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» gut, besser, spitze – wenn man die karriereentwicklung 
für WissenschafterInnen als unregelmäßige steigerungs-
form eines adjektivs denkt, zeigt sich wie der fWf ver-

sucht, gute zu besseren kunden des fWf zu machen. Auf einem 
Gipfel ihrer Karrieren stehen die ProjektnehmerInnen des FWF si-
cher, wenn ihnen die Eigenschaft „spitze“ attribuiert werden kann. 
Die Prämierungen im Rahmen des START-Programms und des Witt-
genstein-Preises illustrieren den mit diesen Programmen ange-
strebten Superlativ. Im Thema wird Ihnen die Möglichkeit geboten, 
dies nachzuvollziehen. Wie es zu solch einem Erfolg kommen kann, 
können Sie zu einem gewissen Teil nach der Lektüre des übrigen 
Heftes nachvollziehen, denn alles, was wir Ihnen zur Kenntnis brin-
gen, hat allein das Ziel zu informieren, zu dokumentieren und zu il-
lustrieren, wie man persönlich wissenschaftlichen Ideen zum Erfolg 
verhelfen kann. Einerseits sind da, wie schon angesprochen, die 
 großen Erfolge, andererseits die kleinen Schritte, die dorthin führen: 
die Wahrnehmung der Interessen der Community; die Unterstützung 
von Outreach-Aktivitäten; die Hebung der Aufmehrksamkeit für die 
Bedeutung von Grundlagenforschung; die sensible Administration; 
der verantwortungsvolle Umgang mit heiklen Fragen; die motivie-
rende Berichterstattung über Erfolge; und natürlich die aktuelle Be-
richterstattung über Ausschreibungen und anderes.
Wie immer haben Sie die Möglichkeit, auf unsere Aktivitäten zu re-
agieren und uns mitzuteilen, wie Sie dazu stehen. Abschließend 
noch ein paar Worte zum Cover. Parallelen zu einzelnen Artikeln 
bleiben dem Leser überlassen: Am Gipfel ist die Luft dünn, der 
Wind rauh. Der Weg war schwer und er bleibt es. Besonders wenn 
am Horizont dichte Wolken aufziehen...

stefan Bernhardt, alexander damianisch und marc seumenicht
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» vW-käfer: Österreichisches 
nationalgefühl dank deutscher 
Wertarbeit? Dass Österreichs Be-

wohnerInnen sich heute als echte Öster-
reicherInnen fühlen, haben sie auch 
einem deutschen Auto zu verdanken: dem 
VW-Käfer. Dies ist das erste Ergebnis 
eines Projekts des FWF – Der Wissen-
schaftsfonds, das untersucht, inwiefern 
Konsumgüter die Bildung der österrei-
chischen Nation beeinflusst haben. Dabei 
zeigt sich, dass der Volkswagen in den 
entscheidenden Jahrzehnten der Nations-
bildung zum Identifikations- und Integra-
tionsobjekt der ÖsterreicherInnen wurde. 
In einem nächsten Schritt wird nun auch 
der Einfluss von Lebensmitteln auf diesen 
Prozess untersucht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200811-2de.html

» molekulare Identitätskrise – ein ribo-
zym ohne rna Nicht alle Enzyme, für 
 deren Funktionalität ein RNA-Bestandteil 
vorausgesetzt wurde, enthalten tatsächlich 
RNA. Diese überraschende Erkenntnis ist 
das Ergebnis eines Projekts des FWF – Der 
Wissenschaftsfonds, das sich mit dem 
 Enzym RNase P befasst. Entgegen der 

gängigen Lehrmeinung vermutete das Pro-
jekt-Team aus Wien schon seit Längerem, 
dass bestimmte Formen von RNase P keine  
RNA enthalten. Jetzt belegen sie mit einer 
Reihe eleganter Experimente, die im Fach-
journal CELL veröffentlicht werden, die 
Richtigkeit ihrer Annahme.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200811-de.html

» das Beziehungsleben der Quanten-
punkte – stabilität & vermehrung Stabile  
und messbare Zustände, die sich über 
zwei Quantenpunkte erstrecken und 
 vermehren, konnten nun erstmals theore-
tisch nachgewiesen werden. Dieser Nach-
weis unterstützt die Idee des sogenannten  
Quanten-Darwinismus, der die Selektion 
und Fortpflanzung quantenmechanischer 
Zustände für die Wahrnehmung unserer 
Realität verantwortlich macht. Diese 
 Ergebnisse eines Projekts des FWF – Der 
Wissenschaftsfonds wurden vor Kurzem 
in den Physical Review Letters veröffent-
licht und leisten einen Beitrag zur zukünf-
t i g e n   R e a l i s i e r u n g  d e r  Q u a n t e n -
Informations technologie.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200810-de.html

vom fWf gefördert ...
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» Ich möchte Ihnen einige schöne 
Beispiele wunderbarer Poesie zur 
kenntnis bringen: „Mit der Erhö-

hung der Forschungs- und Innovationsbud-
gets werden im Rahmen der Regelbudgets 
der Ressorts zusätzliche Dotierungen der 
Forschungsförderprogramme und Budgets 
bei den Förderagenturen durchgeführt.“  

oder: „Die nachfolgenden Maßnahmen die-
nen in besonderer Weise dazu, die Grundla-
genforschung zu fördern und ihr einen Fi-
nanzierungsanteil einzuräumen, der sich am 
europäischen Spitzenfeld orientiert.“ 

oder gar: „Wir wollen durch massive Inve-
stitionen in Bildung, Wissenschaft und For-
schung die Grundlagen auch für den zukünf-
tigen Wohlstand unseres Landes absichern 
und damit unserer Jugend die besten Start-
chancen in das Berufsleben bieten.“

richtig, es handelt sich um Auszüge aus 
dem neuen Regierungsprogramm, welches 
uns – und damit meine ich all jene, denen 
die Forschung in Österreich am Herzen liegt 

– keineswegs enttäuscht hat. Zumindest 
nicht hinsichtlich seiner poetischen Qualität. 
Allerdings wird eine Regierung nicht nur an 
der sprachlichen Raffinesse ihrer Regie-
rungserklärung gemessen, sondern auch am 
Erfolg der Umsetzung derselben. Und hier 
war in den letzten Tagen Interessantes in 
der Zeitung zu lesen.

unter dem titel „Das kann ein Staat nicht 
tun“ schreibt der Kurier vom 7.12.2008, dass 
die so genannte Pauschalvorsorge für den 
Zeitraum 2009 bis 2013 von 2,31 Milliarden 
(wie von der letzten Regierung geplant) auf 
0,35 Milliarden reduziert werden soll. Eine 
Kürzung um satte 2 Milliarden Euro oder 
85 % (wohlgemerkt um 85 %, nicht auf 
85 %!). Aus dieser Pauschalvorsorge stammt 
ein Großteil des Budgets, welches uns vom 
BMWF in Aussicht gestellt wurde.

richtig, da scheint ein Widerspruch zu be-
stehen zwischen der Rhetorik und den Zah-
len, den ich Ihnen auch nicht erklären kann. 
Ich kann Ihnen nur ein paar Erklärungsmög-
lichkeiten anbieten:

1.  Es handelt sich um eine Zeitungsente;

2.  wir haben es mit einer besonderen Vari-
ante des österreichischen Wegs zur Welt-
spitze zu tun („Diskont-Exzellenz“);

3.  ich wache morgen früh auf und stelle fest, 
dass ich schlecht geträumt habe. 

Es ist gut möglich, dass sich die Angelegen-
heit bereits erledigt hat, wenn Sie diese Zei-
len lesen. Wir leben in einer Zeit voller Über-
raschungen. Sollte sie sich noch nicht erle-
digt haben und Ihnen weitere Erklärungs-
möglichkeiten einfallen, so bin ich für eine 
kurze Nachricht dankbar (christoph.kratky@
fwf.ac.at). Mir geht die Sache nicht aus dem 
Kopf.

schöne festtage wünscht Ihnen Ihr

BrIEf dEs PräsIdEntEn

Dichtung & Wahrheit

» Eine Regierung wird nicht nur an der sprachlichen Raffinesse  
ihrer Regierungserklärung gemessen, sondern auch am Erfolg  
der Umsetzung derselben. «
Christoph kratky, Präsident des fWf
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markus arndt

kristin  tessmar-raible

massimo  fornasier

stefan dollinger

tom j. Battin

markus aspelmeyer

Christina Waldsich

alexander kendl

SheIlA jASAnoFF (vorSItzende der Inter-

nAtIonAlen StArt-/WIttGenSteIn jUry),  

WISSenSchAFtSmInISter johAnneS hAhn,  

FWF-präSIdent chrIStoph KrAtKy Und  

dIe preISträGerinnen
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momentaufnahme  
spitzenforschung
Österreichs Spitzenforschung national und international: Der Wittgen stein-Preis 
2008 geht an den Physiker Markus Arndt, weitere acht Spitzen-Nachwuchs-
forscherInnen wurden in das prestigeträchtige START-Programm aufgenommen. 
Zwei ASCINA-Preise wurden erstmals verliehen und in den neuen Förderpro-
grammen des European  Research Councils verbuchen wir große Erfolge.
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kristin  tessmar-raible

karel riha
massimo  fornasier

franziska michor

daniel grumiller
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» In diesem jahr wurden zum 
bereits 13. mal die start- und 
Wittgenstein-Preise vergeben.

damit wurde der kreis der im rahmen 
dieser Programme ausgezeichneten 
WissenschafterInnen um neun Personen 
erweitert. Insgesamt werden in den kom-
menden fünf bzw. sechs Jahren den neun 
ForscherInnen rund 10,5 Mio. € für ihre 
Arbeiten zur Verfügung stehen. Im 
 Rahmen einer Pressekonferenz gab Wis-
senschaftsminister Johannes Hahn die 
diesjährigen Wittgenstein- und START-
PreisträgerInnen bekannt und noch am 
gleichen Abend wurde im Rahmen einer 
 Gala die internationale Spitzenleistung 
der österreichischen Forschung gefeiert. 
Zu diesen Spitzenleistungen gehören 
auch die im Rahmen der Veranstaltung 
gefeierten ASCINA-Preise (Young Scien-
tist Awards) und vor allem die österrei-
chischen Starting und Advanced Resear-
cher Grants, die vom European Research 
Council verliehen werden. Ein besonderer 
Programmpunkt war auch die Ehrung der 
Vorsitzenden der Internationalen START-/
Wittgenstein-Jury Sheila Jasanoff mit dem 
Österreichischen Ehrenkreuz für Wissen-
schaft und Kunst I. Klasse.

notwendige Investitionen Das sind alles 
große Erfolge der Spitzenforschung in 
Österreich. Damit solche Erfolge aber 
auch langfristig möglich sind, sind anhal-
tende Investitionen in die Forschung not-
wendig. Bei allem angebrachten Stolz ist 
doch darauf hinzuweisen, dass Österreich 

nur mit Kontinuität auf breiter Front an 
die Weltspitze andocken kann. Findet die-
se nachhaltige Anstrengung nicht statt, 
muss die Erfolgsgeschichte Österreichs 
unterbrochen werden.

start- und Wittgenstein-Prämierungen 
Der diesjährige Wittgenstein-Preisträger ist 
markus arndt. Markus Arndt ist seit 2004 
Professor für Quantennanophysik und nach 
Ferenc Krausz erst der zweite Wissenschaf-
ter, dem das Kunststück gelungen ist, nach 
der Aufnahme in das START-Programm 
(2001) auch den begehrten Wittgenstein-
Preis zugesprochen zu erhalten. Markus 
Arndt, geboren in Deutschland, arbeitet seit 
1997 in Österreich (zunächst in Innsbruck, 
seit 1999 in Wien), habilitierte im Jahr 2002 
an der Universität Wien und erhielt im Jahr 
2004 eine Professur für Quantennanophysik 
an der Universität Wien. Die wichtigsten 
Stationen außerhalb Österreichs führten ihn 
an das Max-Planck-Institut für Quantenop-
tik in München (PhD und Postdoc) und an 
die Ecole Normale Supérieure,  Paris.  Markus 
Arndt, Jahrgang 1965, ist einer der jüngsten 
Preisträger seit Bestehen des Programms. 

die auszeichnung soll helfen, ein For-
schungsprogramm auf den Weg zu brin-
gen, um Quantenforschung auf eine neue 
Komplexitätsebene zu heben. Ein Schwer-
punkt dabei ist die „Materie wellenphysik 
von Nanomaterialien“. Quanteninterfe-
renzexperimente mit massiven Molekülen 
und Clustern, die in Wien weltweit erst-
mals erfolgreich waren, sollen nun einen 

lInKS: WISSenSchAFtSmInISter johAnneS  

hAhn üBerreIcht SheIlA jASAnoFF dAS  

öSterreIchISche ehrenKreUz Für  

WISSenSchAFt Und KUnSt. 

rechtS: FWF-präSIdent chrIStoph KrAtKy 

 BeGlücKWünScht dIe preISträGerinnen. 
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großen Schritt nach vorne  gebracht wer-
den. Mit der Quanteninterferenz super-
massiver kalter Metallcluster soll der Fra-
ge nachgegangen werden, ob man Indi-
zien dafür findet, dass die Quantenphysik 
bei großen Teilchenmassen modifiziert 
werden muss. 

komplementär dazu soll die Quantenin-
terferometrie mit organischen Molekülen 
einen neuen interdisziplinären Forschungs-
zweig an der Grenze zwischen Physik, Che-
mie und Biologie initiieren. Experimente in 
den Wiener Labors haben gezeigt, dass 
man Quantenmethoden verwenden kann, 
um Eigenschaften isolierter organischer 
Moleküle auf eine neue Art und mit guter 
Genauigkeit zu vermessen. Ziel ist es, eine 
zunehmend präzisere Kontrolle über die 
Zustände dieser komplexen Systeme zu er-
halten und das neue Feld der „molekularen 
Quantenmetrologie” aufzubauen. 

der Wittgenstein-Preis ist Österreichs 
höchstdotierter und prestigeträchtigster 
Wissenschaftspreis, der im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung jährlich seit 1996 durch 
den FWF vergeben wird. Der Preisträge-
rin/dem Preisträger stehen für ihre/seine 
weitere wissenschaftliche Arbeit bis zu 
1,5 Mio. € für die Dauer von fünf Jahren 
zur Verfügung. Der Wittgenstein-Preis ist 
ein sogenannter „Dry prize“, das heißt, 
die Gelder stehen ausschließlich für die 
intendierte Forschung und hier insbeson-
dere für junge WissenschafterInnen, die 

»  Markus Aspelmeyer: „Quantum-Opto-Mechanik“  
(Institut für Quantenoptik und Quanteninfor mation, öAW Wien)

»  Tom J. Battin: „Architektur der Kohlenstoffflüsse in Bächen und Flüssen“ 
(department für limnologie und hydrobotanik, Universität Wien)

»  Massimo Fornasier: „Approximation und Optimierung in höheren  
Dimensionen“ (johann radon Institute for computational and Applied  
mathematics [rIcAm], öAW linz)

»  Daniel Grumiller: „Schwarze Löcher in AdS, im Universum und in analogen 
Systemen“ (Institut für theoretische physik, technische Universität Wien)

»  Alexander Kendl: „Turbulenz in magnetisierten Plasmen: Strukturbildung 
und Transport“ (Institut für Ionenphysik und angewandte physik,  
Universität Innsbruck)

»  Karel Riha: „Mechanismen zum Schutz der Chromosom enenden“ 
(Gregor mendel Institut für molekulare pflanzenbiologie, öAW Wien)

»  Kristin Tessmar-Raible: „Einsichten in die molekularen Mechanismen  
lunarer Rhythmen“ (max F. perutz laboratories, Universität Wien)

»  Christina Waldsich: „RNA-Faltung in der lebenden Zelle“  
(max F. perutz laboratories, Universität Wien)

Die neu in das START-Programm aufgenommenen 
WissenschafterInnen – in alphabetischer Reihenfolge – sind: 

im Wittgenstein-Projekt mitarbeiten, zur 
Verfügung.
 
