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» stolz ist das resultat einer erbrachten leistung, verdient ist er nur, 
wenn die leistung auch langfristig hält, was der erste Eindruck 
versprochen hat. Daher wollen wir uns vorerst zurückhalten und 

noch ein paar Momente warten, bis wir einander auf die Schultern klopfen. 
Was sind nun die auf den kommenden Seiten neuen „paar Momente“, die 
wir Ihnen formgerecht präsentieren wollten? Wir haben uns im Hauptartikel 
dieser Ausgabe folgende Frage gestellt: Welche Wünsche muss man unserer 
Scientific Community erfüllen, um sie an die Weltspitze zu führen? Wir hof-
fen, dass wir niemandem etwas zu wünschen übrig gelassen haben! Weiters 
porträtieren wir die neuen Hertha-Firnberg- und Elise-Richter-Stellen-Inha-
berinnen, bringen ein Interview mit Medizin-Nobelpreisträger Peter Doher-
ty, das auf Initiative von SFB-Sprecher Rudolf Valenta stattgefunden hat, prä-
sentieren die neue Agentur für wissenschaftliche Integrität und zeigen u. a., 
was das „Geheimnis des Erfolgs“ von Forschungsprojekten bedeutet und 
wer die neuen FWF-ReferentInnen sind. Das ist jedoch nur eine Auswahl je-
ner Momente, an denen wir Sie teilhaben lassen. 
Zunächst muss noch der anfänglich behauptete Erfolg belegt werden; im Fol-
genden finden Sie einen Wordrap von Reaktionen, die uns sehr gefreut ha-
ben: „Ich bin begeistert von der neuen Form, die Sie dem FWF-info gegeben 
haben. Es ist sowohl von der Form als auch vom Inhalt ganz hervorragend. 
Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen! … Sehr frisch und gelungen und 
ansprechend. … Es motiviert wirklich zum Lesen … Hab mir endlich Zeit ge-
nommen und das neue FWF-Magazin genauer anschauen können. Und gra-
tuliere dem Team herzlich zum neuen Produkt, das hervorragend wurde! … 
Gratulation auch zur Neugestaltung des info, das ich sehr an sprechend und 
gelungen finde. … Schön und frisch! Gratulation! … Es ist ein Begeisterungs-
stimulanz, ein Euphorium geworden. Wirklich klasse! Herzlichen Glück-
wunsch … Grafik wirkt ganz toll locker … anregend … lustig gewählte Fotos 
… Ganz toller Themen-Mix. Das Informative gut gemischt mit dem Unterhalt-
samen … Lockerer Einstieg … Schickes Magazin, Gratulation ans Team. Das 
Problem: Ihr habt euch jetzt die Latte für die nächsten Ausgaben ziemlich 
hoch gelegt. Aber ihr schafft das sicher.“ Bitte, urteilen Sie!
stefan Bernhardt, alexander damianisch und marc seumenicht

nichts zu wünschen  
übrig lassen

ImPrEssum medieninhaber und herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), 
Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01–505 67 40–0, Fax: 01–505 67 39, office@fwf.ac.at, 
www.fwf.ac.at Präsident Christoph Kratky geschäftsführer Gerhard Kratky redaktion Stefan Bernhardt (stb), 
Alexander Damianisch (ad), Marc Seumenicht (ms) kontakt redaktion@fwf.ac.at mitarbeiterInnen dieser ausgabe 
Chukwuma Allison Agu, Martin Bergant (jmb), Monika Maruska (moma), Franziska Nittinger (fn), Rudolf  
Novak (rn), Falk Reckling (fr), Margit Schwarz-Stiglbauer (mas), ulrike Varga (uv), Eveline Wandel-Vogt, Barbara 
Zimmermann (bz) karikatur Raoul Nerada Cover Blend Image, SToCKXPERT  grafik und Produktion Starmühler 
Agentur & Verlag druck ueberreuter Print GmbH. Erscheinungsweise viermal jährlich, kostenlos zu bestel-
len beim FWF hinweis Die Kommentare und Statements externer AutorInnen müssen nicht die Meinung der 
Redaktion wiedergeben. gender-regelung Bei Zitaten und Interviews wird der Authentizität wegen darauf 
verzichtet, durchgehend das  Binnen-I einzufügen. Steht die männliche Form allein, ist es in diesem Sinne als 
generisches Maskulinum zu verstehen.

EdItorIal

EvEnt
49 Der Dialog zur Grundlagenforschung 

in den Tiroler Bergen
50 Gala „Spitzenforschung –  

made in Austria"
50 Das Wiener Forschungsfest 2008
51 Lange Nacht der Forschung 2008

52–53 Am Puls tausendfach besucht

forum
54 Leserbriefe

Call
55 START-Programm
56 Hertha-Firnberg-Programm und 

Elise-Richter-Programm
57 EEK-Call: LoI; „ERC Starting Grants“ –

Neue Ausschreibung

fWf IntErn
58 Website Corner 

59 karIkatur
60 PrEssEClIPPIngs

ms stb ad



»fWf info6604

» medien & Parteien im Clinch 
um Wahlkampfthemen Wer die 
Wahlkampfthemen bestimmt – 

Parteien oder Medien –, wird jetzt erst-
mals für Österreich untersucht. Zu diesem 
Zweck werden die Wahlkämpfe der letz-
ten 40 Jahre im Rahmen eines Projektes 
des FWF analysiert. Dies wird zeigen, ob 
die österreichische Wahlkampfkommuni-
kation einem Prozess der „Amerikanisie-
rung” unterliegt. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200809-de.html

Extremer leistungssport – fitnesstest 
für dna ungewöhnlich starke körperliche 
Belastung provoziert zwar oxidativen 
Stress, der in der Folge aber keine nach-
haltigen DNA-Schäden verursacht. Dies 
ist eines der zahlreichen Ergebnisse eines 
ungewöhnlichen Forschungsprojektes des 
FWF, die jetzt veröffentlicht werden. Im 
Rahmen dieser Studie nahmen 42 Männer 
nicht nur an einem Triathlon, sondern 
gleichzeitig auch an einer umfassenden 
medizinischen Studie teil. In dieser wur-
den zahlreiche physiologische Werte in 
einem Zeitraum von zwei Tagen vor bis  
19 Tage nach dem Triathlon untersucht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200808-2de.html

frankreich: familien geben sich neue 
Biografie ob Frankreichs Familienmuster 
immer vielfältiger werden, wird erstmals 
anhand ganzer Lebensverläufe unter-
sucht. Diese sollen aufzeigen, wie sich 
Familienstrukturen während eines Lebens 
entwickeln und welche verschiedenen Fa-
milienkonstellationen dabei durchlaufen 
werden. Das jetzt startende Projekt im 
Rahmen eines Erwin-Schrödinger-Stipen-
diums des FWF wird nicht zuletzt dadurch 
entstehende Auswirkungen auf die Ge-
burtenrate aufzeigen und einen Vergleich 
mit anderen nördlichen Ländern Europas 
sowie mit Österreich ermöglichen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200808-de.html

menschliche landnutzung beansprucht 
Ökosysteme Wie die menschliche Land-
nutzung zu einer immer stärkeren Beein-
flussung der Ökosysteme führt, wird nun 
erstmals über einen Zeitraum von drei 
Jahrhunderten untersucht. Dabei wird auf 
globaler Ebene aufgezeigt, wie sich der 
Übergang von der Agrar- zur Industriege-
sellschaft bisher auf die Ökosysteme aus-
gewirkt hat. Teil der untersuchungen im 
Rahmen eines Projektes des FWF sind 
aber auch Modellrechnungen für die Zu-
kunft, um mögliche Konsequenzen für die 

globale Nachhaltigkeit abschätzen zu 
können.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200807-2de.html

ungewöhnliche gebirgsformation auf 
nanoskala Bei der Herstellung dünner, 
organischer Schichten aus elektrisch lei-
tendem Material können sich terrassenar-
tige Erhebungen von wenigen Nanome-
tern Höhe bilden. Dieses Phänomen war 
bisher nur von anorganischen Materialien 
bekannt und ist für die zukünftige Her-
stellung einer neuen Generation halblei-
tender Bauelemente auf Basis dünner or-
ganischer Schichten von entscheidender 
Bedeutung. Die jetzt in der ersten Juli-
Ausgabe von SCIENCE veröffentlichten 
Daten wurden im Rahmen eines vom FWF 
geförderten Nationalen Forschungsnetz-
werks erhoben.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200807-de.html

vom fWf gefördert ...
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ProjEktvorstEllungEn

in kooperation mit pr&d Stellt der fwf in regelmäSSiger 
folge projekte vor, hier koStproben und mehr ...  
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» Zunächst die gute nachricht: 
das Budget des laufenden jahres 
ist in trockenen tüchern. Das ist 

übrigens weit weniger selbstverständlich, 
als man Ende August hätte meinen können – 
in der Vergangenheit war es keine Selten-
heit, dass wir das Budget des laufenden Jah-
res erst im Dezember oder noch später er-
fuhren. Aber wie gesagt: Das diesjährige 
Budget ist  bekannt, und es ist hervorragend, 
wir können uns wirklich nicht beklagen.  

anders ist es naturgemäß mit dem nächs-
ten Jahr. Echte Budgetverhandlungen finden 
erst statt, wenn es eine neue Bundes-
regierung gibt. Das ist sicher nicht so bald 
der Fall. Bis dahin gibt es ein so genanntes 
Zwölftel-Budget, mit dem wir deshalb nicht 
viel Freude haben, da wir auch Sondermittel 
in erheblichem Umfang bekommen, die im 
Zwölftel-Budget keine Berücksichtigung 

 finden. Aber das sind höchstwahrscheinlich 
vorübergehende Verwerfungen, die wir von 
früheren Regierungsbildungen kennen und 
mit denen umzugehen wir gelernt haben. 
Für unsere Kunden wird all das hoffentlich 
nicht spürbar sein.

anders sieht es für zwei neue Vorhaben 
aus, deren Vorbereitung weit fortgeschrit-
ten ist und die jetzt vorläufig auf Eis  gelegt 
werden müssen: Ich rede vom NIKE-Pro-
gramm und von den Exzellenzclustern. 
Die Implementierung beider Programme 
wird sich um mindestens ein halbes Jahr 
verzögern. Allerdings rechnen wir auch 
hier nur mit einer Verzögerung. Ich kann 
mir beim besten Willen nicht vorstellen, 
dass eine neue Bundesregierung – wie im-
mer sie  zusammengesetzt sein möge – 
eines der beiden Vorhaben ernsthaft 
 infrage stellen wird.

Ich habe sogar eine gute nachricht: Wir 
haben kürzlich Einigung mit dem BMWF 
über die Implementierung eines neuen Pro-
gramms zur „Entwicklung und Erschließung 
der Künste" erzielt. Trotz der Neuwahlen.

sie sehen: Auch für den FWF geht das 
 Leben trotz Neuwahlen weiter. Ich hoffe, Sie 
hatten einen schönen Semesterbeginn.

BrIEf dEs PräsIdEntEn

Neuwahlen

» Wie Ihnen sicher nicht entgangen sein wird, endete die Legislatur- 
periode vorzeitig und es fanden am 28. September 2008 Neuwahlen  
statt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den FWF, über die ich  
kurz berichten möchte. «
Christoph kratky, Präsident des fWf
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thEma » Der Weg an die Weltspitze

sicher geführt –  
der Weg an die Weltspitze

Der Weg an die Weltspitze in der Wissenschaft ist ein komplizierter und auf den ersten Blick 
nicht immer sichtbarer. Viele scheinbare Lösungen enden in sprichwörtlichen Sackgassen. 
Der FWF hat es sich zum Ziel gesetzt – entsprechende politische unterstützung voraus-
gesetzt – einen wesentlichen Beitrag zu leisten, die österreichische Scientific Community 
durch dieses Labyrinth an die Weltspitze zu führen.
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» sind die (politischen) Zeiten 
ereignisreich – um nicht zu sa-
gen, turbulent –, stellt sich sehr 

schnell die frage, ob dieser umstand 
ein risiko oder eine Chance für das ge-
nerationenprogramm „stärkung der ös-
terreichischen Wissenschaften“ ist. Der 
(wissenschafts-)politische Anspruch, Ös-
terreich in die erste Liga der Wissen-
schaftsnationen zu befördern, ist aufrecht 
und der Weg, der in dieser Sache vor uns 
liegt, ist lang. 

umso wichtiger ist es, sich zu vergegen-
wärtigen, dass man der derzeit noch im 
Amt befindlichen Bundesregierung das 
eine oder andere nachsagen kann; sicher-
lich ungerechtfertigt wäre allerdings der 
Vorwurf, im Bereich der Forschungs- und 
Wissenschaftspolitik untätig gewesen zu 
sein. So hat das BMVIT beispielsweise 

maßgeblich die budgetären Vorausset-
zungen für eine massive Ausweitung des 
autonomen Förderungsgeschäfts des FWF 
ermöglicht und das BMWF mit der Ein-
führung der overheadzahlungen unter 
anderem eine der wichtigsten wissen-
schaftspolitischen Strukturmaßnahmen 
der letzten Jahre umgesetzt.

generell bleibt zu hoffen, dass der breite 
politische Konsens über die Priorität 
„Forschungspolitik“ auf Bundesebene 
 erhalten bleibt. Das ist eine absolute 
 Notwendigkeit, um den begonnenen Auf-
holprozess Österreichs im Bereich der 
wissenschaftlichen Forschung aufrecht-
zuerhalten beziehungsweise weiter vor-
anzutreiben. Mehr noch, man kann sich 
nur eine Fortsetzung der konstruktiven 
Forschungspolitik, insbesondere für die 
 Anliegen der Grundlagenforschung, wie 
dies in den letzten Jahren der Fall war, 
wünschen. Wenn es gelingt, diesen Geist 
in die Regierungsverhandlungen und in 
die nächste Legislaturperiode zu tragen, 
wäre viel Gutes bewirkt. 
Betrachtet man beispielsweise die for-
schungspolitischen Passagen der letzten 
Regierungserklärung, dann kann man nur 
sagen: Weiter so! Auch sei auf die Re-
gierungsbeschlüsse vom Jänner 2008  
verwiesen: Alles, was darin in Sachen 
Grundlagenforschung enthalten war, soll 
weitergeführt beziehungsweise umgesetzt 
werden. Die wesentlichsten Beschlüsse der 
derzeit noch im Amt befindlichen Bundes-
regierung im Bereich der Forschungspoli-
tik weisen in die richtige Richtung. ©
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aus fWf-Perspektive führt dabei an ei-
ner deutlichen Erhöhung des Anteils kom-
petitiv einzuwerbender Forschungsmittel 
an der Gesamtfinanzierung der wissen-
schaftlichen Forschung kein Weg vorbei. 
Damit eng verknüpft ist der Wunsch, – 
mehr noch die Forderung, die derzeit gel-
tende overhead-Regelung bis zu jenem 
Zeitpunkt auszubauen, zu dem auf eine 
Vollkosten-Finanzierung der  Forschung 
umgestellt werden kann. Voraussetzung 
dafür ist eine klare und transparente Tren-
nung der Kosten von Lehre und For-
schung (insbesondere an den universi-
täten, weil sie die wichtigsten Träger der 
Grundlagenforschung sind). Im Kern 
muss eine Änderung der Finanzierungs-
strukturen der österreichischen universi-
täten gelingen. Ziel muss sein, zukünftig 
die Finanzierung der Lehre an der Anzahl 
und Qualität der Studienplätze zu  

fWf info66»

thEma » Der Weg an die Weltspitze
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»

Wenn es Österreich gelingen soll, sich 
unter die derzeit in wissenschaftlicher 
Hinsicht leistungsfähigsten Volkswirt-
schaften einzureihen, und wenn es darü-
ber hinaus gelingen soll, dass sich Öster-
reich in dieser Liga erfolgreich etablieren 
und halten kann, dann muss das Volumen 
und die Schlagzahl der Investitionen in 

die Wissenschaften erhöht werden. Noch 
ist der Abstandsfaktor in Sachen „wissen-
schaftlicher Produktivität“ zu den führen-
den Nationen beträchtlich. Österreich 
müsste um den Faktor drei hinsichtlich 
der Zitierung von wissenschaftlichen Pu-
blikationen besser werden, um etwa zur 
Schweiz aufzuschließen. Anfang der 80er-
Jahre betrug dieser Abstandsfaktor sechs, 
Österreich hat also signifikant aufgeholt. 
Die weitere Annäherung kann gelingen, 
wenn man konsequent bleibt und die Ex-
pansion der wissenschaftlichen Forschung 
in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
im Fokus behält.
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bemessen und die Forschung  
projektbezogen auf der Grundla-
ge der Vollkosten zu finanzieren.

Weiters wünscht sich der fWf, dass die 
Zusagen für die Dotierung neuer, wich-
tiger Programm-Initiativen aufrecht blei-
ben. Dies gilt insbesondere für die Exzel-
lenzcluster, wo unverzüglich nach Be-
schluss des Bundesbudgets grünes Licht 
für eine erste Ausschreibung mit einem 
Volumen von ca. 70 Mio. € gegeben wer-
den soll. Darüber hinaus soll die „Netz-
werkinitiative kulturelles Erbe (NIKE)“ – 
auf Basis der Daten aus der Interessenbe-
kundungsphase – rasch umgesetzt wer-
den und das Programm „Entwicklung und 

Erschließung der Künste (EEK)“ – wie ge-
plant – nach Beendigung und Analyse der 
„Letters of Interest“ im ersten Halbjahr 
2009 vom Stapel laufen. 
Selbst nach den von vielen als Enttäu-
schung wahrgenommenen Befunden wie 
den Ergebnissen der FWF-Studie über die 
Wettbewerbsfähigkeit  der österrei -
chischen Wissenschaften (Reckling, 
2007), die mit Ausnahme der Geisteswis-
senschaften für alle Wissenschaftsdiszi-
plinen durchgeführt wurde (www.fwf.
ac.at/de/downloads/pdf/der_wettbewerb_
der_nationen.pdf), und dem vor Kurzem 
publizierten universitätsranking von 
Times (Times Higher Education Ranking 
2008, www.timeshighereducation.co.uk/
hybrid.asp?typeCode= 243&pubCode=1) 
ist bei genauerer Betrachtung nicht Fru-
stration oder Entmutigung angesagt. Viel-
mehr können bei einer genaueren und 
differenzierteren Betrachtung positive Si-
gnale für die Forschung ausgemacht wer-
den, die allen an der Sache interessierten 
Personen zur Ermutigung gereichen 
sollten. 

so zeigt zum Beispiel das Times Higher 
Education Ranking 2008, dass die Rang-
verschlechterungen der heimischen uni-
versitäten hauptsächlich auf negativ wir-
kende Einflussfaktoren aus dem Bereich 
der Lehre zurückzuführen sind. Im Be-
reich der Forschungsleistungen sind 
überwiegend Rangverbesserungen erzielt 

worden, die für sich betrachtet Öster-
reichs universitäten kein schlechteres, 
sondern im Vergleich zu den Vorjahren 
ein deutlich besseres Zeugnis ausstellen. 
Das Times Higher Education Ranking 
2008 zeigt aber auch sehr deutlich, dass 
die Konkurrenz weltweit alles andere als 
schläft.

der fWf kann im Bereich der for-
schungsleistung mit seinen Instrumenten 
maßgeblich Hilfestellungen für weitere 
Verbesserungen anbieten. Die Evaluations-
ergebnisse der FWF-Programme zeigen 
beispielsweise, dass Publikationen aus 
FWF-Projekten einen signifikant höheren 
Zitationswert aufweisen als der österrei-
chische Durchschnitt (ca. Faktor 1,5). ©
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Der Zitationsimpact der FWF-Projekte 
lag auf gleicher Augenhöhe  mit Top-Na-
tionen wie der Schweiz, den Niederlan-
den, Schweden oder Finnland.
Als noch aussagekräftiger erwiesen sich 
Zitationsanalysen der FWF-Schwerpunkt-
programme, konkret der Spezialfor-
schungsbereiche und der Nationalen For-
schungsnetzwerke. Die Schwerpunktpro-
gramme gelten bekanntlich als jene För-
derkategorien, in denen die „Besten der 
Besten“ in der österreichischen Wissen-
schaftslandschaft zusammenarbeiten und 
ihre Expertisen in Großforschungsvorha-

ben bündeln. Insofern konnte angenom-
men werden, dass ein noch größerer Ab-
stand zum „Durchschnitt Österreichs“ 
zutage treten würde. und in der Tat wie-
sen die Publikationen aus FWF-Schwer-
punktprogrammen in allen geförderten 
Wissenschaftsgebieten weitaus höhere 
Zitationswerte (Faktor 2,5 bis zu Faktor 
6!) auf als der österreichische Durch-
schnitt. 

vergegenwärtigt man sich, dass nur 
rund 20–25 Prozent der in Österreich ar-
beitenden WissenschafterInnen Anträge 
beim FWF einreichen, kann man ermes-
sen, wie ausbaubar das Potenzial für gute 
Wissenschaft „made in Austria“ noch wä-
re. Österreich hat in seinen Reihen ge-
genwärtig eine ganze Reihe von Persön-
lichkeiten, die Weltklasseleistungen in 
den Wissenschaften erzielen. Es sind frei-
lich noch immer viel zu wenige. 
Der FWF hat im September 2008 den  
zuständigen Aufsichtsbehörden sein „Mehr-
jahresprogramm 2009–2012“ vorgelegt. 
Wenn die neue Bundesregierung dem darin 
vorgeschlagenen und detailliert ausge-
führten Wachstumspfad folgt, wird die  

Österreichische Wis senschaft mit Sicher-
heit einen weiteren Schritt in Richtung 
Weltspitze vollziehen können.

darüber hinaus leistet der fWf auch ei-
nen Beitrag zur ökonomischen Zukunft, 
weil diese in einem Hochlohnland wie  
Österreich nur gesichert werden kann, 
wenn wissenschaftliches und technolo-
gisches Know-how auf international 
höchstem Niveau vorhanden ist und eine 
entsprechende umsetzung der daraus re-
sultierenden Innovationen erfolgt. So ge-
sehen sollte sowohl in der Regierungser-
klärung als auch in einem Konjunkturpa-
ket der Bundesregierung der Abschnitt 
(Grundlagen)Forschung einen bedeut-
samen Platz einnehmen. « [stb, gk]
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Enormes Potenzial für NIkE
» Die vom BMWF und FWF durchgeführte Interessens
bekundung für die „Netzwerkinitiative kulturelles 
 Erbe” belegt mit 183 Projektideen die Wichtigkeit der 

Programminitiative. Das Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung sowie der FWF haben für das in Vorbereitung 
 befindliche Förderprogramm „NIKE – Netzwerkinitiative Kultu
relles  Erbe” eine Interessenbekundung durchgeführt. Die beein
druckenden Ergebnisse liegen nunmehr vor: Das Interesse der 
wissenschaftlichen Community an einem solchen Programm ist 
 enorm: Insgesamt 183 Projektideen sind bis 30. Juni 2008 einge
reicht worden. Nimmt man eine erste Zuordnung nach Art der in
tendierten Forschungsvorhaben vor, so ergibt sich folgendes Bild: 

Themenbereich Anteil

Handschriften- und Quelleneditionen 23 %

Bearbeitungen von Sammlungen und Nachlässen 22 %

Sonstiges 15 %

Alltagskultur als Forschungsgegenstand 11 %

Aufarbeitung von archäologischen  
Hinterlassenschaften und Grabungsfunden

9 %

Wissenschaftsgeschichte 7 %

Sprachwissenschaftliche Texteditionen und Lexika 5 %

Kritische Werksausgaben 4 %

Aufarbeitung und Kommentierung juristischer  
Datenbestände

3 %

Qualitative und quantitative sozialwissenschaftliche 
Datenerhebungen und -analysen

2 %

©
 s

to
ck

.x
ch

ng
e,

 X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Betrachtet man die Interessenbekundungen nach Wissenschafts
disziplinen, so liegen die historischen Wissenschaften vor den 
Kunstwissenschaften und den Altertumswissenschaften. Bezo
gen auf die Institutionen stammen mehr als die Hälfte der 
 Einreichungen von Universitäten, rund 15 % von außeruniversi
tären Forschungsstätten und je rund 6 % von der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften bzw. aus Biblio
theken, Museen und Archiven. 
Der FWF wird in einem nächsten Schritt gemeinsam mit dem 
BMWF die Daten der Interessenbekundung genau analysieren, 
um für die erste Ausschreibungsrunde das Profil und die Teil
nahmebedingungen zu präzisieren. Dabei werden im Programm
design vor allem der Netzwerkcharakter, die Erreichung 
 „kritischer Massen“ und der zu definierende Nutzen für die wis
senschaftliche Community herausgearbeitet werden. 
Die im Rahmen der Interessenbekundung eingelangten Daten 
werden dabei nur intern genutzt, sie werden jedoch in keiner 
Form weitergeleitet oder publiziert, da die Ideen und Interessen 
der Antragstellenden zu wahren sind. 
Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten wird, abhängig vom 
Vorliegen des Bundesbudgets für 2009, die erste Ausschreibung 
voraussichtlich Anfang 2009 lanciert werden. « [moma]

» Mag. Monika Maruska, MAS
T: +43-(0)1-505 67 40-8306
» monika.maruska@fwf.ac.at 

12 »FWF info66
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Fokus » Wettbewerb

» Wie hat sich die Wettbewerbssi
tuation in ausgewählten Förder
programmen des FWF im Jahr 

2007 entwickelt? Der FWF ist der kompeti
tiven Grundlagenforschungsförderung ver
pflichtet. Als wichtigster Indikator für den 
Wettbewerbsdruck gilt die Bewilligungs
quote nach Förderprogrammen. Die rein 
rechnerischen Erfolgsaussichten bei den 
Einzelprojekten – dem nach wie vor mit Ab
stand wichtigsten Förderprogramm des 
FWF – sind seit  Bekanntwerden der Ne
gativrekordwerte aus dem Jahr 2004 mit 
28,5 % (gemessen an den Antragssummen) 
bzw. 36,2 % (gemessen an der Zahl der 
Anträge) der Indikator für den Wettbe
werbsdruck, mit dem sich Antragstel
lerInnen beim Wissenschaftsfonds kon
frontiert sehen. Wie sieht die Situation in 

anderen ausgewählten Förderprogrammen 
aus? Wo  lagen die Bewilligungsquoten im 
Jahr 2007? 
Bei den Einzelprojekten gab es im Jahr 
2007 weniger Anträge und mehr Bewilli
gungen. Das zeigt, dass die Scientific Com
munity präziser die zur Verfügung stehen
den Möglichkeiten zur An tragsstellung ein
schätzte und die wissenschaftliche Qualität 
der eintreffenden Anträge weiter steigt. Das 
ist sicher auch Resultat der seit September 
2006 vom FWF angebotenen Workshops 
für potenzielle AntragsstellerInnen. 
Einen Rückgang der Bewilligungsrate gab 
es in den Programmen Translational Re
search und dem LiseMeitnerProgramm. 
Verbessert hat sich die Situation beim Er
winSchrödingerAuslandsstipendium um 
ganze 12 Prozent, auch zeigt die Bewil

ligungsrate beim HerthaFirnbergPro
gramm, dass es mehr Bewilligungen als im 
Vorjahr gab, Gleiches gilt für das Elise
RichterProgramm. 

