die Ausstellungen werden immer
mehr augenorientiert. Man kann das den
Museumsleuten gar nicht kritisch vorwerfen, denn sie werden gemessen an ihrer
Tüchtigkeit, Gelder einzuwerben. Eine
ähnliche Tendenz gibt es
auch auf Universitäten: Wir
werden mehr
und mehr daran
gemessen, wie
viel Drittmittel wir
einwerben. Es gibt Kollegen,
die im stillen Kämmerchen sehr
wertvolle Beiträge leisten. Die
Archäologie ist mit ihren interdisziplinären Projekten ohne
Teambildung und größere finanzielle Mittel und Management kaum möglich, daher ist sie auf Drittmitteleinwerbung sehr
angewiesen, um etwas zu bewegen. Aber
es gibt natürlich in der Philologie und anderen Disziplinen Bereiche, bei denen
man auf sich allein gestellt ist. Da wirbt
man keine Mittel ein, und in der Statistik
macht sich das schlecht; ich glaube, man
sollte eine Lanze auch für solche Kollegen brechen.

» Stadler: Das heißt, die philologisch-kulturwissenschaftliche Perspektive wäre
eine Verengung?
» Bietak: Die Einbeziehung der Archäologie in die historischen Forschung hat sehr
viel in Bewegung gebracht. Es ist äußerst
wichtig den Texten, die man vielleicht
nicht richtig verstanden hat, den archäologischen Befund gegenüberzusetzen, wie
wir das im Falle des Hafens Peru-nefer
gemacht haben. Da gibt es ein großes Potenzial für die historische Erkenntnis.
Wissenschaftskommunikation:
Drittmittel, der Preis der Wahrheit
» Stadler: Sie sind ja auch sehr verdienstvoll in der Kommunikation Ihrer Forschungsergebnisse – Wissenschaft und
Öffentlichkeit. Es gibt ja einen Boom der
Altertumswissenschaften-Ausstellungen.
Man richtet sich da an ein Massenpublikum. Wo es auch darum geht, was die
Fantasien, Vorstellungen, Klischees ägyptischer Geschichte sind. Ich habe da einen
kritischen Bericht des „Falter” von vor
einigen Tagen im Kopf, der diese Ausstellungstechnik auch als Spiel mit dem Kommerz, mit dem Klischee, aber auch als
Spiel mit toter Kultur kritisch beleuchtet.
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Phänomen Ägypten: mutter der
Europäischen kulturentwicklung

» Stadler: Wie würden Sie sich das Phänomen erklären, dass Ägypten von Zeit zu
Zeit in der Öffentlichkeit einen Hype, sowohl in der Kunst, in der Literatur und
auch im musealen Bereich erlebt? Das
begann ja schon im 19. Jahrhundert sehr
stark. Wie würden Sie sich das erklären?
Was ist das für ein Bedürfnis, dass Ägypten und die Pharaonenreiche für Projektionen herhalten müssen? Vielleicht ist es
ja auch so, dass diese Kultur als Modell
oder als Interpretationsmöglichkeit für
die Gegenwart verwendet werden kann?
» Bietak: Das ist zweifellos auch der Fall.
Ägypten hat auf die europäische Gesellschaft fast immer schon eine besondere
Faszination ausgeübt, sogar schon weit
vor dem 19. Jahrhundert. Auch die französische Expedition Ende des 18. Jahrhunderts ist unter diesem Gesichtspunkt zu
sehen. Ich finde es toll, dass ein Mann des
Militärs wie Napoleon doch den Weitblick
hatte, ein große Anzahl an Wissenschaftern mitzunehmen, die er militärisch nur
zu einem Teil verwerten konnte. Man kann
bis in die Antike zurückgehen. Ägypten
hat schon die Griechen in jeder Hinsicht
fasziniert, es ist für sie ein Wunderland gewesen. Ägypten muss man schon ein
bisschen als eine Mutter der europäischen Kulturentwicklung sehen.
Ägypten war einerseits faszinierend, weil es doch teilweise eine fremde Welt ist, andererseits aber eine Welt, die man
glaubt, verstehen zu können.
Ägypten: keine isolierte Zivilisation
» Stadler: Ist Ägypten die Wiege der modernen Wissenschaft? Rechnen, Berechnen, Astronomie etc. Ich erinnere mich,
dass dieses Bild auch etwas in Frage gestellt wurde durch den aus Österreich
stammenden Mathematikhistoriker Otto
Neugebauer, der den Beginn der Mathematik nach Mesopotamien verlegt. Kann
man sagen, dass die wesentlichen Grundlagen für Wissenschaft, für wissenschaftliches Denken in Ägypten gelegt wurden?

© Manfred Bietak

» wissenschaftlichen Fakultät
platziert. Finden Sie, dass dies eine geeignete Platzierung ist, oder
könnten sie sich das auch woanders im
Rahmen der Universitäts disziplinen vorstellen?

PanoPtIkum » Persönliche Paradigmen

» Bietak: Ägypten ist eine faszinierende Zivilisation, weil es
eine Laufdauer von mehreren
tausend Jahren hatte, das ist bei
anderen Kulturen nicht der Fall. In
den Traditionen erkennt man eine
große Linie, dennoch soll man nicht vergessen, dass auch Ägypten keine isolierte
Zivilisation war!
» Stadler: Ist das ein Ergebnis Ihrer Forschung?
» Bietak: Ja, die Ägypter waren voll involviert in die Welt des mediterranen Raumes.
Die ägyptische Bevölkerung empfing Zuwanderungen von Vorderasien auch schon
in der Vorgeschichte, auch schon seit der
Zeit des Spätpaläolithikums.
» Stadler: Migrationen und Interaktionen,
durchgehend.
» Bietak: Eine heterogene Bevölkerung
mit vielen kulturellen Einflüssen, von
Nubien bis Vorderasien. Das Nildelta war
im Neolithikum weitgehend von Vorderasien geprägt, auch im Chalkolithikum gab
es Zuwanderungen. Daher war Ägypten
nicht etwas nur Homogenes. Die Homogenität wurde von der Krone, vom Königtum
geschaffen. Aber im Moment der Krisenzeiten bricht Ägypten in Teilbereiche auseinander, diese beginnen, sich dann gegenseitig zu isolieren. Das versteht man
nur, wenn man von Texten weggeht und
sich der Keramikkunde zuwendet, dem
Alltag, der materiellen Kultur, die sich in
solchen Zeiten zu differenzieren beginnt.
Hieroglyphen: früher Iconic turn
» Stadler: Die gesamte Kultur wird mit
der Hieroglyphenschrift identifiziert. Mich
fasziniert in diesem Zusammenhang die
Tatsache, dass im 20. Jahrhundert der Erfinder der Bildsprache, der Bildstatistik –
später Isotype genannt –, Otto Neurath, in
seiner visuellen Autobiografie mit der
ägyptischen Hieroglyphenschrift beginnt.
Er meint, dass die Hieroglyphenschrift ein