der Entscheidungsvorschlag – basierend 
auf Fachgutachten ausländischer Exper-
tInnen – wurde von der Internationalen 
START-/Wittgenstein-Jury zusammen-
gestellt. Die Jury setzt sich aus renom-
mierten WissenschafterInnen aus dem 
Ausland zusammen, um eine bestmög- »
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starting und advanced Investigator 
 researcher grants – ErC  Dass die 
Leistungen von in Österreich tätigen Wis-
senschafterInnen auch auf internationa-
lem Parkett eine ausgezeichnete Figur 
machen, belegt der diesjährige Erfolg bei 
den erstmals verliehenen Starting und 
Advanced Investigator Researcher Grants 
des European Research Councils. Der 
FWF hatte die ehrenvolle Aufgabe, bei 
der Gala „Spitzenforschung“ auch diese 
PreisträgerInnen zu feiern. Gemeinsam 
mit Bundesminister Johannes Hahn be-
glückwünschte FWF-Präsident Christoph 
Kratky die WissenschafterInnen. Dies war 
für den FWF eine umso größere Freude, 
als sich unter  ihnen mit Sigrid Wadauer 
und Thomas Lörting auch zwei hervorra-
gende PreisträgerInnen des FWF befan-
den. Beide hatten im vergangenen Jahr 
im START-Programm reüssieren und mit 
den Starting Investigator Researcher 
Grants den Erfolg nun auf europäischem 
Niveau wiederholen können. Aber auch 
Advanced Investigator Researcher Grants 
gingen an erfolgreiche Wissenschafte-
rInnen mit ausgeprägtem FWF-Track-Re-
cord: Barry Dickson,  Falko Netzer, Rainer 
Blatt,   Silke Bühler-Paschen, Ludmil  
Katzarkov, Wolfgang Lutz, Walter Pohl 
sowie Anton Zeilinger. 
Die Wissenschaft auf internationalem Ni-
veau zu halten, verlangt nach Kommuni-

kation. Mit einer kleinen Aufmerksam-
keit waren das Ministerium und der FWF 
auch hier bemüht, diesen Austausch zu 
animieren: Jede Preisträgerin, jeder 
Preisträger erhielt ein Set persönlicher 
Briefmarken, versehen mit dem eigenen 
Konterfei.

asCIna Bundesminister Johannes Hahn 
hat mit dem „Young Scientist Award“ für 
ASCINA (Austrian Scientists and Scholars 
i n  N o r t h  A m e r i c a )  e i n e n  n e u e n 
 Forschungspreis zur Förderung des 
 Austauschs zwischen österreichischen 
NachwuchswissenschafterInnen in Nord-
amerika und der heimischen Forschungs-
landschaft ins Leben gerufen. Das Ziel von 
ASCINA ist, österreichische Nachwuchs-
forscherInnen, die eine wissenschaftliche 
Karriere in den USA oder  Kanada anstre-
ben oder Teile ihrer Ausbildung dort ab-
solvieren möchten, dabei bestmöglich zu 
unterstützen. Der „Young Scientist Award“ 
wird vom BMWF finanziert. Prämiert wur-
de die Leistung der Krebsforscherin 
 Franziska Michor (Natural and Life Sci-
ences) und des Sprachwissenschafters 
 Stefan Dollinger (Humanities), die für ihre 
wissenschaftlichen Leistungen ausge-
zeichnet wurden. Die Auswahl der ersten 
PreisträgerInnen erfolgte durch das Kura-
torium des FWF.

liche Objektivierung der Ent-
scheidung sicherzustellen. Die Ju-
ry tagte unmittelbar vor der Be-

kanntgabe durch Wissenschaftsminister 
Johannes Hahn unter der Vorsitzführung 
von Sheila Jasanoff, Professorin an der 
Kennedy School of Government,  Harvard 
University. 

neben dem Wittgenstein-Preis wurden 
acht Spitzen-NachwuchsforscherInnen 
aus 46 Bewerbungen in das START-Pro-
gramm aufgenommen. Die START-Aus-
zeichnung ist die höchstdotierte und 
 anerkannteste Förderung für Nachwuchs-
forscherInnen, die aufgrund ihrer bisher 
geleisteten wissenschaftlichen Arbeit die 
Chance erhalten sollen, in den nächsten 
sechs Jahren finanziell weitgehend abge-
sichert ihre Forschungsarbeiten zu pla-
nen und eine eigene Arbeitsgruppe auf-
zubauen. Nach drei Jahren haben sie sich 
einer Zwischenevaluierung zu stellen. Die 
START-Preise sind mit jeweils bis zu 1,2 
Mio. € dotiert. Sowohl das START-Pro-
gramm als auch der Wittgenstein-Preis 
s i n d  f ü r  a l l e  w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
 Disziplinen offen. Die Gelder dürfen 
 ausschließlich für Forschungsarbeiten in 
 Österreich verwendet werden. Die Pro-
gramme werden vom FWF im Auftrag des 
Wissenschaftsministeriums (BMWF) 
durchgeführt.

»fWf info67
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» Rainer Blatt
» Silke Bühler-Paschen
» Barry Dickson
» Ludmil Katzarkov
» Thomas Lörting
» Wolfgang Lutz
» Kazufumi Mochizuki
» Falko Netzer
» Josef Penninger
» Walter Pohl
» Sigrid Wadauer
» Stefan Westermann
» Anton Zeilinger

» ERC-Preisträger 2008
franziska michor erhält für ihre Publika-
tion über das mathematische Modell, mit 
dem man die Evolution von Zellen, wel-
che zum Endstadium einer bestimmten 
Form von Blutkrebs führen, studieren 
kann („Chronic Myeloid Leukemia Blast 
Crisis Arises from Progenitors“), den 
Preis. Stefan Dollinger wird für seine 
2008 publizierte Monografie zur Entwick-
lung von elf Modalverben im kanadischen 
Englisch des späten 18. und frühen   
19. Jahrhunderts im theoretischen Ansatz 
der New-Dialect Formation Theorie 
("New-Dialect Formation in Canada: 
 Evidence from the English Modal Auxilia-
ries") ausgezeichnet.

die gala „spitzenforschung“ zeigt, dass 
Österreichs Wissenschaft generell eine 
Auszeichnung verdient, denn man sieht, 
mit Niveau erreicht man die Weltspitze. 
Die österreichische Wissenschaft ist hier 
weltweit gut vertreten. Die Förderung 
dieser Qualität ist ein Anliegen, das ober-
ste Priorität haben sollte. Wenn Markus 
Arndt bei seinem abschließenden Vortrag 
sagt, dass für ihn die Entscheidung, in 
Österreich zu arbeiten, ganz einfach sei, 
da er sich für sein Fachgebiet, die Quan-
tenoptik, hier in weltweit führender Um-
gebung befinde, sollte man hoffen, dass 
dies bald auch für andere Fachgebiete 
gilt. « [stb, ad]

dIe dIeSjährIGen preISträGerInnen

ERC Grants 2008

lInKS: velvet voIceS. 

rechtS: WISSenSchAFtS-

mInISter hAhn BeI der 

AnSprAche.
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» in Euro (Stand: Dezember 2008)

Dienstverträge Stundenausmaß Personalkostensatz/ Jahr1 Bruttogehalt/Monat

Senior Postdoc2 40 Std. 63.420,00 3.542,10

Postdoc 40 Std. 56.110.00 3.133,40

DoktorandIn alt3 40 Std. 32.800,00 1.830,60

DoktorandIn neu4 30 Std. 32.800,00 1.830,60

MTA5 40 Std. 38.080,00 2.126,10

CTA6 40 Std. 31.380,00 1.751,30

MTF7 40 Std. 35.290,00 1.969,80

TF 8 40 Std. 28.040,00 1.564,70

» Forschungssubvention

SelbstantragstellerIn Senior Postdoc9 54.700,00

SelbstantragstellerIn Postdoc 48.400,00

Forschungsbeihilfe für DiplomandInnen 5.280,00 440,00

Geringfügig Beschäftigte
nur Unfallversicherungspflicht

6.210,00 357,74

1)  inklusive Dienstgeberanteil
2)  Beantragbar nur von Lise-Meitner-AntragstellerInnen, Elise-Richter-Antragstellerinnen und SelbstantragstellerInnen mit mindestens zwei Jahren Forschungserfahrung als Postdoc, 

deren Forschungsstätte dem UG2002 unterliegt bzw. deren Forschungsstätte eine entsprechende Vereinbarung mit dem FWF hat. 
3)  DoktorandInnensatz für alle Projekte die vor dem 1.1.2007 beim FWF eingelangt sind
4)  DoktorandInnensatz für Anträge die nach dem 1.1.2007 beim FWF eingelangt sind (max. beantragbarer Satz). Berechnungsgrundlage für ein geringeres Beschäftigungsausmaß ist  

eine Summe von €  43.733,33 pro Jahr (100%).
5)  Medizinisch-TechnischeR AnalytikerIn
6)  Chemisch-TechnischeR AssistentIn, technischeR AssistentIn
7)  Medizinisch-Technische Fachkraft
8)  Technische Fachkraft, MechanikerIn, LaborantIn, ProgrammiererIn
9)  Beantragbar nur von SelbstantragstellerInnen mit mindestens zwei Jahren Forschungserfahrung als Postdoc, deren Forschungsstätte nicht dem UG2002 unterliegt bzw. deren  

Forschungsstätte keine entsprechende Vereinbarung mit dem FWF hat.
Vorbehaltlich der Genehmigung durch das FWF-Präsidium

»  Selbstantragstellung: Im Fall einer Selbstantragstellung empfiehlt es sich, im Hinblick auf eine korrekte Beantragung im Vorfeld 
die Auskunft des FWF-Sekretariats einzuholen.

» Brutto-Netto-Rechner: www.bmf.gv.at/service/anwend/steuerberech/bruttonetto/_start.htm

Personalkostensätze und Gehälter 2009
» Die Personalkostensätze und Gehälter für ProjektmitarbeiterInnen werden mit 1. Jänner 2009 ange-
hoben. Die Erhöhung berücksichtigt die Steigerung der Beamtengehälter (3,55 %). Alle laufenden Dienst-
verträge werden durch den FWF gemäß der oben stehenden Reglung erhöht. Ein eigener Antrag oder eine 
Mitteilung an das Lohnbüro ist nicht notwendig. 
» www.fwf.ac.at/de/projects/personalkostensaetze_2009.html
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sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

In Ihren Händen halten Sie die neueste Ausgabe des FWF-info, welches in einer für den FWF sehr turbu-

lenten Zeit erscheint. Der FWF sieht sich aktuell mit einer äußerst unübersichtlichen Budgetsituation für 

das Jahr 2009 konfrontiert.

Daher musste das Präsidium des FWF die Entscheidung über die Erhöhung der Gehaltskostensätze verta-

gen. Die auf Seite 12 angegebenen Personalkostensätze und Gehälter 2009 sind deshalb noch nicht gültig.

Sobald darüber Klarheit besteht, wie sich das Vergabebudget des Wissenschaftsfonds für das Jahr 2009 

gestalten wird, informieren wir umgehend mittels der gewohnten Kommunikationswege des Wissenschafts-

fonds. 

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Vorgehensweise. Sie steht im direkten Zusammenhang mit der 

außerordentlichen Situation, der sich der FWF zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegenüber sieht.

Das fWf-info-Redaktionsteam

P.S.: Wir empfehlen allen, die noch nicht im FWF-Newsletter subskribiert sind, dies umgehend zu tun. 

So ist gewährleistet, dass wir Sie über die aktuellsten Entwicklungen in dieser Angelegenheit am Lauf enden 

halten. 

www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html

Wien, Ende Dezember 2009

Personalkostensätze 2008/2009 

www.fwf.ac.at/de/projects/personalkostensaetze_2008.html 

Diese Seite ist gegenüber der Printausgabe aus aktuellem Anlass geändert worden.



» Der effiziente Transfer von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen in 
wirtschaftlich verwertbare Inno-

vationen und über die dafür adäquaten 
Interaktionen von grundlagen- zu anwen-
dungsorientierter Forschung wurde und 
wird viel debattiert. Weitgehend unbe-
stritten ist, dass die beiden Forschungs-
bereiche unterschiedliche Ansprüche ha-
ben und dementsprechend differenzierte 
Förderinstrumente benötigen. In diesem 
Zusammenhang ist die „Förderlücke“ ein 
oft strapaziertes Problem. Neueren Ana-
lysen zufolge gibt es sie nicht mehr.1 
 Ergebnisse, wie Patente, gemeinsame 
Entwicklungen mit der Industrie und Pro-
dukte wissenschaftlichen Arbeitens sind 
oft zeitlich weit voneinander entkoppelt 
und spezifischen Grundlagenforschungs-
projekten schwer zuordenbar, hier kön-
nen also „Durststrecken“ entstehen. Das 
Programm Translational Research, das 
der FWF im Jahr 2004 ins Leben gerufen 
hat, zielt darauf, diese „Durststrecke“ zu 
verkürzen. Das Programm schafft eine 
Verbindung von weiterführender bzw. ori-
entierter Grundlagenforschung und ange-
wandter Forschung. Die angewandten As-
pekte der eingereichten Projekte müssen 
aber immer noch so klar hochkarätige 
Grundlagenforschung sein, dass z. B.  eine 

Mitfinanzierung durch ein Unternehmen 
nicht realisierbar ist. Seit 2005 wird das 
Programm unter dem Dach der BRIDGE-
Initiative mit dem Brückenschlagpro-
gramm der FFG koordiniert, um die 
 Förderinstrumente der beiden Organisati-
onen möglichst eng aufeinander abzu-
stimmen. Mit diesem Zusammenschluss 
entsprach man auch einer Empfehlung 
des Rates für Forschung und Technologie-
 entwicklung (RFTE). 

Nach vier Jahren und insgesamt sieben 
Ausschreibungen soll nun eine erste Bi-
lanz versucht werden. Wie erging es dem 
Programm seit seinem Bestehen? Es wur-
den 643 Anträge mit einem Gesamtan-
tragsvolumen von 155 Mio. € gestellt. Fast 
50 % aller AntragstellerInnen haben sich 
mit ihrem Translational-Research-Antrag 
zum ersten Mal beim FWF um  eine Förde-
rung bemüht. Offenbar wurde hier eine 
neue Zielgruppe angesprochen. Aber auch 
der „Stammkundschaft“ des FWF eröffnet 
das Programm neue Perspektiven für ihre 
Arbeit:  Mehr als 50 % der TRP-Antrag-
stellerInnen sind auch ProjektleiterInnen 
in anderen FWF-Förderprogrammen 
 (Einzelprojekte, SFB/NFN, Schrödinger- 
Programm, Impulsprojekte, START-/ 
Wittgenstein-Preise,   Internat ionale 

Programme).  Man hat den Eindruck, als 
 lägen hier zahlreiche ungehobene anwen-
dungsrelevante „Schätze“ verborgen.  Die-
ser Eindruck deckt sich auch mit den 
 Ergebnissen der Analyse von Streicher et 
al. im Rahmen der internationalen FFF/
FWF-Evaluierung.2 Ein Ergebnis dieser 
Studie war, dass rund 40 % aller FWF-
ProjektleiterInnen nach eigener Einschät-
zung u. a. industrierelevante Ergebnisse 
 erzielten  (siehe auch Georg Wick: „FWF 
zwischen Science Push und Demand Pull“, 
FWF Info 49, 07/2004). 

Potenzial ist also vorhanden, und zwar 
in allen Wissenschaftsbereichen: 46 % 
der Anträge entfielen auf Naturwissen-
schaften und Technik, 40 % der Anträge 
liegen im Bereich Biologie und Medizin 
und 15 % der Anträge sind dem Bereich 
Geistes- und Sozialwissenschaften zuzu-
ordnen. Die Anwendungsrelevanz ergibt 
sich nach dem Verständnis des FWF nicht 
nur über Industrie- und Wirtschaftsrele-
vanz, sondern auch über gesellschaftliche 
und kulturelle Anwendungspotenziale.

Bis heute wurden 186 Projekte mit ei-
ner Fördersumme von knapp 40 Mio. € 
gefördert. Die durchschnittliche Bewilli-
gungsquote, bezogen auf die Zahl der 

Ein flexibles Instrument 
in der „förderlücke“

Das Translational-Research-Programm wurde vom FWF im Jahre 2004  
ins Leben gerufen. Nach vier Jahren wird eine erste Bilanz gezogen.

fokus » Translational-Research-Programm
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1)  Schibany et al, 2005: Instrumente der Technoligieförderung und ihr Mix. InTeReg Research Report Nr. 37-2005; http://www.joanneum.at/uploads/tx_publicationlibrary/img3021.pdf; Zinöcker. K, 
et al., 2006: Five Myths about Funding Scientific Research (in Austria) Newsletter Plattform für Forschngs- und Technologieevaluierung 28, http://www.fteval.at/files/newsletter/Newsletter_28.pdf

2)  Streicher et al. 2004 Evaluation FWF – Impact analysis. InTeReg Research Reports 23-2004. http://www.fteval.at/files/evstudien/FWF_Evaluation.pdf
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eingereichten Projekte liegt bei 
29 %. Bemerkenswert ist die 
weitgehende Übereinstimmung 

in der Entwicklung der Bewilligungsquo-
te mit den Fördersummen. Hier wurde 
konsequent die Strategie umgesetzt, lie-
ber schwache Projekte ganz abzulehnen 
und dafür gute Projekte ungekürzt und 
gut auszustatten.