Die Begutachtung der Anträge und deren 
Behandlung im Kuratorium erfolgt unab
hängig von einem festgelegten Verteilungs
schlüssel, entscheidend ist allein die wis
senschaftliche Qualität der Projektanträge. 
Das erfreuliche Niveau der Bewilligungsra
te von 2006 konnte also auch 2007 gehal
ten werden, wenn auch ein leichter Rück
gang an Antragsstellungen wahrzunehmen 
war. Diese Informationen sollen dazu die
nen, dass die Community ihre Chancen 
(statistisch gesehen) in den angeführten 
Programmen besser einschätzen kann. « 
[ad, stb]

» Bewilligungsquoten auf Basis der Anzahl von Neuanträgen (ausgewählte Programme)

Anträge 2007 Bewilligungsrate

Förderprogramm entschieden bewilligt 2007 2006 2005

Einzelprojekte 872 398 41,6 % 40,2 % 37,7 %

Translational-Research-Programm 124 39 32,2 % 39,7 % 31,6 %

Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 113 67 62.0 % 50,0 % 45,9 %

Lise-Meitner-Programm 60 28 41,8 % 40,3 % 35,3 %

Hertha-Firnberg-Programm 36 14 38,9 % 32,6 % 20,8 %

Elise-Richter-Programm 30 13 36,1 % 28,1 % n.v. 

START-Programm 53 8 15,1 % 15,2 % 12,5 %

» Bewilligungsquoten auf Basis der Antragssummen (ausgewählte Programme)

Anträge 2007 in Mio. € Bewilligungsrate

Förderprogramm entschieden bewilligt 2007 2006 2005

Einzelprojekte 218,93 90,97 37,9 % 35,1 % 31,9 %

Translational-Research-Programm 30,54 8,44 30,2 % 35,9 % 28,1 %

Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium 5,59 3,34 62,1 % 48,0 % 48,7 %

Lise-Meitner-Programm 5,54 1,97 37,8 % 40,3 % 36,1 %

Hertha-Firnberg-Programm 6,56 2,55 38,9 % 32,6 % 20,4 %

Elise-Richter-Programm 6,90 2,15 29,6 % 20,7 % n.v.

START-Programm 55,14 4,41 8,0 % 8,2 % 6,3 %

Wettbewerb steigert Qualität



Fokus » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

» Vergabe 2008 Insgesamt waren 
in der ersten Vergaberunde 33 An
träge eingelangt, von  diesen gin

gen 29 Anträge in Begutachtung, wobei 
Absetzungen oder zurückgezogene Anträ
ge nur im HerthaFirnbergProg ramm 
stattgefunden haben. Verglichen mit dem 
Vorjahr (42 Einreichungen) ist ein Rück
gang an Antragstellungen zu erkennen. Im 
Bereich der Geisteswissenschaften wur
den insgesamt 13 Anträge eingereicht, im 
Bereich Naturwissenschaften und Technik 
fünf und im Bereich Biologie und Medizin 
15. Von den begutachteten Projekte wur
den 41,4 % bewilligt, ein durchaus zur 
Antragstellung ermutigender Schnitt.

» HerthaFirnbergstellen Insgesamt sind 
im HerthaFirnbergProgramm 18 Anträge 
eingelangt, sechs stammten aus den 
Geistes und Sozialwissenschaften,  davon 
wurde ein Antrag abgesetzt und fünf abge
lehnt. Vier kamen aus Naturwissenschaften 
und Technik, davon wurde einer abgesetzt, 
drei Anträgen war Erfolg beschieden. Aus 
der Biologie und Medizin kamen acht An
träge, wovon einer abgesetzt, vier abge

lehnt, einer zurückgezogen und zwei be
willigt wurden. Somit gab es in der Juni
Kuratoriumssitzung  bei 14 begutachteten 
FirnbergAnträgen fünf Bewilligungen. Die 
Bewilligungsquote, bezogen auf alle Ein
reichungen, ist 27,8 %. Die Projekte fin
den einmal an der Universität Salzburg, 
zweimal an der Universität Wien und zwei
mal an der  Technischen Universität Wien 
statt. Das Durchschnittsalter der Projekt
nehmerinnen war 31,4 Jahre.

Monika Dörfler: Lokale Aspekte der 
ZeitFrequenzAnalyse Die Grundidee 
der ZeitFrequenzAnalyse ist die simul
tane Erfassung von Zeit und Frequenzin
formation eines Signals. Um das Verständ
nis dieser Idee zu erleichtern, wird häufig 
das Bild einer Notenschrift herangezogen, 
die die Information, welche Frequenz 
(Tonhöhe) zu welchem Zeitpunkt erklin
gen soll, weitergibt. Mathematisch gese
hen verbietet die Heisenberg'sche Un
schärferelation eine exakte Trennung von 
Signalkomponenten im ZeitFrequenzBe
reich. Im Projekt  werden Methoden ver
feinert, die dieses Problem überwinden.

Erfolgversprechende karriere 
schritte in der Wissenschaft

BARBARA  ziMMERMANN,  
iNTERNATioNALE MoBiLiTäT  
uND FRAuENPRoGRAMME

RENéE  ScHRöDER, 
FWF-vizEPRäSiDENTiN

cHRiSToPH  KRATKy,  
FWF-PRäSiDENT
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Mit den Programmen zur Karriereentwick-
lung für Wissenschafterinnen lassen sich 
Geschichten gut beginnen! zum Beispiel 
waren im vorjahr zwei Wissenschafterinnen 
bei der ersten vergaberunde 2007 im Elise-
Richter-Programm erfolgreich, Fundamente 
ihrer Erfolge waren Hertha-Firnberg-Stellen.  
Aber die so ausgezeichnete Exzellenz wurde 
im Fall von Sigrid Wadauer und Kathrin 
Breuker auch den Ansprüchen der internati-
onalen START-Wittgenstein-Jury gerecht. Si-
grid Wadauer wurde zudem nun auch mit 
dem Starting investigators Researchers 

Grant des European Research councils aus-
gezeichnet. Die Karriereentwicklung ver-
spricht also durchaus Erfolg auf voller  Linie! 

10-Jahres-Feier: Hertha Firnberg Mit einer 
Feier wurde das Hertha-Firnberg-Programm 
am 22. 9. 2008 entsprechend  gewürdigt. im 
vorfeld der veranstaltung lud der FWF zum 
Firnberg café, wo erfolgreiche Wissenschaf-
terinnen Dissertantinnen mit Rat für den 
Wissenschaftsalltag in  lockerer Atmosphäre 
von ihren Erfolgen  erzählten; zur Nachah-
mung emfohlen! 

JoHANNES HAHN,  
WiSSENScHAFTSMiNiSTER

Broschüre Firnberg|Richter|07:
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.html
Fotos Firnberg Café & Festveranstaltung:
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/10-jahre-hf/index.htm



Monika Dörfler ist 
promovierte Mathe
matikerin, hat in den 
letzten Jahren in 
Frank reich (Universi
té de Provence) und 
an der Akademie der 
Wissenschaften ge

forscht und an der Fachhochschule St. Pöl
ten unterrichtet. Sie ist Mutter von zwei Kin
dern, vier und zwei Jahre alt.

katharina Durstberger: QuantenVer
schränkung, Dephasierungs und Deko
härenzEffekte in Neutronenexperi
menten Die Erzeugung von Verschrän
kung und deren Zerstörung durch Deko
härenz bilden die Grundlagen für den Bau 
eines Quantencomputers. Das Projekt 
 beschäftigt sich mit der theoretischen 
 Beschreibung von Verschränkung und 
 Dekohärenz im physikalischen System der 

Neutronen. Im Neu
troneninterferome
t e r  w e rd e n  v e r 
schränkte Neutro
nenzustände erzeugt 
und durch Magnet
felder deren Deko
härenzverhalten un
tersucht. Es ist wich

tig, das Verhalten von Spinteilchen in zeit
lich veränderlichen Magnetfeldern zu 
 verstehen, insbesondere für Anwen
dungen in der Atom optik. Die Ergebnisse 
werden mit Experimentalphysikern prak
tisch umgesetzt. Katharina Durstberger 
arbeitet am Atom institut der Öster
reichischen Universitäten der TU Wien.

kerstin Hödlmoser: schlaf und kognitive 
Leistung bei kindern Umfragen zeigen, 

dass Kinder im Schulalter ein großes Schlaf
defizit aufweisen und eine bemerkenswerte 
Anzahl von ihnen unter Schlafproblemen 
leidet. Fokussiert wird deshalb eine detail
lierte Untersuchung der wechselseitigen 
Beziehung zwischen Schlaf und kognitiver 
Leistung bei Schulkindern (9–11 Jahre). Es 
soll gezeigt werden, dass eine Steigerung 
der Schlafqualität und Schlafdauer – durch 
Neurofeedbacktraining oder standardisier
te Schlafedukation – kognitive und akade
mische Leis tungen verbessert. Differen
zierte Methoden wie Elektroenzephalogra

phie und quantitative 
Analysemethoden 
werden angewandt, 
um die durch das 
Training veränderten 
neuronalen Schlüs
selmechanismen zu 
identifizieren.
Kerstin Hödlmoser 

(Preisträgerin des Psychologiepreises 2008 
– BÖP, ÖGP) arbeitet am Fachbereich Psy
chologie der Universität Salzburg. Ihre 
 Ambition, weiterhin internationale und 
 anwendungsorientierte Grundlagenfor
schung zu betreiben, wird durch das 
HerthaFirnbergProg ramm ermöglicht. 

Verena seidl: untersuchung einer neuen 
Gruppe von hydrophoben Proteinen 
Schimmelpilze passen die Oberfläche ihrer 
Wachstumsstrukturen, der Hyphen, den je
weiligen Umgebungsbedingungen an, in
dem sie ihre Hyphen mit wasser abweisenden 
Proteinen beschichten. Ziel dieses Projektes 
ist es, die Funktion einer neuen Gruppe von 
wasserabweisenden Proteinen, den so ge
nannten CeratoPlataninProteinen, zu un
tersuchen und zu einem besseren Verständ
nis der Wechselwirkung von Schimmel pilzen 

mit ihrer Umgebung, 
ins besondere an was
serabwe isenden /
wasserbindenden 
Grenz flächen, bei
zutragen.
Verena Seidl studier
te an der TU Wien 
Technische Chemie und kehrt nun nach 
einem Aufenthalt an der University of Edin
burgh mit einem ErwinSchrödingerSti
pendium wieder an die TU Wien zurück, 
wo sie neben ihrer FirnbergStelle auch ein 
Einzelprojekt leitet.

Iryna stepanenko: Neue metallbasierte 
CdkInhibitoren zur AntitumorTherapie 
Krebszellen unterscheiden sich von gesun
den Zellen durch eine unkontrollierte und 
unerwünschte Zellhyperproliferation. Daher 
sind die DNA selbst und/oder regulatorische 
Enzyme, insbesondere Cdks, die für die 
 Regulation des Zellzyklus verantwortlich 
sind, Schlüsselstellen in der Krebstherapie.
Im Zusammenhang mit neuesten Er ge
bnissen auf dem Gebiet der organischen und 
anorganischen Chemotherapeutika und dem 
wachsenden Interesse an metallbasierenden 
Arzneimitteln und Kombinationstherapien ist 
das Ziel dieses Projektes die Komplexierung 
der in der Tumorbekämpfung eingesetzten 
Platinmetalle mit organischen Liganden 
(CdkInhibitoren und antiprolifera tive Agen
tien) und die Untersuchung dieser Komplexe 

im Hinblick auf ihre 
potenzielle chemo
therapeutische Wirk
samkeit. Iryna Ste
panenko arbeitet am 
Institut der Anorga
nischen Chemie der 
Universität Wien. »

Fokus » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen
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DiE HERTHA-FiRNBERG- uND ELiSE-RicHTER-STELLENiNHABERiNNEN 2007 WuRDEN 
iM RAHMEN DES JuBiLäuMS AuSGEzEicHNET.

iM FiRNBERG-cAFé KAM ES zu REGEM  
ERFAHRuNGSAuSTAuScH. 



Fokus » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

» EliseRichter stellen 15 Anträ
ge sind im Rahmen des Pro
gramms Elise Richter eingelangt. 

Davon waren sieben aus dem Bereich 
Geistes und Sozialwissenschaften, drei 
davon wurden bewilligt. Ebenfalls sieben 
kamen aus dem Bereich Biologie und Me
dizin, hier gab es vier Bewilligungen. Im 
Bereich Naturwissenschaften und Tech
nik gab es einen Antrag, hier gab es keine 
Bewilligung. Die Bewilligungsquote be
läuft sich auf 46,6 %. Die Stellen werden 
an folgenden Forschungsstätten einge
richtet: drei an der Universität Wien so
wie jeweils eine an der Universität für Bo
denkultur, der Universität Graz, der Medi
zinischen Universität Wien und der Medi
zinischen Universität Innsbruck. Das 
Durchschnittsalter der Antragstellerinnen 
war 40,8 Jahre, vier der Antragstelle
rinnen haben mindestens ein Kind. Eine 
der EliseRichterStelleninhaberinnen 
hatte schon einmal im Rahmen der Karri
erenentwicklung für Wissenschafterinnen 
mit einer HerthaFirnbergStelle Erfolg.

Gerda Egger: Epigenetik in NPMALk
positiven Lymphomen Epigenetische  
Anomalien wurden neben genetischen Mu
tationen mit zahlreichen humanen Tumo
ren in Verbindung gebracht. Aberante 
DNAMethylierung von Tumorsuppressor
genen und erhöhte Expression von Poly
combProteinen, welche auch als Onkoge
ne wirken können, zählen zu wichtigen epi
genetischen Mechanismen. Im vorlie
genden Projekt soll die Rolle von Epigene
tik auf Entwicklung und Progression von 
anaplastischem groß zelligen TZellLym
phom (ALCL), einem hochgradigen malig

nen NonHodgkin’s
Lymphom, analysiert 
werden. Anhand von 
Zelllinien, humanen 
Tumorproben und 
eines Mausmodells 
werden ep igene
tische Profile erstellt.

Gerda Egger wird nach einem fünfjährigen 
PostdocAufenthalt am Norris Cancer Cen
ter (University of Southern California, Los 
Angeles) am Institut fur Klinische Patholo
gie (Medizinische Universität, Wien) ihre 
Forschung fortsetzen.

Edith Futscher: Ein anderes kino: Die 
Filme der Marguerite Duras Das filmische 
Œuvre wird aus bildtheoretischer, gender
spezifischer und postkolonialer Perspekti
ve analysiert, wobei v.a. die Überschnei
dungen zwischen der Auseinandersetzung 
mit dem Kolonialismus und der Repräsen
tation von Geschlechtlichkeit, die zu einem 
Exponieren von Le er  stellen, zu einer Poe
tik des Unverfügbaren geführt haben, inte
ressieren. Zur Debatte steht der verschie
dene Status von imaginären, textuell er
zeugten und filmischen Bildern, das Ver
hältnis von Sprache und Bild. Kulturwis
senschaftliche Fragen sind dort leitend, 
wo Duras' Auseinandersetzung mit Ethni
zität und Geschlecht bzw. ihr Unterfangen, 
diese Kategorien mit Hilfe ihrer Bildspra
che zu überschreiten, thematisiert wird.
Edith Futscher, Kunsthistorikerin. Zuletzt 
Assistentin am Kunsthistorischen Institut 
der Universität Wien (2002–2008). Mithe
rausgeberin der Zeitschrift „FKW – Zeit
schrift für Geschlechterforschung und vi
suelle Kultur” und Mitarbeiterin des auto
nomen Bildungsprojekts „Frauenhetz. Fe
ministische Bildung, Kultur und Politik”.

Beate HochholdingerReiterer:  Die  
kostümierung der Geschlechter in 
deutschsprachigen schauspieltheorien 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts
Im deutschsprachigen Raum stehen die er
sten Theorien zur Schauspielkunst in en
gem Zusammenhang mit den Bemühungen 
um Institutionalisierung und „Versittli
chung“ des Theaterbetriebs. Zu untersu
chen gilt, inwiefern bei den Forderungen 
nach einer verbesserten Schauspielkunst 
oder den Diskussionen um Empfindungs 
versus Verstandesschauspielkunst die ©
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Fokus » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

Neuordnung der Ge
schlechter mitver
handelt, affirmiert 
oder konterkariert 
wird. Ziel des Pro
jektes ist es, erst
mals eine grundle
gende Analyse bis

her nicht berücksichtigten schauspieltheo
retischen Materials des 18. und frühen   
19. Jahrhunderts auf Basis des aktuellsten 
Standes der interdisziplinär arbeitenden 
Geschlechterforschung durchzuführen.
Beate HochholdingerReiterer arbeitet am 
Institut für Theater, Film und Medienwis
senschaft der Universität Wien.

Bettina kluge: Referentielle Ambiguität 
im Diskurs. semantische, syntaktische 
und pragmatische Faktoren des „genera
lisierenden du“. Außer als Anredeform 
wird frz. tu und span. tú auch in einem 
verallgemeinernden Sinne, ähnlich dem 
deutschen man, verwendet. Dies bezieht 

sich auf „alle, die 
sich in dieser Situa
tion befinden“. In 
dem Forschungspro
jekt wird die Ver
wendung des verall
gemeinernden du im 
Französischen und 
Spanischen unter

sucht. Im Fokus des Projektes steht die 
Analyse des Zusammenhangs von Anrede 
und Verallgemeinerungsstrategien, womit 
versucht wird, die offenbar zunehmende 
Verbreitung der verallgemeinernden T/V
Formen zu erklären. Es ist geplant, den 
onomasiologischen (Suche nach Bezeich
nungen) mit dem semasiologischen Zu
gang (Suche nach Bedeutungen) zu kom
binieren.
Neben anderen Aspekten des Projekts wird 
neben der diachronen Perspektive, mit der 
die Ausbreitung des verallgemeinernden 
du in verschiedenen Konstruktionen und 
Textsorten nachvollzogen wird, auch eine 

FrantextDatenbank hinzugenommen.  
Das Projekt wird abgerundet durch die 
theoretische Verortung der Daten unter  
konstruktionsgrammatischem oder rele
vanztheoretischem Blickwinkel.

Christa schafellner: Immunsuppression 
bei Insekten durch endoparasitische 
Wespen Bestimmte Schlupfwespenarten 
wie z. B. Glyptapanteles liparidis, entwi
ckeln sich in wachsenden, sich häutenden 
Schmetterlingsraupen. Damit der Parasit 
vom Wirt nicht als Fremdkörper erkannt 

und eliminiert wird, 
injizieren Wespen
weibchen bei der  
Eiablage symbion
t ische Viren,  d ie  
das Abwehrsystem 
schw ächen oder völ
lig unterdrücken. In 
dieser Studie wer

den zwei bedeutende Forstschädlinge 
(Schwammspinner und Nonne) als Wirts
insekten verwendet, um die Immunab
wehrprozesse auf zellulärer, molekularer 
und genetischer Ebene miteinander zu 
vergleichen. Von den Ergebnissen werden 
wertvolle Informationen über Funktion 
und Wirkmechanismen einzelner (immun)
regulatorischer Virusgene erwartet, die 
die Entwicklung einer völlig neuen Gene
ration von Insektiziden möglich machen. 
Die Biologin Christa Schafellner arbeitet 
und forscht am Institut für Forstentomolo
gie der BOKU, wo sie zuvor schon im Rah
men mehrerer FWFProjekte und einer 
HerthaFirnbergStelle tätig war.

sabine Tebbich: kognitive Anpassung 
bei werkzeuggebrauchenden Vögeln Ei
ne zentrale Frage in der vergleichenden 
Verhaltensforschung ist, welche Umwelt 
und Sozialfaktoren zur Evolution von Intel
ligenz beigetragen haben. Werkzeugge
brauch wurde bei einigen Vogelarten beo
bachtet und nimmt eine wichtige Rolle in 
dieser Diskussion ein. Die Hypothese, dass 

Werkzeuggebrauch mit kognitiven Anpas
sungen verbunden ist, soll mit einem ver
gleichenden Ansatz über prüft werden, in 
dem Vogelarten, die 
Werkzeuge verwen
den, und solche, die 
diese Fähigkeit nicht 
besitzen, in mehre
ren Aufgaben ge
testet werden. Sabi
ne Tebbich kehrt 
nach sechsjährigem 
Aufenthalt in Cambridge und St. Andrews 
(UK) wieder nach Wien zurück und ist 
Mutter eines vierjährigen Sohnes. 

Julia Wanschitz: Myoendotheliale Rege
neration bei Myositiden Die regenerative 
Kapazität des Muskels von Patienten mit 
Myositiden dürfte eine wichtige Voraus
setzung für die Rekonstitution der Muskel
kraft nach immunsuppressiver Therapie 
darstellen. Zusätzlich zur Aktivierung ge
websspezifischer myogener Vorläuferzel
len wurde kürzlich die Rekrutierung von 
Vorläuferzellen aus dem Knochenmark in 
den geschädigten Muskel als weiterer Re
parationsmechanismus postuliert.
Ziel dieses EliseRichterProjektes ist es, 
mittels immun histochemischer, morphome
trischer, und molekularbiologischer Metho
den zelluläre Mechanismen der Regenerati
on des Muskels nach entzündlicher Schädi

gung zu charakteri
sieren. Die Studie 
soll durch Korrela
tion mit dem klini
schen Verlauf die Er
arbeitung prognos
tischer Faktoren, die 
Evaluation von The
rapieeffekten und die 

Entwicklung regenerationsfördernder Be
handlungsstrategien ermöglichen.
Julia Wanschitz arbeitet an der Neurologie 
der Medizinischen Universität Innsbruck 
mit dem Schwerpunkt immunmediierter 
neuromuskulärer Erkrankungen. «
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Fokus » Erfolg von Forschungsprojekten

» Wissenschaft und Forschung 
sind notwendig und ein essen
zieller Bestandteil jeder moder

nen Gesellschaft, darüber herrscht breiter 
Konsens. Das kostet auch Geld, viel Geld, 
und wird immer teurer. Entsprechend 
hoch sind mittlerweile auch die Erwar
tungen derer, die das Geld für Wissen
schaft und Forschung letztlich aufbrin
gen: die Politik, die Wirtschaft, die breite 
Öffentlichkeit, also letztlich die Gesell
schaft. Die Ansprüche reichen von ab
strakten, allumfassenden, wie Sicherung 
von Wohlstand und Arbeitsplätzen, ja des 
Überlebens der Menschheit schlechthin, 
über die Hoffnung, mit Hilfe der Wissen
schaft globale Probleme wie Klimawan
del, Verknappung der Rohstoffe oder Um
weltverschmutzung in den Griff zu be
kommen, bis hin zu konkreten Lösungs
forderungen wie etwa nach der Heilung 
einer Krankheit oder der Entwicklung ei
ner neuen Technologie. 
Dem Wunsch nach konkreten „Produkten“ 
an die Wissenschaft gegenüber steht der 
im Grundverständnis unserer Gesellschaft 
verankerte Anspruch wissenschaftlicher 
Freiheit ,  die freie Wahl  ihrer For
schungsthemen und die freie Entfaltung 
ihrer Lehre. Überwältigend sind Belege 
dafür, dass dieser Anspruch das Funda
ment darstellt für jeden wesentlichen, 
wissenschaftlichen Fortschritt. 
Sogenannte „intermediäre Förderorgani
sationen“, wie der FWF und der WWTF, 
der Wiener WissenschaftsForschungs 

und Technologiefonds, stehen zwischen 
diesen Ansprüchen. Im Auftrag der Poli
tik (der Gesellschaft) verteilen sie Gelder 
an die Wissenschaft auf dem Weg von 
Fördermaßnahmen und müssen einerseits 
sicherstellen, dass dieses Geld effizient 
und im Sinn der Geldgeber zum Einsatz 
kommt, und von deren Seite der Druck 
auf eine entsprechend fundierte Rechtfer
tigung wächst. Andererseits sind diese 
Förderorganisationen dem Wissenschafts
system gegenüber verpflichtet, daran mit
zuwirken, dass es sich optimal entfalten 
kann und die notwendigen Freiräume da
für erhalten bleiben.
Geld gilt, dem üblichen Verständnis nach, 
dann als effizient investiert, wenn „man“ 
bekommt, was „man“ möchte, „man“ be
wirkt, was „man“ wollte, etc., und das al
les rasch und zu einem guten Preis. Wie in 
vielen Politikfeldern beginnen auch in der 
Wissenschaftsförderung die Schwierig
keiten damit, dass oft schon im Hinblick 
darauf, was gewollt wird, die Meinungen 
auseinandergehen. Auf allgemeiner Ebene 
sind Ziele (Wünsche) bald formuliert und 
finden sich entsprechend auch in den Leit
bildern und Zielvorstellungen von Organi
sationen und Regierungsprogrammen. Auf 
operativer Ebene aber steckt der Teufel im 
Detail und die Auffassungen darüber, was 
gut ausgegebenes Geld ist und wie wis
senschaftliche Freiheit mit gesellschaft
lichen Anliegen, also denen der Geldge
ber, in Einklang gebracht werden soll, ge
hen durchaus auseinander. Förderorgani

sationen wie FWF und WWTF sind gefor
dert, in diesem Spannungsfeld Position zu 
beziehen und möglichst eindeutig und 
transparent zu deklarieren, was sie unter 
„gut ausgegebenem Geld“, also erfolg
reicher Förderung, verstehen. Wie hier 
„gesteuert“ werden kann, welche Vorga
ben sinnvollerweise für wen und wann ge
macht werden können und woran ein Er
folg gemessen werden kann und wann und 
wie, wirft eine Reihe von alles andere als 
trivialen Fragen auf. 

studie zur Identifikation von Problem
feldern und empfohlene Lösungen Mit  
einer Studie haben nun Michael Dinges 
und Reinhold Hofer Problemfelder im 
Auftrag von FWF und WWTF analysiert 
und Empfehlungen für eine Annäherung 
an Lösungen erarbeitet. 
Die Studie konzentriert sich, entspre
chend der Tätigkeitsbereiche der Auftrag
geber, auf die wissenschaftliche Grundla
genforschung und auf die Ebene der For
schungsprojekte. Als Projekt wird ein klar 
definiertes und zeitlich begrenztes For
schungsvorhaben verstanden, das von 
einem oder mehreren Wissenschafte
rInnen durchgeführt wird. Sowohl im 
WWTF als auch im FWF spielt die Pro
jektförderung eine zentrale Rolle.  Die 
Studie orientiert sich an folgenden Frage
stellungen:
»  Mit welcher Situation ist die For

schungsprojektförderung konfrontiert?
»  Welche externen (vom Projekt nicht be

Erfolg von Forschungsprojekten

Eine Studie von Michael Dinges und Reinhold Hofer (Joanneum Research) 
im Auftrag des FWF und des WWTF setzt sich mit der  Kriterien für die  
Bewertung von wissenschaftlichen Projekten auseinander.
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WER HAT DiE NASE voRN? DER  
ERFoLG voN PRoJEKTEN KANN So  
EiNFAcH NicHT GEMESSEN WERDEN. 
ERST EiNE SuMME voN FAKToREN  

GiBT DARüBER AuFScHLuSS.
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Erfolg von Forschungsprojekten
einflussbaren) und welche 
internen Erfolgsfaktoren 
(etwa Management, De

sign, Zusammenset
zung des  Projekt 

teams) gibt es für For
schungsprojekte?