aufklärerisches Potenzial in
sich trägt, weil sie soziale kulturelle Tatsachen darstellt. Das
lässt die Frage aufkommen: Ist
die Hieroglyphenschrift so etwas
wie ein Vorbote eines Iconic Turn
oder Visual Turn? Hat die Schrift damals nicht nur eine rechtliche oder kommerzielle Funktion, sondern auch die
Funktion der Information aus heutiger
Sicht?
» Bietak: Die Hieroglyphenschrift stellt ein
kompliziertes Kommunikationssystem dar,
das mehr Information bietet als die Phonetik und die Sprache, die dahintersteht. Sie
wird bereits vor Beginn der ersten Dynastie geprägt, da ist die Schrift doch schon
einigermaßen ausgeprägt. Wie Orly Goldwasser von der Hebräischen Universität in
Jerusalem festgestellt hat, ist das Faszinierende an der Schrift, dass das sogenannte
Determinativ, das an jedes Wort angehängt ist, – wenn zum Beispiel die Rede
von einem Bauern ist, dann steht immer
ein Mann am Schluss – ein Klassifikationssystem darstellt, das sprachlich sonst nicht
mitgeteilt wird. Es gibt wohl Klassifikationssprachen, die Ägypter haben dies aber
nur durch die Schrift mitgeteilt.
» Stadler: Also ist das Bild reicher und
aussagekräftiger.
» B i e t a k : A u s s a g e k rä f t i g e r a l s d a s
gesprochene Wort. Und das Tolle ist, dass
uns dieses Klassifikationssystem in das
Denken der alten Ägypter unmittelbar
einführt. Wenn sie die Umwelt klassifizieren, dann zeigen sie das sehr deutlich mit
den sogenannten Determinativen, die
man eigentlich als „classifier” auf Englisch bezeichnen sollte, weil es bestimmte
Begriffe wie Säugetier oder Tier allgemein im alten Ägypten nicht gab. Es gibt
kein allgemeines Wort für Tier oder
Mensch – in der Schrift aber entwickelt
sich dies. Plötzlich gibt es ein Tierfell, das
als Klassifizierungsikone fungiert: Das
geht vom Floh bis zum Elefanten, die
Tierhaut zeigt die Klasse an. Ein interes-

santes Phänomen, auf das man erst jetzt
in Jerusalem draufgekommen ist.
» Stadler: Im Alltagsgebrauch wird Hieroglyphe für Verschleierung und Kodierung verwendet, aber es ist ja gerade das
Gegenteil der Fall. Was erhoffen Sie sich
nach Auslaufen dieses großen Spezialforschungsbereiches als Ergebnis und Anschluss für die Zukunft?
» Bietak: Der SFB wird zwar zu Ende gehen, aber nicht beendet sein, denn er hat
Tore aufgestoßen, die weiter zu verfolgen
sind. Am faszinierendsten dabei fand ich
die Zusammenarbeit mit Kollegen, und
das Kennenlernen auch anderer Methoden sowie das Heranwachsen einer jüngeren Generation.
Die nächste Generation
» Stadler: Würden Sie jüngeren Leuten,
Studierenden raten, Archäologie und
Ägyptologie zu studieren?
» Bietak: Ich sage Ihnen offen und ehrlich:
Gute Leute, wirklich gute Leute, die sich
im richtigen Bereich einbringen, werden
immer eine Chance haben, professionell in
der Ägyptologie und der Archäologie tätig
zu sein. Ja, wir suchen manchmal Leute,
die wir nicht finden können. Ein weiterer
Nebeneffekt dieses SFBs ist, dass man behilﬂich ist, in Bereichen, wo in ganz Österreich keine Fachleute zur Verfügung stehen, dass solche Fachleute heranwachsen
und ausgebildet werden, dank der Hilfe
des internationalen Netzwerks. Wir haben
auch schon erlebt, dass Leute, die aus der
Ägyptologie kommen, sich zu Spezialisten
syrisch-palästinensischer Archäologie
oder zyprischer Archäologie entwickeln
und dort als Experten sehr gefragt sind.
» Stadler: Qualität zählt. Vielleicht werden all diese Ergebnisse einmal in einer
Ausstellung präsentiert! Ich danke Ihnen
für die Zeit!
» Bietak: Vielen Dank! [ad, ms]
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Die Gender- und Queertheoretikerin sowie Inhaberin einer Hertha-
Firnberg-Stelle, Anna Babka, im Gespräch mit Margit Schwarz-Stiglbauer: 
über ihre Umwege zur Wissenschaft, die Utopie einer Gesellschaft der
Geschlechtervielfalt und ihre Erfahrungen als Gleichbehandlungs
beauftragte der Universität Wien.

Avantgarde des Denkens
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möglich wäre. Auch das Funding sei leichter mit dem Briefkopf einer Universität.
„Erst nach Bewilligung der Förderung hatte ich das Gefühl: Ich bin angekommen
und kann mich mit einem normalen Gehalt
meiner Arbeit widmen“, beschreibt sie ihre Erleichterung.
Umwege Dabei war der engagierten Wissenschafterin eine akademische Karriere
nicht in die Wiege gelegt. In einer Wiener
Gärtnerei – hauptsächlich unter der Obhut der Großmutter – aufgewachsen, ohne öffentliche Verkehrsmittel zu einem
Gymnasium, besucht die ausgezeichnete
Schülerin zuerst die Hauptschule. Im
nächsten Schritt soll sie ihre Ausbildung
in der Lehranstalt für wirtschaftliche
Frauenberufe mit Matura abschließen.
„Ich war immer ein friedliches, kooperatives Kind, aber diese Schule hat mich
verrückt gemacht“, lacht Frau Babka. Binnen weniger Monate wird sie zur Rebellin, wehrt sich gegen das konservative
Frauenbild der Mädchenschule und verlässt diese vorzeitig. Aus der Enge flieht
sie nach der Ausbildung in der Europäischen Sekretärinnen-Akademie in die Ar-

beit. Und entdeckt ihre Liebe zu Sprachen. Berufsbegleitend lernt sie Italienisch und beschließt, einen gesamten
Sommerurlaub in einer Sprachschule in
Florenz zu verbringen. Nur mit Studierenden. Ein Schlüsselerlebnis für die junge
Frau: Entschlossen kündigt sie mit einem
Telefonanruf ihre Arbeit in Wien, bleibt
ein Jahr in Florenz und studiert die Sprache. Über die Schweiz, wo sie im Fernstudium die Matura beginnt und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, kehrt sie
nach Wien zurück. Schließlich absolviert
sie binnen zwei Jahren die Externistenmatura und beginnt vergleichende Literaturwissenschaften zu studieren. Eine wesentliche Eigenschaft der Wissenschafterin wird bereits im Studium deutlich: ihr
politisches Engagement. Gleich nach Studienbeginn wird sie Studienrichtungsvertreterin. „Ich kann meine wissenschaftliche Arbeit und mein politisches Engagement nicht trennen“, nennt sie eine innere Triebkraft. Das ist bis heute so.
Zum Feminismus Ihre Diplomarbeit will
Frau Babka über die Rezeption der Arbeit
Ingeborg Bachmanns schreiben. Sie »