Die Vernetzung der forscherInnen 
kommt dabei nicht zu kurz: 24 % aller 
Anträge wurden in Kooperation mit min-
destens einem nationalen Forschungs-
partner gestellt. Die Beteiligung von 
Frauen beträgt 15 % und ist damit ver-
gleichbar mit der Quote im Bereich der 
Einzelprojekte (Quote 2007: 17,8 %). Die 
Erfolgschance von Frauen liegt bei TR-

fokus » Translational-Research-Programm

»  Bewilligungsquote Translational-Research-Programm (alle sieben Calls)
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Antragsanzahl

Bewilligungssumme

»  Verteilung nach Forschungsstätten

Universitäten  
77 %

FHs 5 %

Außeruniv. 
Einrichtungen  
18 %

   Eckdaten des Programms
»  Die Förderung von weiterführender bzw. orientierter Grundlagen-

forschung an der Schnittstelle zur angewandten Forschung
»  Verstärkte Nutzung wissenschaftlicher, insbesondere interdisziplinärer  

Kooperationen
»  Noch kein erwerbsorientierter Finanzierungspartner vorhanden
»  Bis zu drei Jahre Laufzeit
»  Fördersumme durchschnittlich 0,08 Mio. € p.a.

Erweiterungen des TR-Programms (2006–2008)
Das Translational-Research-Programm wurde seit 2006 in folgenden Punkten 
erweitert:
»  Förderung von Projekten an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissen-

schaft
»  Förderung von Kooperationen von WissenschafterInnen an Universitäten mit 

WissenschafterInnen an außeruniversitären Forschungsinstitutionen sowie 
Fachhochschulen.

»  Möglichkeit zur Antragstellung für klinische Forschung 
»  Einbindung von ausländischen WissenschafterInnen in ein TR-Projekt durch 

das  GastwissenschafterInnen-Programm („Translational Brainpower“),  
wobei zusätzlich 30.000 € p. a. beantragt werden können

Projekten mit über 30 % sogar leicht 
über der von Männern (28 %).

Insgesamt haben sich mehr als 70 ver-
schiedene Forschungsstätten an dem Pro-
gramm beteiligt. 77 % aller Anträge wur-
den mit Beteiligung von mehr als 20 Uni-
versitäten gestellt, 5 % der Anträge mit 
Beteiligung von sieben Fachhochschulen 
und 18 % der Anträge wurden mit Betei-
ligung von über 40  sonstigen außeruni-
versitären Einrichtungen gestellt. Die Be-
teiligung von somit  insgesamt ca. 50 ver-
schiedenen außer universitären Einrich-
tungen (23 % der Anträge) ist ein Spezifi-
kum des Programms.

Bezogen auf die Anzahl der Anträge hat 
bemerkenswerterweise die Hochschule 
für Angewandte Kunst mit 50 % die 
höchste Bewilligungsquote aller im Rah-
men von TRP vertretenen Forschungsins-
titutionen erreicht (fünf Bewilligungen 
von zehn Einreichungen). Von den Uni-
versitäten, die sich mit mehr als 70 Anträ-
gen beteiligt haben (Technische Universi-
tät Wien, Universität Wien, Medizinische 
Universität Wien, Universität für Boden-
kultur Wien, Technische Universität Graz) 
existiert eine Spanne von neun Prozent-
punkten zwischen der höchsten (BOKU 35 
%) und der geringsten Bewilligungsrate 
(TUG 26 %).  Die Bewilligungsquote  bei 
den Fachhochschulen beträgt 30 % und 
liegt durchaus im Bereich des allgemei- ©
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nen Durchschnitts. Von sonstigen auße-
runiversitären Einrichtungen, die sich mit 
mehr als zehn Anträgen am Programm be-
teiligt haben, sind ARC Seibersdorf Re-
search GmbH (38), die Österreichische 
Akademie der Wissenschaften (34) und 
Upper Austrian Research (13) zu nennen. 
UAR hat mit 38 % die höchste Bewilli-
gungsrate erreicht. Die Bewilligungsrate 
bei der ÖAW lag bei 35 % und bei ARC 
bei 18 %.

Erweiterung des Programms Seit seiner 
Gründung wurde das Programm ständig 
weiterentwickelt und flexibel den Bedin-
gungen angepasst, um so seine Attraktivi-
tät für z. B. klinische Forschung, für Fach-
hochschulen oder für die Kunst zu stei-
gern. So können nicht nur wissenschaft-
liche Vorarbeiten als Grundlagen für eine 
Projekteinreichung geltend gemacht wer-
den, sondern ebenso industrielle oder an-
dere Referenzprojekte oder analoge Akti-
vitäten im Bereich der Künste. Die jüngste 
Erweiterung ist ein Subprogramm mit 
dem Ziel, den „Brain Gain“ für das öster-
reichische Wissenschaftssystem zu unter-
stützen: Mit „Translational Brainpower“ 
können ForscherInnen aus anderen Län-
dern in Forschungsgruppen in Österreich 
intensiv eingebunden werden.

Das TR-Programm ist eines der flexi-
belsten Programme des FWF, das eine 
breite Palette an Möglichkeiten anbietet 

fokus » Translational-Research-Programm

»  Erweiterung des TR-Programms

Subprogramme beantragt bewilligt Bewilligungsrate/  
Anzahl der Anträge

Translational-Brainpower-Anträge 12 5 41,67 %

Anträge mit Bezug zur Kunst 23 6 26,09 %

Anträge mit Beteiligung von FHs 27 10 37,04 %

Anträge zur klinischen Forschung 25 6 24,00 %

» Aktuell: Die 9. Ausschreibung für das Translational Research Pro-
gramm – ursprünglich für Dezember 2008 vorgesehen – kann leider 
vorerst nicht vorgenommen werden, da die Rahmenbedingungen für 

das Budget 2009 noch nicht feststehen. BMVIT und FWF bedauern, den gut 
eingespielten Rhythmus (zwei Ausschreibungen pro Jahr) unterbrechen zu 
müssen. Der FWF wird unmittelbar nach Vorliegen des Budgets 2009 im Wege 
des FWF-Newsletters über den neuen Ausschreibungstermin informieren.

und so dazu beitragen soll, den vielfäl-
tigen Anforderungen des Wissenstrans-
fers Rechnung zu tragen.

um die Positionierung des TR-Pro-
gramms im Fördersystem zu analysieren 
und gegebenenfalls seine Ausrichtung 
und Gestaltung zu schärfen und zu opti-
mieren, werden derzeit im Auftrag des 
BMVIT beide Programme unter dem 
Dach der BRIDGE-Initiative (Translati-
onal-Research-Programm [FWF], Brü-
ckenschlagprogramm [FFG]) von 
Technopolis evaluiert. Die Ergeb-
nisse dieser Evaluierungsstudie 
sollten im Mai 2009 vorliegen und 
werden zeigen, ob und inwiefern 
das TR-Programm seinen ambiti-
ösen Zielen  gerecht wird. « [mg, 
rn]
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» Allgemeine Biologie

Christian sturmbauer, Institut 
für Zoologie, universität Graz 

(1) Seit sechs Jahren ist Christian Sturm-
bauer Professor am Institut für Zoologie 
der Karl Franzens-Universität Graz. Schon 
in der vergangenen Funktionsperiode war 
Christian Sturmbauer im Kuratorium ver-
treten. Der Institutsvorstand verfügt mit 
seiner Forschungsarbeit und dem Resul-
tat daraus (ca. 85 Publikationen in Peer-
reviewed Journals, darunter auch Beiträ-
ge in Nature und Proceedings of the 
 National Academie of Science – PNAS) 
über ein beeindruckendes Fundament für 
seine Tätigkeit im Kuratorium. Der Vater 
zweier Töchter hat vor seiner Tätigkeit an 
der Universität Graz an der Universität 
Innsbruck und an der State University of 
New York geforscht.

Ruben sommaruga, Institut für Ökologie, 
universität Innsbruck (2) Ruben Somma-

ruga leitet das Labor für Aquatische Pho-
tobiologie und Plankton-Ökologie.  Der aus 
Uruguay stammende Wissenschafter ist 
seit 1999 ao. Universitätsprofessor am 
 Institut für Ökologie der Universität Inns-
bruck und dessen stellvertretender Leiter. 
Nach einem Studium an der wissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Montevideo 
erlangte er 1993 seinen Doktortitel an der 
Universität Innsbruck und nach Stationen 
an verschiedenen Forschungseinrich-
tungen Europas, der USA und Südameri-
kas habilitierte er sich 1998 im Fach Lim-
nologie an der Universität Innsbruck. Das 
wissenschaftliche Hauptinteresse des 
 Vaters zweier Töchter ist die Plankton-
Ökologie und Photobiologie. 

umweltwissenschaften
 
Marianne Popp, Department für Che-
mische Ökologie und Ökosystemfor-
schung, universität Wien (3) Schon in 
der vergangenen Funktionsperiode war 

Marianne Popp als Referentin vertreten. 
Nach ihrem Studium der Botanik und Bio-
chemie an der Universität Wien hat sich 
Marianne Popp 1984 im Fach Pflanzen-
physiologie an der Universität Wien habili-
tiert. Seit 1994 ist Marianne Popp Profes-
sorin für Chemische Physiologie der Pflan-
zen am Department für Chemische Ökolo-
gie und Ökosystemforschung der Universi-
tät Wien, das sie auch leitet. 2006 wurde 
sie zum wirklichen Mitglied der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften 
ernannt. Bereits vor ihrer Habilitation hat 
sie an der ANU in Canberra und an der TU 
Darmstadt geforscht. Von 1987 bis 1994 
hatte sie eine C-3-Professur an der WWU 
(Münster) inne. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind Stressphysiologie der Pflanzen und 
die Anwendung von stabilen Isotopen in 
der Ökologie. 

ortrun Mittelsten scheid, Gregor-Men-
del-Institut für Molekulare Pflanzenbio-
logie (GMI),  ÖAW (4)  Frau Ortrun 

Entscheidende köpfe I

Wie schon angekündigt, werden in den kommenden  Ausgaben des FWF-info 
die ReferentInnen und StellvertreterInnen des FWF-Kuratoriums porträtiert. 
Den  Anfang macht der Fachbereich Biologie und Medizin.

1
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 Mittelsten Scheid ist Biologin mit Spezia-
lisierung in Epigenetik und Molekularbio-
logie der Pflanzen. Nach Studium und 
Promotion in Hamburg und Postdoc-Tä-
tigkeit in Ladenburg, Zürich und Basel ist 
sie seit 2007 wissenschaftliche Direktorin 
(ad interim) am Gregor-Mendel-Institut 
für Molekulare Pflanzenbiologie der 
Öster reichischen Akademie der Wissen-
schaften. Vor ihrem Wechsel nach Wien 
war sie von 1988 bis 2003 in der Schweiz 
tätig, zuerst an der ETH Zürich und dann 
am Friedrich Miescher Institute of Biome-
dical Research (FMI), Basel.

Genetik, Mikrobiologie, Biotechnologie
 
Günther Daum, Institut für Biochemie, 
Technische universität Graz (5) Günther 
Daum war schon in der vergangenen 
Funktionsperiode als Referent im Kurato-
rium des FWF tätig. Nach seinem Studi-
um an der Technischen Universität Graz 
war er als Post-Doktorand am Biozentrum 
Basel, Schweiz tätig. Es folgte eine Uni-
versitätsassistenz am Institut für Bioche-
mie der Technischen Universität Graz. 
Bevor er 1995 zum Universitätsprofessor 
ernannt wurde, war er ein Jahr lang an 
der University of California, Berkeley tä-
tig. Von 2001 bis 2003 war er Instituts-
vorstand des Instituts für Biochemie an 
der TU Graz. 

fatima ferreira, fachbereich Moleku-
lare Biologie, universität salzburg (6) 
Wie schon in der vergangenen Funktions-
periode wird auch Fatima Ferreira an der 
Arbeit des Kuratoriums mitwirken. Die in 
Brasilien geborene Wissenschafterin war 
nach einem Studium an der University of 
Uberlandia, Brazil, einigen Stationen in 
Brasilien und einem Forschungsaufent-
halt an der University of  Toronto, Canada, 
von 1990 an Research Assistant am Insti-
tut für Allgemeine und Experimentelle 
Pathologie der Universität Wien und ist 
nun an der Universität Salzburg als au-
ßerordentliche Professorin tätig.

Zellbiologie
 
Mathias Müller, Institut für Tierzucht 
und Genetik, Veterinärmedizinische 
universität Wien (7) Seit 2008 ist Mathias  
Müller Vorstand des Departments für Bio-
wissenschaften an der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien. Schon in der 
vergangenen Funktionsperiode des Kura-
toriums war Mathias Müller Referent des 
Fachbereichs im FWF-Kuratorium. Seit 
1998 hält Mathias Müller die Professur 
für Biotechnology and Molecular Gene-
tics in Veterinary Medicine. Als Sprecher 
des SFB „Jak-Stat Signalling: From Basics 
to Disease “ ist ihm die Fördertätigkeit 
des FWF auch persönlich bekannt.

Vic small, IMBA – Institut für Moleku-
lare Biotechnologie, ÖAW (8) Vic Small 
ist Senior Scientist am Institute für Mole-
kulare Biotechnologie (IMBA) der Öster-
reichischen Akademie der Wissen-
schaften. Seit 1992 hat er eine Professur 
an der Universität Salzburg inne. Sein 
Studium hat er am King´s College absol-
viert, wo er im Anschluss auch tätig war. 
Über Stationen in  Dänemark, Australien 
und den USA ist er in Österreich  gelandet. 
Vic Small hat auch schon in der ver-
gangenen Funktionsperiode im Kuratori-
um an Entscheidungen mitgewirkt.

Biochemie
  
Bernhard-Michael Mayer, Institut für 
Pharmazeutische Wissenschaften, uni-
versität Graz (9) Bernhard-Michael  Mayer 
ist Leiter des Bereichs Pharmakologie und 
Toxikologie am Institut für Pharmazeu-
tische Wissenschaften der Karl-Franzens-
Universität Graz. 1999 wurde er zum Or-
dentlichen Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie ernannt. Sein Studium 
hat er an der Karl-Franzens-Universität 
Graz absolviert. Bernhard-Michael Mayer 
war schon in der vergangenen Funktions-
periode Referent des Bereichs.
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Iain B. H. Wilson, Department 
für Chemie, universität für Bo-
denkultur (10) Iain B. H. Wilson 

ist am Department für Chemie der Uni-
versität für Bodenkultur als Assistenzpro-
fessor tätig.  Seine wissenschaftliche Lauf-
bahn hat ihn bisher über die University of 
Edinburgh, die University of Oxford und 
die University of Dundee geführt, um heu-
te an der Universität für Bodenkultur zu 
arbeiten. 2007 erhielt er den Novartis-
Preis für Chemie. Seit 1999 ist er selbst 
an FWF-Projekten erfolgreich beteiligt. 

Neurowissenschaften
  
Christine Bandtlow, sektion für Bioche-
mie, Medizinische universität Inns-
bruck (11) Christine Bandtlow ist Leiterin 
der Sektion für Neurobiochemie. Seit 
2000 ist sie Professorin am Biocenter 
 Innsbruck. Zwischen 1995 und 2000 war 
sie Oberassistentin am Brain Research  
Institute Zurich der Universität Zürich, 
Schweiz. Davor hat sie dort als For-
schungsassistentin gearbeitet. Chris tine 
Bandtlow war auch schon in der vorher-
gehenden Funktions periode des Kuratori-
ums tätig.