»  Können realistische Standards hinsicht
lich des erwarteten/realisierten Projekt
outputs formuliert werden? Wenn ja, 
wie stellen sie sich dar? Welche Hinder
nisse müssen überwunden werden?

»  Welche Voraussetzungen (Zielset
zungen, Monitoring, Daten) müssen ge
geben sein, um eine spätere Expost
Evaluierung effektiv zu unterstützen?

»  Welche Indikatoren sind geeignet, um 
über den Rahmen des einzelnen Pro
jekts hinausgehende Wirkungen auf der 
Ebene der Forschungsförderorganisati
on Auskunft zu geben? 

Die Studie erstellt zunächst einen empi
rischen Befund zur Finanzierung und  
Leistungsfähigkeit von Forschung und 
den damit verbundenen Steuerungsge
danken und Instrumenten. Auf der Grund
lage eines umfangreichen Literatursur
veys werden dann mögliche Erfolgsdeter
minanten von Forschungsprojekten he
rausgearbeitet, wobei Projektorganisa tion 
und management eine zentrale Rolle 
spielen. In einem dritten Teil geht die Stu
die auf die Ergebnisse der internationalen 
ScienceImpactKonferenz ein, die der 
FWF in Zusammenarbeit mit der Europe
an Science Foundation im Mai 2007 ver

ans t a l t e t e , 
und  d isku
tiert vor die
sem Hinter g rund 
indikative Ab b i l d u n g s 
möglichkeiten von Projekterfolgen. Im 
Zentrum eines vierten Kapitels schließ
lich steht die Entwicklung von prakti
kablen Methoden zur Bestimmung von 
Projekterfolgen. Ein Anhang mit einem 
Überblick über gängige bibliometrische 
Indikatoren rundet die Studie ab.

Fokus: Rahmenbedingungen für Projekt
förderung Die Studie weist den (im Grun
de längst überfälligen) Strukturwandel in 
der Finanzierung von Forschung und Ent
wicklung (F&E) in Österreich nach, näm
lich einen Anstieg einer qualitätsorien
tierten, kompetitiven Forschungsfinanzie
rung an der Gesamtfinanzierung von F&E. 
Mit der (aufgrund internationaler Bei
spiele auch durchaus berechtigten) Hoff
nung, damit die Leistungsfähigkeit des 
Wissenschaftssystems zu erhöhen, ver
schärft dieser Trend den Wettbewerb und 
erhöht den Stellenwert der Forschungs
förderorganisationen für die F&EFinan
zierung. Das strategische Interesse von 
Forschungsinstitutionen an der Einwer
bung von Projektmitteln  wird gegenüber 
dem Interesse von EinzelforscherInnen 
eine stärkere Rolle spielen, so die Auto
ren. Jedenfalls aber steigt der Druck, den 
Erfolg von Projekten entsprechend nach
zuweisen.

M e t h o d e n , Metriken und 
Faktoren  An Methoden und 
Metriken zur Bestimmung von For
schungsleistung herrscht kein Mangel, 
das weisen die Studie ebenso wie die  
ScienceImpactKonferenz nach. Auch 
macht die Studie eine Reihe von Faktoren 
dingfest, die den Erfolg eines Projektes 
beeinflussen. 
Indikatoren, die den inhaltlichen Erfolg 
von Forschungsprojekten abbilden, müs
sen, der Studie zufolge, jeweils auch den 
Entstehungskontext und die Rahmenbe
dingungen, in denen ein Forschungspro
jekt durchgeführt wird, berücksichtigen. 
Der Erfolg bzw. das, was von den zentra
len Akteuren als ein erfolgreiches For
schungsprojekt angesehen wird, wird 
maßgeblich von den jeweiligen Interes
senslagen (die nicht immer im Einklang 
miteinander stehen müssen) bestimmt: 
z. B. der Situation der ForscherInnen (ih
rer individuellen Motivation und den Ge
gebenheiten ihrer jeweiligen Fachdiszi
plin), den Intentionen der Förderorgani
sation (den Zielen eines Förderpro
grammes) sowie der  Forschungsinstituti
on (ihrer Organisation und institutionellen 
Rahmenbedingungen). Umfang und Dau
er eines  Projektes und der zu seiner 
Durchführung erforderliche Management
aufwand spielen offenbar ebenfalls eine 
erhebliche Rolle. Wesentlichen Enfluss 
hat auch bereits das Auswahlverfahren 
der Projekte, wie von einem der Autoren 
a.a.O. gezeigt wird.1  »

Fokus » Erfolg von Forschungsprojekten
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» Die ausführlichen Recherchen 
und Vergleiche der Studie mün
den letztlich in der Einsicht, dass 

es universell gültige, womöglich auch 
noch quantitativ definierte Standards, die 
verlässlich und international sowie zwi
schen Feldern vergleichbar Auskunft da
rüber geben, ab wann ein Projekt erfolg
reich ist, nicht gibt und geben kann. Zu 
unterschiedlich sind die Rahmenbedin
gungen und Kontexte, die es zu berück
sichtigen gibt.

Erfolg aus sicht der Förderorganisation 
Was aus Sicht einer Förderorganisation 
als erfolgreiches Projekt gelten kann, 
hängt wesentlich von ihren Aufgaben und 
Zielvorstellungen ab, die in Programmen 
und Förderinstrumenten umgesetzt wer
den. Die Erfolgsdimensionen für einzelne 
Projekte leiten sich von diesen globalen 
Zielsetzungen ab. Natürlich ist es mög
lich, diese Erfolgsdimensionen in quanti
tativ und qualitativ fassbare Erfolgsgrö
ßen2 zu fassen und damit in standardisier
ter Form Projekterfolge zu „messen“. Ei
ne systematische quantitative Erfassung 
dieser Erfolgsgrößen wird dabei ergänzt 
durch eine qualitative ExpostBegutach
tung. Diese ermöglichen es, eine Aussage 
darüber zu treffen, ob ein spezifisches 
Forschungsprojekt erfolgreich war, näm
lich vor dem Hintergrund der projektbe
zogenen Zielsetzung. Diese Erfassung 

k a n n  d a n n  d i e 
Grundlage für die 
Darstel lung der 

Wirkung einer Summe 
von Projekten bilden, wie sie 

etwa im Rahmen von Programmevaluie
rungen durchgeführt wird.3 
Erst auf dem Niveau von Programmen 
kann sinnvollerweise die Frage gestellt 
werden, ob und wie die Erfolge einzelner 
Projekte zur Erreichung der globalen Ziel
setzungen der Förderorganisation beitra
gen. Durch entsprechende Programmmo
difikationen kann dann eine Steuerung 
über die Veränderung von Rahmenbedin
gungen erfolgen. Für einzelne Projekte 
eine „Erfolgslatte“ zu definieren, ist zu
mindest im Bereich der Grundlagenfor
schung nicht möglich und auch nicht 
sinnvoll. 

Erfolg durch Coaching Workshops Der 
FWF stellt in seinen Coaching Workshops 
für vor allem junge AntragstellerInnen 

seine Vorgaben für ein erfolgreiches Pro
jekt unter anderem so dar:
»  Machen Sie hervorragende Wissen

schaft;
»  fördern Sie Ihre MitarbeiterInnen;
»  sorgen Sie für internationale Kontakte;
»  veröffentlichen Sie Ihre Ergebnisse in

ternational so sichtbar wie möglich 
(hochrangige wissenschaftliche Zeit
schriften, „Open Access“);

»  kommunizieren Sie Ihr Projekt und Ihre 
Ergebnisse auch einer breiteren Öffent
lichkeit;

»  verfolgen Sie auch über den wissen
schaftlichen Bereich hinausgehende As
pekte.

Dies sind Punkte, die auch für den WWTF 
von Bedeutung sind und in der Beratung 
der AntragstellerInnen immer wieder her
vorgehoben werden. 
Durch die Resultate der Studie von M.
Dinges und R. Hofer fühlen sich die Fonds 
in diesem Ansatz sehr bestärkt. « [rn]

Fokus » Erfolg von Forschungsprojekten
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1) Vgl. Dinges (2005, 2006)
2)  Der FWF erfasst dazu seit Jahren elektronisch Eckdaten des Projektoutputs wie Veröffentlichungen, Tagungsteilnahmen und Präsentationen, aber auch Preise 

und Karriereentwicklung von Projektbeteiligten sowie die Entwicklung von Kooperationen und anwendungsorientierte Ergebnisse wie Patente und Lizenzen. 
3)  Alle Förderprogramme des FWF wurden von unabhängigen, einschlägig ausgewiesenen Evaluierungsinsitutionen evaluiert; dieses Datenmaterial bildete  

dafür eine wesentliche Grundlage.

» Die Studie finden Sie auf der Website 
des FWF:
 » www.fwf.ac.at/de/public_relations/publi-
kationen/publikationen.html#studien 
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Fokus » FWFKuratorium

» Am Dienstag, dem 9. septem
ber 2008, wurde im Rahmen der 
Delegiertenversammlung des 

FWF das neue kuratorium gewählt. Ge
mäß der gesetzlichen Bestimmungen des 
Forschungs und TechnologieGesetzes 
(FTFG) wählt die Delegiertenversamm
lung des FWF alle drei Jahre ein neues 
Kuratorium. Das nun für die Funktionspe
riode bis 2011 gewählte Kuratorium 
 besteht aus 52 renommierten Wissen
schafterInnen. Für 26 Wissenschaftsdiszi
plinen verantwortlich, wird von ihnen das 
wissenschaftliche Spektrum vertreten. Im 

neuen Kuratorium finden sich bekannte, 
aber auch neue Gesichter. In den kom
menden Ausgaben des FWFinfo bringen 
wir Portraits der einzelnen Referentinnen 
und Referenten. 
Insgesamt gibt es nun 14 Referentinnen, 
die Frauenquote beträgt somit rund 27 %. 
Neben den 52 ReferentInnen gehört dem 
Kuratorium auch das Präsidium des  
FWF an.

Die Zusammensetzung des Kuratoriums 
unterteilt sich in drei Hauptbereiche 
„Geistes und Sozialwissenschaften“, 

„Naturwissenschaften und Technik“ so
wie „Biologie und Medizin“. Größter Wert 
wird dabei darauf gelegt, dass sich Haupt
referentIn und StellvertreterIn innerhalb 
ihrer Wissenschaftsdisziplin möglichst 
breit ergänzen. Das Kuratorium tagt 
sechsmal im Jahr, die Hauptaufgabe liegt 
in der Entscheidung über die Förderung 
von Forschungsvorhaben. « [ms]

» Mitglieder des FWF-Kuratoriums 2008-2011

Wissenschaftsdisziplin ReferentIn StellvertreterIn

Naturwissenschaft  & Technik

Mathematik I Klaus J. ScHMiDT Robert F. TicHy

Mathematik II ulrich LANGER Manfred DEiSTLER

Informatik Hermann HELLWAGNER Thomas EiTER

Experimentalphysik Karl uNTERRAiNER Rudolf GRiMM

Theoretische Physik Eckhard KRoTScHEcK claudia AMBRoScH-DRAXL

Organische Chemie Johann MuLzER Ronald MicuRA

Anorganische Chemie ulrich ScHuBERT Nadia c. MöScH-zANETTi

Geowissenschaften christian KoEBERL Helmut RoTT

Ingenieurwissenschaften Hans iRScHiK Wolfgang PRiByL

Geistes- & Sozialwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften Engelbert J. DocKNER Alexia FüRNKRANz-PRSKAWETz

Sozialwissenschaften I Wolfgang c. MuELLER Kirsten ScHMALENBAcH

Sozialwissenschaften II Alan ScoTT Erich KiRcHLER

Philosophie/Theologie Friedrich K. STADLER Sigrid MüLLER

Historische Wissenschaften Josef EHMER Gabriele HAuG-MoRiTz

Altertumswissenschaften Bernhard PALME carola METzNER-NEBELSicK

Sprach- und Literaturwissenschaften Werner WoLF Gerlinde MAuTNER

Kunstwissenschaften Renate PRocHNo Andreas DoRScHEL

Biologie & Medizin

Allgemeine Biologie christian STuRMBAuER Ruben SoMMARuGA

Umweltwissenschaften Marianne PoPP ortrun MiTTELSTEN ScHEiD

Genetik, Mikrobiologie, Biotechnologie Günther DAuM Fatima FERREiRA

Zellbiologie Mathias MüLLER vic SMALL

Biochemie Bernhard-Michael MAyER ian B.H. WiLSoN

Neurowissenschaften christine E. BANDTLoW Reinhold ScHMiDT

Klinische Medizin Markus MüLLER Walter-Wolfgang FLEiScHHAcKER

Theoretische Medizin I Gerald HöFLER Hannes STocKiNGER

Theoretische Medizin II Reinhold ERBEN Maria SiBiLiA

FWFkuratorium neu gewählt
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» Christoph Kratky, Präsident des 
Wissenschaftsfonds (FWF), und 
Falk Reckling, Abteilungsleiter für 

Geistes und Sozialwissenschaften des 
FWF, beschreiben in einem Gastbeitrag 
die Etappen, die zu diesem IstZustand 
geführt haben. Sie halten die Entwicklung 
für unumkehrbar, glauben aber, dass auch 
die Nationalsprachen weiter wichtig blei
ben für die Wissenschaftsvermittlung – 
denn nur ihnen könne es gelingen, die 
komplexen Resultate der Forschung in 
Alltagssprache zu übersetzen.  

Deutsch als Wissenschaftssprache Bis 
zu Beginn der Aufklärung war die Spra
che der Wissenschaft des Abendlandes 
zweifellos Latein, welches im 18. und 19. 
Jahrhundert kontinuierlich durch die 
 Nationalsprachen ersetzt wurde. 
Während die Zahl der für die Wissen
schaftskommunikation relevanten Spra
chen immer begrenzt war, gab es bis zum 
Zweiten Weltkrieg keine wirklich domi
nante Wissenschaftssprache – noch vor 

weniger als 100 Jahren war in vielen Ge
bieten die Lesefähigkeit des Englischen, 
Deutschen und Französischen Vorausset
zung für eine erfolgreiche wissenschaft
liche Tätigkeit.  

Dominanz des Englischen In den letzten 
Jahrzehnten hat sich das in den meisten 
Disziplinen radikal geändert und zu einer 
Dominanz des Englischen geführt. Sosehr 
man das mit Recht als unfairen Wettbe
werbsnachteil und als Kulturverlust 
 beklagen mag, ist es mehr als zweifelhaft, 
ob sich dieser globale Trend aufhalten oder 
gar umkehren lässt und ob eine wie auch 
immer geartete Mehrsprachigkeit eine 
praktikable und realistische Alternative dar
stellt. Bis ins 19. Jahrhundert war der Beruf 
des Wissenschafters beschränkt auf eine 
sehr kleine Gruppe adliger und bürgerli
cher Eliten. Der zu verarbeitende Kanon in 
den Wissenschaften war noch überschau
bar und die wissenschaftlichen Aktivitäten 
konzentrierten sich auf einige wenige Zen
tren in der westlichen Welt.

kleinster gemeinsamer Nenner Das hat 
sich spätestens nach 1945 radikal verän
dert. Durch zunehmende Technologisie
rung und Globalisierung und die damit 
einhergehende Bildungsexplosion ist der 
Anteil an WissenschafterInnen enorm an
gestiegen. Die Fachdisziplinen haben sich 
immer weiter ausdifferenziert und die 
Menge und Komplexität des Wissens hat 
exponenziell zugenommen. 
Schließlich verlieren die traditionellen 
Zentren der Wissenschaften schrittweise 
gegenüber anderen Regionen an Boden, 
und es hat sich in vielen Disziplinen ein 
weltweiter Arbeitsmarkt herausgebildet. 
All dies hat dazu geführt, dass sich das 
Englische als kleinster gemeinsamer Nen
ner der Kommunikation in den Wissen
schaften etabliert hat. 

Deutsch moralisch entwertet Dieser 
Trend wurde nicht zuletzt  dadurch 
 beschleunigt, dass in den 30erJahren des 
letzten Jahrhunderts ein bedeutender Teil 
der europäischen Wissenschaftselite 

Fokus » Wissenschaftssprache Englisch

Die Wissenschaft spricht Englisch – 
aber nicht nur …
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Englisch ist heute die dominante Wissenschaftssprache. Das gilt mit einiger 
Verzögerung auch für Österreich. Der folgende Beitrag erschien erstmals 
im Rahmen der Initiative „Sprechen Sie Wissenschaft” auf ORF.Science.at

» Sprachen österreichischer und schwedischer Fachartikel

Englisch Deutsch Andere

Österreich 1975–1984 1998–2007 1975–1984 1998–2007 1975–1984 1998–2007

Science citation index 49,6 % 94,5 % 49,9 % 5,3 % 0,5 % 0,2 %

Social Science citation index 58,4 % 80,9 % 40,5 % 18,6 % 1,7 % 0,5 %

Arts & Humanities citation index 29,0 % 40,1 % 67,2 % 56,3 % 3,8 % 3,7 %

Englisch Schwedisch Andere

Schweden 1975–1984 1998–2007 1975–1984 1998–2007 1975–1984 1998–2007

Science citation index 97,5 % 99,8 % 1,5 % 0,1 % 1,0 % 0,1 %

Social Science citation index 93,1 % 97,7 % 5,4 % 1,5 % 1,5 % 0,6 %

Arts & Humanities citation index 82,0 % 77,2 % 7,7 % 6,6 % 10,3 % 16,2 %



 gezwungen wurde, in angelsächsische 
Länder zu emigrieren. Damit wurde das 
Deutsche nicht nur quantitativ, sondern 
zum Teil auch moralisch als Wissen
schaftssprache entwertet. 
Die Attraktivität der angelsächsischen 
Forschungsstätten hat noch dazu Genera
tionen von WissenschafterInnen aus der 
ganzen Welt  angezogen und damit auch 
deren Sprachverhalten in den Wissen
schaften maßgeblich geformt. 

Nachteil durch andere sprachen Aus die
sen Entwicklungen folgt nicht nur eine fast 
zwingende Notwendigkeit zum Englischen, 
es erscheint auch als einzig praktikable Va
riante, wenn Kommunikation über die kul
turellen oder gar fachdisziplinären Gren
zen hinweg möglich sein soll. 
Doch realistischerweise kann eine For
scherin bzw. ein Foscher unter den heu
tigen Bedingungen noch nicht annähernd 
die Mehrsprachigkeit erreichen, die not
wendig wäre, um auch nur einen Bruch
teil der großen Sprachen abdecken zu 
können.

Englischsprachige FWFAnträge Der 
FWF hat dieser Entwicklung vor gut 15 
Jahren Rechnung getragen, indem er 
nicht nur seine Begutachtung ausschließ
lich im Ausland durchführt, sondern zu 
diesem Zweck auch fast ausschließlich 
englischsprachige Anträge einholt. Zwar 
gibt es immer noch Ausnahmen in den 
Geisteswissenschaften, aber auch hier 

sind mittlerweile gut 75 % der Anträge in 
englischer Sprache verfasst. 
Vergleiche mit erfolgreichen, kleineren 
Wissenschaftsnationen wie den Niederlan
den und den skandinavischen Ländern zei
gen, dass diese für den deutschen Sprach
raum revolutionäre Umstellung eigentlich 
schon früher hätte erfolgen müssen.  

Höherer Wahrnehmungsgrad Die Nie
derlande und die skandinavischen Länder 
waren bis zum Zweiten Weltkrieg sehr 
stark dem deutschen Sprachraum verbun
den, haben dann aber sehr schnell auf das 
Englische als Wissenschaftssprache 
 umgestellt. Der damit erzielte, höhere 
Wahrnehmungsgrad war auch ein Grund 
für den enormen internationalen Erfolg 
dieser Länder. Österreich hat diese Ent
wicklung erst in den letzten beiden Jahr
zehnten nachvollzogen.  
 
Mehrsprachigkeit notwendig Nun wird 
vor allem von den Geisteswissenschaften 
und Teilen der Sozialwissenschaften argu
mentiert, dass den nationalstaatlichen 
Diskursen und Thematiken in ihren Fach
bereichen eine größere Bedeutung zu
kommt als in den Naturwissenschaften, 
und dass Mehrsprachigkeit oft eine me
thodische Notwendigkeit sei. 
Gleichwohl sollte das nicht daran hin
dern, zumindest die wichtigsten For
schungsresultate auch vermehrt in eng
lischer Sprache zu publizieren. Denn nur 
das wird der Garant dafür sein, dass diese 

Disziplinen über die eigenen engen Fach 
und Landesgrenzen hinaus anschlussfä
hig bleiben. 

Nationalsprache für Ver mittlung Eng
lisch wird auf  absehbare Zeit in der hoch 
spezialisierten internen Wissenschafts
kommunikation seine Dominanz weiter 
ausbauen. Allerdings kommt den Natio
nalsprachen bei der Vermittlung wissen
schaftlicher Erkenntnisse in der Gesell
schaft eine zunehmend größere Bedeu
tung zu. 
WissenschafterInnen können sich heute 
nicht mehr auf den reinen Erkenntnisge
winn beschränken, sie müssen ihre For
schung auch gegenüber der Gesellschaft, 
der Politik oder der Wirtschaft rechtferti
gen und dabei hochkomplexe Erkennt
nisse in eine allgemein verständliche 
Sprache übersetzen. « [ck , fr]

Fokus » Wissenschaftssprache Englisch

» „Sprechen Sie Wissenschaft? Wissenschaftssprache im öffentlichen Dialog“ 
heißt eine initiative von BMWF und ö1 Wissenschaft. Wissenschafterinnen reflek-
tieren dabei in science.oRF.at in Gastbeiträgen und interviews über den wissen-

schaftlichen Sprachgebrauch und den Bedarf an Wissenschaftskommunikation. Am 
16.10.2008 fand bei freiem Eintritt im Rahmen der initiative „Sprechen Sie Wissenschaft“ das 
Symposium „Sprache in der globalisierten Welt – zur verantwortung von Politik, Medien und 
Wissenschaft“ statt. in der westlichen Welt ist Englisch zur Lingua franca geworden. Deutsch ver-
liert als grenzüberschreitende Sprache von Kultur und Wissenschaft immer mehr an Bedeutung. 
Bei der veranstaltung wurde die Gelegenheit geboten, das Thema umfangreich zu beleuchten. 
» Initiative: www.bmwf.gv.at/submenue/neuigkeiten/aktuelle_initiativen/sprechen_sie_wissenschaft
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ENGLiScH WiRD AuF  
ABSEHBARE zEiT SEiNE 
Do MiNANz iN DER  
WiSSENScHAFT  WEiTER 
AuSBAuEN.



Dialekt als Wissenschaft

Im Rahmen des FWFSchulprojekts „Wahlfach:  
Wissenschaft” wurde das TranslationalResearch Projekt 
dbo@ema an österreichischen Schulen vorgestellt.

Fokus » Wahlfach: Wissenschaft

» Im Rahmen des FWFSchulpro
jekts „Wahlfach: Wissenschaft” 
wurde das Translational Research

Projekt dbo@ema von sechs Projektmitar
beiterInnen an Schulen in Niederösterrei
ch, dem Burgenland, der Steiermark und 
in Kärnten vorgestellt. Die SchülerInnen 
waren eingeladen, über die eigene Spra
che nachzudenken und durch selbststän
dige Mitarbeit Arbeitsweisen der Wissen
schafterInnen kennenzulernen und so 
Einblick in deren (interdisziplinären) Ar
beitsalltag zu erhalten. Der transdiszipli
nären Zusammensetzung der Projekt
gruppe entsprechend fanden unterschied
liche Workshops statt: In Klagenfurt er
klärten Christian Kop und Günther Fliedl 
aus informatischer Sicht die vielseitigen 
Anforderungen an ein komplexes System, 
wobei die spezifische Datenstruktur und 
Architektur eines derartigen Sys
tems für die  Dialektologie – 
von der Anforderungsanaly
se bis zum Prototypen – im 
Zentrum des Interesses 
standen. Die Workshops 

wurden von der Projektleiterin Eveline 
WandlVogt und den Projektmitarbeite
rInnen Jost Nickel, Ulrike Kramer und Jo
hannes Scholz in den Schulen in Bruck/
Leitha, Neusiedl/See und Graz geleitet.
Sie luden die SchülerInnen zum Spielen 
mit der Sprache und dem Dialekt ein. Die 
Leiterin des FWFProjekts, Eveline Wandl
Vogt, berichtet über den Ablauf dieser 
Workshops und wie es ihr dabei im Klas
senzimmer ergangen ist.