© Anna Babka

» „Ohne die Hertha-Firnberg-Förderung des FWF wäre es überhaupt nicht möglich gewesen,
dass ich habilitiere“, bringt es Anna Babka
auf den Punkt. Als ihre heute fünfjährige
Tochter zur Welt kommt, ist sowohl sie als
auch ihr Partner freie/r WissenschafterIn.
Mit all den Schwierigkeiten, die dieser Status mit sich bringt: „Damals konnten wir
uns nicht einmal den Kindergarten leisten“, nennt sie eine. Ohne die – auch finanzielle – Unterstützung ihrer Eltern hätte sie nicht weiter wissenschaftlich tätig
sein können. Als ihre Tochter in die Kinderkrippe kommt, beschließt die Mitt-Vierzigerin, den Antrag für ein Hertha-Firnberg-Projekt zu schreiben. Eine Förderung, die Wissenschafterinnen ermöglicht,
drei Jahre finanziell unabhängig in einer
universitären Institution zu forschen. Mit
dem Ziel, mehr Frauen an den Universitäten zu verankern. Einen der großen Vorteile dieser universitären Verankerung
sieht die eloquente Wissenschafterin darin, dass man eine große Institution mit
entsprechender Infrastruktur hinter sich
hat, ohne die manches – wie das Organisieren von großen Veranstaltungen – nicht

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

„Mir war mit einem Schlag
klar: ohne die feministische
Theorie brauche ich erst gar
nicht weiterzumachen.“

FWF info65 » 43

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

» Frauen müssen im Wissenschaftsbetrieb mehr tun, um das
Gleiche zu erreichen. Es gibt noch keine Geschlechtergerechtigkeit. (…) Wenn man bedenkt, seit wann Frauen an den Universitäten zugelassen sind, wundert es nicht. «
» Anna Babka

Genderforschung Mittlerweile hat sich
Anna Babka in der Genderforschung einen Namen gemacht. „Ich bekomme viele
Anfragen zur Mitarbeit. Das ist eine schöne Form der Anerkennung. Man kennt
mich, verbindet eine bestimmte gedankliche Richtung mit mir als Person. Darauf
bin ich wirklich stolz“, resümiert die Wissenschafterin ihre Arbeit der letzten Jahre. Welche sind die Eckpfeiler ihrer feministischen Theorie? „Es geht zuerst darum“, leitet sie ein, „nicht nur das Geschlecht zu erforschen, sondern dieses
auch immer im Zusammenhang mit anderen Kategorien zu denken wie: Ethnie,
Religion, Alter oder sexuelle Orientierung.“ Das fällt heute unter das Schlagwort Intersektionalität. „Nur das Geschlecht zu fokussieren, greift zu kurz“,
ist sie sich sicher.
Gegensatz Mann/Frau „Unsere Gesellschaft“, fährt sie fort, „basiert auf einem
Denken der Geschlechterdifferenz, das einer strengen binären Logik unterworfen
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ist.“ Ein Denken in den Gegensätzen
Mann/Frau, das allerdings in dieser
starken Form noch relativ jung ist. Bis in
die frühe Neuzeit gab es die Vorstellung
eines „Ein-Körper-Modells”: Die weiblichen Geschlechtsmerkmale wurden als
nach innen gestülpte männliche angesehen, die Geschlechterdifferenz war durch
die Vorstellung geprägt, dass der Körper
zwischen den Polen männlich und weiblich oszilliere. Der historische Wandel von
Ökonomie, Medizin und der Gesellschaftso rd n u n g i n s g e s a m t v e rä n d e r t e d i e
Vorstellung der anatomischen Körperdifferenz, Frauen wurden zum radikal „Anderen” auf der Basis der primären
G eschlechtsorgane. Desgleichen war in
rechtlicher Hinsicht ein einmaliger Wechsel der geschlechtlichen Identität und des
Namens bis ins 19. Jhdt. oftmals einfacher als heute – was gegenwärtig für
transsexuelle Menschen ein großes Prob
lem darstellen kann.
Auch im Hinblick auf die Frage der Intersexualität wird die binäre Logik zentral:
Heute wird ein Neugeborenes sofort daraufhin untersucht, ob das körperliche
Geschlecht eindeutig ist. Was passiert mit
jenen Babys, die nicht zuordenbar sind?
Sie werden zuordenbar gemacht! „Auf
den Eltern lastet ein enormer gesellschaftlicher und medizinischer Druck,
dieses Kind operieren zu lassen“, beklagt
die kritische Wissenschafterin und
beschreibt ein Beispiel der gängigen Prozedur: „Buben mit einem Penis, der voraussichtlich auch durch Hormongaben
nicht eine ‚normale‘ Größe erreichen
wird, werden zum Mädchen umoperiert,
bekommen eine künstliche Vagina, die
schmerzhaft während der gesamten
Wachstumsphase immer wieder gedehnt