Reinhold schmidt, klinische Abteilung 
für allgemeine Neurologie, Medizi-

nische universität Graz (12) Reinhold 
Schmidt ist stellvertretender Vorstand der 
Universitätsklinik für Neurologie der Me-
dizinischen Universität Graz. Reinhold 
Schmidt graduierte und erhielt seine 
Facharztausbildung in Neurologie und 
Psychiatrie an der Karl-Franzens-Univer-
sität Graz. Er war Neuroimaging Fellow 
am Neurologic Institute of the State Uni-
versity of New York und Erwin-Schrödin-
ger-Stipendiat an der  School of Medicine 
at Buffalo, New York, USA. Seit 1990 ist 
er als Facharzt für Neurologie und Psy-
chiatrie tätig. Schon in der vergangenen 
Funktionsperiode war Reinhold Schmidt 
im Kura torium tätig.

klinische Medizin
  
Markus Müller, universitätsklinik für  
klinische Pharmakologie, Medizinische 
universität Wien (13) Markus Müller ist 
Internist, Professor an der Medizinischen 
Universität Wien und seit 2003 Vorstand 
der Univ.-Klinik für Klinische Pharmako-
logie am AKH Wien. Während seiner wis-
senschaftlichen Laufbahn hat er an zahl-
reichen Institutionen weltweit gelehrt und 
war längere Zeit in den USA und Schwe-
den tätig. Neben zahlreichen Auszeich-
nungen hat Markus Müller auch ein Er-
win-Schrödinger-Stipendium erhalten. 

Walter-Wolfgang fleischhacker, kli-
nische Abteilung für Biologische Psychi-
atrie, Medizinische universität Inns-
bruck (14) Wolfgang Fleischhacker ist 
Professor am Department für Psychiatrie 
und Psychotherapie Innsbruck, wo er auch 
als Leiter der Universitätsklinik für Biolo-
gische Psychiatrie fungiert. Er ist Psychia-
ter und Psychotherapeut mit Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie. Nach Abschluss sei-
nes Studiums arbeitete er in den Abtei-
lungen für Psychiatrie und Neurologie der 
Medizinischen Universität Innsbruck. 
1987 wurde ihm ein Fulbright-Stipendium 
zuerkannt, und er verbrachte 18 Monate 
am Hillside Hospital in New York. Prof. 
Fleischhacker ist Mitglied diverser Edito-
rial Boards nationaler und internationaler 
Fachzeitschriften, Mitherausgeber der 
schizophrenia section von Current Opini-
on in Psychiatry und geschäftsführender 
Herausgeber der Zeitschrift Psychiatrie 
und Psychotherapie. Wolfgang W. Fleisch-
hacker war schon in der vergangenen 
Funktionsperiode des FWF-Kuratoriums 
an Förderentscheidungen beteiligt.

Theoretische Medizin I

Gerald Höfler, Institut für Pathologie, 
Medizinische universität Graz (15) 1985 
begann Gerald Höfler seine Ausbildung 
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zum Facharzt für Medizinisch-Chemische 
Labordiagnostik an der Universitäts-Kin-
derklinik. Nach einem Erwin-Schrödin-
ger-Auslandsstipendium an der John Hop-
kins School of Medicine,  Baltimore, USA, 
war er ab 1990 Assistent am Institut für 
 Pathologie der Universität Graz.
1992 erfolgte die Verleihung der Lehrbe-
fugnis für das Fach Molekularpathologie 
an der KFU Graz. Im März 2000  erhielt er 
die Lehrbefugnis für das Fach Pathologie 
an der KFU Graz. Seit 1992 ist er als Lei-
ter des Labors für Molekulare  Diagnostik, 
seit 1994 als stellv. Leiter des Labors für 
Hämato pathologie und von 1997 bis 2006 
als Leiter des Labors für Immunhistoche-
mie aktiv. 2005 wurde Gerald Höfler zum 
Professor für Pathologie am Institut für 
Pathologie berufen, seit 2008 hat er die 
Position des Vorstands am Institut inne.
 
Hannes stockinger, Abteilung für Mole-
kulare Immunologie, Medizinische uni-
versität Wien (16) Hannes Stockinger 
war bereits die letzten drei Jahre Mitglied 
des FWF-Kuratoriums. Der wissenschaft-
liche Schwerpunkt des Professors für Mo-
lekulare Immunologie an der Medizi-
nischen Universität Wien (MUW) liegt in 
der Aufklärung der Struktur und Funkti-
onsweise von Oberflächenrezeptoren hu-
maner Immunzellen, um abnorme und 

unerwünschte Immunreaktionen bei im-
munologischen Krankheiten (wie Arterio-
sklerose, Autoimmunerkrankungen, Aller-
gien) zu korrigieren. Die Forschungser-
gebnisse wurden in etwa 140 Publikati-
onen in wissenschaftlichen Zeitschriften, 
darunter Topzeitschriften wie Science, 
Cell, Nature Methods, publiziert. Hannes 
Stockinger ist auch Mitglied von Vor-
standsgremien mehrerer internationaler 
und nationaler wissenschaftlicher Gesell-
schaften und Organisationen. Weitere 
 Erfahrung bringt er in der postgraduellen 
und postpromotienellen Ausbildung an 
Universitäten durch den Aufbau und die 
Leitung der Doktoratsstudien an der 
MUW als Curriculumdirektor ein.
 
Theoretische Medizin II
 
Reinhold Erben, Institut für Pathophysio-
logie, Veterinärmedizinische universität 
Wien (17) Seit 2006 arbeitet Reinhold 
 Erben als Professor für Pathophysiologie an 
der Veterinärmedizinischen  Universität 
Wien, wo er schon davor zwei Jahre lang 
als Gastprofessor tätig war. An der Ludwig-
Maximilians- Universität München wurde er 
seit 1994 kontinuierlich von der Deutschen 
Forschungsgesellschaft gefördert und ar-
beitet seit 2004 auch als Gutachter der 
DFG. Von Januar 2005 bis November 2006 

war Reinhold Erben darüber hinaus Spre-
cher des Graduiertenkollegs „Funktionale 
Genomforschung  in der Tiermedizin an der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen“.

Maria sibilia, Institut für krebsforschung, 
Medizinische universität Wien (18) Nach 
ihrem Biologie-Studium an der Universität 
Pavia, war Maria Sibilia zuerst als Postdoc/
Staff Scientist am Institut für Molekulare 
Pathologie (IMP) tätig bevor sie 1999 als 
Universitätsassistentin an die Medizi-
nischen Universität wechselte. 2002 habili-
tierte sie in Molekularbiologie und Genetik. 
Seit April 2007 ist Maria  Sibilia Professorin 
und Leiterin der Forschungseinheit für zel-
luläre und molekulare Tumorbiologie am 
Institut für Krebsforschung.
Sie wurde für ihre Arbeiten im Bereich 
der Krebsforschung mehrfach ausge-
zeichnet, unter anderem 2003 mit dem 
Otto-Kraupp-Preis für die beste medizi-
nische Habilita tion in Österreich und 
2005 von Seiten der Akademie der Wis-
senschaften (ÖAW) mit dem Alois-Sonn-
leitner-Preis. Neben ihrer aktiven wissen-
schaftlichen Arbeit ist sie mit der univer-
sitären Lehre von PhD-StudentInnen an 
der MUW betraut. Seit Juni 2007 ist sie 
S p re c h e r i n  d e s  D o k t o ra t s k o l l e g s  
„Inflammation and Immunity“. « [ad, ms]

16 18

14
12

10

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-
torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-
torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-
torium 2008 FWF Kuratorium 2008

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 

Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF 

Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 

2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-

um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-

torium 2008 FWF Kuratorium 2008

FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori-um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura-torium 2008 FWF Kuratorium 2008



»fWf info6720

fokus » Schwerpunkt-Programme 2008

» Die neu bewilligten sfBs und 
NfNs Am 24. November 2008 
entschied das Kuratorium des 

FWF in der November-Vergabesitzung, 
vier neue Schwerpunkt-Programme zu be-
willigen. Die erfolgreichen Anträge stam-
men aus so unterschiedlichen Gebieten 
wie der Altertumsforschung, den Politik-
wissenschaften, der Gentechnik und der 
Quantenphysik. Diese Entscheidung ist 
auch als deutlich wahrnehmbares Zeichen 
für die Förderung der Profil- und Schwer-
punktbildung im Bereich der Grund-
lagenforschung an den österreichischen 
 Universitäten zu verstehen. Mit den neu 
 bewilligten Mitteln in der Höhe von 14,6 
Mio. € können projektbezogen rund 100 
Arbeitsplätze pro Jahr für höchst qualifi-
zierte, wissenschaftlich tätige, größten-
teils junge Personen geschaffen werden.
Unter SFBs sind Zentren der Spitzenfor-
schung zu verstehen, die nach internatio-
nalem Maßstab außerordentlich leistungs-
fähige, eng vernetzte  Forschungsvorhaben 
an einem Standort verfolgen und die die 
interdisziplinäre, langfristig angelegte 
Bearbeitung aufwendiger Forschungs-
themen zum Gegenstand haben. Unter 
NFNs sind Forschungsvorhaben zu ver-
stehen, die die Förderung der Schwer-
punktbildungen in der wissenschaftlichen 
Forschung, in der Regel durch den  Aufbau 

von landesweiten Forschungsnetzwerken, 
zur fächerübergreifenden, arbeitsteiligen 
und mittelfristig angelegten Bearbeitung 
größerer Forschungsvorhaben zum Ge-
genstand haben. 
Neben den vier Neubewilligungen wur-
den zwei Nationale Forschungsnetzwerke 
S96 („Analytic Combinatories and Proba-
bilistic Number Theory“, Koordinator: 
 Michael Drmota) und S97 („Interface 
Controlled and Functionalised Organic 
Films“, Koordinator: Helmut Sitter) um 
weitere vier Jahre verlängert. Diese Ver-
längerungen weisen eine Bewilligungs-
summe von 5,2 Mio. € auf. 

Die neu bewilligten Dk-plus Im Rahmen 
der 20. Kuratoriumssitzung wurden drei 
neue Doktoratskollegs Plus (DK-plus) 
bewilligt.  Die erfolgreichen Anträge stam-
men von der Technischen Universität 
Wien und von den Max F. Perutz Labora-
tories vom Vienna Campus Biocenter. Mit 
den drei neuen DK-plus erhöht sich die 
Anzahl der Doktoratskollegs auf insge-
samt 18 Top-Ausbildungsprogramme. 
Doktoratskollegs Plus stehen für eine 
hoch qualitative, strukturierte Doktoran-
dInnenausbildung im Sinne internationa-
ler Standards entsprechender PhD-Pro-
gramme. Sie sind in erster Linie ein In-
strument der Qualitätssicherung in der 

DoktorandInnen ausbildung. Das Pro-
gramm DK-plus  unterstützt bestehende 
Forschungspotenziale im Sinn von „Stär-
ken stärken“ – eine der strategischen 
Zielsetzungen des FWF, wobei das Prin-
zip „Ausbildung durch Spitzenforschung“ 
eine konkrete Ausprägung erfährt. DK-
plus stärken die wissenschaftlichen Hu-
manressourcen im  Bereich der Grundla-
genforschung. 
Neben den drei Neubewilligungen wurde 
ein bereits erfolgreich laufendes Dokto-
ratskolleg an der Karl-Franzens-Universi-
tät Graz und der Technischen Universität 
Graz als DK-plus-Initiative um weitere drei 
Jahre verlängert. Für die Verlängerung des 
Doktoratskollegs Plus W1203  „Hadronen 
im Vakuum“ (Sprecher: Christof Gattrin-
ger) wurden 0,82 Mio. € bewilligt. 
Insgesamt investiert der FWF etwas mehr 
als 20 % seines Fördervolumens in 
 thematisch offen angelegte Schwerpunkt-
Programme. Die restlichen Fördergelder, 
die zum größten Teil auf Basis von Einzel-
projekten und Personenförderung an 
 individuelle ForscherInnen vergeben 
 werden, bilden eine unabdingbare Basis für 
die Entwicklung solcher Schwerpunktset-
zungen, wie sie nun vom FWF  bewilligt wur-
den. Nur wenn diese Basis entsprechend 
breit ist, können Großprojekte mit hohem 
wissenschaftlichen Anspruch entstehen.  »

schwerpunkt-Programme 2008:  
eine große Bandbreite an Themen

Eine solide Basis ist die Voraussetzung für Großprojekte mit hohem  
wissenschaftlichen Anspruch. Mit den Bewilligungen im Bereich  
Schwerpunkt-Programme und einer großen Themenvielfalt zeigt die  
österreichische Scientific Community, wie vielfältig und gut sie arbeitet.
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fokus »  Scherpunkt-Programme 2008

DIE NEU BEWILLIGTEN SCHWERPUNKT-PROGRAMME ERöFFNEN NEUE  
HORIZONTE IN DER öSTERREICHISCHEN FORSCHUNGSLANDSCHAFT.

schwerpunkt-Programme 2008:  
eine große Bandbreite an Themen
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» Neu bewilligte Dk-plus
» W1219-N14 „Water Ressource 
systems“ – einzurichten an der 

Technischen universität Wien; spre-
cher: Günter Blöschl (Technische uni-
versität Wien) Einerseits wird die Rolle 
des Menschen in wasserwirtschaftlichen 
Systemen durch ihre Nutzung und Verun-
reinigung besonders deutlich. Anderer-
seits führen Hochwässer oder Dürren zur 
 Gefährdung des Menschen. Die Bewirt-
schaftung von Wasservorkommen ist 
 unerlässlich, dazu braucht es ein Ver-
ständnis der Prozesse und eine Vernet-
zung der Disziplinen. Die am DK-plus 
 beteiligten Disziplinen sind: Hydrologie, 
Hydrogeologie, Wassergütewirtschaft, 
aquatische Mikrobiologie, Baumechanik, 
Ressourcenmanagement und Fernerkun-
dung. Das bessere Verständnis von kom-
plexen wasserwirtschaftlichen Systemen, 
und damit die genauere Vorhersage der 
zukünftigen Quantität und Qualität der 
Wasserressourcen ist das Ziel des DK-

plus. Aus der Per-
spektive der Aus-
b i ldung besteht 
das Ziel des DK-
p lus  da r in ,  e in 
 exzellentes Aus-
bildungs pro gramm  
anzubieten, das es 

den AbsolventInnen ermöglicht, quantita-
tive Vorhersagen der Systemdynamik zu 
erstellen und diese zu bewerten. Im Zen-
trum des Interesses steht die Wechselwir-
kung zwischen physikalischen, che-
mischen und biologischen Prozessen in 
Grundwasserkörpern und in Einzugs-
gebieten. Ziel ist es, eine Atmosphäre der 
intellektuellen Stimulation zu schaffen. 
Dabei spielt ein strukturiertes Betreu-
ungs- und Mentoringprogramm aus re-
gelmäßigem Mentoring im Zweier ge-
spräch, Mitbetreuung durch ein oder zwei 
anerkannte WissenschafterInnen aus dem 
Ausland, regelmäßige Berichte, Lernen 
an der Ausarbeitung von Zeitschriftenpu-
blikationen sowie ein Schwerpunkt auf 
Lernen in der und durch die Gruppe eine 
große Rolle. Das Qualifikationsprofil der 
AbsolventInnen dieses DK-plus bereitet 
sie ausgezeichnet darauf vor, komplexe 
wasserwirtschaftl iche Systeme, ein-
schließlich menschlicher Eingriffe, zu 
verstehen. 

» W1220-B09 „Molecular Mechanisms 
of Cell signaling“ – einzurichten an den 
Max f. Perutz Laboratories; sprecherin: 
Manuela Baccarini (Max f. Perutz Labo-
ratories) Um zu überleben, sich zu ver-
mehren und zu differenzieren, haben Zel-
len die Fähigkeit entwickelt, Signale zu 

empfangen und zu 
reagieren. Wenn 
diese Signalüber-
t r a g u n g  f e h l -
schlägt, ist der ge-
samte Organismus 
g e f ä h r d e t .  D a s 
 geplante Dokto-
rats kolleg konzentriert sich auf zwei we-
sentliche Fragestellungen: Erstens geht 
es um die Rolle von Modifikationen und 
Komplexbildungen beim Aufbau und bei 
der Regulation von Signalnetzwerken, 
zweitens um molekulare Wechselbezie-
hungen zwischen Signalnetzwerken, die 
unterschiedliche, aber koordinierte Pro-
zesse wie Zellvermehrung, Zelldifferen-
zierung, Stress oder Entzündung regulie-
ren. Für die Ausbildung sind folgende 
Punkte von zentraler Bedeutung: die Se-
lektion von DissertantInnen und Betreue-
rInnen; die Kombination von hervorra-
gender Spezialausbildung in der Signal-
transduktions-Forschung mit einer multi-
disziplinären Ausbildung durch Koopera-
tion mit dem Vienna Biocenter PhD-Pro-
gramm; eine flexible, maßgeschneiderte 
Ausbildung im MFPL und an auslän-
dischen Instituten; eine fundierte Ausbil-
dung in Kommunikation und Manage-
ment; die Anleitung und Unterstützung 
durch mindestens drei Wissenschafte- ©
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rInnen; die gezielte Förderung der Inter-
aktion von StudentInnen mit internationa-
len WissenschafterInnen und KollegInnen 
in ihrem Fachgebiet; die Schaffung einer 
gemeinsamen Identität und die Förde-
rung der Zusammenarbeit durch regel-
mäßige Veranstaltungen für StudentInnen 
und BetreuerInnen. Die Expertise der teil-
nehmenden ForscherInnen sowie die mul-
tidisziplinären Kooperationen mit lokalen, 
nationalen und internationalen Program-
men und Instituten werden die wissen-
schaftliche Entwicklung der StudentInnen 
maßgeblich fördern und ihre Karri -
erechancen im internationalen Vergleich 
wesentlich erhöhen.