»FWF info6624
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» „Wahlfach: Wissenschaft“ des FWF läuft seit Herbst 2007. in die-
sem Projekt geht es darum, jungen Menschen im Rahmen des unter-
richts den Beruf der Wissenschafterin/des Wissenschafters in der 

Grundlagenforschung nahezubringen und in möglichst all seinen Facetten 
verstehbar zu machen. Bei „Wahlfach: Wissenschaft“ sind insbesondere jun-
ge Wissenschafterinnen (Doktorandinnen und Postdoktorandinnen in FWF-
Projekten) eingeladen, eine ihnen nahestehende Schule bzw. ihre eigene 
ehemalige Schule in österreich zu besuchen.

Fokus » Wahlfach: Wissenschaft

spielen mit sprache Zum Einstieg in die 
Thematik brachten die SchülerInnen in 
Zweiergruppen im Rahmen einer Mund
artMillionenshow ihr Wissen über öster
reichische Dialekte ein. In der nachfol
genden Besprechung gab es viele Lacher, 
aber auch einige AhaErlebnisse: Vielen 
SchülerInnen war nicht bewusst, dass sie 
in einem Land leben, in dem zum Großteil 
bairische Mundart gesprochen wird. In 
einem weiteren Quiz sollten die Schüle
rInnen 15 Audiobeispiele österreichischer 
Mundarten – vom gesprochenen Text bis 
zum Lied – einem österreichischen Dia
lektgebiet zuordnen (Bairisch versus Ale
mannisch) und diese Zuordnung begrün
den. Durch eine kurze Einführung und 
mittels entsprechender Unterlagen war 
dieser spielerische Einstieg in die Proble
matik anspruchsvoll, wurde aber von den 
SchülerInnen mit großem Interesse auf
genommen. Um zu veranschaulichen, wie 
Mundartmaterial für Sprachatlanten und 
Dialektwörterbücher erhoben wird und 
welche Schwierigkeiten damit verbunden 
sind, sollte versucht werden, die so ge
nannten 40 Wenkersätze (benannt nach 
dem deutschen Sprachforscher Georg 
Wenker, †1911) in den eigenen Dialekt zu 
„übersetzen“. Es zeigten sich starke Un
terschiede zwischen SchülerInnen aus 
städtischen und ländlichen Räumen. Zum 
Abschluss gab es noch ein Arbeitsblatt 
mit Sprachwitzen: Ein Wiener und ein 
Burgenländer gehen ins Wirtshaus essen. 
Sagt der Wiener: „I nimm die greste Le

ber”. Sagt der Burgenländer: 
„Dann nimm i die zweit

greste.”

Lexikologie und Geoinformatik Im zwei
ten Teil der Workshops wurden die Schü
lerInnen mit der Vielfältigkeit von Wörter
büchern und Wörterbuchtypen sowie  
der Verknüpfung von Dialektforschung  
mit Geo informationssystemen vertraut 
 gemacht. Durch das Nachschlagen von be
stimmten Begriffen wurden Unterschiede 
in der Struktur unterschiedlicher Wörter
bücher erarbeitet. Es wurde reflektiert, 
warum das Erstellen diverser Wörterbü
cher länger dauert und wie man an das Er
stellen eines Wörterbuches herangeht. Das 
Wörterbuch der bairischen Mundarten in 
Österreich (WBÖ) wurde besprochen und 
kritisch  betrachtet. Auch hier hatten die 
SchülerInnen die Möglichkeit, spielerisch 
mit  Karte und Sprachvarietät zu arbeiten: 
 Unterschiedliche  Lautungen sollten ver
schiedenen Dialektregionen in Österreich 
 zugeordnet werden. Zur weitern Illustra
tion wurden einzelne Sprachkarten des 
 Digitalen WenkerAtlas (DiWA) vorgestellt 
und als Musterbeispiel für eine  gelungene 
 Zusammenarbeit eines disziplinenüber
greifenden Projekts präsentiert. Die Schü
lerInnen hatten dann die Möglichkeit, 
 unter Anleitung möglichst selbstständig 
mit dem Geoinformationssystem WebGIS 
zu arbeiten und Dialektregionen in Karten 
 einzuzeichnen.

WissenschafterInnen in der schule Be
reits die Vorbereitung für die Schulauf
tritte machte die Diskrepanz zwischen 
wissenschaftlichem Alltagsgeschäft und 
Schulpraxis deutlich. Impulse für weiter
führende Zusammenarbeit (LehrerInnen
fortbildung, Folgeworkshops, Fachbe
reichsarbeiten) wurden von beiden Seiten 
angeregt und sollen weiter verfolgt wer
den. Dadurch könnte und sollte nicht nur 
das Interesse für ein spezifisches Fach 
geweckt werden, sondern SchülerInnen 
sollen eingeladen werden, mit Unterstüt
zung kreativ ihre eigenen Vorstellungen 
zu verwirklichen und neue Wege zu 
 gehen, um so die Wissenschaft weiter zu 
entwickeln.  »
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» dbo@ema steht kurz für „DBö (Datenbank der bairischen Mund-
arten in österreich) Electronically Mapped“ und ist ein interdiszipli-
näres Projekt, in dem Dialektologinnen, Lexikographinnen, Geoinfor-

matikerinnen und informatikerinnen der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, der Technischen universität Graz, der Alpen-Adria univer-
sität Klagenfurt und der Philipps universität Marburg gemeinsam an der 
Entwicklung eines Geoinformationssystems (WebGiS) arbeiten, mit dem he-
terogene Dialektdaten archiviert, verwaltet und visualisiert werden können.

Fokus » Wahlfach: Wissenschaft

ScHüLERiNNEN iN GRAz KoNNTEN DiESMAL 
LERNEN, WAS DiALEKToLoGiE iST uND WiE 
SPRAcHWiSSENScHAFT uND GEoiNFoRMA-
TioN iN zuSAMMENHANG TRETEN KöNNEN.

» Von der Erfahrung an der Schu
le in Graz berichten Ulrike Kramer 
und Johannes Scholz: „Unsere 

 Bilanz der drei Vormittage fällt sehr posi
tiv aus: Die SchülerInnen waren aufmerk
sam und haben die von uns gestellten 
Aufgaben und Denkansätze bereitwillig 
angenommen. Wir glauben, dass es uns 
gelungen ist, zu vermitteln, welche Be
reiche die Dialektologie umfasst, was wis
senschaftliches Arbeiten bedeutet und 
welche unterschiedlichen Fächer (wie 
eben die Sprachwissenschaft und die 

 Geoinformation) im Zuge wissenschaft
licher Projekte in Zusammenarbeit treten 
können.“ Ein besseres Fazit lässt sich 
kaum ziehen, mit solchen Sätze von einem 
Seminar an der Universität zu berichten, 
würde selbst viele in der Universitätsleh
re Tätige zufrieden stimmen. « [fn]

Wahlfach Wissenschaft: 
»  www.fwf.ac.at/de/public_relations/

ww/index.html
DBÖ Electronically Mapped (dbo@ema): 
»  www.wboe.at/de/index.aspx
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Fokus » 40 Jahre FWF

EiNE AuSSTELLuNG zuM 40-JäHRiGEN  
JuBiLäuM DES FWF WiRD iN ALLEN öSTER-
REicHiScHEN uNivERSiTäTEN  GEzEiGT.

»  Termine und Ausstellungsorte  
(weitere Stationen werden im nächsten FWF- info bekannt gegeben):

21.10.–31.10.2008 universität Salzburg, Foyer der Naturwissenschaft- 
lichen Fakultät, Hellbrunnerstraße 34

03.11.–13.11.2008 Leopold-Franzens-universität innsbruck gemeinsam  
mit der Medizinischen universität innsbruck,  
Foyer vizerektorat Forschung, 1. Stock, innrain 52

17.11.–28.11.2008 Karl-Franzens-universität Graz, Foyer Hauptgebäude,  
Ergeschoß, universitätsplatz 3

02.12.–12.12.2008 Medizinische universität Graz, Hörsaalzentrum am  
LKH, universitätsklinikum

15.12.–07.01.2009 universität für angewandte Kunst Wien, kleine Aula,  
Eingang Stubenring 3

07.01.–16.01.2009 Medizinische universität Wien, Parterre Rektorat,  
Spitalgasse 23

19.01.–30.01.2009 Technische universität Graz, Tiefgeschoß,  
Rechbauerstraße 12

Jubiläumsausstellung:  
40 Jahre FWF für ganz Österreich
» seit oktober 2008 besucht der 
FWF anlässlich seines 40jährigen 
Bestehens mit einer eigens pro

duzierten Jubiläumsausstellung 18 
 österreichische universitäten. Am 25. Ok
tober 1967 wurde das Forschungsförde
rungsgesetz beschlossen, am 4. März 
1968 hat der FWF erstmals seine Arbeit 
aufgenommen. 40 Jahre sind vergangen. 
Das Forschungsförderungsgesetz ist ein 
Bundesgesetz, daher feiert der FWF das 
Jubiläum auch bundesweit. Mit dem Bun
desgesetz wurde dem Fonds zur Förde
rung der wissenschaftlichen Forschung 
(FWF) die Aufgabe übertragen, Forschung 
zu fördern, die der Entwicklung der Wis
senschaften in Österreich dient und die 
nicht auf Gewinn gerichtet ist. „Der Name 
und der Wortlaut der Widmung blieben 
bis zum heutigen Tag unverändert“, so 
der FWFAufsichtsratsvorsitzende Arnold 
Schmidt in seinem Grußwort der Jubilä
umsbroschüre. 
Als Referenz den österreichischen Univer
sitäten gegenüber, stellvertretend für alle  
Forschungsstätten, wandert nun eine Aus
stellung, wo einige verdienstvolle und 
 erfolgreiche FWFForschungsprojekte prä
sentiert werden, von Uni zu Uni. Diverses 
Informationsmaterial und die Jubiläums
broschüre werden zur freien Entnahme 
aufliegen. Die Broschüre z. B. bringt eine 
Kurzfassung der 40jährigen Geschichte 

des FWF (basierend auf zwei Studien), au
ßerdem eine Besprechung von Gerhard 
Kratky (FWFGeschäftsführer) über das 
Buch „Forschung, Geld und Politik“ (von 
Rupert Pichler, Michael Stampfer und 
Reinhold Hofer). Weiters finden sich darin 
exklusive Grußadressen, Beiträge der bis
herigen Präsidenten des FWF, Beiträge zur 
Entwicklung des FWF, Projektbeispiele, 
Beiträge zum „FWF heute“ und eine 
 namentliche Auflistung aller Mitglieder 
der FWFOrgane seit seiner Gründung.
„Wir alle in Europa sind stolz auf den FWF, 

stolz darauf, mit ihm zusammenarbeiten 
zu dürfen, und stolz auf seine Leistungen. 
Wenn es überall in Europa Organisationen 
von dieser Qualität gäbe, bräuchten wir 
uns um unsere Zukunft keine Sorgen zu 
machen.“ Das schreibt ErnstLudwig  
Winnacker, Generalsekretär des European 
Research Council, in seinem Grußwort in 
der Jubiläumsbroschüre. « [jmb]

Download Broschüre:
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/ 
publikationen/publikationen.html
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Fokus » Agentur für wissenschaftliche Integrität

»Research Integrity – Scientific 
Fraud/Misconduct/Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis, diese 

Themen haben in den letzten Jahren für 
zahlreiche Diskussionen gesorgt. Einer
seits wurden national einige medienwirk
same Verdachtsfälle breit diskutiert, ande
rerseits hat auch auf europäischer Ebene 
ein Denkprozess eingesetzt, der nun in 
zahlreiche Aktivitäten mündet. Als zwei 
Beispiele seien die Initiative „Research 
 Integr i ty :  Foster ing Responsibi l i ty 
 Research“ der ESF und das „Global 
 Science Forum“ der OECD erwähnt. Daher 
und auch auf Grund der direkten Konfron
tation mit spezifischen Problemen setzt 
sich der FWF für die gute wissenschaft
liche Praxis ein; welche konkreten Aktivi
täten geplant sind, lesen Sie im Folgenden. 

situation bisher Seit langem schon ver
pflichtet der FWF seine Förderneh
merInnen mit dem unterschriebenen  
 Fördervertrag, die Regeln guter wissen
schaftlicher Praxis, wie sie von der DFG 
(www1.unihamburg.de/dfg_ombud) for
muliert worden sind, einzuhalten. Vor
würfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
im Zusammenhang mit FWF Förderungen 
werden gründlich und o bjektiv unter
sucht, daran anschließend erforderliche 
Schritte unternommen. Aber da der FWF 
selbst stets als Fördergeber Partei eines 
Untersuchungsverfahrens ist, hat der 
FWF im Jahr 2003 ein erstes spezifisches 
Prozedere entwickelt: 
Alle österreichischen Universitäten wur
den auf freiwilliger Basis aufgefordert, 
Ombudsstellen zur Untersuchung von 
Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhal
tens ihrer Angehörigen einzurichten. 
Begleitend wurde vom FWF ein unabhän

giger ExpertInnenrat bestellt, der den 
FWF in jenen Fällen, in denen keine 
 Ombudsstelle einer Forschungsstätte tä
tig werden kann, berät. 
Der FWF wartet stets das Ergebnis einer 
solchen Untersuchung ab, um danach auf 
Grundlage der Ergebnisse und unter Be
rücksichtigung bereits erfolgter Sank
tionen (z. B. Veröffentlichung eines Erra
tums, disziplinäre Maßnahmen) weitere 
Schritte zu beschließen. 
Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, 
dass dieses System freiwilliger Selbstkon
trolle der Forschungsstätten nicht überall 
und nicht in allen Fällen gleich gut funkti
oniert. Die an den Forschungsstätten 
durchgeführten Verfahren leiden manch
mal an einer gewissen „Betriebsblindheit“ 
ihren eigenen MitarbeiterInnen gegenü
ber, darüber hinaus kann den  beteiligten 
Personen (insbesondere den Anzeigenden) 
nicht immer ausreichend Schutz gewährt 
werden. Auch ist die Gefahr von Interven
tionen größer als bei einer unabhängigen 
nationalen Stelle. Insbesondere kam es in 
manchen Fällen nach Einleitung des Ver
fahrens zu großen zeitlichen Verzöge
rungen, sodass die Weiterbehandlung von 
Projektanträgen bzw. die Fortsetzung von 
bereits begonnenen Forschungsprojekten 
erst nach mehrmonatigen Pausen wieder 
möglich war. 

Agentur für wissenschaftliche Integrität 
Auf Grund dieser (auch international be
stätigten) Erfahrungen ist auf Initiative 
des FWF im vergangenen Jahr eine Ex
pertInnengruppe zusammengekommen, 
um sich für ganz Österreich Gedanken 
zur Einrichtung  einer zentralen Stelle für 
Verstöße gegen die Regeln guter wissen
schaftlicher Praxis zu machen; die Grup

pe besteht aus VertreterInnen der Univer
sitätenkonferenz, der Akademie der Wis
senschaften, dem Wissenschaftsrat und 
dem FWF. Folgendes Zwischenergebnis 
lässt sich mittlerweile dazu festhalten:  

Grundsätzlich herrscht Konsens über die 
Notwendigkeit der Einrichtung einer 
Schlichtungsagentur. Ein unabhängiges 
ExpertInnengremium soll als Servicestel
le für alle Institutionen Fälle von mög
lichen Verstößen gegen die Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis entgegenneh
men, behandeln und gegebenenfalls 
Empfehlungen abgeben, welche Konse
quenzen ein festgestellter Verstoß haben 
sollte.  Eine solche Agentur kann in einem 
Spannungsverhältnis zu den autonomen 
Entscheidungen der beteiligten Instituti
onen stehen, dies wurde bei der Einrich
tung der Agentur berücksichtigt. Sie 
sollte eine Ergänzung zu bereits eta
blierten Einrichtungen bzw. Verfahren 
sein, ohne aber diese zu ersetzen oder zu 
verdrängen. Die ExpertInnengruppe hat 
folgende Rahmenbedingungen vorge
schlagen: 

Einrichtung der Agentur Die Agentur 
wird von den betroffenen Institutionen 
gemeinsam (ÖAW, die Universitäten, 
FWF, sowie weitere Institutionen, die For
schung oder Forschungsförderung betrei
ben) eingerichtet und finanziert und frei 
von Befangenheiten und Parteilichkeiten 
sein. Jeder weiteren Institution bleibt 
überlassen, sich an der Stelle zu beteili
gen und sie im Anlassfall anzurufen. Sie 
soll aus vier bis fünf ausländischen Wis
senschafterInnen bestehen, die von den 
einrich tenden Institutionen gemeinsam 
einvernehmlich nominiert werden. Bei 

Research Integrity – für die gute 
wissenschaftliche Praxis

Auf Initiative des FWF ist vergangenes Jahr eine ExpertInnengruppe  
zu sammen  gekommen, um sich Gedanken zur Einrichtung einer zentralen Stelle 
für Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis in Österreich zu machen.
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» RESEARCH INTEGRITY: 
FOSTERING RESPONSIBLE RESEARCHES 
Link zur Konferenz in Lissabon: 

» www.esf.org/index.php?id=4479; 
Global Science Forum der oEcD: 
» www.oecd.org/document/60/0,3343,en_2649_343
19_1813628_1_1_1_1,00.html

B e d a r f 
k ö n n e n 
z u s ä t z 
lich ex
t e r n e 
Sachver
s t ä n d i g e be igezo 
gen werden. Als Ergänzung zu den nomi
nierten Personen soll die Agentur über ei
ne Expertise hinsichtlich der österrei
chischen Rechtslage verfügen. Nach ihrer 
Konstituierung  soll die Stelle über ein 
hohes Ausmaß an Unabhängigkeit verfü
gen und frei von jeder Einflussnahme 
sein. Deshalb sollte bei allen Mitgliedern 
ein Naheverhältnis zu österreichischen 
Forschungs und Forschungsförderungs
organisationen vermieden werden. Die 
autonome Arbeitsweise sollte statuarisch 
abgesichert sein.

Anrufung der Agentur Die Anrufung der 
Agentur sollte grundsätzlich den beteili
gten Institutionen vorbehalten sein. Ano
nyme Anzeigen werden nicht bearbeitet. 
Die beteiligten Institutionen ihrerseits müs
sen daher ergänzend ein internes Prozede
re entwickeln, nach welchen Regeln ein 
Beschluss zur Anrufung der Agentur erfol
gen kann. Denkbar ist, dass in einer Art 
Vorverfahren an der Institution selbst zu
nächst überprüft wird, wie weit eine Einbe
ziehung der Agentur notwendig ist (Stich
wort „Bagatellgrenze“), wie mit anonymen 
Anzeigen umgegangen wird und welche 
Organe zur Anrufung ermächtigt sein sol
len (neben dem Rektorat könnten dies bei
spielsweise die interne Ombudsstelle, der 
Weisenrat oder der Betriebsrat sein). Die 
Einrichtung der nationalen Agentur ist als 
Ergänzung zu bereits bestehenden Struk
turen und Gremien an den Institutionen 

selbst zu be
trachten. Die 

Insti tut ionen können 
auch nach Einrichtung der 

Agentur in jedem Einzelfall ent
scheiden, einen konkreten Vorwurf 
ohne Einbeziehung der Agentur zu 

behandeln. Es gibt keinen Automatis
mus, die Agentur anrufen zu müssen.

Aufgaben der Agentur Die Kernkompe
tenz der Stelle liegt darin, den Sachver
halt umfassend (unter Einbeziehung der 
beteilig ten Personen und nach Bedarf ex
terner Sachverständiger) zu erheben, auf  
Grund des erhobenen Sachverhalts Fest
stellungen zu treffen und diese in Form ei
ner Stellungnahme zu bewerten. Die Stel
lungnahme wird an die anrufende Institu
tion sowie die beteiligten Personen über
mittelt. Ihre Ergebnisse entfalten jedoch 
 keinerlei rechtliche Bindung der betref
fenden Institution. Dies wäre auf Grund 
der Autonomie der Institutionen und even
tuell zu berücksichtigender Rechtsvor
schriften (Dienstrecht, Arbeitsrecht u. Ä.) 
weder sinnvoll noch immer möglich. 
Eine solche Agentur ist nur für wissen
schaftliches Fehlverhalten im engeren 
Sinn zuständig. Mobbing, Belästigung 

und Führungsmängel sind z. B. fehler
hafte Verhaltensweisen, die mit anderen 
Instrumenten bekämpft werden müssen. 
Fälle, für die es andere geeignete Verfah
ren gibt, werden daher nicht von der Stel
le behandelt. Es ist nicht Aufgabe der 
Stelle, Sanktionen zu verhängen. Dies 
bleibt die Aufgabe der betreffenden Insti
tutionen. Eine gewisse Verzahnung mit 
anderen rechtlichen Regelungen ist 
 jedoch notwendig, um Parallelverfahren, 
Fristversäumnisse u. a. zu vermeiden. 
Wenn der erhobene Vorwurf dazu geeig
net ist und alle beteiligten Parteien damit 
einverstanden sind, kann die Stelle auch 
ein Schlichtungsverfahren durchführen, 
in dem eine einvernehmliche Lösung des 
Problems erarbeitet wird. In der Folge 
könnte es auch Aufgabe dieser Stelle sein, 
auf Grund internationaler und eigener Er
fahrungen im Sinne einer Prävention, 
Vorschläge zur Vermeidung von wissen
schaftlichem Fehlverhalten zu machen. 
Derzeit wird von oben erwähnter Exper
tInnengruppe an einem Entwurf für die 
Statuten eines Trägervereins gearbeitet. 
Im nächsten Schritt soll möglichst noch 
heuer die Gründung des Vereins erfolgen 
und darauffolgend mit der Einrichtung 
der Stelle begonnen werden. « [uv]

Fokus » Agentur für wissenschaftliche Integrität
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» Jüngst gab es in Österreich einige Anschuldigungen 
von wissenschaftlichem Fehlverhalten, was für viel Auf
sehen gesorgt hat. Derartige Fälle mit ihren impliziten Un-

terstellungen („there is something rotten in the state of Austria“) und 
empörten Verteidigungen lenken kurzzeitig das öffentliche Interesse 
auf den Problemkreis „Ethik in den Wissenschaften“, was dann re-
gelmäßig die Frage aufwirft, ob es in Österreich besonders viele Wis-
senschaftsbetrüger gibt und ob die Selbstkontrolle in den Wissen-
schaften – so sie existiert – in diesen Fällen versagt hat. Wer sorgt ei-
gentlich für die „Selbstkontrolle“? 
Daten über die Häufigkeit von wissenschaftlichem Fehlverhalten 
sind nur punktuell verfügbar. Von 1994–2003 wurde das Office of 
Research Integrity (ORI) des amerikanischen Public Health Service 
(PHS) insgesamt 1.777 Mal angerufen, wobei 547 Fälle weiterver-
folgt wurden, die restlichen 1.230 Anschuldigungen konnten man-
gels Zuständigkeit nicht behandelt werden.1 Zwischen 1999 und 
2005 gingen bei der DFG 162 Anrufungen ein, 51 kamen aus dem 
medizinischen und 37 aus dem naturwissenschaftlichen Bereich.2

Diese Zahlen klingen nicht rasend bedrohlich, allerdings legt eine 
Umfrage von Gallup die Vermutung nahe, dass es eine erhebliche 
Dunkelziffer bei Fällen von Scientific Misconduct gibt,3 und man es 
bei den gezählten Fällen nur mit der berühmten Spitze eines Eis-
bergs zu tun hat. 
Vielfach wird beruhigend argumentiert, dass andere Wissenschaf-
terInnen gefälschte Resultate nicht reproduzieren können, und da-
mit die Wissenschaft als Ganzes durch Fälschungen Einzelner nicht 
wirklich nachhaltig in die Irre geführt werden kann. Diese Erklä-
rung mag vielleicht stimmen, sogar beruhigen, berührt aber natür-
lich nur einen Teil des Problems. Denn einerseits wird durch wis-
senschaftliches Fehlverhalten Steuergeld verschwendet, und ande-

rerseits leidet das Ansehen der gesamten Branche. Wissenschaft 
braucht Glaubwürdigkeit, das Bekanntwerden von Malversationen 
beschädigt diese, aber noch viel mehr wirkt auch die Art, wie das 
System auf Anschuldigungen reagiert. Sehr häufig wird der Vor-
wurf laut, dass man nur „die Kleinen“ straft, Dinge unter den Tep-
pich gekehrt werden oder gar jene Personen, die das ganze ins Rol-
len gebracht haben – die „whistleblower“ – am stärksten zum 
Handkuss kommen.
Beim FWF sind wir gelegentlich mit dem Verdacht von wissen-
schaftlichem Fehlverhalten konfrontiert, meist geht es um Plagiats-
vorwürfe. Vor mehreren Jahren haben wir ein Procedere für derar-
tige Fälle festgelegt. Auf Betreiben des FWF wurden an den Uni-
versitäten Ombusstellen für wissenschaftliches Fehlverhalten ein-
gesetzt. Sobald wir einen  Bericht erhalten, entscheidet das Kurato-
rium über weitere Schritte.
Diese Herangehensweise hat nicht immer zu unserer vollen Zufrie-
denheit funktioniert. Die Ombudsstellen der Forschungsstätten ha-
ben sehr unterschiedliche Verfahren und Standards angewandt, da-
rüber hinaus trifft die eigene Institution immer wieder der Vorwurf 
der Befangenheit. Vor mehr als einem Jahr ist der FWF deshalb an 
die Universitäten und die ÖAW herangetreten  und hat vorgeschla-
gen gemeinsam eine Einrichtung zu schaffen. Sie soll nach öster-
reichweit einheitlichen Standards und unter Beachtung rechtsstaat-
licher Prinzipien Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
nachgehen, diese erfassen und bewerten. Die internationale Auf-
merksamkeit der jüngsten Vorfälle und die damit im Zusam-
menhang stehende Ermutigung des Wissenschaftsmini-
sters haben nun dazu geführt, dass in den nächsten Wo-
chen ein Trägerverein für die Stelle gegründet wird 
(siehe Artikel). Die Präsenz der Agentur für wissen-
schaftliche Integrität wird durch ihre schiere Existenz 
präventiv wirken. Sie dokumentiert den Willen der wis-
senschaftlichen Community unseres Landes, betrüge-
rische Praktiken nicht hinzunehmen, sondern ent-
schlossen zu bekämpfen.