werden muss. Diese Kinder werden
schwer traumatisiert.“ Das alles passiert,
damit Menschen in das binäre System
einordenbar sind.
Avantgarde des Denkens Brauchen wir
wirklich ein wahres Geschlecht? Was wäre, wenn man in den Formularen, die unsere Identität mit erzeugen und fortschreiben, nicht mehr angeben müsste,
wer oder was man ist? „Die Dekonstruktion dieser Geschlechteropposition – also
die Auflösung des Denkens in den binären, hierarchischen Kategorien Mann/
Frau – könnte der Weg zu einer Geschlechtergerechtigkeit sein, mit dem
Ziel, Vielfalt von Identität lebbar zu machen“, ist sich die Wissenschafterin sicher. Ziel der sogenannten Queertheorie
ist, prozessuale und nicht abgeschlossene
Entwürfe von Identität denkbar zu machen. Auch wenn eine solche Revolution
derzeit gesellschaftlich nicht vorstellbar
und politisch nicht durchsetzbar ist: „Die
Theorie hat auch die Aufgabe, eine gewisse Avantgarde im Denken zu sein“,
nennt sie einen ihrer Grundsätze.
Wissenschaft und Politik „Ich versuche
immer, meine theoretischen Grundannahmen, die politisch und gesellschaftskritisch orientiert sind, mit der universitären
Arbeit zu verbinden“, nennt sie die Triebkraft ihrer politischen Aktivitäten. Das
zeigt sich nicht nur in ihrer Funktion als
Gleichstellungsbeauftragte, als Ersatzmitglied des Senats der Uni Wien und als
Vorstandsmitglied der Grünen in Wien
Neubau. „Gremienarbeit ist sehr wichtig.
Ich glaube nicht, dass eine Theorie im Elfenbeinturm entsteht. Man muss aufmerksam sein, wie – und in welchen Macht
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» recherchiert ein halbes Jahr in
Paris und begegnet Hélène Cixous, die Ingeborg Bachmann
stark rezipiert hat und zudem eine Ikone
der feministischen Theorie in Frankreich
ist. „Mir war mit einem Schlage klar“, beschreibt Babka diese Schlüsselmomente,
„ohne die feministische Theorie brauche
ich erst gar nicht weiterzumachen. Zum
anderen sah ich deutlich die Chance,
mein wissenschaftliches mit meinem politischen Interesse zu verbinden.“ Auch die
Kontakte zu Judith Butler, amerikanische
Philosophin und Theoretikerin der Gender
und Queer Studies in Berkeley, beeinflussen ihre Arbeit in diese Richtung.

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

text und sprache sind für
anna babka ein politisches
medium: „ich möchte aufmerksam dafür sein, wie diese welt
geordnet wird.”

strukturen – Wissen produziert und verankert wird“, gibt sie kritisch zu bedenken. Auch ihre StudentInnen macht sie
immer wieder darauf aufmerksam, Texte
kritisch dahingehend zu hinterfragen, wie
Identität und Wirklichkeit geschaffen und
konstruiert werden. Deshalb sind Text
und Sprache für Anna Babka, die vier
Fremdsprachen spricht, auch ein politisches Medium. „Dieser Blick ist eher
neu in der Literaturwissenschaft. Mit meiner Forschung möchte ich aufmerksam
dafür sein, wie diese Welt geordnet wird“,
erklärt sie.
Wahlfach: Wissenschaft Deshalb hielt
die Wissenschafterin es für besonders
wichtig, dass dieses Wissen auch in Schulen und zu den AusbildnerInnen getragen
wird. So war sie eine der ersten WissenschafterInnen, die bei der Initiative
„Wahlfach: Wissenschaft“ aktiv waren.
Ziel dieses PR-Projektes des FWF ist es,
Jugendlichen ab zwölf Jahren das Berufsbild des Grundlagenforschers näher zu
bringen. Dabei sind engagierte WissenschafterInnen aufgefordert, ihre Forschung und ihren Arbeitsalltag den SchülerInnen zu präsentieren. Die kritische
Literaturwissenschafterin hat den Jugendlichen unter anderem erklärt, wie man
Diskriminierungen durch ein Denken, bas i e re n d a u f b i n ä re n O p p o s i t i o n e n ,
e rkennt. „Ich war begeistert, wie – auch
politisch – interessiert die Schüler waren“, schwärmt Anna Babka und wünscht
sich, dass der FWF mit dieser Initiative
auch in die Grundschulen geht.
Frauenquote Und wie lautet der Befund
der Genderforscherin zur Geschlechtergerechtigkeit?

„Frauen müssen im Wissenschaftsbetrieb
mehr tun, um das Gleiche zu erreichen.
Es gibt noch keine Geschlechtergerechtigkeit“, weiß sie auch aus Erfahrung als
Gleichstellungsbeauftragte der Universität Wien. Dass Frauen die Netzwerke
noch fehlen, die männlichen Kollegen
Karrieren ermöglichen oder zumindest
erleichtern, sieht sie klar in der Geschichte begründet: „Wenn man bedenkt, seit
wann Frauen an den Universitäten zuge
lassen sind, wundert es nicht“. Deshalb
ist sie auch eine klare Befürworterin der
Frauen-Quote bei gleicher Qualifikation
und demonstriert die Karriere-Mechanismen am eigenen Beispiel: Sie selber wird
eingeladen und unterstützt, weil sie sich
in ihrem Forschungsfeld einen Namen
machen konnte und man sie kennt. „Man
muss eingeladen werden, Themen setzen
und gestalten können. Dazu muss man
aber ermächtigt werden.“ Als Gleichbehandlungsbeauftragte der Uni Wien geht
sie manchmal sehr an ihre Grenzen: „Man
ruft oft unglaublichen Widerstand hervor,
wenn man diese Aufgabe auch wirklich
erfüllt. Wenn ich zum Beispiel gegen den
Widerstand von Vorständen und Netzwerken eine qualifizierte Frau durchsetze,
verlangt mir das einiges ab“, erzählt sie
und nimmt deshalb auch bei Bedarf die
Unterstützung eines Coaches an:
„Coaching würde ich jeder Frau empfehlen. Man kann nicht für alles alleine
Lösungen finden“, ist sie sich sicher.
Nehmt die Kinder mit Viele Dinge ergeben sich einfach auch, weil man zu einem
bestimmten Zeitpunkt am richtigen Ort
ist. „Gerade wenn man Kinder hat, ist
das oftmals schwierig und kostet enorm
viel Energie“, weiß die Mutter einer fünf-

jährigen Tochter, die sich zum Ziel gesetzt hat, der tendenziellen Kinderfeindlichkeit im Wissenschaftsbetrieb, aber
auch in anderen Kontexten entgegenzuwirken, indem sie ihres von Anfang an
überallhin mitgenommen hat – auch zu
wissenschaftlichen Veranstaltungen. Als
positives Beispiel nennt sie die Grünen
in ihrem Bezirk: Bei Sitzungen gebe es
immer Kinderbetreuung oder die Kinder
säßen mit am Verhandlungstisch und
malten. „Das ist nicht so kompliziert,
sondern einfach nur eine Grundhaltung:
Nehmt die Kinder mit“, zuckt sie mit den
Achseln.
Auch im Lebenslauf sollte berücksichtigt
werden, wenn jemand Erziehungsarbeit
leistet, fordert Babka und nennt ebenso
ein lobendes Beispiel: den FWF. „Wenn
ich um 17 Uhr mein Kind abholen muss,
kann ich innerhalb des begrenzten Zeitrahmens, der mir für die Arbeit bleibt,
nicht so viel publizieren“, bringt sie es
auf den Punkt. Reformbedarf sieht Babka
diesbezüglich auch beim Peer-System.
Habilitation Die Wissenschafterin, die in
den letzten zwei Jahren während der Hertha-Firnberg-Förderung den Akzent ihrer
Arbeit auf Sichtbarmachen gelegt und dabei zahlreiche Konferenzen und Workshops organisiert hat, möchte nun den
Schreibprozess wieder mehr in den Vordergrund stellen: Sie schreibt gerade an
einem Antrag auf ein Elise-Richter-Projekt, mit dem der FWF die Fertigstellung
einer Habilitation fördert. Abgelenkt davon wird sie aber immer wieder von vielen Anfragen, ob sie nicht bei Projekten
mitmachen möchte. Damit ist ihr wohl
deutlich gelungen, ihre Arbeit sichtbar
und anerkannt zu machen. « [mas]
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EVEnt » Math.space