» W1221-B03 „structure and  Interaction 
of  Biological Macro molecules“ – einzu-
richten am  MfPL/ IMP/IMBA, sprecher: 
Tim skern (Max f. Perutz Laboratories) 
Die Untersuchung des Themas „Struktur 
und Interaktion biologischer Makromole-
küle“ umfasst die Behandlung von zentra-

len Fragen moder-
ner  molekularer 
und zellulärer Bio-
logie, die mit lei-
s t u n g s f ä h i g e n 
Techniken unter-
sucht werden. Stu-
dentInnen werden 

damit vertraut gemacht, ein biologisches 
Problem strukturell zu lösen und dafür 
die besten Ansätze auszuwählen. Die the-
oretische und praktische Ausbildung legt 
besonderes Augenmerk auf die Bedeu-
tung der Interaktionen zwischen Makro-
molekülen. Die im DK-plus durchge-
führten Projekte spannen einen Bogen 
von der Rolle der Faltung in makromole-
kularen Interaktionen über die Bedeutung 
von Wechselwirkungen für die Funktion 
bis hin zu den Konsequenzen der Protein-
Protein-Erkennung in infektiösen Patho-
genen. Die wissenschaftliche Entwicklung 
der beteiligten StudentInnen wird beson-
ders durch den interdisziplinären Ansatz 
und das Umfeld des Vienna Biocenter 
Campus bestimmt. Vorlesungen und Se-
minare, Besuche in kollaborierenden 
 Laboratorien, die Organisation eines in-
ternationalen Workshops und die Teilnah-
me an internationalen Kongressen wird 
die Entwicklung der StudentInnen för-
dern und erweitern. Kurse in der Entwick-
lung von Fähigkeiten wie dem Schreiben 
von Publikationen und Förderanträgen, 
von Präsentationstechniken, Kompetenz 
in ethischen Fragen, Projektmanagement, 
Genderawareness und Karriereplanung 
runden die Ausbildung der StudentInnen 
ab. Das DK-plus wird AbsolventInnen her-
vorbringen, die mit vielen wissenschaft-

l i c h e n  M e t h o d e n  v e r t r a u t  s i n d , 
wissenschaftliche  Probleme mit intellek-
tueller Strenge zu analysieren vermögen 
und die analytische Fähigkeit besitzen, in 
Zukunft unerwartete Entdeckungen zu 
machen. 

Neu bewilligte NfNs
» s108-G02 „‘Imperium’ and ‘officium’: 
Comparative studies in Ancient Bureau-
cracy and officialdom“ – getragen von 
der universität Wien, koordinator: 

 M i c h a e l   J u r s a 
(universität Wien) 
Das NFN unter-
sucht Aspekte der 
offiziellen Admini-
stration mehrerer 
„ Imper i en”  des 
Nahen Ostens und 
des östlichen Mit-

telmeerraums zwischen dem 1. Jhdt. v. 
Chr. und dem Ende des 1. Jhdt. n. Chr. Es 
handelt sich um das neuassyrische und 
das neubabylonische Reich, das Achäme-
nidenreich, das Imperium Romanum (in 
Ägypten und Kleinasien) und das entste-
hende islamische Großreich in Ägypten. 
Untersuchungen von Verwaltungsabläu-
fen werden mit Studien zur Herkunft 
und zum sozialen und ökonomischen 
Hintergrund der Beamten  verbunden. »
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Individuelle  und kollektive 
Identitätsbildung, das Selbstbild 
der Beamten  sowie die Basis ih-

rer Loyalität gegenüber Vorgesetzten 
bzw. gegenüber dem „System” werden 
untersucht. Das NFN strebt über die 
Grenzen der eigentlichen Verwaltungsge-
schichte hinaus eine Untersuchung büro-
kratischer Mentalitäten an. Übergeord-
nete Fragestellungen bzw. Ziele sind er-
stens das Problem einer möglichen (Teil-)
Substitution traditioneller Herrschafts-
formen durch bürokratische Strukturen, 
zweitens die Frage nach der Natur antiker 
„Imperien” (auf der Basis des Wechsel-
spiels zwischen ideologischem Überbau 
und administrativer Praxis) und schließ-
lich das Bestreben,  einen Dialog zwischen 
der Alten Geschichte, der Epigrafik, der 
Papyrologie (einschließlich der Ara-
bischen Papyrologie) und der Assyriolo-
gie anzuregen.  Dabei kann das NFN auf 
Stärken der  österreichischen akade-
mischen Landschaft bauen: Diese Diszi-
plinen sind durch Forschergruppen ver-
treten, denen das Bestreben, philolo-
gische Grundlagenforschung mit histo-
rischer Synthese zu verbinden, gemein-
sam ist. 

» s109-G11 „The Austrian National Elec-
t ion  study“  –  getragen  von  der 

universität  Inns-
bruck, koordina-
tor: fritz Plasser, 
universität Inns-
b r u c k  W a h l e n 
 stellen  einen ent-
scheidenden Zeit-
punkt in liberalen 

Demokratien dar. In den meisten eta-
blierten Demokratien wird dieser Bedeu-
tung mit spezifischen, wissenschaftlichen 
Forschungsprogrammen, den nationalen 
Wahlstudien, Rechnung getragen. Diese 
Programme ermöglichen die Sammlung 
von Daten und die Durchführung von 
Analysen. Damit wird das Verständnis für 
Wahlen und somit für das Funktionieren 
von demokratischer Politik erfasst. In 
 Österreich gibt es noch kein solches 
Wahlforschungsprogramm. Das vorlie-
gende NFN wird den Aufbau einer Studie 
vornehmen, diese anlässlich der nächsten 
Nationalratswahl exemplarisch umsetzen 
und ihre Institutionalisierung – nach Aus-
laufen des NFN – ermöglichen. Das NFN 
plant, eine umfassende sozialwissen-
schaftliche Analyse der nächsten öster-
reichischen Nationalratswahlen sowie die 
Datenbasis und -analyse auch auf ältere 
Wahlen anzuwenden. Neben der Analyse 
von WählerInnen und politischen Parteien 
wird auch die Medienberichterstattung 

und die Dynamik des Wahlkampfes im 
Rahmen eines integrierten Studiendesigns  
analysiert. Im Rahmen des NFN werden 
verschiedene Perspektiven der Wahlfor-
schung bereits im Konzeptionsstadium 
integriert. Das ermöglicht die Generie-
rung erheblichen Zusatznutzens gegen-
über isolierter Forschung zu Wahlen und 
politischem Wettbewerb. 

Neu bewilligte sfBs
» f37-B11 „fusarium metabolites and 
Detoxification Reaction“ – einzurichten 
an der universität für Bodenkultur 
Wien; sprecher: Gerhard Adam (Boku 
Wien) Viele pflanzenpathogene Pilze 
können auf befallenen Wirtspflanzen to-
xische Sekundärmetaboliten bilden. Im 
Mittelpunkt bisheriger Forschungen stan-
den  jene Substanzen, die in Getreide und 
 daraus hergestellten Lebens- und Futter-
mitteln in für Mensch und Tier gesund-
heitsgefährdenden Mengen vorkommen. 
Pilze der Gattung Fusarium sind in Euro-
pa die wichtigsten 
Mykotoxin-Produ-
zenten.  Sie ver-
ursachen Ähren-
bleiche bei Wei-
zen und anderen 
Getreide arten so-
wie Kolbenfäule ©
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bei Mais. In den genetischen Ressourcen 
und im Zuchtmaterial sind nur polygen 
vererbte, quantitative Unterschiede vor-
handen. Die molekulare Basis von Chro-
mosomenabschnitten, die zu erhöhter 
Fusarium-Resistenz beitragen, ist weit-
gehend unbekannt. Ziel des Projekts ist 
es, durch ein verbessertes Verständnis 
der Rolle von Pilzmetaboliten in der Aus-
bildung von Pflanzenkrankheiten zu 
einem verbesserten Verständnis von Re-
sistenz-Komponenten in der Pflanze zu 
kommen. Mit Hilfe moderner Methoden 
der Genom- und Metabolom-Forschung 
soll Pflanzenzüchtung von einer rein em-
pirischen zu einer auf dem Verständnis 
molekularer Vorgänge basierenden Wis-
senschaft werden. Dies sollte es erleich-
tern, Fusarium-resistente Getreidesorten 
mit niedrigem Mykotoxingehalt zu züch-
ten. Der interdisziplinäre Ansatz, der For-
scherInnen aus Gebieten wie Bioinforma-
tik, funktionelle Pilzgenomik, Genomana-
lyse von Modell- und Nutzpflanzen bis 
zur Pflanzenzüchtung gemeinsam an 
einem Strang ziehen lässt, ist ein Allein-
stellungsmerkmal des Projektes.

» f40-N16 „foundations and Applica-
tions of Quantum science“ – einzurich-
ten an der universität Innsbruck;  Rainer 
Blatt  (universi tät  Innsbruck)  Die 

 Forschung im Rah-
men des beantrag-
ten SFBs umfasst 
theoretische und 
e x p e r i m e n t e l l e 
Untersuchungen 
auf dem Gebiet der 
Quantenoptik und 

Quanteninformation.  Auf solider Basis 
eigens erarbeiteter, schon vorhandener 
 Ergebnisse werden spezifische Unter-
suchungen vorgenommen. Das Ziel des 
Forschungsprogramms ist die fokussierte 
und kollaborative Forschung zu funda-
mentalen Fragen 
der Quantenin-
formation, zur 
Quantenoptik mit 
Atomen und Pho-
tonen sowie zu 
d e r e n  A n w e n -
dungen für Re-
chenprobleme, die 
Kommunikation und 
für die Metrologie. Da-
rüber hinaus ist ein generelles Ziel des 
SFBs, die Untersuchungen mehr und 
mehr in Richtung der „quanten-klas-
sischen“ Grenze zu führen. Während die 
Gesetze der klassischen Physik das Ver-
halten großer Systeme bekanntlich be-
schreiben, ist es immer noch weitgehend 

unbekannt und kaum untersucht, wo und 
wie der Übergang von quantenmecha-
nisch zur klassisch zu beschreibenden 
Welt auftaucht. Zunehmend komplexe 
Sys teme bieten eine große Vielfalt von 
neuen Phänomenen und Eigenschaften, 
die für die Lösung technischer Fragen 
und Probleme eingesetzt werden können. 
Das theoretische  Verständnis und die 
 experimentelle Beherrschung von klei-
nen und mesoskopischen Quantensys-
temen kann dann verwendet werden für 
die  Simulation von Systemen, die mit 
 klassischen Rechnern nicht mehr zu 
 bewältigen sind. « [stb, sh]
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» In einer am Donnerstag, dem 
27. November 2008, an der Uni-
versität für  Bodenkultur abgehal-

tenen Gründungsversammlung wurden 
die Statuten des Trägervereins für die 
Agentur für wissenschaftliche Integrität 
beschlossen. Damit ist die formale Grün-

dung dieser neuen, unabhängigen Insti-
tution vollzogen. Die Agentur für wissen-
schaftliche Integrität wurde als ein Verein 
nach dem öster reichischen Vereinsgesetz 
gegründet. Gründungsmitglieder sind 
zwölf österreichische Universitäten, die 
Akademie der Wissenschaften sowie der 
Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und 
Te c h n o l o g i e f o n d s  ( W W T F ) ,  d a s 
I.S.T.-Austria und der FWF. 

ordentliche Mitglieder des Trägerver-
eins können Universitäten und Hochschu-
len, Forschungsförderungsorganisationen 
sowie andere Trägerorganisationen wis-
senschaftlicher Forschung sein. Schon 
wenige Stunden nach Bekanntgabe der 

Gründung der Agentur hat die Medizi-
nische Universität Innsbruck ihren Bei-
tritt angemeldet. Mit der Gründung des 
Vereins kommt zum Ausdruck, dass die 
Einrichtung der Agentur für wissenschaft-
liche Integrität dem Prinzip „Fähigkeit 
zur Selbstreinigung“ folgt. 

Der Agentur kommt die Aufgabe zu, 
Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhal-
tens in Österreich auf professionelle Wei-
se nachzugehen und auf Grundlage der 
von ihr angestellten Untersuchung zu 
 bewerten. Diese Aufgabe wird durch ein 
unabhängiges, mit hochkarätigen Wissen-
schafterInnen aus dem Ausland besetztes 
Gremium wahrgenommen werden. Dieses 
Gremium ist die „Kommission für wissen-
schaftliche Integrität“. 

Die Mitglieder der kommission werden 
von der Generalversammlung des Vereins 
auf Vorschlag des österreichischen Wis-
senschaftsrats für zwei Jahre bestellt. Ins-
gesamt wird die Kommission aus sechs 

Personen bestehen, die die wissenschaft-
lichen Hauptrichtungen (Geisteswissen-
schaften, Sozialwissenschaften, Life Sci-
ences, Medizin, Naturwissenschaften und 
Technik) abdecken werden. Zusätzlich 
wird die Kommission über ein beratendes 
Mitgl ied mit  Kompetenz im öster-

reichischen Recht verfügen. Im Zuge der 
Vereinsgründung wurde eine Liste hoch-
rangiger ausländischer Wissenschafte-
rInnen auf Vorschlag des Wissenschafts-
rats beschlossen, die zur Mitarbeit in der 
Kommission eingeladen werden. 

Der Vorstand des Trägervereins der 
Agentur für wissenschaftliche Integrität 
bes teh t  aus  fo lgenden  Personen : 
 Christoph Badelt (Wirtschaftsuniversität 
Wien), Christoph Kratky (FWF, Vorsitzen-
der des Vereins), Peter Schuster (Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften), 
Josef Smolle (Medizinische Universität 
Graz), Georg Winckler (Universität Wien, 
Stellvertretender Vorsitzender).

Schlüsselakteure der österreichischen Scientific Community  
einigen sich auf die Konstruktion der einzurichtenden  
Agentur für wissenschaftliche Integrität.

Agentur für wissenschaftliche  
Integrität aus der Taufe gehoben
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Die Agentur wird über eine Geschäfts-
stelle verfügen, die die Kommission bei 
ihrer Tätigkeit unterstützen wird. Kern-
aufgabe der Geschäftsstelle wird es sein, 
die an die Kommission herangetragenen 
Fälle zur Entscheidung vorzubereiten. 

Die Agentur für wissenschaftliche Inte-
grität ist weder eine Entscheidungsinstanz 
noch eine rechtssprechende Organisations-
einheit. Ihr kommt die Aufgabe zu, eine 
neutrale und sachorientierte Plattform zu 
bieten, um (vermeintlichen) Fällen wissen-

schaftlichen Fehlverhaltens objektiv auf den 
Grund gehen zu können. Betroffene Per-
sonen und Institutionen erhalten die Chan-
ce, diese neue und unabhängige Ressource 
zu nutzen, um eine unvoreingenommene, 
kompetente Auskunft zu erhalten, wie ein 
vorgelegter Fall eines allfälligen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens zu beurteilen 
ist. Die normative Kraft der Kommissions-
arbeit soll aus der vorbehaltlosen, sachori-
entierten Prüfung von Verdachtsfällen 
 resultieren und sie zu einer wichtigen Ori-
entierungsgröße für wissenschaftliche Inte-
grität in Österreich werden lassen. 