Insel der Seeligen?
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1)  http://ori.dhhs.gov/research/intra/documents/Investigations1994-2003-2.pdf
2)  http://www1.uni-hamburg.de/dfg_ombud//publ_abbericht.html
3)  http://ori.dhhs.gov/research/intra/documents/gallup_commentary.pdf;  

http://ori.dhhs.gov/research/intra/documents/gallup_finalreport.pdf
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» Eine Agentur für wissenschaftliche Integrität wird 
durch ihre schiere Existenz präventiv wirken! «
Christoph kratky



» FWF Was ist das „Epochale“ an 
dem neuen Programm EEK? 

» Gerald Bast EEK ist der Einstieg in ein 
neues Paradigma. Zwei Punkte sind ganz 
wesentlich. Auf der einen Seite steht der 
 finanzielle Aspekt. Wir haben ja in den 
letzten Jahren, massiv seit der Ausgliede
rung der Universitäten (Wissensbilanz, 
Formelbudget), erlebt, dass von den Uni
versitäten erwartet wird, Drittmittel ein
zuwerben,  insbesondere auch For
schungsgelder vom FWF. Da haben es die 
Kunstuniversitäten ja nicht leicht, da sie  
nur in einem ganz schmalen Bereich For
schungsgelder auftreiben können, weil 
nur höchstens 10 % aller Fächer an den 

Kunstuniversitäten einen wissenschaft
lichen Background haben. Es herrscht 
aber die Forderung von den staatlichen 
Stellen, Leistung nachzuweisen, und wir 
können das gar nicht, weil es kein adä
quates Instrument gibt. Das Zweite ist, 
dass ein Instrument wie der FWF ein Leis
tungsstimulant ist: Exzellenz kann nach
gewiesen werden. 

» Georg Schulz Dem schließe ich mich 
an, aber ein weiterer wesentlicher Punkt 
ist, dass endlich klar ist, was der Begriff 
„Entwicklung und Erschließung der 
Künste“ eigentlich meint. Wir haben zwar 
wissenschaftliche Forschung über Kunst, 
aber wir haben einen sehr großen Bereich 

vom künstlerischen Tun, das mehr ist als 
Kunstproduktion. Wenn wir jetzt von För
derung gesprochen haben, gab es immer 
das Missverständnis, man würde künstle
rische Produkte fördern. Bei der ästhe
tischen künstlerischen Grundlagenfor
schung geht es um eine zukunftsorien
tierte Entwicklung, bei der man neue 
Märkte mit Innovation füttert. Der Pro
zess muss dokumentier und von anderen 
nachvollziehbar sein. Qualität in EEK 
kann durch Peers objektiv beurteilt wer
den, daher kann eine Unterscheidung, ob 
etwas förderungswürdig ist, außerhalb ei
ner ästhetischen Dimension stattfinden. 

FWF Nun fragt sich aber bestimmt auch 
das klassische Klientel des FWF, wer die 
neuen Mitbewohner im Haus der For
schung sind, daher: Wie würden Sie 
einem Meeresbiologen das Besondere, 
das Epochale erklären? 

» Bast Ich würde den Meeresbiologen 
einladen, nachzudenken, wie die Situati
on für ihn selbst wäre, wenn es den FWF 
nicht gäbe. 

FWF Gibt es Ihrer Meinung nach so  
etwas wie ein Abgrenzungsproblem zwi
schen Kunst und Wissenschaft? 

» Schulz Das ist eine ziemlich unheikle 
Frage, weil entsprechend künstlerisch 
oder wissenschaftlich Profilierte sich für 
Kunst bzw. Wissenschaft berufen fühlen 
und sich zur Weiterentwicklung verpflich
tet sehen. Wir hatten ja bisher schon das 
TranslationalResearchProgramm. Wis
senschafter werden weiterhin allgemein 
Anträge beim FWF stellen, und Künstler 
werden ganz neue Chancen entdecken.  »
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Neues Förderprogramm zur Entwicklung und Erschließung der 
Künste: Das Programm richtet sich an Personen die künstlerisch re-
spektive künstlerisch-wissenschaftlich in universitären und außeruni-

versitären Einrichtungen tätig sind und künstlerische Grundlagenforschung 
betreiben. „Mit dieser Förderung wollen wir Künstlern ermöglichen, ihre Tä-
tigkeit auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen“, eröffnete Wissenschafts-
minister Johannes Hahn die Präsentation des vom FWF im Auftrag des Wis-
senschaftsministeriums betreuten Programms. Die erste Ausschreibung wird 
im Frühjahr 2009 erfolgen, gegenwärtig findet eine Letter-of-Interest-Phase 
statt. Ende des Jahres 2009 können somit erste künstlerische Forschungspro-
jekte vergeben werden. Das Programm Entwicklung und Erschließung der 
Künste setzt auf Internationalisierung und Vernetzung verschiedener künstle-
rischer und künstlerisch-wissenschaftlicher Bereiche und bietet ein allgemein 
einsetzbares, flexibles Instrument für eine substanzielle, strukturierte Förde-
rung der Entwicklung und Erschließung der Künste. Die Projekte müssen 
zeitlich begrenzt sein, auf die maximale Dauer von drei Jahren. 
»  Kontakt: Dr. Alexander Damianisch 

T: +43/1/5056740-8112; alexander.damianisch@fwf.ac.at
»  Aktuelle Information zum Letter-of-Interest für das EEK-Programm: 

www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?N_ID=334

Keine Innovationen ohne Ästhetik

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit den Rektoren der Universität für  
angewandte Kunst (Wien), Gerald Bast, und der Universität für Musik  
und darstellende Kunst (Graz), Georg Schulz, stand das neue Programm 
„Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK)“. Die Fragen stellte  
Stefan Bernhardt (FWF).
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»  FWF Und wie werden Sie Ihren 
Hausangehörigen EEK näher brin
gen? Wie würden sie die Überzeu

gungsarbeit in Ihren Häusern gestalten?

» Bast Ja, es wird auch notwendig sein, 
die Leute zu ermuntern, sich sinnvolle 
und gute Projekte auszudenken. Man 
muss ja generell den Leuten erklären, 
was das Neue bringt. Ich bin überzeugt, 
dass  man anfangs  Hi l fes te l lungen 
 anbietet, damit die Projektanträge  auch 
formal den Anforderungen entsprechen. 

FWF Weil es sich ja um Neuland für die 
antragsstellenden Personen handelt. Im 
Rahmen der Programmentwicklung hat es 
auch eine fundierte Begriffserarbeitung 
gegeben: Wie würden Sie nun den Unter
schied der beiden Begriffe „ästhetische 
Grundlagenforschung“ und „kognitive Er
kenntnispraxis“  erklären? Wie sehen Sie 
die kognitiven Erkenntnispraktiker mit den 
Ästhetikern verbunden?

» Schulz In der Wissenschaft geht man 
mit wissenschaftlichen Metho

den an die Probleme heran, 
in  der  EEK kommen 
künstlerische Methoden 
zum Zuge, diese sind 

zwar auch reflexiv, folgen aber sehr häufig 
einem kreativen Impetus. Mit EEK soll die 
künstlerische Methode nachvollziehbar in 
das kollektive Gedächtnis eingehen. 

FWF Wir haben hier also  eine begriffliche 
Hilfe, um klarzumachen, wir sind am glei
chen Dampfer?

» Bast Es ist interessant, dass in vielen 
Diskussionen, auch mit Experten, die 
Zerrbilder der Bereiche vorherrschen: 
Wissenschaft, total exakt, analytisch und 
vorhersehbar, und auf der anderen Seite 
Kunst, wo etwas „aus dem Bauch heraus“ 
entsteht. Diese Zerrbilder sind völlig 
falsch. Es gibt auch in der Wissenschaft 
sehr viel Intuition, sehr viel Ungeplantes 
und genauso gibt es in der Kunst wesent
lich mehr geplante Strategie, als manche 
Laien das glauben. 

FWF Wo sehen Sie das Potenzial zur er
folgreichen Antragsstellung an den For
schungsstätten?

» Bast An den Kunstuniversitäten gibt es 
einerseits die, sozusagen, großen erfah
renen Meister, dann gibt es die jungen 
Nachwuchslehrenden, die aber derzeit 
primär in der Lehre eingesetzt werden. 
Es ist entscheidend, dass sie mit einem 
Teil ihrer Tätigkeiten innerhalb ihrer 
künstlerischen Sparte neue Dimensionen 

erschließen, das passiert, wenn es stimu
lierende Instrumente wie EEK gibt. 

FWF Welche Aktionen planen Sie konkret 
im Bereich des internen Marketings, da
mit EEK im Haus tatsächlich als Chance 
 erfahren wird, und nicht als lästiges 
 Antragsschreiben.

» Bast Ich glaube, alle Universitäten wer
den das Programm insbesondere für die 
Jüngeren als große Chance ausschildern, 
als Chance, als Künstlerin oder Künstler 
die Möglichkeit zu erhalten, neue Wege 
im künstlerischen Prozess zu gehen. Das 
werden wir unterstützen, auch finanziell, 
durch entsprechende Infrastruktur. Frei 
nach dem Motto: „Es ist die Chance, 
durch exzellente Anträge im Bereich der 
Kunst, euch einen Namen zu machen, und 
nicht nur als Lehrerin oder Lehrer und 
nicht nur in Abhängigkeit vom Markt, so
dass ihr nach einigen Jahren sagen könnt: 
Ich habe nicht nur in der Lehre etwas Tol
les geleistet, sondern auch in der Kunst
entwicklung.“ Das Zweite, was sicher ge
macht wird, ist, dass eine infrastruktu
relle Unterstützung an der Universität ge
schaffen wird, die Ängste vor Formularen 
nimmt, denn Ideen in Formulardiktion zu 
bringen, braucht Unterstützung.

» Schulz Wir müssen Künstler dazu brin
gen, nicht nur Produkte einzubringen. Das 

» Georg Schulz ist seit 2007 Rektor der Kunstuniversität Graz, von 2003 
an war er Vizerektor für Lehre, wo er Akkordeon unterrichtete. Zunächst 
studierte er Chemie an der Karl-Franzens-Universität Graz (1987 Mag. 

rer. nat., 1990 Dr. rer. nat.). Seine Ausbildung als Akkordeonist erhielt er bei 
Elsbeth Moser (Hannover) und in Meisterkursen bei Friedrich Lips und Lech 
Puchnovski, bevor er an der Kunstuniversität Graz bei Mogens Ellegaard stu-
dierte und 1992 als erster Mag. art. mit dem Hauptfach Akkordeon diplo-
mierte. Seit damals unterrichtet er an der KUG, wo ihm 2002 die Lehrbefugnis 
als Universitätsdozent für Akkordeon (erste künstlerische Habilitation an einer 
österreichischen Kunstuniversität überhaupt) verliehen wurde.
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gilt auch für arrivierte Antragssteller. So 
hat zum Beispiel ein Doktorand die Chan
ce, über den FWF gefördert zu werden. 
Auch jene, die es sich nicht leisten können, 
können somit in dieser Richtung arbeiten.

» Bast Insgesamt ist das ein Schritt, um ei
nerseits den Künstlerinnen und Künstlern 
und andererseits den Kunstuniversitäten 
mehr Selbstbewusstsein zu geben. 

FWF Das Selbstwertgefühl der wissen
schaftlichen Community besteht darin, 
dass ich Teil des internationalen Netz
werks bin, und nun soll ein Analogon für 
das Künstlerische geschaffen werden.

» Bast Ja, und es wird Vorbildfunktion für 
andere haben. Ich bin überzeugt, dass 
ausländische Kunstuniversitäten auch in 
ihren Ländern sagen: Warum gibt es das 
in unseren Ländern nicht, und warum hat 
das so gute Erfolge in Österreich? 

FWF Wie, meinen Sie, werden die Ant
worten auf die Ausschreibung eines Let
ter of Interest sein?

» Bast Diese Letters of Interest werden 
tendenziell schon sehr nahe an konkreten 
Projektanträgen sein, weil natürlich jene, 
die sich darauf einlassen, zeigen werden: 
Hey, ich kann das, und das ist eine mach
bare Idee! Zu hoffen ist, dass wesentlich 

mehr gute Projekte da sind als Gelder! 
Dann werden wir dies zu einem Problem 
machen, aber einem Problem der Politik.

FWF Schlussendlich sind alle öffentlichen 
Quellen bei der Förderung von Wissen
schaft  und Kunst  kommunzierende 
 Gefäße. Was antworten Sie Kritikern, die 
sagen, das Geld fehlt jetzt an wichtigerer 
Stelle, z. B. bei der thematischen For
schung? Wie würden Sie mit dieser Kritik 
umgehen?

» Bast Wir haben die Zusicherung, dass 
es sich um zusätzliches Geld handelt. Wir 
 sehen uns als eine Wissensgesellschaft, 
aber auch eine Kulturnation, da ist es nur 
logisch zu sagen, wenn wir eine Kunstna
tion sind, dann müssen wir dazu beitra
gen, dass wir das auch noch in dreißig 
Jahren sind. Wenn wir eine Wissens
gesellschaft sind müssen wir dazu beitra
gen, dass jetzt Neues entsteht, und das 
ist in der Kunst nicht anders.

» Schulz Ohne ästhetische Grundlagen
forschung gibt es in zwanzig Jahren nicht 
die Innovationen, die dann zu den we
sentlichen Aussagen einer Kulturnation 
werden. In Österreich gibt es das in groß
em Ausmaß und es muss so bleiben.

FWF Der FWF ist 2008 erstmalig in die 
Lage versetzt worden, Overheads auszu

schütten, das wird also auch für EEK gel
ten. Sie haben schon angedeutet, es geht 
auch darum, Infrastruktur sowie Schu
lungsmöglichkeiten anzubieten.

» Schulz Mit den Instituten, die Wissen
schafter haben, haben wir vereinbart, dass 
sie für drei Monate junge Wissenschafter 
finanziert bekommen, die Anbahnungen 
von FWFProjekten zu betreuen. So etwas 
ist auch für EEK denkbar.

FWF Was werden denn die Kunstunis zur 
 Unterstützung von erwartbaren Nut
zungsanwendungen tun? Wer, meinen 
Sie, ist für die Dimension der Nutzung zu
ständig?

» Bast Ich glaube, es wird ganz wichtig 
sein, dass die Universität eine Kommuni
kationsfunktion wahrnimmt, dass die Uni
versität für jene Projekte, die eingereicht, 
und die dann auch abgeschlossen wurden, 
Informationen  anbietet. Ich bin überzeugt 
davon, dass sehr genau beobachtet wird, 
was sich hier abspielt und wo dann mit 
anderen Instrumenten aufgesetzt oder an
geknüpft werden kann. Es wird 
ganz wichtig sein, dass wir mit 
Kommunikation nicht nur die 
Programme an die Künstler 
heranbringen, sondern auch 
an die außeruniversitäre Öf
fentlichkeit. «

» Gerald Bast: Studium der Rechtswissenschaften und Wirtschaftswis-
senschaften an der Universität Linz, Österreich. Promotion zum Doktor 
der Rechtswissenschaften an der Universität Linz. 1981-1999 Beamter 

im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Seit Jänner 2000 
Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien, Österreich. Stellvertre-
tender Vorsitzender des Dachverbandes der österreichischen Universi-
täten. Sprecher der Rektoren der österreichischen Kunstuniversitäten.  
Mitglied des Präsidiums der österreichischen Rektorenkonferenz.

Kontext » Programm EEK
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» Wir alle wissen: Insbesondere in 
frühen Phasen der Karriereent
wicklung in den Wissenschaften 

ist internationale Mobilität unerlässlich. 
Das ErwinSchrödingerAuslandsstipen
dium bietet sich in diesem Zusammen
hang als „Karrieresprungbrett“ ersten 
Ranges an. Mehr als 50 % der „Schrödin
gers“ haben 15 Jahre nach ihrem Aus
landsstipendienaufenthalt eine ordent
liche Professur inne. Lernen bei den 
 Besten eines Fachs, Forschen mit den 
 Besten in diesem Fach – das macht nach
weislich für die weitere wissenschaftliche 
Karriere  einen Unterschied. 
Allerdings muss bei allen positiven Indi
katoren, bei all den erfreulichen Ergeb
nissen der Evaluierung des ErwinSchrö
dingerProgramms festgehalten werden, 
dass bis dato ein Manko des Programms 
in der für die StipendiatInnen karriere
technisch sensiblen Strukturierung der 
Rückkehrphase bestand. 
Mit viel Enthusiasmus und Begeisterung 

w o l l e n  d i e 
SchrödingerAlu
mnis das neu er
worbene Wissen 
umsetzen,  d ie 
 erzielten Erge b
nisse präsentie

ren. Alleine was fehlt, waren die un
terstützenden Strukturen in Österrei
ch, die das ermöglichen. Eine 
schmerzliche, aber naheliegende 
Konsequenz: Nicht  wenige blieben an 
ihrer ausländischen Forschungsstätte, 
weil es einfacher war, vor Ort einen An
schlussvertrag zu bekommen, als mit dem 
neu erworbenen Wissen nach Österreich 
zurückzukehren. 

Der AdressatInnenkreis des erwin-
Schrödinger-Programms kann grob in 
zwei Gruppen unterteilt werden: Ca.  
25 %  haben Stellen an österreichischen 
Instituten inne; von die
sen lassen s ie 
sich karenzieren 
und auf diese Stel
l en  kehren  s i e 
nach Beendigung 
ihres Auslandsauf
enthalts  zurück. 
Der weit größere 
Teil beantragt allerdings unmittelbar nach 
dem Doktorat – meist 24 Monate – einen 
Auslandsaufenthalt im Rahmen des Erwin
SchrödingerProgramms, oftmals nur mit 
sehr vagen Vorstellungen, was nach den 
zwei Jahren laufbahntechnisch passieren 
soll. Vor allem dieser Personenkreis litt 

bis dato unter den 
schwachen Struk

turen, die die Rück
kehr begünstigen hät

ten können. Es gab kei
nen oder einen schwach 

ausgeprägten Anreiz, tatsächlich nach 
Österreich zurückzukehren.

Der FWF kann nun – nach einer erfolg
reichen Bewerbung im Rahmen des 
 COFUNDProgramms der EU (Marie  Curie 
Actions) – eine Erweiterung des Erwin
SchrödingerProgramms um das „Rück
k e h r j a h r “ voraussichtlich ab Jänner 

2009 anbieten. Damit 
wird eine bislang existie
rende Programmschwä
che ausgemerzt und der 
FWF kann im Rahmen 
seiner Gestaltungsmög
lichkeiten einen kon
kreten Beitrag leisten, 

um dem oftmals beklagten Braindrain – in 
 bescheidenem Rahmen – entgegenzuwir
ken. Voraussichtlich ab Jänner 2009 wird 
es möglich sein, gleichzeitig mit dem 
 Auslandsaufenthalt  im Rahmen des 
 ErwinSchrödingerProgramms von 10–
24 Monaten eine Rückkehrphase zu bean
tragen, deren Laufzeit abhängig von der 

Freude am Fahren –  
mit Rückfahrtticket!

Der FWF stellt sich dem internationalen Wettbewerb um Ressourcen und 
wirbt bei der EUKommission Mittel ein, um junge WissenschafterInnen 
noch besser in ihrer Karriereentwicklung fördern zu können. Der erfolg
reiche COFUNDAntrag des FWF macht das ErwinSchrödingerProgramm 
mit einer Rückkehrphase noch attraktiver. 

Kontext » COFUNDProgramm
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Dauer des Auslandsstipendiums ist. 
Die Rückkehrphase ist integraler Bestand
teil des beantragten Projektes und damit 
Teil der Begutachtung und soll dazu die
nen, etwa das erworbene Knowhow am 
Heimat/Rückkehrinstitut einzubringen, 
das Projekt zu einem Abschluss zu brin
gen oder auch Anschlussarbeiten zu pla
nen oder bereits zu starten. Die maximale 
Laufzeit eines ErwinSchrödingerStipen
diums beträgt somit zukünftig 36 Monate 
(anstelle der bisher maximal möglichen 
24 Monate), wobei 24 Monate im Ausland 
und zwölf am Heimatinstitut geforscht 
werden soll. Die Rückkehrförderung um
fasst einen Dienstvertrag in der Höhe 
eines SeniorPostdocGehalts für das 

„Rückkehrjahr“ plus 8.000 € pro
jektspezifische Mit
te l  pro  Jahr.  In 
 bester „Schrödin
gerTradition“ wer

den die Reisekosten 
zurück nach Hause 
übernommen. 
Wie bereits zuvor er

wähnt, ist die Rück
kehrphase  Te i l  der 

 internationalen Begutachtung des 
Antrags. Alle Anträge beim FWF 

werden dieser strengen Qualitätskontrolle 
unterzogen. 

Die Umsetzung dieser Programmerwei
terung ist nur möglich, weil auch der 
FWF erfolgreich in die Rolle des Antrags
stellers geschlüpft ist und im 7. Rahmen
programm in der Programmschiene „Peo
ple” im Rahmen der Ausschreibung „Kof
inanzierung nationaler Stipendienpro
gramme” einen Antrag auf Kofinanzie
rung des erweiterten ErwinSchrödinger
Programms eingereicht hat. Ein internati
onales Entscheidungspanel evaluierte al
le aus den europäischen Mitgliedstaaten 
eingelangten Anträge. Die Kriterien der 
Begutachtung basierten auf den Zielen 
von PEOPLE im 7. Rahmenprogramm, 
und „Schroedinger Fellowships" ging als 
einziges österreichisches Programm er
folgreich aus dieser Selektion hervor. Für 
den FWF ein Erfolg in zweifacher Hin
sicht: Erstens hat das ErwinSchrödinger
Programm durch die Kofinanzierung 
gleichsam ein „Gütesie
g e l ”  e r h a l t e n  –  i m 
Sinne, dass es zur Karri
ereentwicklung von Wis
senschafterInnen und zur 

Stärkung des europäischen Forschungs
raumes beiträgt, dass das Auswahlverfah
ren der StipendiatInnen transparent und 
fair ist und nicht zuletzt, dass das Pro
grammManagement den hohen Ansprü
chen der Kommission entspricht. Der 
 wesentlich bedeutendere Effekt besteht 
jedoch darin, dass zweitens der FWF nun 
seinen Kunden ein stark verbessertes 
Programm anbieten kann – dank der  
zusätzlichen Mittel von voraussichtlich 
2,3 Mio. € – bereitgestellt von der Euro
päischen Kommission. 

Bei planmäßigem Verlauf aller notwen
digen Vorbereitungsschritte wird im 
 Jänner 2009 Schrödinger NEU starten. Im 
Laufe der kommenden Wochen und Mo
nate werden detailliertere Informationen 
zu Schrödinger NEU auf der FWFWeb
site publiziert werden. « [bz]

DIE RüCKKEHRFÖRDERUnG 

UMFASST nEBEn EInEM 

EInJäHRIGEn SEnIoR-

PoSTDoC-VERTRAG AUCH 

DIE REISEKoSTEn ZURüCK 

nACH HAUSE. 

InFoRMATIonEn ZU UnD  

Von SCHRÖDInGER-STIPEn-

DIATInnEn FInDEn SIE UnTER  

WWW.SCHRo EDInGER-PoRTAL.AT

Kontext » COFUNDProgramm
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» Zeiten Schon zu Beginn 
meiner Dissertat ion 

stand für mich fest, 
dass ich meinen Post
doc im Ausland ma
chen wollte. Ich hatte 
mir zum Ziel gesetzt, 
in einem englischspra

chigen Land Auslands

erfahrung zu sammeln. Bei der Wahl mei
ner neuen Arbeitsstätte habe ich mir zu
erst überlegt, welcher Arbeitsort für mich 
die optimale Umgebung wäre, um mich 
wissenschaftlich weiterentwickeln zu kön
nen und um mit erstrangigen Wissenschaf
terInnen Kontakte zu knüpfen. In Cam
bridge hat sich mein Arbeitsleben kom
plett verändert. Ich habe schon jetzt viele 
neue Erfahrungen gesammelt und ent
wickle mich persönlich weiter. Die Arbeit 
an meinem Projekt ist sehr spannend und 
Cambridge ist eine beeindruckende Stadt. 
Das sind Impulse, die das ganze Leben be
einflussen. 

Forschungsstätte Die Qualität der For
schungsstätte war für mich natürlich bei 
der Entscheidung für Cambridge ein 
wichtiger Parameter. Da ich Familie habe, 
musste ich mir auch Gedanken darüber 
machen, an welchem Ort ich mich privat 
leicht integrieren könnte. Für das MRC 
Cambridge habe ich mich entschieden, da 
es zu den größten Research Councils in 
UK gehört und eine „Fabrik“ für namhafte 

WissenschafterInnen und Nobelpreisträ
gerInnen des 20. Jahrhunderts ist, wie 
zum Beispiel Watson und Crick (Ent
schlüsselung der DNA) und Max Perutz 
(Myoglobin und die Struktur der Protei
ne). Die Arbeit im Hutchison MRC ist für 
mich ein echter Gewinn, z. B. werden 
ständig fortbildende Kurse für Postdocs 
angeboten. Vor allem Kurse wie „Mana
ging your Research“, „Grant and Propo
sal writing“, „Scientific writing“, „Presen
tation skills“ und noch unzählige andere 
CareerDevelopmentTrainingKurse sind 
im Angebot.
Dennoch war die Abwesenheit meiner ge
wohnten Umgebung für mich zu Beginn 
schwierig, da ich niemanden in Cam
bridge kannte. Meine Freunde und Ver
wandten waren in Österreich und haben 
mir natürlich gefehlt.
Meine Frau und meine beiden Söhne sind 
auch mit mir nach Cambridge gezogen. Als 
meine Kinder erfahren haben, dass sie ihre 
Schule und Freunde verlassen müssen, war 
es für sie am Anfang ein echter „Nightma
re“. Aber jetzt sind alle glücklich, sind in 

PAnoPtIKUm » Unterwegs

Wissenschaft ist international, FWFWissenschafterInnen sind u. a. mit den 
Programmen ErwinSchrödinger und LiseMeitner unterwegs; das ist auch 
der Name dieser  autobiografischen Reihe.