chriStiAn krAttenthAler, roBert tĲdeMAnn, MichAel drMotA und
roBert f. tichY iM rAhMen Von „fwf iM MAth.SpAce”

Die noten sind Zahlen

Von einer Sinfonie kann man vier Sätze
erwarten, ein Titel steht ihr in der Regel
auch nicht schlecht. Man stelle sich vor:
Titel „NFN Analytische Kombinatorik und
probabilistische Zahlentheorie“, als Mitwirkende sind zu nennen, Robert F. Tichy
(TU Graz), Robert Tĳdemann (Universität
Lejden), Michæ l Drmota (TU Wien) und
Christian Krattenthaler (Universität Wien).
Als Satzbezeichnungen fi elen einem ein
„Die mühsame Ehe von Addition und Multiplikation“, so der Titel des Vortrages des
niederländischen Mathematikers Robert
Tijdemann, oder „Gespiegelt und verkehrt“ so der Name des Vortrages von
Christian Krattentahler.
nach begrüßenden Worten der Veranstalter begann den Abend Robert F. Tichy.
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Er führte in das Thema des NFN ein und
legte somit ein inhaltliches Fundament
für die kommenden Vorträge. Im Anschluss fand mit dem Vortrag von Robert
Tĳdemann die Konzentration auf ein spezifi sches Thema statt. Neben fachspezifischen Fragen und Antworten zeigte der
Vortrag sehr schön, wie in der Mathematik mit ihren Antworten die Zufriedenheit
immer weiter in die Ferne rückt, auf Fragen folgen nicht Antworten, sondern eigentlich immer nur neue Fragen. Wohl
ein gemeinsamer Nenner mit manchen
erkenntnisgetriebenen Aspekten des Lebens. Der Vortrag von Robert Tĳ demann
bestach durch seine elegante Führung
des Publikums von Zahl zu Zahl, Formel
und Lösung und letztlich immer neuen
Fragen. Nach einer Pause präsentierte
Michael Drmota das NFN. Er zeigte wie
wichtig für ein solches FWF Schwerpunkt-Programm die Aspekte Kommunikation und Internationalität sind. Dass
Kommunikation nicht nur eine Frage von
Semantik ist, sondern auch vom richtigen
Ton abhängt, zeigte der Vortrag von Christian Krattenthaler. Zu Hilfe stand ihm ein
Konzertlügel. Virtuos wechselte der Wittgenstein-Preisträger 2007 und ausgebildete Konzertpianist in seinem Vortrag von
Wissenschaft zu Kunst und von Kunst zu

Wissenschaft. Er zeigte, dass das was
Künstler (im besonderen Beethoven und
Bach) tun dem entsprechen kann was
Wissenschafter beschreiben (z.B. Polya
oder Redfield). Christian Krattenthaler
zeigte dies nicht nur, er spielte es auch
und bewies damit, dass auch die Erfahrung komplexer Phänomene zur Erkenntnis, bzw. zur Suche nach Lösungen Anlass geben kann.
„nach dem ersten Satz folgte ein langsamer intensiver Satz, darauf ein zusammenfassender klärender dritter und
abschließend folgte ein Finale, das die
formalen Möglichkeiten erweiterte. Ein
gelungener Abend.“,
könnte man sagen.
Wir freuen uns auf
zukünftige unorthodoxe Formulierungen in Berichten über „FWF im
math.space“. « [ad]

© stock.xchnge, Marc Seumenicht/fwf

» am Donnerstag, dem 12. Juni
2008 war es wieder soweit. Im
Rahmen von „FWF im math.
space“ wurde ein mathematisches Thema
vorgestellt: das NFN „Analytische Kobinatorik und probabilistische Zahlentheorie“.
Nicht nur inhaltlich bewies der Abend,
dass Mathemaik und Musik viel gemein
haben, es zeigte sich auch, dass der Konzert- und der Hörsaal einander wesensverwandt sein können.

EVEnt » AM PULS

die referenten deS 7. AM pulSABendS (V. l. n. r.): pAul hABer und
kArl-heinz wAgner

optimierte leistung
» am Donnerstag, dem 5. Juni
2008, fand der siebente am
PulS-abend statt. Zum Thema
„MACHT SPORT FIT? – Leistungsfähigkeit & Leistungsgrenze" kam das Publikum zahlreich in das Haus der Forschung.
Die überaus erfolgreiche Vortragsreihe
wird in Kooperation von PR&D und dem
FWF veranstaltet.

Stress, hervorrufen kann. Dabei gab er
Einblicke in seine Studie, die belegt, dass
intensive sportliche Betätigung intensiven
Stress für den Körper bedeutet. Ebenso
erklärte er, wie dieser Stress durch trainingsbedingte Anpassungen gut kompensiert werden kann. Karl-Heinz Wagner
arbeitet an der Universität Wien, Department für Ernährungswissenschaften.