Die Gründung der Agentur für wissen-
schaftliche Integrität zeigt exemplarisch, 

dass Initiativen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Wissenschaft 
und Forschung sehr wohl „bottom up” zu-
stande kommen können. Voraussetzung 
dafür ist ein ausgeprägtes Problem-
bewusstsein bei allen Beteiligten und ein 
Grundkonsens, dass die Fähigkeit zur 
Selbstreinigung ein tragfähiges Funda-
ment der Scientific Community ist. 

Österreich hatte im Bereich der Bekämp-
fung wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
deutlich wahrnehmbare Strukturdefizite. 

Die nunmehr erfolgte Gründung der Agen-
tur für wissenschaftliche Integrität soll 
deutliche Verbesserungen bringen. Sei-
tens der Wissenschaftspolitik wurde der 
Bedeutung dieses Schrittes durch die Auf-
nahme in das unlängst präsentierte Regie-
rungsprogramm entsprochen. « [stb] 

» Liste der Institutionen, die an der Gründungsversammlung der 
Agentur für wissenschaftliche Integrität teilgenommen haben: 

»  Universität Wien
»  Medizinische Universität Wien
»  Medizinische Universität Graz
»  Universität Salzburg
»  Technische Universität Graz
»  Montanuniversität Leoben
»  Universität für Bodenkultur
»  Veterinärmedizinische  

Universität Wien
»  Wirtschaftsuniversität Wien
»  Universität für angewandte  

Kunst Wien

»  Universität für Musik und  
darstellende Kunst Graz

»  Akademie der bildenden  
Künste Wien

»  österreichische Akademie  
der Wissenschaften

»  Fonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung (FWF)

»  Wiener Wissenschafts-,  
Forschungs- und Technologie-
fonds (WWTF)

»  I.S.T.-Austria
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» firnberg- und Richter-Pro-
gramm: Resultate der Herbst-
vergabe 2008 Im dritten Jahr der 

 gemeinsamen Vergabe der Hertha-Firn-
berg- und Elise-Richter-Stellen konnten 
in der FWF-Kuratoriumssitzung Ende No-
vember insgesamt vierzehn Stellen verge-
ben werden. Acht junge Forscherinnen 
am Beginn ihrer wissenschaftlichen Kar-
riere haben eine Hertha-Firnberg-Stelle 
bekommen (durchschnittliches Alter: 31,6 
Jahre), davon fünf im Bereich Biologie 
und Medizin, zwei im Bereich Naturwis-
senschaft und Technik und eine im Be-
reich Geistes- und Sozialwissenschaften. 
An der Universität Wien werden folgende 
zwei Forscherinnen ihr Hertha-Firnberg- 
Projekt durchführen: katharina REBAY, 
Körper und Identitäten der späten Urge-
schichte Mitteleuropas; Rada Maria 
WEIsHÄuPL, Nichtlineare Schrödinger 
Gleichung: Simulation und Anwendung. 
An der Universität Graz gibt es ebenfalls 
zwei Projekte: sabrina BÜTTNER, Unter-
suchungen zum molekularen Mechanis-
mus von Parkinson; Brigitte PERTsCHY, 
Prp43 und G-patch-Proteine in der Riboso-
menbiogenese. Jeweils ein Projekt ging an 
die Technische Universität Wien: Alma del 
Carmen fERNANDEZ GoNZALEZ, Fa-
serlasern für die Kontrolle und Manipulati-
on von Molekülen; an die Universität für 
Bodenkultur, Wien: Marcela VAN Loo, 
Einfluss der Bewirtschaftung von Pappel-
Gesellschaften; an die Universität Salz-
burg: Nicole WoPfNER, Immunologische 
Charakterisierung des Amb-a-1-Allergens; 
und ein Projekt an die Medizinische Uni-
versität Wien: sonja ZEHETMAYER,  Wie-
derholte Signifikanztests bei Kontrolle der 
False Discovery Rate.

Das Elise-Richter-Programm für erfah-
renere Forscherinnen, die durch dieses 
Programm habilitieren (oder sich gleich-

wertig qualifizieren) sollen, bietet ab nun 
die Möglichkeit zur Karriereentwicklung 
für sechs weitere Wissenschafterinnen: 
drei aus dem Bereich Geistes- und Sozial-
wissenschaften und drei aus dem Bereich 
Naturwissenschaften und Technik. Das 
Durchschnittsalter der Antragstellerinnen 
ist 36 Jahre: Anna Josefa BABkA, Not-
wendige Verschränkungen oder Postcolo-
nial-Queer und Johanna  MICHoR, Lang-
zeitverhalten von Solitongleichungen, 
Universität  Wien; karin  fACkLER,  
R-Spektroskopie zum Nachweis von Holz-
abbau durch Pilze, Technische Universi-
tät Wien; Daniela kLoo, Wie können wir 
unsere Denkweise ändern? und Ana 
 sokoLoVA, Kompositionalität in der ko-
algebraischen Prozesstheorie, Universität 
Salzburg; ulrike TIsCHLER-HofER, 
 Erbe Verdrängen. Das Beispiel Thrakien, 
Universität Graz

Heuer wurden insgesamt 75 Anträge 
entschieden, davon 40 Hertha-Firnberg- 
und 35 Elise-Richter-Anträge. Im Hertha-
Firnberg-Programm konnten von zwölf 
eingelangten Anträgen in den Geistes- 
und  Sozialwissenschaften einer bewilligt, 
im Bereich Biologie und Medizin von 20 
 eingegangenen Anträgen sieben positiv 
entschieden werden, und von acht Anträ-
gen aus dem Bereich Naturwissen-
schaften und Technik waren fünf erfolg-
reich. Im Elise-Richter-Programm wurden 
von 13 geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Anträgen sechs bewilligt, im 
 Bereich Biologie und Medizin vier von 15 
und von naturwissenschaftlich-tech-
nischen Anträgen drei von sieben. 
Daraus geht hervor, dass die in den Be-
reichen Naturwissenschaft und Technik 
eingereichten Projekte im Förderjahr 
2008 am erfolgreichsten in den Frauen-
förderungsprogrammen partizipiert ha-
ben. Insgesamt bilanzieren die beiden 

Programme in diesem Jahr mit jeweils 13 
bzw. zusammen 26 vergebenen Stellen an 
hochmotivierte und exzellente Wissen-
schafterinnen in Österreich, die in den 
nächsten Wochen bzw. Monaten mit ih-
ren Forschungsarbeiten beginnen wer-
den. Für eine ausführliche Darstellung 
der erfolgreichen Projekte verweisen wir 
auf die nächste Ausgabe des FWF-info, 
eine detaillierte Bilanz wird sich im Jah-
resbericht 2008 wiederfinden. Das Poten-
zial für die Stellen der nächsten Vergabe 
im Juni 2009 wird der FWF aus den bis 
12. Dezember 2008 eingegangenen An-
trägen für die aktuelle Ausschreibung  der 
nächsten Runde des Karriereentwick-
lungsprogramms für Wissenschafterinnen 
schöpfen. « [bz, sume, ad]

fokus » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

karriereentwicklung für 
Wissenschafterinnen 2008

»  Vergabe  
November 2008

Hertha-Firnberg- 
Preisträgerinnen
» Sabrina BÜTTNER
»  Alma del Carmen  

FERNANDEZ GONZALEZ
» Brigitte PERTSCHY
» Katharina REBAY
» Marcela VAN LOO
» Rada Maria WEISHÄUPL
» Nicole WOPFNER
» Sonja ZEHETMAYER

Elise-Richter-Preisträgerinnen
» Anna Josefa BABKA
» Karin FACKLER
» Daniela KLOO
» Johanna MICHOR
» Ana SOKOLOVA
» Ulrike TISCHLER-HOFER
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» Im Rahmen der Erneuerung des 
bisher bestehenden Abkommens 
sollen bilaterale kooperative Pro-

jektanträge von forscherInnen aus Öster-
reich und Großbritannien im Bereich der 
sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
ermöglicht und weiter vereinfacht wer-
den. Grundsätzlich ist die Beantragung 
eines Joint Project nur sinnvoll, wenn die 
beiden nationalen Projektteile eng inein-
ander greifen, sodass der eine ohne den 
anderen nicht durchgeführt werden kann. 
Es wird erwartet, dass beide Seiten einen 
maßgeblichen wissenschaftlichen Beitrag 
zum gemeinsamen Projekt leisten. Für lo-
sere Formen der internationalen Koope-
ration (wissenschaftlicher Austausch, 
 Arbeitsbesuche etc.) ist es ausreichend, 
im Rahmen eines FWF-Einzelprojekts ei-
nen internationalen Kooperationspartner 
vorzusehen. 

Zu den Neuerungen bzw. Vereinfa-
chungen im Vergleich zum bisherigen 
Verfahren zählen 1. die Abschaffung von 
Einreichfristen, zukünftig können Anträge 
jederzeit gestellt werden, und 2. die 

 Anwendung des Lead-Agency-Verfahrens. 
Die Projektpartner reichen ihren gemein-
samen Gesamtantrag entsprechend den 
Richtlinien des ESRC dort ein. Der ESRC 
ist in jedem Fall die Lead Agency, d. h. 
die im Verfahren federführende Organisa-
tion. Aus dem Antrag muss die Arbeits-
aufteilung zwischen den Partner klar her-
vorgehen, die jeweiligen beantragten na-
tionalen Budgets sind  getrennt darzustel-
len. Beide Förderorganisationen verstän-
digen sich in der Folge auf gemeinsame 
GutachterInnen. Die vollinhaltlichen Gut-
achten werden dem FWF übermittelt. Der 
FWF übernimmt die Förderentscheidung 
des ESRC, im Falle einer Bewilligung – 
nach autonomem Beschluss über die Hö-
he der Förderung durch das Kuratorium – 
werden die jeweiligen Projektteile natio-
nal finanziert. 

Parallel zur Einreichung bei EsRC benö-
tigt der FWF die vollständig ausgefüllten 
Formblätter für Internationale Kooperati-
onsprojekte (siehe www.fwf.ac.at/de/ 
applications/internationale_kooperations-
projekte.html). 

Hinsichtlich der für die österreichischen 
Projektpartner beantragten Kosten sind 
die Kostensätze wie für Einzelprojekte (si-
ehe www.fwf.ac.at/de/applications/einzel-
projekte.html) anzuwenden. 
Nach der definitiven Festlegung der 
 Finanzierungshöhe der einzelnen Länder-
teile bzw. nach dem Fällen eines ableh-
nenden Förderungsentscheids teilt die 
Lead Agency der/m AntragstellerIn das 
Ergebnis mit. « [pg] 

Neues bilaterales Abkommen EsRC – fWf

öSTERREICH UND GROSSBRITANNIEN: 
 ENGERE KOOPERATION IM BEREICH DER SO-
ZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Parallel zur Einreichung benötigt 
der FWF die vollständig ausge-
füllten Formblätter für internatio-
nale Kooperationsprojekte.

Ansprechperson:
Mag. Petra Grabner 
petra.grabner@fwf.ac.at 

» Die ProjektpartnerInnen 
reichen ihren Gesamtan-
trag beim ESRC ein. 
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» Zeiten Hätte mich vor drei Jah-
ren, knapp vor meinem Aufbruch 
nach New York, jemand gefragt, 

wie lange ich denn bleiben wolle, dann 
hätte ich wahrscheinlich voller Überzeu-
gung geantwortet: „Für immer!” Seit dem 
Beginn meines Doktoratsstudiums war 
mir völlig klar, dass ich meine wissen-
schaftliche Laufbahn in den USA fortset-
zen wollte. Für mich waren damals die 
USA der beste, wenn nicht der einzige 
Platz, um „wahre Forschung“ zu betrei-
ben. Drei Jahre sind wie im Flug ver-
gangen – obwohl sich, zugegebenerma-
ßen, manche Wochen ohne auch nur 
 einen laborfreien Tag endlos anfühlten 
(aber so ist das Leben in der Wissen-
schaft, in den USA genauso wie in Öster-
reich) – und ich freue mich auf meine 
Rückkehr nach Österreich, mit der hier 
gewonnenen Überzeugung, dass „wahre 
Forschung“ nicht an ein bestimmtes Land 
gebunden ist.

Forschungsstätte „Shoot for the moon, if 
you miss it, you will still land among the 

stars“ – das war mein Motto, um mich bei 
den besten Labors auf meinem Interes-
sensgebiet um eine Postdoc-Stelle zu 
 bewerben. Und so landete ich tatsächlich 
bei Nobelpreisträger Prof. Eric Kandel. 
Durch mein Leben und meine Erfah-
rungen hier begann ich zu verstehen, 
dass gute Forschung mit der richtigen 
Fragestellung beginnt und dass man so 
bloß mit analytischem Denken und ein 
paar technischen Grundlagen einen klei-
nen, aber doch signifikanten wissen-
schaftlichen Beitrag leisten kann. Und 
 diese Voraussetzungen trägt man mit 
sich, egal, wo man sich nun entscheidet 
zu leben und zu forschen. Eben diese Ent-
scheidung nach der Wahl des „Lebens-
mittelpunktes“ wurde stark durch meine 
Erfahrungen in New York geprägt –  ich 
fühlte mich hier zum ersten Mal als 
 Europäerin.

Menschen Und doch, Amerika ist ein 
großartiges Land! Befreit von dem for-
mellen Protokoll europäischer Steifheiten 
(„Sag doch nicht Herr Professor zu mir, 

jeder nennt mich Eric ...“ Zitat: Eric Kan-
del) kommt man hier ohne Umschweife 
zur Sache. In dem mult inationalen 
Schmelztiegel eines hochrangigen Labors 
hat man auch die einzigartige Gelegen-
heit, Menschen ganz anderer kultureller 
Hintergründe durch enge Zusammenar-
beit kennen und schätzen zu lernen. Auf 
diese Weise habe ich hier meinen Mann 
Francisco kennen gelernt. Francisco ist 
geborener Kolumbianer mit spanischem 
Pass, und wären wir nicht zufällig beide, 
aus Liebe zur Wissenschaft, hier an die 
 Columbia Unversity nach New York 
 gekommen, hätten sich unsere Wege 
wahrscheinlich nie gekreuzt und wir wür-
den wahrscheinlich nicht gerade jetzt zu 
unserer gemeinsamen Zukunft nach 
 Österreich aufbrechen ...

Ideen Am Anfang meiner wissenschaft-
lichen Laufbahn war ich ziemlich besorgt 
darüber, dass ja schon fast alles „ausge-
forscht“ sei und wo ich denn Ideen für den 
Rest meines Forscherlebens hernehmen 
sollte. Durch meine Erfahrungen hier, 

panoptIkuM » Unterwegs

I  new York: 
Daniela D. pollak
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Wissenschaft ist international, FWF-WissenschafterInnen sind  
u. a. mit den Programmen Erwin Schrödinger und Lise Meitner  
unterwegs; das ist auch der Name dieser  autobiografischen Reihe.
Diesmal mit der Neurowissenschafterin Daniela D. Pollak.
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durch die Interaktion mit den „ganz Gro-
ßen“ bin ich zu der Erkenntnis gekommen, 
dass wir noch ganz am Anfang  unseres 
Verständnisses auch nur der Grundlagen 
der meisten biologischen Prozesse stehen. 
Die bereits bekannten, fundamentalen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse sind Frag-
mente die erst die Voraussetzungen dafür 
liefern, die richtigen Fragen zu stellen. 
Das Großartige an der Wissenschaft  
ist eben, dass man 

bloß ein  Modell und passende Experi-
mente entwerfen muss, und schon kann 
man sich und dem Rest der Welt bewei-
sen, ob die eigenen Ideen  näher bei „sci-
ence“ oder bei „fiction“  lagen.

Eindrücke Allein die Möglichkeit, in einem 
anderen Land zu leben und eine andere 
Kultur zu erleben, ist eine Erfahrung von 

unschätzbarem Wert, für die 
professionelle wie auch die 

„seit Dem beginn Des DoktoratsstuDiums war mir klar, Dass ich meine wis-
senschaftliche laufbahn in Den usa fortsetzen wollte“, Daniela D. Pollak. 