Cambridge: 
Chukwuma Allison Agu
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die kleine Stadt verliebt und haben neue 
Freunde gefunden. Durch die neue Umge
bung habe ich vieles dazugelernt. Zum Bei
spiel musste ich lernen, mich an das stän
dig wechselnde Wetter anzupassen, und 
dass man sich bei der Bushaltestelle hinten 
anzustellen hat, um mit seinen Mit
menschen gut auszukommen 

menschen Schon immer hat mich die aka
demische Tradition in Cambridge beein
druckt, deshalb habe ich den Kontakt mit 
dem  Hutchison MRC Cancer Cell Unit 
Cambridge aufgenommen. Es herrscht hier 
eine angenehme Atmosphäre. Auch faszi
niert mich, dass man hier immer gelobt und 
motiviert wird, auch in schlechten Zeiten. 
Viele meiner KollegInnen kommen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen. Die Mit
arbeiterInnen im MRC sind offen und sehr 
international. Man lernt nicht nur Wissen
schaft, sondern auch andere Kulturen ken
nen. Unser “Group Leader”, Guillermo de 
la CuevaMendez kommt aus Spanien. Wir 
waren schon zweimal auf einem „Lab re
treat“ in seiner Heimat. 

Aber auch der Kontakt zu meinen österrei
chischen Kollegen ist aufrecht geblieben, 
denn es ist für mich wichtig, dass alle Leu
te, mit denen ich in der Vergangenheit zu
sammengearbeitet habe, mit mir auch in 
Zukunft noch zusammenarbeiten wollen.

Ideen Was ich in meinem wissenschaft
lichen Gepäck an Ideen mitgebracht  
habe, ist noch geheim. Auf diesen Punkt 
näher einzugehen, ist für mich daher 
schwierig. Einige Ideen sind schon da, 
ich möchte sie aber nicht verraten. Ge
genwärtig konzentriere ich mich auf alle 
Fälle auf meine Arbeit, Pläne für die Zu
kunft habe ich auch schon .....

eindrücke Cambridge ist eine Universitäts
stadt und sehr kosmopolitisch, sie hat ein 
internationales Flair. Außerdem sind die 
Leute hier sehr offen, höflich, hilfsbereit 
und zuverlässig. Neben meiner Arbeit im 
Labor bin ich ein großer Familienmensch!
Am Wochenende verbringe ich sehr viel 
Zeit mit meiner Familie. Dabei habe ich 
das Glück, dass meine beiden Söhne und 

ich ein gemeinsames Hobby haben. Jeden 
Samstag spielen wir mit meinen Kollegen 
und deren Kindern Fußball am berühmten 
Parker’s Piece in Cambridge.
Parker’s Piece ist jener Ort, wo die Re
geln des Fußball im Jahr 1843 erfunden 
wurden. Ab und zu machen wir einen Fa
milienausflug in die „countryside“, was 
immer sehr entspannend ist.
Seitdem ich in Cambridge arbeite, ist mir 
als ein besonderes Erlebnis noch der 
Lunch mit Tim Hunt (Nobel Laureate 
2001) in Erinnerung. Die MRC Hutchison 
Graduate Society hatte Tim Hunt (selbst 
Alumni von Clare College Cambridge) für 
einen Vortrag eingeladen. Danach wur
den die MRC Postdocs gemeinsam mit 
ihm zum Lunch gebeten. Das Gespräch 
mit Tim war sehr interessant und motivie
rend. Ich war begeistert von seiner hu
morvollen Art. In allen Punkten war das 
ganz große Klasse. Ich kann nur sagen, 
dass ich überzeugt bin, den richtigen 
Schritt getan zu haben, und dass ich viel 
dazugelernt habe. «
[Chukwuma Allison Agu]

UnTERWEGS In CAMBRIDGE: „IMPULSE,  
DIE DAS GAnZE LEBEn BEEInFLUSSEn“.
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» „Hätte ich die HerthaFirnbergStelle nicht bekommen, 
wäre ich ins Ausland gegangen oder hätte einen Job jen
seits der Wissenschaft suchen müssen“, fasst die junge 

Psychologin der Universität Salzburg die Bedeutung der FWF
Förderung zusammen. „Ich kenne kaum Wissenschafter, die kurz 
nach dem Doktorat ihre Arbeit nicht über Stipendien finanzieren. 
Fast alle kämpfen mit Existenzproblemen“, beschreibt die 28jäh
rige die fehlende Perspektive vieler ihrer KollegInnen. „Bisher 
habe ich es mir leisten können, Wissenschafterin zu sein, da ich 
im Haus meiner Eltern wohne und dadurch keine hohen Fixkos
ten bestreiten muss.“ Ihrer wissenschaftlichen Arbeit widmet sie 
sich voller Begeisterung und Idealismus. Eine Anstellung, die ihr 
von einer Salzburger Klinik angeboten wurde, lehnte sie ab. 
„Weil ich meine Forschung, in die ich so viel investiert habe, wei
ter machen wollte.“ Und doch sind ihre Zweifel wegen der Ar
beitsbedingungen belastend: Vielleicht wäre es doch besser ge
wesen, einen „ordentlichen“ Beruf zu lernen. Da hört man auch 
vom Umfeld, wieso man als Akademikerin für eine 60Stunden
Woche nicht mehr als 400 Euro verdient? „Ohne die HerthaFirn
bergStelle wäre heuer ein Punkt erreicht gewesen, wo es so 
nicht mehr weitergegangen wäre“, denkt sie zurück. 

Besseres Lernen durch besseres Schlafen Schon während des 
Studiums bietet sich ihr die Möglichkeit, im Rahmen von FWF
Projekten der Universität Salzburg mitzuarbeiten. Eines dieser 
FWFProjekte ging der Frage nach, wie sich Schlaf auf die 
Verfes tigung von Gedächtnisinhalten auswirkt. Gibt es einen Zu
sammenhang zwischen im Schlaf auftretenden Gehirnaktivitäten 
und besserem Lernen? Wiener SchlafforscherInnen suchten in 
diesem Projekt die Kooperation mit der Universität Salzburg und 
dem Gedächtnisexperten, Professor Wolfgang Klimesch. Diese 
Zusammenarbeit markiert den Start der Schlafforschung in Salz
burg, welche dort vor allem auch durch Dr. Manuel Schabus ge
prägt wird. Auch Kerstin Hödlmoser findet als junge Studentin 
in dem FWFProjekt ihr wissenschaftliches Leitthema. 
„Wir untersuchten ursprünglich nicht Schlafstörungen, sondern 
den gesunden Schlaf“, präzisiert die Psychologin. „In einem be
stimmten Schlafstadium treten spezielle Gehirnaktivitäten, so 

genannte Schlafspindeln, auf. Wir wissen heute, dass deren An
zahl und Stärke in Korrelation mit der Gedächtnisleistung ste
hen. Probanden, die ihre Schlafspindelaktivität nach dem abend
lichen Lernen von Wortpaaren steigern konnten, zeigten am 
nächsten Morgen eine bessere Gedächtnisleistung.“ Die For
scherInnen versuchten deshalb in einer aktuellen Studie, diese 
spezifische Gehirnaktivität durch NeurofeedbackTraining zu 
verstärken. Beim NeurofeedbackTraining lernen ProbandInnen, 
wie man Funktionen, die normalerweise automatisch im Körper 
ablaufen, willentlich beeinflussen kann. Ziel des Salzburger Neu
rofeedbackTrainings ist eine Steigerung bestimmter Gehirnakti
vitätsmuster im Wachzustand und damit eine automatisch auch 
im Schlaf verstärkte Schlafspindelaktivität. Die Folge: eine ge
steigerte Gedächtnisleistung und bessere Schlafqualität. Tat
sächlich schlafen die ProbandInnen durch das Neurofeedback
Training schneller ein, schlafen länger und produzieren auch 
mehr Schlafspindeln. Für diese Studie wurde Kerstin Hödlmoser 
übrigens mit dem Psychologiepreis 2008 vom Berufsverband Ös
terreichischer PsychologInnen und der Österreichischen Gesell
schaft für Psychologie ausgezeichnet.

Schlafgestörte Kinder Im HerthaFirnbergProjekt wird die For
scherin SchülerInnen zwischen neun und elf Jahren untersuchen 
und deren Schlaf über fünf bis sechs Wochen kontrollieren. 
„Dann werden wir sehen“, lächelt die Psychologin, „wie sich aus
reichend Schlaf bzw. NeurofeedbackTraining auf die kognitiven 
Leistungen im Schulalltag und auf das Befinden auswirken.“ Eine 
Umfrage aus dem Jahr 2001, die mit SchülerInnen zwischen elf 
und 15 Jahren in Wien durchgeführt wurde, hat ergeben, dass 
ein Großteil der Kinder unter Schlafstörungen wie häufiges Auf
wachen oder Alpträumen leidet. Generell schlafen SchülerInnen 
weniger als die in diesem Alter notwendigen zehn Stunden. Die 
Kinder leiden dann auch untertags an Müdigkeit und Konzentra
tionsproblemen. Hödlmoser erwartet sich, dass die Teilneh
merInnen mit dem Bewusstsein aus der Studie herausgehen, 
dass Schlaf für ihr Leben wichtig ist. Die Kinder sollen auch 
Schlafhygieneregeln lernen. Räume, in denen man schläft, sollen 
zum Beispiel dunkel und gut gelüftet sein. Zudem ist es der 

Wissenschaft als Luxus?

Die Psychologin und Schlafforscherin Kerstin Hödlmoser  
im Gespräch mit Margit SchwarzStiglbauer: über die 
Existenzprobleme junger WissenschafterInnen, den  
funktionalen Aspekt des Schlafes und die Interaktion  
von Psychologie und Psychotherapie.
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Wissenschafterin wichtig, dass ihre Forschung in der 
Öffentlichkeit das Bewusstsein stärkt, dass Schlaf nicht 
nur regenerative, sondern auch funktionale Aspekte hat. 

Schlafforschung ist keine Fließbandforschung Gerade in der 
Schlaf und Neurofeedbackforschung sind Studien sehr aufwän
dig und langwierig. „Das ist keine Fließbandforschung, wo man 
schnell an neue Daten kommt und diese schnell publizieren 
kann“, bringt Hödlmoser es auf den Punkt. PostdocStellen lau
fen an der Uni Salzburg üblicherweise vier Jahre. „In der Wis
senschaft ist diese Zeitspanne sehr kurz. Man kommt von ex
tern, braucht ein halbes Jahr, um reinzukommen, und muss sich 
auch noch um Organisatorisches kümmern: Da bleibt wenig für 
die Forschung! Sechs Jahre sollte daher die Mindestdauer sein“, 
ist sich Hödlmoser sicher. Sie selber hat mit der HerthaFirn
bergStelle eine Perspektive von drei Jahren – so lange wie bis
her noch nie. „Doch nach spätestens zwei Jahren muss ich schon 
den nächsten Projektantrag stellen und mich um die Finanzie
rung meiner Forschung bemühen“, gibt sie zu bedenken. Wei
tere Schwierigkeiten sieht die Forscherin in den relativ hohen 
Material und Infrastrukturkosten, die in ihrem Forschungsge
biet anfallen. Es gibt im HerthaFirnbergProgramm zwar ein 
jährliches Budget von 8.000 Euro für Materialkosten. „Für unse
re Forschung ist das aber zu wenig. Ich muss noch mit der Uni 
verhandeln, ob ich bestimmte Geräte anschaffen kann“, so die 
Wissenschafterin.

Am Anfang steht oft ein toller Gymnasiallehrer So auch bei 
 Kers tin Hödlmoser. Ihr Biologieprofessor am oberösterrei
chischen Gymnasium weckt ihr Interesse für Biologie und Physi

ologie. Zudem ist ihr vier Jahre älterer Bruder Naturwissen
schafter und prägt sie früh als Vorbild: „Das Hinterfragen neuer 
Ergebnisse, das Ableiten neuer Fragen, das alles hat mich faszi
niert an dem Bild des Wissenschafters“, beschreibt sie ihre Mo
tivation. Dabei war der jungen Wissenschafterin immer wichtig, 
in einem Bereich zu forschen, den man auch anwenden kann. So 
ist es nicht verwunderlich, dass sie auch die Ausbildung zur Kli
nischen und Gesundheitspsychologin absolviert hat und gerade 
die Psychotherapieausbildung macht. „Die Wissenschaft soll 
meine Hauptaufgabe bleiben“, stellt sie fest. Als Idealvorstel
lung sieht sie aber eine Kombination: neben der Forschung auch 
30 % therapeutisch arbeiten – entweder selbstständig oder in 
einem Krankenhaus. Zum einen arbeiten die Schlafforsche
rInnen in Salzburg jetzt auch mit Schlafgestörten. „Ich finde ge
rade diese Interaktion sehr reizvoll – ohne die Scheuklappen der 
reinen Grundlagenforschung.“ Zum anderen fehle in der Thera
pie noch vieles an Forschung. „Als Argumentationsgrundlage 
für die Krankenkassen“, nennt die vielseitige Forscherin ein Bei
spiel, „damit Psychotherapie auf Krankenschein vergütet wer
den kann. Es kann auch Kosten reduzieren, wenn mit zehn Stun
den Schlaftherapie der gleiche Effekt erzielt werden kann wie 
mit einer einjährigen Medikamenteneinnahme.“ 

Bedarf? Ja. Stellen? nein! In Salzburg fangen trotz Aufnahme
prüfung jährlich 250 NeustudentInnen mit Psychologie an. Es 
gibt zwar Bedarf nach ausgebildeten PsychologInnen, aber es 
fehlen Stellen. Nach dem Studium werden teure Zusatzausbil
dungen mittlerweile als Standard erwartet. „Fast jeder macht die 
Ausbildung zum Klinischen und Gesundheitspsychologen, und/
oder eine zeitlich sowie finanziell sehr aufwändige Psychothera ©
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pieausbildung. Es gibt mittlerweile so viele postgraduale Ausbil
dungen für Psychologen, dass Fachfremde überhaupt keinen 
Überblick mehr haben“, zeigt Hödlmoser auf. Viele ihrer Studi
enkollegInnen machen zum Beispiel Jobs von Sozialarbeite
rInnen. „Das ist sowohl für sie als Überqualifizierte von Nachteil 
als auch für die ausgebildeten Sozialarbeiter, die dann diese 
Stellen nicht mehr bekommen“, sieht sie ein Problem. Ihre For
derung: „Entweder man schafft mehr Stellen für Psychologen 
oder man muss weniger Studenten aufnehmen.“ Die Aufnahme
prüfung habe zumindest dazu geführt, dass die DropoutRate 
beim Psychologiestudium stark gesunken ist.
  
one-way-ticket Gelingt nach dem Studium die Weichenstellung 
zur wissenschaftlichen Laufbahn, ergeben sich neue Herausfor
derungen. „Als Wissenschafter kann man aus Prinzip nicht dort 
bleiben, wo man gelernt hat.” Oder: „Im Inland braucht sich ein 
Jungwissenschafter keine Hoffnungen auf eine Professur zu ma
chen, weil diese sicher nicht intern, sonder extern besetzt wird.” 
Aussagen, die Hödlmoser nachdenklich stimmen. „Natürlich ist 
es essenziell, sich international zu vernetzen. Ohne Networking 
und internationale Kooperationen“, bestätigt die WahlIschle
rin, „ist Wissenschaft nicht denkbar.” Allerdings ist es ihre Per
spektive, im Inland Fuß zu fassen. „Derzeit heißt es für Jung
wissenschafter: Sei flexibel, geh ins Ausland, aber erwarte dir 
nicht, dass du dann in Österreich eine Perspektive hast“, bedau
ert Hödlmoser und kann nicht verstehen, dass österreichische 
Universitäten kein Interesse daran haben, hervorragende Wis
senschafterInnen aus dem Ausland zurückzuholen. „Wenn ein 
Wissenschafter gute Forschung macht und internationale Netz
werke florieren lässt, muss er doch nicht unbedingt immer ins 

Ausland gehen. Er ist auch so international. Die Trägheit ent
steht doch eher durch die Pragmatisierung, die sich ohnedies 
kein Jungwissenschafter mehr wünscht“, beschreibt sie die Er
fahrungen, die sie auch in ihrem Umfeld macht. Deshalb 
wünscht sie sich SechsJahresStellen, wo man weggehen und 
sich wieder zurückbewerben könnte. Oder ein Modell, wo man 
zum Beispiel sechs Jahre Zeit hätte, sich zu habilitieren, und 
anschließend zwar kündbar, aber bei erfolgreicher Evaluierung 
von Drittmitteleinwerbung, Publikationen usw. seine Stelle be
halten würde. „Als Wissenschafter hat man ohnedies so viele 
Möglichkeiten, evaluiert zu werden. Leider gibt es so ein Mo
dell noch nicht“, bedauert sie.

ohne Rückhalt kein klarer Blick nach vorne Idealismus, Selbst
motivation, Durchhaltevermögen und ein Elternhaus, das einen 
emotional sowie finanziell unterstützt: Das sind Eigenschaften, 
die laut Hödlmoser JungwissenschafterInnen brauchen. Und sie 
fügt hinzu: „Für mich persönlich ist auch das Wissen wichtig, 
dass mir jemand Rückhalt bietet. Jemand, der versteht, was ich 
mache, und das auch unterstützt. Mein langjähriger Lebenspart
ner, der im Vergleich zur Wissenschaft einen „sichereren“ Beruf 
– Mechaniker – ausübt, dies aber trotzdem sehr interessant und 
spannend findet, ist mein „Fels in der Brandung“. 

In noch einem Punkt ist sich Hödlmoser ganz sicher: Man muss 
gern machen, was man macht. Deshalb hält sie auch nichts da
von, dass man seine Studienwahl nach Arbeitsmarktprognosen 
ausrichtet. „Mit Wissenschaft wird man nicht reich. Deshalb  
ist auch das Interesse an der Forschung die wichtigste Motiva
tion“. « [mas]

KERSTIn HÖDLMoSER: „DAS HInTERFRAGEn nEUER ERGEBnISSE, DAS ABLEITEn nEUER 
FRAGEn, DAS ALLES HAT MICH FASZInIERT An DEM BILD DES WISSEnSCHAFTERS.“
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» Vom 3.–6. September 2008 war 
im Rahmen der Jahrestagung der 
Österreichischen Gesellschaft für 

Allergologie und Immunologie und der 
Deutschen Gesellschaft für Immunologie 
im AKH der Medizin-Nobelpreisträger von 
1996 Peter C. Doherty in Wien, zu Gast 
auch bei  Rudolf Valenta (Sprecher des 
FWF-SFBs „Molecular and immunological 
strategies for prevention, diagnosis and 
treatment of Type I allergies“). Der FWF 
hat Peter C. Doherty zu einem Interview 
eingeladen. Um die größtmögliche Au-
thentizität zu gewährleisten, wird der fol-
gende Text in Englisch – der Originalspra-
che des Interviews – wiedergegeben.

»  FWF Let's start from the basics: how is 
funding organized in Australia?

» Peter C. Doherty We essentially have 
two ministries that are responsible for the 
peer-reviewed science budgets. One is 
education, trade, science, and the other 
one is health. On top of that, we also have 
another major funding agency. It was 
started in the 1930s. Slowly, it was forced 
by later governments to become much 
more applied, that ment some loss of 
 capacity. A positive thing is that they've 
been amalgamating more into bigger ope-
rations and also  focusing more and more 
on having their operation very close to 
major universities. 

» FWF So it takes some gravity to attract 
the level of people?

» Doherty We need to develop a culture 
where universities are much more spe-
cialized. At the same, we're trying to get 

them to be more specialized in their 
 research. That creates all sorts of challen-
ges for teaching, and politically it creates 
challenges.

» the PraCtiCal man «

» FWF By your Curriculum Vitae we learned 
that you studied in Edinburgh, correct?

» Doherty I graduated actually as a vete-
rinary scientist. I was very good at the 
 liberal arts subjects, and French and 
 history, but I decided I wanted to be the 
practical man. I was 16, when I made that 
decision, then I was just 17 and I went to 
university to be a vet. I came from the 
 city, and there's no really obvious reason 
why I do that. But it was very good: They 
taught their basic science through the 
university science faculty, that was very 
good. Then I got into the veterinary facul-
ty. It was sort of fun, an adventure – you 
get doing things with big animals, and 
sometimes they want to kill you, and 
that's all a lot of fun.

» FWF … as long as you survive.

» Doherty … as long as you survive. And 
then, when I first graduated, I had to work 
for the state because they paid my univer-
sity fees. I think, my first job was a big 
pregnancy diagnosis of thousands of 
cows. I've been more intimate with cows 
than anyone else who's ever won a Nobel 
Prize. Then I went off to Edinburgh. I 
 applied for a job in nature, and said, "Can 
I come and do the job and a Ph.D through 
the university?", and I did my doctorate. 
I've run my own research labs since I was 

about 23 years old, and never really had a 
mentor. I've had some people who trained 
me to do pathology, and some people who 
helped me to write better, but I've never 
really had a scientific mentor in the sense 
that many people have.

» FWF Do you miss that, looking back?

» Doherty I think so. I think it would have 
been better to work with someone really 
good very early on. What you need to do 
is start doing experiments and then see 
what's useful.

» FWF So that´s the answer to: “How to 
 receive the Nobel Prize”? What happe-
ned after you received it?

» Doherty The Nobel Prize was in 1996. 
After the Nobel Prize there was an enor-
mous fuss over me because having a No-
bel Prize winner helped. After the Nobel 
Prize, the Australians reclaimed me, and 
I was made the Australian of the Year. 
Now I'm still intimately involved in hel-
ping to write the papers, the grants, 
going to the lab meetings, talking to 
young people ...

» get toP talent baCk «

» FWF In your opinion, what do Austria 
and Australia have in common?

» Doherty I think we deal with the same 
issues. It's the issue of how you do  science 
in a small country where the political 
contact is very intimate. Sometimes it's a 
very direct contact, sometimes too direct. 
The other thing that's been done more re-

Der Nobelpreisträger Peter C. Doherty ist einer der weltweit erfolgreichsten  
Immunologen. In einem Interview mit der FWF-info-Redaktion spricht  
er über seine Karriere und die Herausforderungen des heutigen  
Wissenschaftsbetriebs. Die Fragen stellte Stefan Bernhardt (FWF).

Wissenschafter, mentor 
und nobelpreisträger
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cently is that we've been very concerned 
about trying to get top talents back. 

» "great men" anD the young «

» FWF What does it take to attract young 
people?

» Doherty The great success of American 
science has really been in the grant fun-
ding system, and the fact that they pay 
your salary through grants as well. Com-
pletely independent. That's what has  been 
so difficult to achieve in Europe. You have 
all these "great men" sitting up there. 
What you have to do is to create a system 
where people can work within a structure, 
an institutional structure that's strong, 
but not be controlled by the "great men". 

» FWF Do you think that it is necessary to 
take on the disadvantages of “publish-or-
perish” in order to be a productive system? 

» Doherty A commitment to quality is 
 essential, a commitment to competitive 

funding. And you can get an agreement on 
that. One of the difficulties with all  scientific 
systems is: you can look at what an ideal 
system might be if you can invent it from 
nothing, but in fact you have to work within 
the culture. I think the best way to drive it 
is always by having the money coming in 
through competitive mechanisms. 

» FWF So empowering young people is 
crucial for the flourishing or failure of a 
 scientific system. 

» Doherty But you have to be prepared for 
the fact that some of them are going to 
fail. I think that in any program where you 
want to train scientists, you have to be 
prepared for the fact that there's big was-
tage, because a lot of people are very good 
in the labs and technologically, and they're 
good at passing examinations, but they're 
not going to really drive anything scienti-
fic that's very significant. And if, after five 
years, they're not getting there, that's just 
too bad. It's a tough system. But then they 
find better jobs in banks or something.

» eFFeCts oF the nobel Prize «

» FWF Did the Nobel Prize change your 
life for the better, or would you say there 
were some negative effects?

» Doherty Well, it changes your life, but 
you can decide that it doesn't change 
your life. The Nobel Prize is something 
the media recognize and associate with 
science. So the Nobel Prize puts you in 
this sort of media category, it's a sort of 
celebrity, a few people become celebri-
ties in their own right. But in the main, a 
 Nobel Prize winner is a celebrity in the 
right of the  Nobel Prize. So unless you're 
in Japan or somewhere where they make 
an enorm ous fuss over these people, your 
public profile can be about the level of  
a minor figure in a coffee commercial  
on TV. 
I did get involved in the science communi-
cation thing. The whole science communi-
cation thing is enorm ously difficult. You 
know, all these people  who've got liberal 
arts training, or they may be pharmacists, 
or even some doctors who don't believe in 
vaccines. I mean,  how do you communi-
cate with these people?

» FWF It sounds a little bit disillusioned 
when it comes to science communication.

» Doherty No, I think I've been trying dif-
ferent things – for a time, I spoke a lot in 
the public arena. Now, I'm trying to write 
a novel, which is kind of a science.
But I think, actually, that the best thing 
we can do is to get into the electronic 
communication thing in a much bigger 
way. I mean,  get a lot more science 

Peter C. Doherty WeiSS auS  
erFahrung, Wie erFolg  
MögliCh iSt.

»
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blogs going, a lot more inter-
action between scientists working 
through the electronic media, 

starting to network people. 

» FWF But that is within the scientific 
community, correct?

» Doherty That will be largely within the 
scientific community, but hopefully we 
can build up the web site so that if some-
one googles "immunology", it would go 
straight to that, and there would be all 
sorts of stuff – including a lot of the very 
good video material that's being made. 