Paul Haber informierte das Publikum darüber, wie sportliche Leistung dank moderner Medizin optimiert werden kann.
Er berichtete aus der täglichen Praxis
über Möglichkeiten, individuelle Leistungsfähigkeit zu messen, und wie Leistungsdiagnostik ein gezieltes und gesundes Sporttraining ermöglicht. Dabei
zeigte er auch auf, welche Unterschiede
zwischen Leistungs- und FreizeitsportlerInnen bestehen und ging der Frage nach,
wo die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit liegen. Paul Haber, Medizinische Universität Wien, ist Gründer der Abteilung
für Sport- und Leistungsmedizin am AKH
Wien.

im anschluss an die Vorträge wurden
zahlreiche Fragen gestellt und somit die
„Leistung” der Vortragenden noch optimiert. Das Fazit des Abends also: Wieder
konnte ein Optimum erreicht werden. Der
Lohn dafür wurde in lockerer Atmosphäre
plaudernd genossen. « [ad]

karl-Heinz Wagner zeigte im Anschluss
auf, dass Sport neben seiner gesunden
Wirkung auch negative Reaktionen, wie
z.B. DNA-Schädigung oder oxidativen

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AM pulS-Serie in
kooperation mit der wiener Agentur für wissenschafts-kommunikation, pr&d – public relations für forschung & Bildung (www.prd.
at). AM pulS stellt qualifizierte informationen zu problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen bewegen – und zu deren lösung die forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. gleichzeitig
dient AM pulS als Angebot an Vertreterinnen der forschung, sich
mit den Bedürfnissen einer aktiv interessierten öffentlichkeit enger
vertraut zu machen.
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till Jelitto

EVEnt » Messe

Vor AlleM Studierende der geiSteS- und SoziAlwiSSenSchAften
nutzten die Möglichkeit, frAgen rund uM den fwf zu Stellen.

Beruf Wissenschafterin! –
der FWF auf der uni-SuccESS

Die Zielgruppe waren Studierende und
AbsolventInnen der Universität Wien aller
Studienrichtungen, die sich über eine
Karriere in der Wissenschaft und ihre Förderung durch den FWF informieren
wollten. Die Resonanz auf die Präsenz des

FWF war sehr positiv, vor allem Studierende der Geistes- und Sozialwissenschaften haben die Möglichkeit genutzt,
in ungezwungener Atmosphäre Fragen
rund um den FWF zu stellen.
anlässlich der messe und als Anregung
für Studierende zur Inangriffnahme der
eigenen wissenschaftlichen Karriereplanung gibt es ein neues, kleines Faltblatt
des FWF: Auf einen Blick wird die Nachwuchsförderung des FWF während der
verschiedenen Stufen der wissenschaftlichen Karriere dargestellt; zur Sichtbarmachung von Möglichkeiten gibt die Historikerin und START-Preisträgerin Sigrid
Wadauer Einblicke in ihre Laufbahn als erfolgreiche Wissenschafterin (siehe auch
Interview Info Magazin Nr. 64). « [fn]

» In diesem Jahr war der FWF das erste Mal auf der „Berufs- und
Karrieremesse“ unI-SucceSS08 an der universität Wien vertreten. der fwf finanziert im rahmen seiner programme die gehälter
von rund 900 postdocs und über 1.250 doktorandinnen. damit nimmt er eine
zentrale Stellung in der förderung des wissenschaftlichen nachwuchses ein.
die programme des fwf sind grundsätzlich thematisch frei und stehen allen
wissenschaftsdisziplinen offen.
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» Falsche Vorstellungen, unwissenheit und Ehrfurcht vor dem
FWF: Um den FWF und seine
Nachwuchsförderung für junge WissenschafterInnen ins rechte Licht zu rücken,
war der FWF heuer erstmalig an der
„ B e r u f s - u n d K a r r i e re m e s s e “ U N I SUCCESS08 am 4. Juni 2008 im Hauptgebäude der Universität Wien vertreten.
Betreut wurde der Messestand von der
Öffentlichkeitsarbeit des FWF mit Unterstützung aus allen Fachabteilungen.

EVEnt » Bilder der Wissenschaft

dAS fwf-AuSStellungSproJekt Bilder der
wiSSenSchAft in der AulA der wiSSenSchAften

Bilder der Wissenschaft on tour
»Der FWF zeigte im mai die ausstellung „Bilder der Wissenschaft“ in der aula der Wissenschaften. anlass war das Symposium „Ästhetik und Wissenschaft“.
Dass Ästhetik eine Wissenschaft ist, ist
klar. Dass Wissenschaft ästhetischen Kriterien folgt nimmt mitunter wunder, obwohl es genügend Beispiele dafür gibt,
dass Wege zur Erkenntnis über ästhetische Kategorien entwickelt wurden. Diesen Wegen in die Gegenwart zu folgen
war Ziel einer Tagung am 13. Mai 2008 in
der Aula der Wissenschaften. Im Titel war
die Wissenschaft der Ästhetik beigestellt:
Ästhetik und Wissenschaft. Anlass des
Symposiums war die Feierliche Sitzung
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
nach Begrüßung durch Herbert matis,
Vizepräsident der Österreischischen Akademie der Wissenschaften widmete sich
in einem Impulsreferat Wolfgang Krohn,
Insitut für Wissenschafts- und Technikforschung (IWT), Universität Bielefeld,
den „Ästhetischen Dimensionen der Wissenschaft“. Der Vormittag war sodann

den Geistes- und Kulturwissenschaften,
der Nachmittag den Naturwissenschaften
gewidmet. Am Vormittag sprachen Lydia
Haustein (Kunsthistorisches Institut der
Freien Universität Berlin), Peter Zima (Institut für Allgemeine und Vergleichende
Literaturwissenschaft, Universität Klagenfurt) und Greg Lynn (Institut für Architektur der Universität für Angewandte Kunst,
Wien). Die Inhalte der Vorträge erstreckten sich von grundlegenden Fragen
bis hin zu Anwendungen wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Architektur.
Nach einer Mittagspause sprachen Johannes Bierbrodt (Ruhr-Universität Bochum), Vlad Atanasiu (Kommission für
Wissenschaftliche Visualisierung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften), Nikolaus Romani (Universität
für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Innsbruck) und Yves
Couder (Ecole Normale Supérieur). Die
Schlussworte kamen von Georg Stingl
(Sekretär der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften).
Neben der Ausstellung Bilder der Wissenschaften zeigte die Galerie Atrium ed
Arte Werke weiterer KünstlerInnen. « [ad]
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EVEnt » FameLab

V.l.n.r.: MArtin Bernhofer, orf; ludoVit gArzik, rfte; gABriele zunA-krAtkY, techniScheS MuSeuM wien; günther MAYr,
orf; georg SteinhAuSer, JurY-preiS 3. plAtz; JolAntA Siller-MAtulA, JurY-preiS 2. plAtz;
BernhArd weingArtner JurY-preiS 1. plAtz; chriStoph krAtkY, fwf; gertrude Brinek, ABgeordnete zuM nAtionAlrAt
und Sprecherin für wiSSenSchAft und forSchung; chriStiAn Müller, ApA; terrY toneY, BritiSh council