Daniela D. Pollak mit 
eric kanDel (mitte) unD 
francisco  monje

persönliche Entwicklung. Wenn ich ein Er-
eignis nennen sollte, das mich während 
meiner Zeit in den USA besonders beein-
druckt, ja sogar geprägt hat, dann war es, 
miterleben zu dürfen, wie der erste afro-
amerikanische Präsident ins Weiße Haus 
einzog! Und so kehre ich zurück nach 
 Österreich mit einer neuen Perspektive, 
 einer anderen Art, mich selbst, meine Zu-
kunft, Österreich – USA, das Konzept von 
Nationalität, die Wissenschaft – im Allge-
meinen und im Speziellen – zu sehen. 
 Dies, gemeinsam mit den wundervollen 
wissenschaftlichen Publikationen, die mir 

hier gelangen, wird mich den Rest 
meines Lebens begleiten. « [Daniela 

D. Pollak]
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» Eine junge Amerikanerin aus Florida reist 1966 erst-
mals nach Kabul und arbeitet als junge Assistentin im 
Nationalmuseum. Sie ist fasziniert von der Exotik dieser 

Stadt, die in dieser Zeit als Perle Mittelasiens bezeichnet wird. 
Aufgrund des Bürgerkriegs verlagerte sie in den folgenden Jah-
ren ihren Forschungsschwerpunkt und eine Reihe von Feldfor-
schungen in Indien und Tibet folgten. Erst nach der Öffnung Af-
ghanistans findet sie erneut Interesse an der visuellen Kultur 
dieses Landes. Heute ist Deborah Klimburg-Salter vielfach aus-
gezeichnete Professorin für Asiatische Kunst am Institut für 
Kunstgeschichte der Universität Wien.

afghanistan: Diese kultur lebt Ursprünglich entstammt sie einer 
russischen Auswandererfamilie. Ihre Eltern interessieren sich für 
Archäologie und asiatische Kunst. Ein prägendes Umfeld, denn 
die Wahl für ihren ersten Studienort fällt auf Paris. Dort studiert 
sie Politikwissenschaften, begeistert sich aber für das asiatische 
Museum und Afghanistan. Also reist sie nach Afghanistan. An 
der Universität Kabul studiert sie klassisches Persisch. „Afgha-
nistan und die Afghanen sind sehr beeindruckend“, resümiert 
Professor Klimburg-Salter heute. „Ich habe sehr großen Respekt 
vor dieser Kultur und dieser Respekt ist in meiner Arbeit noch 
gewachsen.“ Soeben (Oktober 2008) hat sie ein einmonatiges 
Lehrprogramm gemeinsam mit sechs Kollegen von der Universi-
tät Wien für Studenten der Jawaharlal Nehru University (New 
Delhi) und acht Kuratoren des Nationalmuseums von Kabul be-
endet. „Die Mehrzahl der Kuratoren ist um die Dreißig, sie  haben 
ihr ganzes Leben unter den schrecklichsten Umständen eines 
langjährigen Bürgerkriegs verbracht. Trotzdem sind sie voller 
Energie, Optimismus, Zielstrebigkeit, so selbstdiszipliniert, 
 offenherzig und gastfreundlich. Diese alte Kultur lebt!“ 

polyglotte Forscherin Ihr wissenschaftlicher Weg führt sie von 
der Harvard University in Cambridge, Massachusetts (Promotion 
1976), über die University of California in Los Angeles (1978–85 
Ass. Professor),1984 bekommt sie eine Einladung von dem re-

nommierten Tibetologen Giuseppe Tucci sowie von IsMEO, dem 
italienischen Institut für den mittleren und fernen Osten in Rom 
(research director) und des MNAOr (National Museum for Ori-
ental Art, Giuseppi Tucci), um das Photoarchiv und die Samm-
lung Tibetischer Kunst von G. Tucci zu katalogisieren. 

Während ihrer Arbeit in Rom erhält sie 1985 eine Einladung von 
Professor Steinkellner nach Wien, um an einem FWF-For-
schungsprojekt zur Indo-Tibetischen Klosterkunst teilzunehmen. 
Hier habilitiert sie sich vier Jahre später. Noch bis heute ist sie 
Gastkuratorin am National Museum for Oriental Art in Rom. 

kunstgeschichte des Westlichen Himalaya Einer ihrer wich-
tigsten Forschungsschwerpunkte ist die Kunstgeschichte Nordin-
diens, aber auch die Kultstätten in Afghanistan und Westtibet.
Zentrales Element der kunsthistorischen Arbeiten in dieser Re-
gion ist die Grundlagenforschung zur buddhistischen Kloster-
kunst sowie deren Dokumentation als bedeutende, historische 
Zeugnisse ihrer Entstehungszeiten. Klimburg-Salter ist in den 
80er-Jahren eine der ersten Wissenschafterinnen, die auf die-
sem Gebiet forschen. Das buddhistische Kloster Tabo (Himachal 
Pradesh, Indien) steht dabei nach mehr als zehn Jahren erneut 
im Vordergrund ihrer Forschung. Ziel des FWF-Forschungsnetz-
werks ist es aber, jene noch vor Ort anzutreffenden Primärquel-
len zu dokumentieren und zu studieren. 

„Eine der schönsten Seiten meiner Feldforschung ist das Berg-
gehen weitab der Großstädte“, gerät die sportliche Wissenschaf-
terin ins Schwärmen. „Der Himalaya ist eine der beeindru-
ckendsten Landschaften der Welt. Manchmal“, lächelt sie, „fragt 
man sich natürlich selber, ob das nicht ein bisschen riskant ist. 
Die Klöster, in denen wir forschen, liegen immerhin auf 2.500 
bis 4.000 Meter Höhe. Ich versuche meinen jungen Studenten 
immer wieder klarzumachen, dass das Reisen hier nicht ohne 
Risiken ist. Erlebt man die Landschaft aber einmal selber, kann 
man sich ein Leben ohne nicht mehr vorstellen“. 

Forschung und Restaurierung  
im westlichen Himalaya

Deborah Klimburg-Salter im Gespräch mit Margit 
Schwarz-Stiglbauer: über ihren großen Respekt vor  
der afghanischen Kultur, die Ähnlichkeit zwischen  
dem Leben in Alpen und Himalaya und der Verschrän-
kung von Forschung und Restaurierung.
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Das forschen im himalaya bringt 
beDeutenDe erkenntnisse über Die 
ursPrünge Des buDDhismus.
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Forschung mit österreichischer tradition Die wissen-
schaftliche Basis für die Erforschung der Kulturge-
schichte in dieser Region legt allerdings zuvor der – heu-

te bereits emeritierte – Professor Ernst Steinkellner. Er gründete 
1973 an der Universität Wien das Institut für Tibetologie und 
Buddhismuskunde. „Unsere Feldforschung“, so die US-stäm-
mige Österreicherin, „ist oft abenteuerlicher und bekommt da-
durch auch mehr Presse. Aber die gesamte wissenschaftliche In-
itiative in diesem Forschungsgebiet geht auf ihn zurück. Wir 
schulden ihm alles, was wir haben.“ Allerdings geht die österrei-
chische Tradition auf diesem Gebiet noch weiter zurück – 
 Deborah Klimburg-Salter vermutet eine Art Kompatibilität zwi-
schen der österreichischen und der Kultur des Westlichen Hima-
laya. „Ich glaube, die Österreicher sind heimisch im Gebirge und 
haben die Fähigkeit, sich in diesen schwierigen Landschaften 
zurechtzufinden. Außerdem ist es auch eine Frage des Tempera-
ments: Österreicher sind den Menschen im Himalaya ähnlich: 
ruhig, nicht sehr auffallend oder aggressiv“. Gestützt wird diese 
Annahme auch durch eine Untersuchung der Münchner Profes-
sorin für Tourismus, Patricia East. Sie vergleicht den Alltag in 
den Alpen vor 50 Jahren mit dem heutigen Leben im Himalaya 
und entdeckt dabei verblüffende Ähnlichkeiten. 

FWF fördert langfristig und nachhaltig Klimburg-Salter folgt 
dem methodischen Interesse einer transdisziplinären Forschung. 
In der Erforschung der Kulturgeschichte des westlichen Himala-
ya erlaubt die Transdisziplinarität eine Vertiefung der Grundla-
genforschung im eigenen Fachbereich sowie die Bildung neuer 
und komplexer Fragestellungen.

Das Gebiet des westlichen Himalaya umfasst die Regionen Nord- 
und Ostafghanistan, Nordindien, Nordpakistan sowie West- und 
Südwest-Tibet – einschließlich der benachbarten Gebiete in Zen-
tralasien. Hier laufen die vier großen Kulturen Asiens – China, 
Indien, Persien und Tibet – zusammen. „Trotz großer ethnischer 
und sprachlicher Unterschiede finden sich gemeinsame kultu-
relle Besonderheiten“ erklärt Klimburg-Salter und führt weiter 
aus: „Diese Region spielt ab dem 10. Jahrhundert zudem eine 
zentrale Rolle für die Verbreitung des Buddhismus von Indien 
nach Tibet.“ Das vom FWF geförderte Nationale Forschungs-
netzwerk baut auf den Ergebnissen und international etablierten 
Kooperationen des 2006 abgelaufenen, ebenfalls vom FWF ge-
förderten Forschungsschwerpunkts „The Cultural History of the 
Western Himalaya from the 8th Century“ auf. Dabei umfasst das 
Netzwerk, das bis 2012 laufen wird, acht Teilprojekte, elf Institu-
tionen, 38 MitarbeiterInnen und 12 KonsulentInnen.

Eines der großen Ziele des Forschungsnetzwerkes ist der Auf-
bau einer vernetzten Datenbank („Cultural History Information 
System-Project" – CHIS). In den vielen Jahren der Forschung 
und Dokumentation der kulturellen Artefakte des westlichen 
 Himalaya wurde eine unglaublich reichhaltige Sammlung visu-
eller Medien angesammelt. Sie dienen als unverzichtbare 
 Primärquellen für die kunsthistorische Forschung. Mehr als 
70.000 Dias, analoge und digitale Fotos umfasst diese weltweit 
einzigartige Sammlung, die kontinuierlich weiter aufgestockt 
wird. „Die Universität Wien ist dadurch heute führend in der Do-
kumentation und Aufarbeitung des Kulturguts dieser Region“, 
freut sich Klimburg-Salter. ©
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translationale Forschung Die Dokumentation ist auch aus einem 
anderen Grund sehr wichtig. Ist sie doch ein Wettlauf mit der 
Zeit: Viele Tempelanlagen sind vom Verfall bedroht. Da der en-
gagierten Forscherin der Erhalt bedrohter Kulturschätze ein 
großes Anliegen ist, fordert sie eine translationale Forschung. 
Eine Verschränkung von Forschung und Restaurierung ist im 
Zuge des Forschungsnetzwerks bei drei Projekten verwirklicht 
worden: das „Nako Research and Preservation Project“, die Auf-
bauarbeit des Nationalmuseums von Kabul, sowie die For-
schungsarbeiten im Tabo-Kloster.
Im Falle des berühmten Klosters von Tabo, das in einem Sperr-
gebiet an der chinesischen Grenze liegt, wirft die Forscherin ein, 
„wäre unsere Arbeit nie ohne die österreichische Botschaft mög-
lich gewesen“. Die Publikationen über die buddhistische Tem-

pelanlage von Tabo haben schließlich weltweit für Aufsehen ge-
sorgt, sodass das Kloster schließlich in die World Heritage List 
aufgenommen wurde. Ähnliches bewirkten die Restaurierungs-
maßnahmen in Nako, welche vom Nako Research and Preserva-
tion Project (NRPP) durchgeführt wurden. Erst im Sommer 2007 
ehrte seine Heiligkeit, der Dalai Lama, das Bergdorf mit seinem 
Besuch, um die Weihe der restaurierten Tempel zu vollziehen. 

Zerstörung und Wiederaufbau Das zweite Projekt bringt die en-
ge Verbundenheit der Forscherin mit Afghanistan und Kabul 
zum Ausdruck. Während der Herrschaft der Taliban leiden nicht 
nur die Menschen an dem radikal islamischen Regelwerk, auch 
Kulturgüter von internationalem Rang werden vernichtet. Be-
sonders die Zerstörung der riesigen Buddhafiguren von Bami-
yan wird weltweit beachtet. Aber auch Tausende von Exponaten 
aus den Museen des Landes, insbesondere des Nationalmuse-
ums in Kabul, werden zerstört. „Wobei mehrere hundert be-
rühmte Objekte“, so weiß die Forscherin zu berichten „ von en-
gagierten Museumsmitarbeitern mit unglaublichem Mut und un-
ter Einsatz des eigenen Lebens gerettet wurden.“ Mit großer Be-
geisterung widmet sich Klimburg-Salter in Zusammenarbeit mit 
der UNESCO und den Mitgliedern der Forschungsplattform CIR-
DIS der Inventarisierung der Museumskunstwerke und dem Wie-
deraufbau des Museums. „Es muss einen Perspektivenwechsel 
hin zur Entwicklungshilfe sowohl als Sicherheits- wie auch als 
Schutzmaßnahmen geben. Deborah Klimburg-Salter bedauert 
die verstärkte Präsenz des Taliban-Regime. Dennoch habe sie 
keine Zweifel: „Die Afghanen werden durchkommen, sie werden 
kämpfen.“ « [mas]

bei Der erforschung von buDDhistischen klöstern  
im himalaya ist Das treffen mit Dem Dalai lama  
geraDezu „Pflicht“.
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» FWF Dear Prof. Warren, how can Austria succeed in 
attracting young and eager scientists and scholars to 
 envision an academic career here?

» Graham Warren I'd say that the central problem with Austrian 
science has been the lack of a competitive career structure. The 
gold standard is the tenure track system in the States, and the 
key to tenure track is that, when you are appointed as an assist-
ant professor, the position belongs to you. What that fundamen-
tally means, is that at every stage of your career you are compet-
ing against yourself. At each step you have to go through a pro-
cedure, you have to get references and at every stage you know 
that you're only competing with yourself. If you succeed, you go 
to the next step; if you fail, then you will, at a certain critical 
stage, have to go and get a job elsewhere.

» FWF Does that imply that the universities in the Anglo-Saxon 
system have a completely different view of training for all these 
people? 

» Warren I strongly believe in independence at an early stage. 
And I don't just mean independence at the level of a junior group 
leader. When I was a Ph.D student in England, even the money I 

had for consumables to do my experiments was mine, not my 
professor's. You still need mentoring and you're given advice all 
the time. But even then, you have started the process of making 
your own decisions and seeing what failure  is. In fact, one has 
the right to make one's own decisions. 
In terms of how you choose people, you assess quality. But there 
is something else that is much more important. I always look for 
passion and curiosity. In other words, the reason you do science 
is not just as a job. But we have to accept that the majority are 
not going to be academics. As academics we have often been 
blind to this, even though we know that they go off and do other 
jobs outside of academia. 
The other way of looking at it is how one views the Ph.D. That was 
the other interesting thing: When I did my Ph.D, it was regarded 
as a training exercise, for the mind and the hands. Certainly at the 
level of the hands you can go off into biotech, and at the level of 
the mind there are so many other positions available. More than 
half of my recent students do not do academic science.
You can spot the ones who are going to be academics fairly 
quickly, just by the way they do science: the passion, the 
curiosity , the intensity, the intelligence, the work at nights and 
weekends – there are so many qualities they combine, and you 
just know this is someone who just wants to do science. But 
there  are many others who are equally talented in their own way. 
When I trained students in the States, they went off to a far 
 greater variety of jobs. They are very flexible and inventive in 
terms of creating new jobs, and what's incredibly important, is 
that there is no barrier to coming back into academia. You can 
move between positions with relative ease.

» FWF Do you think the student intake you observe here is ready 
for that kind of work?

» Warren  Well, I would argue that in terms of their training, 
their intelligence, their abilities, they're not different from the 
American students. The difference is this veneration, this idea 
that ”You're the professor and you've told me something, there-
fore I will write it down” rather than saying ”Well, that actually 
doesn't make sense.” You have to earn respect in the American 
system even more than the English system now. I would say, as a 
professor, you constantly have to justify yourself at all levels, to 
students to postdocs and to other faculty. 

In Science Gemütlichkeit  
is Dangerous

Stefan Bernhardt im Gespräch mit dem neuen Direktor  
der Max F. Perutz Laboratories, Prof. Graham Warren,  
über  zukünftige Visionen dieser Forschungsstätte. Das  
Gespräch wird auf Englisch  originalgetreu wiedergegeben.

panoptIkuM » Interview Graham Warren
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» FWF Comparing cultures where you've worked as an academic, 
how long is the road we have to travel here in Austria compared 
to the standards you've experienced so far in your career? 

» Warren That's a difficult question, because I don't know 
 enough about the Austrian educational system and what it gene-
rates ... At heart, I suppose it goes back to rote learning versus 
the freedom to learn. You always need rote learning. You always 
need to learn certain things so that you have a basis upon which 
you can argue.
Perutz was no different – a few of the ideas were just not valid, 
and when you look at them, you might say, ”How could he have 
proposed that?” But that was not the point. The point is that you 
boldly tweak the assumptions to try and get a new view. 