» to FaCilitate talent «

» FWF Another issue is how to convert 
good science, first-class science into a 
good business, for example.

» Doherty This is probably easier for you 
than for us. I mean, one of the problems 
we have in Australia is that our big indus-
tries are not science-oriented, they're 
 doing less research all the time. That's 
happening in general, globally I think, that 
all big companies have been doing less re-
search. On the other hand some of the  
Japanese and Korean companies are much 
more inclined to plow a lot more back into 
research. What we need to do, is to so-
mehow get a more sophisticated venture 
capital community and more sort of "an-
gel" investors, if you like. Well,  somehow 
we would have to change the capitalist 
mindset, but how, I have no idea. 
I think basically, the people who are real-
ly going to be interfacing with the science 

at its forefront are that group of people 
who are really driving the research in 
their own labs and are going to the inter-
national meetings and so forth. Now that 
won't necessarily be the people who are 
in various senior administrative positions 
and so forth. 

» FWF Another message you addressed 
yourself without being directly asked is 
the question of independence at an early 
stage …

» Doherty If people can´t compete, they 
have to go. And then others can opt out. I 
think you need a mechanism so that peo-
ple can opt out. So you need big grants 
going to people who are highly successful 
so they can employ some of these people 
to make the program run. You can't carry 
people … Comfort's not what science is 
all about. You need to have people run-
ning funding agencies, you need them in 
government. There are a lot of other jobs 
for people who are not going to make it 
as independent scientists. You need 
 people in government, in the bureaucracy,  

who have had the experience of science 
and know how it works, and increasingly 
you need people in the investment com-
munity who've had the experience of 
 science and know how it works, because 
you don't really understand …

» FWF … unless you have this experience 
…

» Doherty … you need people teaching in 
high schools who've had the experience 
of science. 

» FWF But is that person a frustrated ex-
scientist, or …?

» Doherty No, you have to have a culture 
that says this is an honorable thing to do. 
We've seen microbiologists have wonder-
ful careers in investment banks, physicists 
– because of their mathematical skills, 
they've been pulling them into banking 
and so forth. So you don't need to be tel-
ling people that the only good thing you 
can do after science training is to be an in-
dependent scientist in an academic insti-
tution. You've got to be saying, "Well, you 
know, we need scientists everywhere, we 
need scientists in the community, we need 
scientists in politics, we need scientists in 
government, in the powerful banking in-
dustry, and of course in the science-based 
industries." You don't need to give people 
the perception of failure, you need to give 
them the perception of change.

» FWF … or a better fit.

» Doherty A better fit, yeah. So again, it 
needs a sort of public position on that. «

» Peter Charles Doherty (* 15. oktober 1940 nahe Brisbane, australien) 
ist ein australischer immunologe. Doherty erwarb 1962 den Bachelor 
und 1966 den Master in Veterinärmedizin an der university of Queens

land. Seinen Ph.D erhielt er 1970 von der universität edinburgh in Schottland. 
in den folgenden Jahren hatte er verschiedene Forschungsstellen für Mikrobi
ologie, immunologie und experimentelle Pathologie. er war leiter der abtei
lung für immunologie am St. Jude Children's research hospital in Memphis, 
tennessee. Zusammen mit dem Schweizer rolf Zinkernagel bekam er 1996 
den nobelpreis für Medizin für die entdeckung, wie das immunsystem virus
infizierte Zellen erkennt, verliehen.

»
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PanoPtikum » Persönliche Paradigmen

» Friedrich stadler Bezugneh-
mend auf aktuelle prominente Er-
eignisse im Bereich der Wissen-

schaften: Haben wir es bei dem Großpro-
jekt CERN mit einem Meilenstein der Wis-
senschaftsgeschichte zu tun?

» Peter markowich Das ist natürlich ein 
monsterteures Projekt, die Lobby dahin-
ter muss also gute Arbeit leisten. Was es 
bringt, kann man noch nicht sagen. In 
dieser Sache sind in den letzten Jahren 
immense unvorstellbare Summen geflos-
sen, natürlich sind das basic questions of 
sicence. Generell stehe ich solchen Rie-
senprojekten skeptisch gegenüber, denn 
der Aufwand hat mitunter zum Erfolg, 
dass man, auch wenn man nichts findet, 
etwas finden muss! So etwas entzieht sich 
meinem forschungspolitischen Vorstel-
lungsvermögen, das ist alles ein Monster-
teil …

» stadler Ja, ein riesiges internationales 
Unternehmen, das auch die prinzipiellen 
Fragen von Forschung anspricht, die ra-
dikalen Fragen an die Natur.

» markowich Ja, aber relativ zu den Ver-
sprechungen, zum wissenschaftlichen 
Tamtam, das darum gemacht wurde, 
Stichwort Dimensionenergän-
zung, ist bisher wenig rausge-
kommen!

» stadler Vielleicht aber ist das 
nun das Experimentum crucis.

» markowich Ja vielleicht, man muss sich 
überraschen lassen und braucht einen 
langen Atem.

» Die angewandte mathematik «

» stadler Nun zu Ihrem Bereich, der An-
gewandten Mathematik: Ab wann kann 
man, Ihrer Meinung nach, von einem 
Durchbruch bei der Anwendung von par-
tiellen Differenzialgleichungen in der 
 Biologie, der Physik sprechen und damit 
auch von einer Behauptung der Ange-
wandten Mathematik gegenüber der rei-
nen Mathematik?

» markowich Seit dem späten 17. Jh. 
gibt es partielle Differenzialgleichungen, 
von damals weg bis vor fünfzig, sechzig 
Jahren konnte man einen Mathematiker 
und einen Physiker kaum voneinander 
unterscheiden. Und schon Maxwell, Eu-
ler und Boltzmann, Einstein und Schrö-
dinger haben mit partiellen Differenzial-
gleichungen gearbeitet. Bis vor ca. fünf-
zig Jahren hat sich die reine Mathematik 
behauptet. Erste Institute für ange-
wandte Mathematik wurden dann in den 
USA gegründet, auch von Emigranten, 
aber auch das Manhattan-Projekt und 
die hierbei erfolgte Beschäftigung mit 
Schockwellen hat die angewandte Ma-
thematik weiter gebracht. Ab den Siebzi-

ger-, Achtziger-Jahren war 
das Gebiet als anerkannter 
Teil der Mathematik dann 
etabliert. 

» stadler Wurde die Kluft zwischen den 
Bereichen geringer?

» markowich Es gibt eine Kluft zwischen 
reiner und angewandter Mathematik! 
Wichtig ist die Frage, ob man es mit guter 
oder schlechter Mathematik zu tun hat. 
Vielleicht gewinnen die reinen Mathema-
tiker mehr Preise, dennoch: Die Triviali-
sierung der angewandten Mathematik als 
 Ingenieursmathematik hat abgenommen, 
obwohl auch dieser Entwicklungsbereich 
wichtig ist.

» stadler Es gibt also unterschiedliche 
Wissenschaftskulturen …

» markowich Ja, allein schon im Habitus 
der Wissenschafter lassen sich Unter-
schiede erkennen. Die reinen Mathemati-
ker sind nur auf der Suche nach schöner 
Mathematik, die angewandten Mathema-
tiker suchen nach Verbindungen zu ande-
ren Bereichen und wollen aber auch schö-
ne Mathematik machen.

» stadler Für Sie ist die Ästhetik ja immer 
auch wichtig. Meinen Sie, dass Einfach-
heit und Schönheit zueinander gehören? 

» markowich Ich glaube, die Wissen-
schaften haben bisher den Aspekt und die 
Kraft von Bildern unterschätzt. Wenn ich 
an Forschung herangehe, denke ich im-
mer an Bilder. Bilder können auch Gra-
phen und Kurven sein. Ich könnte gar 
nicht anders. Wenn ich eine Düne 

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 Mathematiker Peter Markowich nicht nur eine 
Antwort zu inhaltlichen, theoretischen und methodologischen Aspekten.

„Wir sind keine könige”

»
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 sehe, sehe ich eine Boltzmann-
Transport-Gleichung dahinter. 
Bilder sind für mich keine Illus-

tration, ich gehe von ihnen aus. Ich denke 
direkt, wie kann dieses Bild in Formeln 
übersetzt werden?

» stadler Wie sind sie eigentlich zur Ma-
thematik gekommen? Waren das Eltern-
haus, Schule, …?

» markowich Es war der schlechte Ma-
thematikunterricht in der Mittelschule, da 
wurden immer nur Schemen verkauft, da 
gab es einen Punkt, über den ich hinaus 
wollte! Antworten auf meine Fragen gab 
es keine, also lag es für mich nahe, die 

Antworten an der Universität zu 
suchen. Das Studium bot 

mir dann einigen Spiel-
raum. Trotzdem muss 
ich sagen, dass das 

S t u d i u m  d a m a l s 

weit weg von jeglicher Internationalität 
war. Ich hatte großes Glück mit meinem 
Adivsor, er war eine Ausnahme, er hat 
mir gesagt: „Vergiss das, was hier läuft!“, 
er war  gerade von einem Auslandaufent-
halt zurückgekommen. 

» stadler Der Aspekt Internationa lität ist  
also zentral für die Entwicklung der Karri-
ere?

» markowich Nach meiner Dissertation 
bin ich ins Ausland und habe zunächst 
nichts verstanden, ich habe dort dann 
aber sehr viel gelernt. 

» stadler Wenn man sich Ihr Netzwerk 
anschaut: Arbeiten Sie in all ihren Institu-
tionen komplementär oder gibt es einen 
inhaltlichen Schwerpunkt?

» markowich Das Wolfgang-Pauli-Insti-
tut hat sicher einen anderen Schwer-
punkt als die Universität, die Fakultät der 
Mathematik der Universität Wien, sicher 
ein weltweites Aushängeschild, vor allem 
auch in der Lehre; Cambridge kam wie 
aus heiterem Himmel,  das war ein  
Geschenk … Komplementär sind diese 
Aktivitäten vielleicht nicht, eher eine 

 Erweiterung meines Wirkungskreises.  
Die hiesigen Universitäten leiden unter 
mangelnden Karriereperspektiven für die 
Wissenschafter. Cambridge fragt da nie-
manden, die machen das einfach. Was 
wir brauchen, ist ein durchgängiges Kar-
rieremodell, mit Evaluierung in den ein-
zelnen Phasen, das muss aber internatio-
nal sein. 

» stadler Welche Rolle spielt die Mathe-
matik im Konzert der Wissenschaften zum 
Beispiel als Grundlagendisziplin, die in 
verschiedenen Bereichen angewandt wer-
den kann?

» markowich Die Kraft der Mathematik 
ist die Abstraktion, man kann oft mit ei-
ner mathematischen Operation viele Pro-
bleme beschreiben. Zum Beispiel ist die 
mathematische Beschreibung von Gasen, 
der Bewegung von Sand oder der Bildung 
von Meinungen in Gesellschaften mit ähn-
lichen Gleichungen beschreibbar. Somit 
kann die Mathematik bei der Vorhersa-
gung von Trends helfen. 

» stadler  Die Wahrscheinlichkeiten 
 werden uns aber erhalten bleiben.  
Wissenschaftstheoretisch ist außerdem 

PanoPtikum » Persönliche Paradigmen

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 referent des FWFKuratori
ums für das Wissensgebiet Philosophie/theologie. er ist Professor für 
history and Philosophy of Science an der universität Wien (Joint ap

pointments an der historischKulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fa
kultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). 1991 Begründer und seit
dem wissenschaftlicher leiter des instituts Wiener Kreis. gastprofessuren an 
der humboldtuniversität Berlin und an der university of Minnesota (Minnea
polis), zuletzt 2006/07 Fellow am helsinki Collegium for advanced Studies der 
universität helsinki. Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissen
schaftstheorie sowie zur intellectual history (Schwerpunkt Wissenschafts
emigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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noch zu  bemerken, dass es sich bei ih-
ren Arbeiten nicht um Theorien han-
delt ,  sondern um Modelle und 
Simula tionen.

» markowich Ja, um Modelle, 
Theoreme und Simulationen. Be-
vor ich ein Theorem hinschreibe, 
brauche ich die Beschreibung des 
Modells, alleine eine Gleichung zu un-
tersuchen, ist nicht mein Zugang. Ich 
möchte wissen, welches Problem dahinter 
steckt, ich muss die Basic Principles darauf 
aufbauen.

» stadler Die Frage ist, ob sich unsere 
Theorien auf Tatsächliches beziehen, oder 
ob es Werkzeuge sind, die ihren Gegen-
stand erst erschaffen. 

» markowich Ja, ist die Mathematik die 
Sprache oder ist es die Struktur, die darü-
ber steht? Es ist schon sehr schwierig, 
die Sprache zu lernen. Bei jeder mathe-
matischen Entdeckung hat man das 
 Gefühl, dass hier immer schon etwas da 
war. Aber vielleicht hat man es ja auch 
eben erst erfunden. Ich würde mich hier 
nicht trauen, eine kategorische Aussage 
zu tätigen.

» stadler Gödel hat ja über die Ma-
thematik wie über real existierende 

Gegenstände gesprochen. Aber generell 
gab es schon damals keinen Konsensus. 

Vielleicht muss man die impliziten Vo-
raussetzung für die wissenschaftliche 
Praxis oftmals vergessen, damit man sie 
richtig betreiben kann.

» markowich Ja, vieles hat auch einfach 
mit Akzeptanz zu tun.

» stadler Kann man die Bereiche Natur 
und Kultur tatsächlich parallel erforschen, 
sind das wirklich analoge Modelle? Auf 
der einen Seite Naturprozesse, auf der 
anderen individuelle Entscheidungen.

» markowich Zunächst muss ich Ent-
scheidungen über die Grundlagen des be-
handelten Modells treffen, das ist die Pha-
se der Modellierung, und sobald die 
Gleichung da ist, vergisst man für 
eine gewisse Zeit den Hinter-
grund, solange man nicht alles 
mathematisch ausgeschlachtet 
hat, macht man eben analy-
tisch-numerisch weiter. 
Und  dann  w i l l  man 
schon wieder zurück, 

etwas zur Behandlung des Problems bei-
tragen.
 
» stadler Auch das intentionale Handeln 
wird also abstrahiert, die Entscheidungen 
werden zu Atomen. Wie steht es da mit 
der Frage nach dem freien Willen? Was 
ist ihre Meinung?

» markowich Sie fragen mich jetzt also als 
Privatperson, nehmen wir die Brownian- 
Motion: Bei Vergrößerung sieht man nur 
ein Herumgehopse, wenn man weiter auf 
Distanz geht, dann sieht man plötzlich ei-
nen Pfad. Ich glaube schon, dass der Zu-
fall ein Prinzip ist aber im Aggregat 
determinis tische Auswir-
kungen hat. 

PanoPtikum » Persönliche Paradigmen

» Der Wiener Mathematiker Peter Markowich beschäftigt sich mit der 
analyse von partiellen Differenzialgleichungen, die gleichermaßen sub
atomare wie galaktische dynamische Vorgänge beschreiben helfen. Der 

WittgensteinPreisträger liefert mit seiner arbeit Modelle, auf die Praktike
rinnen aus den ingenieurs und naturwissenschaften aufbauen können. ge
meinsam mit anderen Start und WittgensteinPreisträgerinnen in ange
wandter Mathematik hat er das WolfgangPauliinstitut gegründet, damit es 
zwischen verschiedenen Bereichen der angewandten Mathematik, der Physik 
und der informatik zu Synergien kommt. neben seiner Professur an der uni
versität Wien hält Peter Markowich auch eine Professur für applied Mathema
tics an der university of Cambridge, gB.

»
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Die Komplexität kommt durch 
verschiedene Problemkreise hin-
zu, z. B. bei der  Modellierung, 

wenn es um viele verschiedene Bereiche 
geht, dann in der Phase der  Mathematik, 
wo man in seinem eigenen Reich agiert, 
obwohl man auch in diesem Schloss noch 
nicht alle  Schlüssel für alle Zimmer hat. 
Aber auch dann, bei der Interpretation, 
braucht man das entsprechende Umfeld.

» stadler Die Mathematik hat eine For-
melsprache. Ist diese Formelsprache un-
bestritten oder gibt es da auch einen In-
terpretationsspielraum?

» markowich Die Sprache der Mathema-
tik ist reich, grenzt aber auch sehr aus, da 
man mit anderen Disziplinen darüber 
nicht gut sprechen kann. Man muss sich, 
um mit „Laien“ darüber zu reden, einen 
gewaltigen Ruck geben. Ich erinnere mich 
noch an ein Pressegespräch für den Witt-
genstein-Preis, das war nicht einfach, 
auch heute noch. Auch die Methodik der 
Mathematik ist mitunter ganz unter-
schiedlich, z. B. im Bereich von Experi-
mental Math. Aber die Entwicklung der 
Sprache als Mittel ist unerlässlich für die 
Entwicklung der Disziplin!

» stadler Durch die Verwendung der 
Sprache haben wir Erkenntnisse, wie 
Wittgenstein gesagt hat?

» markowich Ja, man muss 
sich immer Fragen, was der 

Sinn dessen ist, was man tut! 
Die Forderung, Wissenschaft darzustellen 
und zu kommunizieren, sehe ich als  eine 
Hauptaufgabe unserer Tätigkeit. Wir müs-
sen mitteilen, was wir tun, wir sind keine 
Könige, die einfach tun, was sie wollen. 
Nein, wir müssen mitteilen, denn die Er-
gebnisse werden heute noch viel schnel-
ler umgesetzt als noch vor vielen Jahren. 
Im Elfenbeinturm zu sitzen und von unten 
nachgefüttert zu werden, ist falsch.

» stadler Welche Rolle hat für ihre Karrie-
re der Wittgenstein-Preis selbst gespielt?

» markowich Er war ein großer Push für 
meine eigene Forschung, die Grundlage 
für das Pauli-Institut, womit ich versucht 
habe, zurückzugeben, was ich bekommen 
habe. Auch die Kommunikation mit der 
Gesellschaft hab ich damit gelernt, und 
auch die Anerkennung aus dem eigenen 
Land empfand ich als Ehre.

» stadler Mathematik, Kunst und Musik 
berühren einander – welche Übergänge 
sehen sie da?

» markowich Die Visualisierung und der 
künstlerische Aspekt von Bildern ist mir 
wichtig, und da ist mir die geometrische, 
abstrakte Schönheit sehr wichtig. Die 

Kunst ist ein neuer Bereich für die 
 Mathematik, frei nach dem Motto „Ma-
thematik für die Kunst, nicht Mathematik 
als Kunst”!

» stadler Wissenschaft ist ein Teil der 
Kultur, das ist auch meine Meinung, auch 
die Kultur der Mathematik. 

» markowich Vor allem in Österreich 
scheint dieses Verständnis noch unterge-
ordnet. In Frankreich ist das ganz anders. 
Wenn ein Kind in Frankreich sagt: „Ich 
bin gut in der Schule”, dann meint es da-
mit: „besonders in Mathematik.“ In 
 Österreich wäre die Aussage: „Ich bin gut 
in der Schule, trotz Mathematik.“ 

» stadler Da spielt sicher auch der Exo-
dus zu Mitte des Jahrhunderts eine Rolle.

» markowich Und heute sind wir dabei, 
uns langsam zu erholen. Man muss inter-
national denken, denn die Erkenntnis ge-
hört uns allen. Frei nach dem Motto: Ich 
bin lieber der Letzte in der Bundesliga als 
der Erste in der Kreisliga. «

PanoPtikum » Persönliche Paradigmen
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» Wieder boten die alpbacher 
technologiegespräche die mög-
lichkeit für einen breiten refle-

xionsprozess, auch für die scientific 
Community. Ausgesprochenes Ziel der 
Überlegungen aller an diesem Prozess 
Beteiligten war, dass Österreich bis „2020 
zu den Frontrunnern im globalen Wettbe-
werb um innovative Ideen, Köpfe, Dienst-
leistungen und Produkte gehören“ soll. 
Dass dies nicht ohne fortgesetztes Engage-
ment in die Grundlagenforschung geht, ist 
klar. Diesbezügliche Empfehlungen zu er-
arbeiten, war Ziel des seit den Alpbacher 
Technologiegesprächen 2007 geführten 
und von Wissenschaftsminister Johannes 
Hahn initiierten  Forschungsdialogs. Die 
Ausgangssituation lässt sich folgender-
maßen beschreiben:
In Österreich flossen 0,39 % des BIP (ca. 
920 Mio. €) im Jahr 2004 in die Grundla-
genforschung. Im Vergleich dazu ist der 
Grundlagenforschungsanteil am BIP in 
Ländern wie der Schweiz mit 0,85 % und 
in Israel mit 0,81 % höher. Mehr als drei 
Viertel der österreichischen Grundlagen-
forschung erfolgen im Hochschulsektor, 
wobei die Naturwissenschaften mit 
267,8 Mio. € das höchste Volumen aufwei-
sen. Für einen Erfolg sind in den nächsten 
Jahren alle Formen der Grundlagen-
forschung verstärkt zu unterstützen. Die 
Erkenntnisse der Grundlagenforschung er-
öffnen neue Anwendungsfelder bezie-
hungsweise neue Problem lösungs kapa-

zitäten. Mehr Forschungsförderung als 
bisher soll in Zukunft kompetitiv vergeben 
werden. Dies stärkt die Qualität der Pro-
jekte und den Nutzen der Grundlagenfor-
schung. Ein Schwerpunkt sollte bei der 
Förderung von risikoreicher Grundlagen-
forschung liegen, deren Themen die Per-
spektive auf eine breite Nutzung der Er-
gebnisse eröffnen.

Wissenschaftsminister Johannes hahn 
präsentierte bei seinem den Forschungs-
dialog abschließenden Vortrag zehn zen-
trale Botschaften, die Entwicklung der 
Wissenschaften in Österreich betreffend. 
Für die Grundlagenforschung sind hier-
bei folgende Zielvorstellungen von Be-
deutung: Grundlagenforschung und Infra-
strukturen auf Spitzenniveau ausbauen, 
moderne Hochschulen für die Wissensge-
sellschaft sichern, die neue „Exzellenz-
Initiative“ starten. Die Chancen für Frauen 
in der Forschung müssen verbessert wer-
den; generell müssen mehr Karrieren in 
der Forschung unterstützt werden. Als 
mögliche Maßnahme ist hier die Förde-
rung von Selbstständigkeit und wissen-
schaftlicher Profilbildung von Postdocs zu 
nennen. Früh schon ist Interesse an For-
schung zu wecken, und auch die Unter-
stützung der Zuwanderung von Hochqua-
lifizierten wurde als Maßnahme zur Stär-
kung der Wissenschaften präsentiert.
Zur Erreichung dieser Zielvorstellung 
wurden substanzielle Anregungen gege-

ben: Es braucht eine angemessene Stei-
gerung der Mittel für Grundlagenfor-
schung, dies soll auf dem Wege von Dritt-
mitteln erfolgen; die Overhead-Finanzie-
rung bei Projekten aus Drittmitteln soll 
bis 2020 die Vollkosten abdecken; exzel-
lente Forschung an der Akademie der 
Wissenschaften sowie andere außeruni-
versitäre Forschungseinrichtungen sollen 
gefördert werden. Das I.S.T. Austria soll 
bis 2020 zu einem international sicht-
baren Zentrum der Grundlagenforschung 
in Österreich ausgebaut sein; Forschungs-
infrastrukturen müssen besser genützt 
werden, und neue Projekte sollen in Part-
nerschaft mit anderen Ländern oder zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft entwi-
ckelt werden.

es folgten noch Empfehlungen zu fol-
genden Themen: Hochschulraum, „Exzel-
lenz-Initiative“, „orientierte Grundlagen-
forschung“; Verstärkung der Interakti-
onen zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft; die Förderung von Unternehmen 
durch Forschung; die Verbesserung der 
Positionierung Österreichs in der globa-
len Wissenslandschaft; und die Steige-
rung von Effizienz und Effektivität des 
 österreichischen Forschungssystems. Der 
FWF unterstützt die vorgebrachten Vor-
schläge und hofft, dass auch die Zeit bis 
zu den nächsten Technologiegesprächen 
in Alpbach von gleicher Impulskraft ist 
wie das vergangene Jahr. « [ad]

Der Dialog zur grundlagenforschung 
in den tiroler bergen
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event » Bericht und Vorschau

» am 11. und 12. oktober 2008 
stand der rathausplatz ganz im 
zeichen der Forschung. Im For-

schungsze l t  wurden  d ie  neues ten 
 Entwicklungen aus Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen im Rahmen 
 einer Ausstellung zielgruppenadäquat 
aufbereitet. Im Zentrum stand, aufberei-
tet in Themenzonen, das Thema „Körper 
und Geist“; anhand der Themen Ernäh-
rung, Diagnose, Therapie, Medizintech-
nik, Sport & Training, Prävention und 
 gesunde Umwelt wurde die Vielfalt der 
Thematik präsentiert.
Etwas für die Gesellschaft tun zu können, 
benötigt ihr Verständnis und damit 
 Einsicht in die Arbeit der Wissenschafte-
rInnen, das gilt auch am Forschungsstand-
ort Wien. Im Rahmen des Festes wurde 
 gezeigt, dass Leben durch Wissenschaft 
bequemer, bunter und besser gemacht 
werden kann. Der konkrete Nutzen von 
Wissenschaft und Forschung präsentierte 
sich in einem abwechslungsreichen 
 Programm zum Themenschwerpunkt 

 „Gesundheit und Sport“: Anhand von 
 Exponaten, Prototypen, innovativen Pro-
dukten, Simulationen, Demonstrationen, 
Präsentationen und Forschungsobjekten, 
wobei die Interaktion dabei ganz oben 
stand, wurde der Rathausplatz für zwei 
Tage der Platz in Wien, wo sich die Wis-
senschaft der Öffentlichkeit zeigt, auch, 
um mit ihr die Zukunft zu gestalten.
Rund um das Forschungszelt gab es am 
Rathausplatz ein buntes abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm.  Folgende 
 Aktionen fanden statt: Kabarettgruppe 
Science Busters, das große Wiener For-
schungsquiz, Fußball-,  Roboterturniere, 
Forschungskino mit u. a. Live-Übertra-
gung einer OP, The Untouchables, die 
 Radio Wien Band, die Wiener Linien 
Bluesband und She Says. Auch für Kinder 
wurde ein umfangreiches spannendes 
 Programm geboten. «

» mehr informationen unter: 
www.zit.co.at/page.aspx_param_target_
is_383910.v.aspx

» am montag, 10. november 2008, um 18:00 uhr lädt der FWF anlässlich der 
diesjährigen vergabe der Wittgenstein- und start-Preise zu einem gala-
abend ein. Die Preisverleihung selbst wird durch Bundesminister Dr. Johannes 

Hahn erfolgen. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch die InhaberInnen der 
 Advanced Investigator Grants und Starting Independent Researcher Grants des ERC 
gewürdigt.  Außerdem werden im Rahmen der Veranstaltung die ASCINA-Awards (Aus-
trian Scholars in North America) vergeben. «

» ort: ÖaW, aula der Wissenschaften, 2. stock, Wollzeile 27a, 1010 Wien,
termin: montag, 10. november 2008, 18:00 uhr

events

Das Wiener Forschungsfest 2008

gala „spitzenforschung –  
made in austria“
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event » Lange Nacht der Forschung

» nach zwei Jahren Pause findet 
am 8. november 2008 wieder 
 eine lange nacht der Forschung 

statt. Viele Forschungsstätten werden sich 
im Rahmen der Veranstaltung präsentie-
ren. Frontalvorträge sind dabei aber eher 
die Ausnahme, denn die sich für Wissen-
schaft interessieren, sind eingeladen, 
selbst einmal nachzusehen, was in einem 
Labor geschieht oder wie sich  Regale un-
ter Büchern voller Wissen biegen. 
Die Veranstalter haben das deklarierte 
Ziel, die Akzeptanz von Forschung und 
Entwicklung in der breiten Öffentlichkeit 
zu steigern, Österreichs hellste Köpfe und 
innovativste Betriebe ins Rampenlicht zu 
rücken und den akademischen Nach-
wuchs zu einer Karriere in Wissenschaft 
und Forschung zu motivieren. Um für 
 BesucherInnen der Langen Nacht die 

größtmögliche thema-
tische Breite zu gewähr-
leisten, wird Forschung in 
allen wissenschaftlichen 
Bereichen thematisiert; es 
werden die Bereiche Tech-
nologie und Naturwissen-
schaften, Geistes-, Sozial- und Kulturwis-
senschaften ebenso wie Biologie und 
 Medizin präsentiert. 
Das Projekt wird von den Ministerien für 
Verkehr, Infrastruktur und Technologie; 
Wissenschaft und Forschung sowie dem 
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
 getragen. Der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung unterstützt die 
Initiative thematisch und inhaltlich. «

» mehr informationen: 
www.langenachtderforschung.at

lange nacht der Forschung 2008

EvEntS
Lange nacht der Forschung 2008 
Wann: 8. november 2008
Gala "Spitzenforschung –  
made in Austria 
Wann: 10. november 2008, 18:00 uhr 
Wo: „aula der Wissenschaften“
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» Bei der Info-Veranstaltung „Am 
Puls“ Nr. 8 konnte der bereits 
tausendste wissenschaftsinteres-

sierte Gast der Veranstaltungsserie be-
grüßt werden. Mit durchschnittlich 130 
TeilnehmerInnen aus verschiedensten Al-
tersgruppen und Schichten trägt „Am 
Puls“ beeindruckend zur Popularisierung 
der Grundlagenforschung in Österreich 
bei. Die gemeinsamen Veranstalter, der 
Wissenschaftsfonds FWF und die PR-
Agentur PR&D, werten diesen Erfolg 
auch als Beleg für den Wissensdurst in 
der Bevölkerung. 