» Die nächste Staffel von „Österreich sucht das neue Gesicht der
Wissenschaft” ist vorüber. Der
Publikumserfolg vom Vorjahr wurde fortgesetzt, und auch der Auftritt des österreichischen Siegers Bernhard Weingartner
in Cheltenham ist schon absolviert. Wieder konnte gezeigt werden, dass Öffentlichkeit und Internationalität mit zur
Natur der Wissenschaft gehören.
man kann sagen, dass sich der Preisträger Bernhard Weingartner in seiner
Arbeit der Enträtselung der Natur generell widmet. Der Auftrag an die WissenschafterInnen lautete, naturwissenschaftliche Themen unterhaltsam vor einer Jury
zu präsentieren. Schon bei der Audition
hat er gezeigt, dass mit Fantasie die komplexesten Zusammenhänge in Bild und
Ton verwandelt werden können. So wurde

von ihm die Strömung von Dünen mit
einem Cello erklärt. Nach der Präsentation vor der prominent besetzten Jury in
Wien stand der österreichische Gewinner
des diesjährigen Wettbewerbs für Wissenschaftskommunikation fest. Der
32-jährige Innsbrucker Bernhard Weingartner, Forschungsassistent an der Technischen Universität Wien (TU Wien), hat
mit seinem bilderreichen und spannenden
Vortrag über chaotisches und reguläres
Verhalten in komplexen Systemen Jury
und Publikum gleichermaßen begeistern
können.
anhand einprägsamer Beispiele von im
gleichen Takt blinkenden paarungswilligen Glühwürmchen veranschaulichte
er, wie aus Chaos schlussendlich doch
Ordnung hervorgeht. Auch
das Publikum
konnte sich

diesem Ordnungsprinzip nicht entziehen
und applaudierte ihm im perfekt synchronisierten Rhythmus. „Menschen die
Scheu vor komplexen Fragestellungen zu
nehmen“, ist das Anliegen des Vollblutwissenschafters. Mit Hilfe von Computersimulationen untersucht er unter anderem das komplexe Verhalten von Sandlawinen und chaotischen Flüssigkeitsströmungen am Institut für Strömungsmechanik und Wärmeübertragung der TU Wien.
Gertrude Brinek, Abgeordnete zum Nationalrat und Sprecherin für Wissenschaft
und Forschung, überreichte den Preis und
gratulierte dem Sieger. Weingartner trat
dann die Reise zum internationalen
FameLab-Finale am Cheltenham Science
Festival an, wo er mit den jeweils Besten
aus neun Ländern erneut bewies, wie
unterhaltsam Wissenschaft ist. «

der gewinner BernhArd
weingArtner erklärte
die StröMung Von
dünen Mit eineM cello.
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Famelab oder „Das cello ist eine Düne“

call » ReferentInnen

FWF-Ausschreibung

ReferentInnen und StellvertreterInnen
» Der Wissenschaftsfonds (FWF) ist die zentrale Institution für die Förderung der
Grundlagenforschung auf kompetitiver Basis in Österreich. Über die Förderung von Forschungsprojekten entscheidet das Kuratorium des FWF. Darüber hinaus legt das Kuratorium die Richtlinien für die Projektförderung fest. Es setzt sich aus ReferentInnen und deren
StellvertreterInnen sowie den Mitgliedern des Präsidiums zusammen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des FTFG wird das Kuratorium für die Dauer von drei Jahren neu gebildet. Gesucht werden daher geeignete Persönlichkeiten als Referentinnen oder Referenten des Wissenschaftsfonds (FWF) sowie deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter für die von der Delegiertenversammlung festgelegten 26 Wissenschaftsgebiete.

Aufgaben
» Vorbereitung und Vortrag
der Förderentscheidungen
auf Grundlage der internationalen Begutachtung im
Kuratorium;
» Teilnahme an den Kuratoriumssitzungen jeweils für
die volle Sitzungsdauer
(ca. 6-mal pro Jahr, 2–3 Tage) und aktive Mitwirkung
an den Förderentscheidungen des Kuratoriums;
» Teilnahme und aktive Mitwirkung an Begutachtungshearings und anderen Meetings im Zusammenhang mit der Tätigkeit
für den FWF;
» Mitwirkung an der Erstellung von Richtlinien für
Förderprogramme des
FWF.

Profil
» Interesse an der Forschungsförderung und ihrer Weiterentwicklung;
» sehr gute wissenschaftliche Reputation in der nationalen und internationalen Scientific Community;
» aktive wissenschaftliche
Arbeit;
» breiter Überblick im zu betreuenden Wissenschaftsgebiet;
» Erfahrung in der Durchführung von FWF-Projekten oder Forschungsvorhaben, die von Organisationen gefördert werden,
die in ihrem Qualitäts- und
Anforderungsprofil dem
FWF entsprechen;
» Absicht und Möglichkeit,
der Tätigkeit als FWF-ReferentIn ausreichend
Zeitressourcen zu widmen.

Rahmenbedingungen
» Wahl durch die Delegiertenversammlung des FWF
auf Vorschlag des im Juni
2008 gewählten Präsidiums voraussichtlich Mitte
September 2008;
» Funktionsperiode drei Jahre, zweimalige Wiederwahl
möglich;
» grundsätzlich ehrenamtliche Tätigkeit, eine angemessene Aufwandsentschädigung legt der Aufsichtsrat fest;
» der FWF schenkt bei der
Bestellung der Organe und
Beiräte einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis besondere Beachtung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem Vermerk „persönlich“ bis
31.07.2008 an Dr. Gerhard Kratky, FWF, Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien.
» Schriftliche Informationen zu den 26 Wissenschaftsgebieten und dem weiteren
Prozedere können auf der Website des FWF eingesehen werden:
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/ReferentInnenausschreibung_2008.pdf
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call » Translational Research, Translational Brainpower

TRANSLATIONAL

RESEARCH-PROGRAMM:
Start in die 8. Runde!
» Anträge für das Translational-Research-Programm sind bis 4. September 2008 beim FWF einzureichen. Ziel des Translational-Research-Programms ist die Förderung von weiterführender bzw. orientierter
Grundlagenforschung an der Schnittstelle zur angewandten Forschung, die auf selbst gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw., bei Projekten an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft, auf
eigener künstlerischer Tätigkeit aufbaut. Weiters sollen die Kooperationen von WissenschafterInnen an Universitäten mit WissenschafterInnen an außeruniversitären Forschungsinstitutionen sowie Fachhochschulen
gefördert werden; im Sinne einer Nutzung von Synergien im Hinblick auf Forschungspersonal und Forschungsinfrastruktur und einer Durchlässigkeit im Zusammenhang mit der DoktorandInnenausbildung.
» Informationen und Antragsformulare finden Sie unter
www.fwf.ac.at/de/applications/translational_research.html

brainpower:
GastwissenschafterInnen-Programm

» Kontakt: Milojka Gindl, milojka.gindl@fwf.ac.at, Tel.: +43 (1) 505 67 40 8602
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» Translational Brainpower ermöglicht als Erweiterung des Translational-Research-Programms die
Einbindung von ausländischen WissenschafterInnen in die österreichische Forschungslandschaft.
„Translational Brainpower" richtet sich zum einen an WissenschafterInnen im Ausland, die mit österreichischen WissenschafterInnen gemeinsame Projekte entwickeln wollen. Zum anderen werden auch österreichische WissenschafterInnen angesprochen, die an gemeinsamen Projekten mit ausländischen Partnern interessiert sind.
Ziel von „Translational Brainpower" ist es, international gut ausgewiesene WissenschafterInnen aller Fachdisziplinen aus anderen Ländern in wissenschaftliche Projekte an der Schnittstelle zwischen weiterführender bzw. orientierter Grundlagenforschung und angewandter Forschung in Österreich intensiv einzubinden. Innerhalb einer dreijährigen Projektlaufzeit muss der ausländische Partner zumindest neun Monate
an der Forschungsstätte des österreichischen Projektpartners arbeiten und dort gemeinsam eine ForscherInnengruppe betreuen. Weiters muss der Projektpartner aus dem Ausland Aufenthalte von österreichischen Arbeitsgruppenmitgliedern an seiner Forschungsstätte im Ausland ermöglichen und damit den
Kontakt festigen und ausbauen. Im Sinn eines "Brain Gain" soll das Potenzial dieser WissenschafterInnen
einen Mehrwert für geförderte Projekte erzeugen und zur Stärkung des österreichischen Wissenschaftsund Innovationsssystems beitragen.
Die Initiative zum Projekt kann auch von der/dem ausländischen WissenschafterIn ausgehen; die Einreichung des Projekts muss aber durch den in Österreich tätigen Projektpartner unter dem Titel „Translational Brainpower“ im Rahmen des Förderprogramms „Translational Research“ des FWF erfolgen; das Projekt
muss an der österreichischen Forschungsstätte verankert sein. Für die Beantragung von Projekten im Rahmen von Translational Brainpower sind zusätzlich ergänzende Antragsrichtlinien zu verwenden:
» www.fwf.ac.at/de/projects/translational_brainpower.html
Die unter dem Titel „Translational Brainpower“ bewilligten Projekte werden vom bm:vit im Rahmen der
Finanzmittel von Brainpower finanziert.

FoRum » Leserbriefe

Sie haben gerade einen Artikel im FWF-info gelesen und sind anderer
Meinung? Oder unterstützen eine Aussage und möchten dies kundtun? Oder wollen einfach nur etwas Grundsätzliches zum Magazin
loswerden? Dann ist das „Forum: Leserbriefe“ Ihre Plattform!

ihre meinung…?
» Seit der Neuerscheinung des
FWF-info im September 2001 erreichen die Redaktion immer wieder Leserbriefe, E-Mails und Anrufe zum
letzterschienenen Heft. Da wurde zu einseitig in die eine Richtung geschrieben,
im anderen Brief lesen wir dann die gegensätzliche Meinung. Emails erreichen
uns, die die schlechte Lesbarkeit der Artikel aufgrund des Binnen-I kritisieren.
Dann wieder ein Lob: Es
sei jedes Mal eine Freude, das FWF-info zu
lesen. Eine Abbildung
gefällt einer, einem
anderen ist sie geradezu ein Beispiel für
eine Fehlinterpretation.

man könnte noch viele Beispiele bringen, positive, negative und neutrale. Von
allem ist etwas dabei. Und da eine Meinung in der Regel subjektiv ist, wird es
auch zu dieser Ausgabe wieder Briefe,
Emails und Anrufe geben. Und wieder
werden wir versuchen, unterschiedliche
Meinungen zu unterschiedlichen Themen
auf unterschiedliche Art und Weise in
Wohlwollen aufzulösen. Es gibt nur einen
kleinen Unterschied zu früher: Ab sofort
werden wir ausgewählte Leserbriefe und
Emails in unserem Magazin abdrucken,
quasi ein „best of“ der an uns herangetragenen Kritik, des Lobes oder was uns
auch immer erreicht.
Dieser artikel gilt also sogleich auch als
Aufruf, uns auch weiterhin Ihr geschätztes
Feedback zukommen zu lassen, sei es positiv oder negativ. Jedes einzelne
Feedback wird in der Redaktion
besprochen.
» Wir wünschen ihnen viel Spaß
beim lesen des magazins und
sind gespannt auf ihr Feedback:
redaktion@fwf.ac.at
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FWF Intern » website.corner, Personalia

website.corner

Das neue Online-Archiv
» Mit der Neugestaltung des FWF-info wandelt sich auch der entsprechende Webauftritt. Sämtliche Ausgaben seit September 2001 sind ab sofort
auf einer zentralen Archivseite als pdf-Download zu finden. Die Verwendung
als pdf-Dokument hat den Vorteil, das Printprodukt online „unverfälscht“ lesen zu
können. Texte, Grafiken und Tabellen können so einfach und klar mit „Print-Lesern“
besprochen werden.
Um das Online-Lesen übersichtlicher zu machen, wird mit dem neuen Print-Layout
auch das pdf-Dokument insofern erweitert, als ein verlinktes Inhaltsverzeichnis eingerichtet wird. Einzelne Beiträge können so schnell und zielgerichtet aufgerufen und
im neuen Layout gelesen werden. « [ms]
» Das Info-Archiv findet man auf der Website des FWF in der Rubrik „Public Relations“
unter dem Punkt „Printprodukte“:
www.fwf.ac.at/de/public-relations/printprodukte/info-archive.html

ab sofort sind sämtliche ausgaben des fwf info seit september
2001 online abrufbar.

» Christian Fischer wird ab Juli Falk Reckling in der
neu geschaffenen Abteilung Strategie: Analysen unterstützen, deren Aufgabe es ist, strategisch relevante nationale und internationale Analysen zur Verfügung zu
stellen. Herr Fischer ist diplomierter Geograf und hat
zuletzt als wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Trier in der Abteilung für Kultur- und Regionalgeografie gearbeitet.
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Diana Gaida verstärkt ab Juni das Team
der Abteilung für Geistes- und Sozialwissenschaften als administrative Sachbearbeiterin. Frau Gaida ist diplomierte
Sozialwissenschafterin und hat an der
Humboldt-Universität zu Berlin Soziologie mit den Schwerpunktbereichen
Industriesoziologie und politische
Soziologie studiert.

© Christian Fischer, Privat, Karikatur: Raoul Nerada

Personalia

Karikatur

„Irgendwas hat er in punkto „Overheads“ und „beim Rektor punkten“ nicht mitgekriegt …“
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