Was vor mehr als drei Jahren als eine 
Idee der unter anderem auf Wissen-
schaftskommunikation spezialisierten 
Agentur PR&D – Public Relations für For-
schung & Bildung mit den „MediTalks“ 
im Campus Vienna Biocenter begann, hat 
sich zu einem veritablen Erfolg unter 
neuem Namen gemausert :  Aus den 

„Medi Talks“ wurde „Am Puls“; aus einer 
Projektfinanzierung aus Mitteln der Initi-
ative des Rats für Forschung und Techno-
logieentwicklung „Innovatives Österrei-
ch“ wurde eine Kooperation von PR&D 
und FWF. 

„am Puls” ist als Veranstaltungsformat 
konzipiert worden, um gezielte Populari-
sierung von Grundlagenforschung anhand 
aktueller und praxisnaher Beispiele betrei-
ben zu können, und offensichtlich gelingt 
es, mit so unterschiedlichen Themen wie 
„Allergie”, „MigrantInnen”, „Fett”, „Ägyp-
ten”, „Sucht”, „Biotreibstoffe” und „Sport” 
zu punkten. Die Zusammensetzung des 
sich aktiv beteiligenden Auditoriums der 
bisherigen „Am Puls”-Abende zeigt, dass 
es über weite Strecken gelingt, Teile der 
Bevölkerung zu erreichen, die sich bisher 
wenig mit dem Wert von Grundlagenfor-
schung für ihr persönliches Leben ausein-
andergesetzt haben.

am beginn der veranstaltungsreihe, im 
Jänner 2007, wurde mit 50 bis 60 Teilneh-
merInnen pro Abend gerechnet. Gewor-
den sind es seither stets weit über 100. 
Damit stoßen FWF und PR&D regelmäßig 
an Kapazitätsgrenzen des Veranstaltungs-
saals im Haus der Forschung und an 
Standortalternativen (für die „Am Puls”-
Vorträge) wird bereits gearbeitet. Video-
übertragungen der Vorträge in das Foyer 
sind als Provisorium akzeptabel, eine 
Dauereinrichtung sollten sie nicht wer-
den. Zukünftig soll in Standortnähe in 
einem größeren Raum mehr Interessier-
ten die Möglichkeit geboten werden, ak-
tuelle Information aus der Welt der 
Grundlagenforschung zu beziehen. 

herausforderung jeder veranstaltung 
ist es, eine gelungene Kombination von 
SprecherInnen zusammenzubringen, die 
gleichsam im Tandem den Abend durch 
ihre Vorträge gestalten. Die eine Person 

Der FWF und PR&D begrüßten den 1.000. Besucher bei „Am Puls“.   
Die  Veranstaltung trägt maßgeblich zur Popularisierung der  
Grundlagen forschung in Österreich bei.

2.000 ohren lauschten  
der Wissenschaft

event » Am Puls

25.1.2007:
 Fett in der  

Ernährung – problema-

tisch aber essenziell 

21.6.2007: Sucht &  
Abhängigkkeit – Wege 

hinein. Wege hinaus 

5.4.2007:  Allergie-Therapien  heute & morgen

20.9.2007: Bioethanol & Biodiesel – aktueller Treibstoff aus der natur, 
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spricht über wissenschaftlich fundierte 
Phänomene, die alltagsnahe sind und 
„den Stand der Dinge“ beschreiben – wie 
sich die Welt hier und heute beschreiben 
lässt; die zweite Person steht für Einblicke 
in aktuel le Forschungsarbeiten der 
Grundlagenforschung und welche mög-
lichen, zukünftige Lösungsansätze aus ih-
rer Sicht sich heute skizzieren lassen be-
ziehungsweise sich bereits abzeichnen. 
Der Erfolg von „Am Puls” zeigt, dass ein 
gutes Konzept zur Popularisierung der 
Grundlagenforschung erst dann greift, 
wenn die besten Forschungsprojekte und 
voll hinter der Sache stehenden Partner-
institutionen für die Umsetzung zur Ver-
fügung stehen. Der Wissenschaftsfonds 
ermutigt seine FördernehmerInnen, sich 
im Bereich der Wissenschaftskommuni-
kation zu engagieren, und PR&D ergänzt 
die Vorträge aus der Grundlagenfor-
schung mit SprecherInnen, mit praxis-
naher, in der Umsetzung erprobter  Infor-

mation. Offensichtlich ist es diese Kombi-
nation, die „Am Puls“ für die Bevölkerung 
interessant macht: Zahlreiche Bürge-
rInnen kommen auch aus dem „Grätzel” 
in das „Haus der Forschung” – ebenfalls 
ein beabsichtigter Effekt! « [stb]

event » Am Puls

» Der nächste AM PULS-Abend am Donnerstag, dem 30. oktober 
2008, steht einmal mehr für die erfolgsformel dieser Veranstaltungs
reihe: Zum thema „Schmerz” werden informationen aus einem lau

fenden grundlagenforschungsprojekt sowie aus der intensivMedizin des 
Wilhelminenspitals vermittelt. 

Informationen zu AM PULS:  
»  www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?n_ID=333 
»  www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/index.html

till Jelitto, Pr&D, unD ChriStoPh KratKy, FWF
PräSiDent, heiSSen DaS PuBliKuM WillKoMMen.

Den aCht BiSherigen aMPulSaBenDen gelang  
eS, teile Der BeVölKerung Zu  erreiChen, Die  
SiCh BiSlang Wenig Mit DeM Wert Der grunD
lagenForSChung Für ihr leBen BeSChäFtigten.

5.6.2008: Macht Sport 
fit? Leistungsfähigkeit 
& leistungsgrenze 27.3.2008: Faszination Ägypten – Hochkultur damals & heute

10.9.2008: Wahl(Kampf) – Themen, Beobachtung & Kontrolle

12.12.2007: Im
migrantInnen 

– gesellschaftliche Perspek-

tiven & persönliche Probleme
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» Sehr geehrte Frau  
Dr. Anna Babka!
Für Ihre Haltung zu Wis-
senschaft und Kind möch-
te ich Ihnen gratulieren. 
Vor allem, dass Sie das in 
einem FWF-Journal offen 
ansprechen! ich habe die 
gleiche erfahrung ge-
macht:
Frau wird schräg angesehen, wenn man mit einem Säugling und/
oder Kleinkind zu einer wissenschaftlichen Tagung kommt. Ich habe 
es genauso gehalten wie Sie und bin mit meinen Kindern einfach 
hingegangen. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass man 
als Frau dann nur wegen der Kinder angesprochen wird oder erst 
überhaupt nicht als gleichwertiger Gesprächspartner angesehen 
wird. Es ist „sehr exotisch“, wenn man verlangen würde, dass bei ei-
ner „technischen Tagung“ auch noch Kinderbetreuung angeboten 
würde. Das ist erst bei sehr wenigen Personenkreisen selbstver-
ständlich oder wird erst von wenigen angedacht, dass frau Probleme 
hat, in der vorgegebenen zeit die gleiche anzahl an Publikati-
onen und Projekten abzuschließen. Das hängt mit den noch gel-
tenden männlichen maßstäben zusammen, die grundsätzlich be-
treuungspflichten von der eigentlichen arbeit trennen.
Von Karriereberatern (auch Frauen) wird empfohlen, dass man Kin-
der in Gesprächen nicht erwähnt – man soll diese Verpflichtung „zu 
Hause lassen“ und nicht in den Geschäftsalltag bringen! Ich meine 
aber, dass dies der falsche Ansatz ist. Kinder sind Angelegenheit der 
Gesellschaft und nicht einer Privatperson! Während meiner Disserta-
tionsarbeit hatte ich  eine Kollegin, die ihre Kinder sogar täglich im 
Labor mithatte. Es  haben sich alle um die Kleinen gekümmert, es 
war absolut kein Problem, weil niemand eines gesehen hatte!
Noch etwas: Kinderbetreuung in der Arbeit, bei Besprechungen, bei 
Tagungen bedeutet nicht, dass man die Kinder „abschieben kann“, 
sondern sinnvolle Beschäftigung für die Kinder anbietet. Man wird 
staunen, wie sehr Kinder dann mit „ihrer Arbeit“ beschäftigt sind 
und alle anderen „ruhig“ arbeiten können! Außerdem erhalten die 
Kleinen so einen Einblick in das Berufsleben. Meine Kinder sind 
ganz begeistert, wenn sie mal ins Büro oder ins Labor „dürfen“!
Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Arbeit viel Erfolg und alles Gute 
für Ihre Familie. Vielleicht sollten wir uns einmal austauschen, wel-
che Erfahrungen Sie mit Kindern auf Kongressen, bei Bespre-
chungen usw. hatten.

Dr. Susanne Gruber

» Lieber Herr Dr. Kratky!
Sie haben um Reaktion auf Ihren Beitrag „Thematische Förderungs-
programme: eine Streitschrift“ gebeten und eine solche sende ich 
Ihnen hiermit.
Sie nehmen hier zu Fragen Stellung, die in ähnlicher Form bei allen 
möglichen Förderungsaktivitäten immer wieder gestellt und kontro-
versiell diskutiert wurden und werden. Ich bin im Prinzip zu densel-
ben Schlussfolgerungen gekommen wie Sie: mittel, die zur behe-
bung von schwächen eingesetzt werden, werden damit der wei-
teren stärkung von stärken entzogen und führen daher im allge-
meinen zu keinem höheren, sondern zu einem niedrigeren ge-
samtergebnis. 
Leider hat aber fast jede Regel Ausnahmen, auch diese. Ein Beispiel: 
der seinerzeit geplante „Austro-Porsche“. Ich selber habe nichts da-
von gehalten, die großen Konzerne schienen mir so weit voranzulie-
gen, dass ich für unser kleines Land als Nachzügler keinerlei Chan-
cen sah. Die Entwicklung dann hat mir aber nicht Recht gegeben: 
Der Austro-Porsche kam zwar nie ins Laufen, aber die Vorbereitung 
hat in der zuvor kümmerlichen österreichischen Autoindustrie so 
starke Impulse ausgelöst, dass wir in weiterer Folge bald zu einem 
Kfz-Netto-Exporteur geworden sind. in einer inzwischen noch 
mehr vernetzten Welt haben sich die autoindustrie ungarns und 
noch mehr der slowakei ähnlich entwickelt.
Auch am Beginn der inzwischen ins Leben getretenen österrei-
chischen Biotech-Industrie gab es am Beginn fast nur Leere und 
Lücken. Als dieses Förderungsthema vom damaligen ITF aufgegrif-
fen und beworben wurde, gab es lange (jahrelang!) praktisch keine 
Nachfrage und die Politik wollte das Thema wieder aus der Förde-
rung nehmen. In diesem Fall habe ich ein richtigeres Gespür geha-
bt als beim Austro-Porsche und hartnäckig darum gekämpft, es 
doch noch eine Zeit lang zu versuchen. Das alles bedeutet keine 
Entwertung der eingangs genannten These, die ich ja teile. Aber es 
zeigt, dass manchmal auch ein Abgehen davon zu achtbaren Erfol-
gen führen kann. Dazu gibt es die Politiker und die politischen Gre-
mien, die gegebenenfalls bewusst anders entscheiden können und 

dazu auch stehen und 
die Verantwortung tra-
gen müssen. 
Ich wünsche Ihnen ei-
nen schönen und erhol-
samen Sommer und 
verbleibe mit freund-
lichen Grüßen!

Gottfried Zwerenz

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!  
Schreiben Sie einfach an: redaktion@fwf.ac.at
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Call » START-Programm

StARt-PROGRAMM
FüR jUnGE WISSEnSChAFtERInnEn UnD WISSEnSChAFtER

start-Programm
» Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) hat den Fonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung (FWF) mit der Durchführung des StARt-Programms betraut.
Das StartProgramm dient der Förderung von in österreich tätigen promovierten nachwuchswissenschafterinnen, die  
gemessen an internationalen Maßstäben  bereits einen herausragenden wissenschaftlichen Werdegang vorzuweisen ha
ben und für die Zukunft beträchtliche leistungen erwarten lassen. Programmleiterinnen sollen sich durch den eigenver
antwortliche aufbau und leitung einer arbeitsgruppe für eine Führungsposition im Wissenschaftssystem (insbesondere 
als hochschullehrerin im in oder ausland) qualifizieren. ein StartProjekt bietet den Projektleiterinnen die Möglichkeit, 
auch das eigene gehalt aus den geldmitteln zu finanzieren. Der Preis in einer höhe von bis zu eur 200.000 pro Jahr soll 
eine finanzielle absicherung der Forschung über einen Zeitraum von sechs Jahren ermöglichen. Das Programm richtet 
sich an Forscherinnen aller Fachdisziplinen. es existieren keine Quotenregelungen für einzelne gebiete.

Anforderungen:
»   mindestens zwei bis maximal zehn Jahre nach der Pro

motion am ende der einreichfrist (ausnahmen: Kinder
erziehungszeiten, nachweislich abgeleistete Präsenz 
bzw. Zivildienstzeiten bzw. nachgewiesene klinische 
ausbildungen im Bereich der Medizin)

»   nachweis der Qualifikation und Forschungserfahrung als 
PostDoc durch einen außergewöhnlichen internationa
len „track record“ und dem nachweis von bereits vor
handener wissenschaftlicher Selbstständigkeit

»   ein oder mehrjähriger Forschungsaufenthalt im aus
land ist erwünscht

»   antragstellerinnen dürfen zum Zeitpunkt der antragstel
lung und der Preisvergabe nicht Mitglied der Professo
renkurie sein

»   einverständniserklärung der Forschungsstätte und nach
weis über arbeitsmöglichkeiten für den Zeitraum der 
Durchführung des Programms.

vergabemodus 
alle entscheidungen trifft die internationale StartWitt
gensteinJury. Die einlangenden anträge werden aufgrund 
der angeführten Kriterien gewertet, eine engere auswahl 
wird einer wissenschaftlichen Begutachtung zugeführt. 
nach einer Vorauswahl werden Kandidatinnen zu einem 
interview eingeladen. Die endauswahl erfolgt auf Basis der 
vorliegenden gutachten und des interviews voraussichtlich 
im September 2009.

Auskunft 
Mario Mandl, tel.: +43-(0)1-505 67 40 DW 8605,  
Fax: +43-(0)1-505 67 39, E-mail: mario.mandl@fwf.ac.at 

Antragstellung 
Die unterlagen sind beim FWF erhältlich bzw. unter  
www.fwf.ac.at/de/applications/start.html abrufbar. anträ
ge sind ausschließlich in englisch bis 9.  Januar 2009 (Post
stempel) an den FWF zu richten.
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Call » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

KARRIEREEntWICKLUnG FüR WISSEnSChAFtERInnEn

hertha-Firnberg-Programm

elise-richter-Programm

» Finanziert aus Mitteln des bmwf, bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Univer-
sitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs jahre Förderung in 
Anspruch zu nehmen. Das Karriereentwicklungsprogramm ist unterteilt in das PostdocProgramm hertha Firnberg und 
in das SeniorPostdocProgramm elise richter.

Zielsetzung hervorragend qualifizierte universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissen
schaftlichen laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei Jahre größtmögliche unterstützung bei der 
Durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. neben der Zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von 
Frauen zu erhöhen, ist ihre integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die etablierung in der internationa
len Scientific Community ein anliegen.

Zielsetzung hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer Karriereentwicklung in hin
blick auf eine universitätslaufbahn unterstützt werden. nach absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen eine Qua
lifikationsstufe erreicht haben, die sie zur Bewerbung um eine in oder ausländische Professur befähigt. Dadurch sollen Frauen 
ermutigt werden, eine universitätskarriere anzustreben, und der anteil an hochschulprofessorinnen soll erhöht werden.

Anforderungen
»   abgeschlossenes Doktoratsstudium 
»   altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. lebensjahr oder 

maximal 4 Jahre Postdocerfahrung (Stichtag: ende der 
einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. Kin
dererziehungszeiten werden berücksichtigt)

»   Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum

»   nachweis einschlägiger wissenschaftlicher arbeiten
»   einverständniserklärungen der leiterin/des leiters der 

Forschungsstätte und der/des Mitantragstellerin/stel
lers, die die Durchführung des geplanten Forschungs
projekts im rahmen eines  arbeitsprogramms des 
 instituts sowie den Karriereplan befürworten.

Förderdauer 36 Monate

Anforderungen
»   abgeschlossenes Doktoratsstudium und Postdocerfah

rung 
»   keine altersgrenze
»   Vorlage eines Forschungsprojekts/habilitationsvorha

bens für den beantragten Förderungszeitraum. am ende 
der beantragten Förderperiode soll die Qualifikation zur 
Bewerbung um eine Professur erreicht sein.

»   Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/habili
tationsvorhaben (in relation zur beantragten Förderdauer  

bzw. der angestrebten Qualifikation)
»   nachweis einschlägiger wissenschaftlicher arbeiten
»   einverständniserklärungen der leitung der Forschungs

stätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchge
führt werden soll

»   Karriereplan, in welchem das geplante Forschungspro
jekt/habilitationsvorhaben integrativer Bestandteil ist

»   empfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen 
Fachdisziplin habilitierten.

Förderdauer 12–48 Monate

Antragstellung 
»   Detailinformationen, FaQs und antragsunterlagen fin

den Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html 
bzw. www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 

»   anträge sind bis 12.12.2008 an den FWF zu richten.

vergabemodus 
Die entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im Juni 
2009 durch das Kuratorium des FWF auf grundlage der 
Beurteilung des antrags durch internationale gutachter
innen.



FWF info65» 57

Call » Schwerpunkt-Programme

Der FWF wird vom Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung (BMWF) beauftragt, das Förderprogramm 
„eeK entwicklung und erschließung der Künste“ abzuwi
ckeln. als Vorbereitung auf das Programm lädt der FWF 
zur interessenbekundung ein. interessentinnen wird mit 
der abgabe eines „letters of interest“ die Möglichkeit ge
boten, Projektideen in englischer Sprache abzugeben.

eek – letter of interest

PROGRAMM „EntWICKLUnG UnD ERSChLIESSUnG DER KünStE (EEK)"

Einreichfrist für die Interessensbekundung:
30. September 2008  5. Dezember 2008
 
Das loiFormular für Projektskizzen und informationen 
zum Programm sind zu finden unter:
» www.fwf.ac.at/de/aktuelles_detail.asp?n_ID=334

ERC StARtInG GRAntS

„erC starting grants“ – neue ausschreibung
» Der European Research Coundil (ERC) hat am 24. juli 
2008 seine neue Ausschreibung für „ERC Starting 
Grants” veröffentlicht. Die Starting grants wenden sich 
an herausragende Forscherinnen, die eine unabhängige 
Forschungsgruppe entweder aufbauen oder konsolidieren 
möchten. antragsberechtigt sind Forscherinnen jeglicher 
nationalität, wobei die Forschung in einem euMitglieds
staat oder in einem der assoziierten länder angesiedelt 
sein muss. Die ausschreibung sieht kein alterslimit vor; 
antragstellerinnen müssen jedoch mindestens drei und 
maximal acht Jahre vor der Veröffentlichung des Calls ihr 
Doktorat abgeschlossen haben. 
Der erC sieht für die aktuelle ausschreibung ein gesamt
budget von ca. 296 Mio. € vor, wobei maximal 2 Mio. eur 
für eine Projektdauer von fünf Jahren beantragt werden 
können. Wie auch letztes Jahr können Projekte aus allen 
Wissenschaftsdisziplinen sowie interdisziplinäre For
schungsvorhaben beantragt werden. Der erC zielt auf die 
Förderung von sogenannter „frontier research” ab. Der 
erC definiert „frontier research” als Forschung, durch die 
die grenzen des Wissens, unabhängig von disziplinären 
grenzen, erweitert werden. 

Die Beantragung der Starting grants erfolgt mittels eines 
Vollantrags (einstufige einreichung), der über das „elec
tronic Proposal Submission System (ePSS)” eingereicht 
wird. Das Begutachtungsverfahren ist zweistufig, wobei in 
der ersten Stufe die anträge von fachspezifischen Panels 
evaluiert werden. Dabei steht der bisherige trackrecord 
sowie das „Scientific leadership Potential” im Zentrum. 
auf Basis dieser evaluierung werden die vielverspre
chendsten anträge in der zweiten Stufe im Zuge eines in
ternationalen PeerreviewVerfahrens begutachtet. Zusätz
lich müssen Kandidatinnen, die in die zweite runde einge
laden werden, vor fachkundigen PanelMitgliedern ihr Pro
jekt präsentieren und Fragen dazu beantworten.

um eine effiziente administration der anträge zu gewährleis
ten, sind für den Starting grant drei Deadlines vorgesehen:
»   Physical Sciences & engineering: 29. oktober 2008
»   Social Sciences & humanities: 19. november 2008
»   life Sciences: 10. Dezember 2008

» European Research Council: http://erc.europa.eu
» FWF: www.fwf.ac.at/de/internationales/erc.html
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» Die karriereentwicklung für Wissenschafterinnen wird zehn Jahre und 
der FWF „schenkt“ ihnen ein eigenes Portal. Wie schon das Schrödinger-
Programm zum 25sten und das START-Programm zum 10ten, bekommen nun 

auch die Programme „Hertha Firnberg“ und „Elise Richter“ zum 10ten Geburtstag des 
Hertha-Firnberg Programms ein eigenes Portal. Wie gehabt finden sich dort Informati-
onen zu den Preisträgerinnen ebenso wie Hintergründe zur Geschichte des Programms 
„Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen“.

um den erfahrungsaustausch ehemaliger und aktiver Firnberg- bzw. Richter-Stellen-
inhaberinnen mit Zukünftigen zu fördern, hat der FWF einen zusätzlichen Bereich im 
FWF-Forum geschaffen. Nach einer einfachen Registrierung steht Fragen und Antwor-
ten nichts mehr im Wege. Wir ermutigen auf diesem Weg, dieses Forum als Kommuni-
kationschance zu nützen. « [ms]

»  Das Portal „karriereentwicklung für Wissenschafterinnen“ finden sie unter 
www.firnberg-richter-portal.at

»  Das FWF-Forum finden sie unter www.fwf.ac.at/forum
Wir wünschen viel Spaß beim Surfen!

Das Firnberg-/richter-Portalwebsite.corner

auF DeM FirnBerg/riChterPortal  
BeKoMMen uSerinnen uMFaSSenDe  
inForMationen Zu BeiDen PrograMMen.
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Call » ERC Starting Grants, Firnberg-Richter-Portal
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karikatur

„Neue forschungspolitische Ansätze und kreative Fächerkombinationen  
lassen enormen Impact erwarten.“
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