» FWF Having been the Scientific Director of the Max F. Perutz 
Laboratories for 18 months now, are you satisfied with the deve-
lopments?

» Warren  A critical part of American success comes from fear, 
from being afraid. I am not sure that is the opposite of Gemütlich-
keit, but at Yale, for example, I had to raise half my salary on 
grants. And if I did not get my grants, I did not get my salary. So 
you cannot help but feel a bit more on edge. As a European, I must 
say that I like the idea of at least having a basic salary that allows 
you to feed your family and have a reasonable standard of living. I 
quite like the incentives that the overheads may now bring, for 
 example, in the sys tem that the FWF has just introduced. 

» FWF What would you say is a good balance in funding when you 
compare the competitive sourcing of funds and overall funding? 

» Warren  Well, a civilized way is always to ensure that people 
have their own salary. All our junior group leaders have this 
start-up funding in addition to their salary for six years. But 
every thing else should be competitive. If you have project aims 
which are not very well structured, then a grant will quickly 
show that it was not a well-structured idea. 

» FWF That's a very interesting point, because on one hand it is 
again this view of ”publish or perish”. Is your observation that 
Austria is gradually developing in that direction, is it moving fast 
enough? 

» Warren  Yes. I would love to say that it would be so nice if 
every one gave you all the money you ever wanted, but the reality  
is that you become complacent. Even in the Howard Hughes 
professor ships, which are richly endowed, every five years they 
have to produce, and they may get everything, or nothing. 
As long as grant funding is at a level of 25 to 30 %, it encou-
rages you to formulate clearly and concisely the aims of the proj-
ect, what you want to do, and so on, and it doesn't make you 
complacent. It also does not make you desperate, since you can 
get funding if you try hard enough. 

» FWF What is your vision of where the Max Perutz Labs should 
be in five years' time? What is the big picture you have in mind 
when you say this is where I want to take the institution?

» Warren One of the biggest problems we have is our age gap, 
because I think the average age is over 50 here. We have got to 
start bringing in younger people so that we have a career struc-
ture that spans the whole age range, from the 30s through to the 
60s. Our new group leaders are in their early 30s. I think that 
starts it, but then it's important to have a structure where you 
don't have these dips in the middle. 
The only issue or concern is that the people we choose are not 
just at Max F. Perutz Laboratories because they combine the 
best research with potential teaching, but they're also people 
who will get offers if they succeed. This is one point I made 
when I was hiring them: They will get offers internationally. And, 
in fact, if they succeed, ironically, the real decision is going to 
be Vienna's: whether they can keep these people, not whether 
they get a job elsewhere. There are so many countries where 
people, particularly young people, feel entirely comfortable 
work ing, whether it's the States, Australia, Singapore, China, 
 India, or the whole of Europe. The trick to keep them is to make 
them happy and give them a structure where they can see that if 
they stay here, they will be able to develop their career into a vi-
brant one. If they don't, these people nevertheless have been 
 given all the tools to become globally competitive for jobs.
So, perhaps five years from now there is going to be a crucial ti-
me for Vienna in terms of the investment they have made in 
these  people, an  investment by the Rec-
tors of the University and Medical 
University which I think has been 
wonderful. But there will come a 
moment when these group lea-
ders will need to see a career 
path and structure which will 
keep them here in Vienna and 
help attract others, and the whole 
thing will have a ”magical” effect 
where like attracts like, good at-
tracts good, competitive attracts 
competitive, and so on. So it is going 
to be up to Vienna to make sure 
that they can then keep them 
here. 

» FWF Thank you very 
much. «

panoptIkuM » Interview Graham Warren
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» Friedrich Stadler Sehr geehrte 
Frau Baccarini, sie sind ja eine her-
vorragende, exzellent vernetzte 

Wissenschafterin, mit zahlreichen erfolg-
reichen FWF-Projekten. Mit Ihrer Forscher-
gruppe arbeiten Sie daran, einen Mechanis-
mus aus dem Bereich des Zellwachstums zu 
präsentieren, der es erlaubt, das wilde 
Wachstum von Krebszellen zu blockieren.

» Manuela Baccarini Man muss immer zwi-
schen der Erforschung des Wachstums von 
Krebszellen und der Erforschung von Zell-
wachstum während der Entwicklung und 
der Gewebehomöostase unterscheiden; 
wenn man nach Mechanismen sucht, die 
das Zellwachstum  unterbinden, muss man 
immer mitberücksichtigen, dass auch nicht 
wild wachsende, gutartige Zellen betroffen 
sein können. Daher gibt es zwei Schienen: 
Einmal wird in menschlichen Tumorzellen 
bestimmt, welche Komponenten einer Si-
gnalübertragungskaskade durch Mutation 
aktiviert werden; das bedeutet, dass irgend-
wann einmal in der Lebensgeschichte einer 
Zelle ein Fehler in die einschlägige DNS 
reingekommen ist. Man sucht nach solchen 
Mutationen, sogenannte Drivermutationen, 
die das unkontrollierte Wachstum direkt ver-
ursachen. Dann hofft man, dass, wenn man 
die richtige Mutation identifiziert und nur 
diese mutierte Komponente ausschaltet, ei-
ne Krebszelle mehr daran hängt als eine 
normale Zelle. Das Problem ist, dass zusam-
men mit den Drivermutationen sehr viele 
andere Mutationen entstehen können; was 
oft bei Krebszellen passiert, da ihre DNS 
sich leicht verändert. Viele der Mutationen, 
die identifiziert werden, sind zwar vorhan-
den, aber für das Zellwachstum nicht maß-
geblich (sogenannte Passagier-Mutationen). 
Diese Art Untersuchung wird meistens in vi-
tro gemacht, aber erst in vivo kann man die 

Bedeutung der Mutation wirklich beurtei-
len. Dennoch ist die Sequenzierung von hu-
manen Tumorzelllinien wichtig, damit wir 
eventuell eine „Signature“, eine Art Unter-
schrift des Tumors, erkennen können. Das 
ist sehr wichtig im Hinblick auf eine perso-
nalisierte Krebstherapie. In vielen Fällen ist 
es aber noch nicht klar, wie die Signalüber-
tragungsketten in der Tumorzelle funktio-
nieren. Wir versuchen in vit ro und in vivo 
aktiv zu sein. 

» Stadler Die hohe Komplexität liegt  darin, 
dass man offenbar nicht alle Einheiten der 
Forschung isolieren kann und in vivo natur-
gemäß mehr zusammenhängt, als man wün-
schen kann. Die Frage, die hier auftaucht, 
ist: Wie kann man diesen Gap zwischen in 
vivo und in vitro überbrücken? Wie schaut 
aus Ihrer Sicht die Übertragbarkeit Ihrer Er-
gebnisse auf den menschlichen Bereich 
aus? Haben Sie ein ganzheitliches Modell 
der menschlichen Zellen oder versuchen 
Sie, Bereiche herauszunehmen, zu isolie-
ren? Wie managen Sie das Problem von Teil 
und Ganzes einerseits und andererseits die 
Übertragung Tier-Mensch. Wo ist aus Ihrer 
Sicht eine absolute Grenze der Forschung, 
ja, gibt es die überhaupt?

» Baccarini Ich glaube, es gibt für mich be-
stimmt ethische Grenzen der Forschung. 
Trotzdem sind diese sehr stark meiner Mei-
nung nach davon abhängig, wie und mit 
welchem Material man forschen will. Für 
die meisten von uns ist es sehr wichtig, dass 
man mit Modellen forscht, die ethisch ver-
tretbar sind. Daher soll man immer weiter 
an Modellerfindungen, Modellverfeine-
rungen arbeiten. Ich hoffe, für die Wissen-
schaft selbst gibt es keine wirklichen Gren-
zen. Was wir in den letzten 20 bis 25 Jahren 
 erlebt haben, ist eine wirklich extrem rasche 

Verschiebung der Grenzen des technisch 
Möglichen. Mir gefällt es zu denken, dass 
diese Grenzen immer weiter verschoben 
werden können. Mir tut es jetzt schon leid, 
dass ich nicht sehen werde, wo wir einmal 
hinkommen werden. 

» Stadler Sie sehen eine Möglichkeit, dass 
die Forschung prinzipiell nicht begrenzt 
wird und trozdem ethische Standards einge-
halten werden?

» Baccarini Ja, wir müssen als Teil der Ge-
sellschaft für die Gesellschaft so forschen, 
dass diese es auch akzeptieren kann. Nun 
zu Ihrer Frage, in vitro – in vivo: Tiermodelle 
sind sehr gut dazu geeignet  Grenzen zu 
überspringen oder Übergänge fließend zu 
machen. Leider aber sind Ergebnisse, die 
auf ein Mausmodell zutreffen, nicht eins zu 
eins auf den Menschen übertragbar. Trotz-
dem ist es immer besser zu wissen, wie Din-
ge in einem gesamten Organismus funktio-
nieren, der zugegebenermaßen mit dem 
Menschen nicht eins zu eins vergleichbar 
ist, als es gar nicht zu wissen. Es gibt auch 
Bestrebungen, Tiermodelle zu humanisie-
ren. Es sind Ansätze vorhanden, technisch 

panoptIkuM » Persönliche Paradigmen

Das kitzeln der Moleküle

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 diskutiert Molekularbiologin Manuela Baccarini von den 
Max F. Perutz  Laboratories grundlegende Fragen ihres Forschungsgebiets. 
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„Die hohe Komplexität der 
Krebsforschung liegt daran,  
dass man offenbar nicht alle  
ihre Einheiten isolieren kann.“
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» Stadler Sehen Sie Ihre Ergebnisse als für 
alle Formen von Krebs relevant, oder sind 
hier nur spezifische angesprochen?

» Baccarini Man muss sehr wohl diffe-
renzieren, wenn man z. B. von Tiermo-
dellen ausgeht, wenn ein be-
stimmtes  Molekül unbedingt 
notwendig für die Entste-
hung eines bestimmten 
Krebs ist, mag es trotz-
dem nicht für jede 

andere Krebsart 
von Bedeutung 

sein. Es könnte so-
gar das Gegenteil pas-

sieren. Es ist sehr wich-
tig, genau hinzuschau-

en und nicht einfach zu 
sagen, das ist ein wich-

tiges Protein, das am Zell-
wachstum teilnimmt, ich 

schalte es aus, und es wird 
schon das richtige passie-

ren.... In einem anderen Modell 
könnte genau das schlecht sein.

» Stadler Für den Laien ist es immer 
interessant, warum sehr viel Geld für be-

stimmte Arten von Krebs vorhanden ist, für 
andere aber nicht.

» Baccarini Von Seiten der Companies gibt 
es eine Hierarchie, die schlicht und einfach 
durch die Anzahl von Menschen, die an  
einer bestimmten Art Krebs erkranken, defi-
niert ist. Die Firmen möchten natürlich etwas 
von dem Geld, das sie in die Entwicklung 
neuer Medikamente investieren, zurück  
haben. Wenn man sich die Anzahl der Medi-
kamente anschaut, die die Entwicklungs- 
und Testphase gar nicht überstehen, ist das 
verständlich. Die Entwicklung von Block-

panoptIkuM » Persönliche Paradigmen

eine Brücke zu bauen. Aber ob es einmal 
eins zu eins klappen wird, kann man jetzt 
noch nicht voraussagen.

» Stadler Bei Ihrer Forschung verschwim-
men die Grenzen zwischen angewandter 
Forschung und Grundlagenforschung. Neh-
men Sie als Forscherin auch Einfluss auf 
den Bereich von Therapien? 

» Baccarini Wir versuchen sehr grundle-
gende molekulare Mechanismen aufzuklä-
ren, aufgrund von mangelnden Strukturen 
kann man das bis zur Anwendung nicht ver-
folgen. Es gibt aber z. B. Konsortien, in die 
ich auf Basis von EU-Projekten eingebun-
den bin, hier sind auch Small and Medium  
Enterprises eingebunden; diese bringen die 
richtige Denkweise mit und helfen den 
Grundlagenforschern in diesem Bereich. 
Aber was wir machen, ist klare Grundlagen-
forschung. Bei unserer Beschäftigung mit 
Homöostase einerseits und Krebs anderer-
seits geht es vordergründig um das Ver-
ständnis von Prozessen. Wir wollen 
molekular verstehen, wie das 
vor sich geht.

buster-Drugs ist eine 
teure Angelegenheit. Es 
muss aber klar gesagt 
werden, dass dies nicht 

nur für die Finanzierung 
durch die Industrie gilt, 

sondern auch ganz klar für 
die Finanzierung durch pri-

vate Stiftungen (sogenannte 
„Charity Organizations“) – sie ver-

geben auch Gelder in den Bereichen, 
die von ihren Spendern bestimmt wer-

den. Hier spiegeln sich auch die Bedürf-
nisse der Gesellschaft wieder – je häufiger 
die Krebsart, desto einfacher ist es, Spender 
zu finden, die die Forschung in diesem Be-
reich unterstützen wollen.

» Stadler Ihre FWF-Projekte sind großteils 
im Bereich der molekularen Biologie ange-
siedelt. Sie sind aber auch in EU-Projekten 
eingebunden, die internationaler ausge-
richtet sind. Wie verhalten sich diese FWF-
Forschungsprojekte im  Vergleich zu den 
großen Forschungsnetzwerken; sind das 
Ergänzungen oder  Alternativen?

» Baccarini Ich würde von Ergänzungen 
sprechen, in dem Sinne, als wir sehr auf 
den molekularen Signaltransduktionsweg 
fokussiert sind. Dabei sind die Projekte 
aber auch sehr unterschiedlich, weil es sich 
um andere Bereiche handelt, um unter-
schiedliche Zellen und Gewebe – zum Bei-
spiel untersuchen wir in einem Projekt den 
Einfluss unserer Botenproteine auf Zellen 
in neuronalen Bereich, in einem anderen 
auf die Entstehung von Krebszellen. Alle 
EU-Projekte, die ich bisher gehabt habe, 
hatten direkt mit Krebs zu tun. Es geht aber 
meistens um unterschiedliche Krebsmodel-
le, die wir studieren. Wir untersuchen im-
mer die Effekte auf Organentwicklung und 
Homöostase, und dann die auf die Krebsent-
stehung. Es geht immer um den gleichen 
Signalweg, aber eben um unterschiedliche 
Organsysteme.

» Stadler Ich würde gerne die Art und Wei-
se ihres Forschens ansprechen. Wie funktio-
niert das, wie sieht z.B. die Genderperspek-
tive aus, wie stehen Sie zu  Hierarchien? Wie 
würden Sie die Kultur Ihrer wissenschaft-
lichen Arbeit skizzieren?

„Ich bin eine große Verfechterin 
von Mobilität. Es ist wichtig, sich 
immer wieder auszutauschen.“

»
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» Friedrich Stadler ist seit september 2005 referent des fwf-kuratori-
ums für das wissensgebiet Philosophie/theologie. er ist Professor für 
history and Philosophy of science an der universität wien (joint ap-

pointments an der historisch-kulturwissenschaftlichen fakultät und an der fa-
kultät für Philosophie und bildungswissenschaft). 1991 begründer und seit-
dem wissenschaftlicher leiter des instituts wiener kreis. gastprofessuren an 
der humboldt-universität 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 
wissenschaftstheorie sowie zur intellectual history (schwerpunkt 
wissenschafts emigration) und historischen wissenschaftsforschung.
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Baccarini Eigenartig, aber bis-
her ist die Genderperspektive für 
meine Gruppe nicht von Bedeu-

tung gewesen, denn bis vor ein paar Jah-
ren waren wir eine reine Damenpartie. 
Jetzt ist es bald fifty fifty. Ich werde nie ei-
nen Kandidaten nach Genderaspekten aus-
wählen! Mir geht es  allein um Qualität.

» Stadler Aber allgemein sind Frauen in 
der Wissenschaft schon ein Thema für 
Sie, oder? Wie würden Sie denn die Lage 
in den Naturwissenschaften in Österreich 
einschätzen?

» Baccarini Am MFPL geht es aus meiner 
Perspektive sehr frauenfreundlich zu. Ich 
persönlich habe mich nie in irgendeiner 
Weise beeinträchtigt gefühlt und habe 
selber  beobachtend nur vereinzel t 
Gender issues aufkommen sehen. Durch 
meine Arbeit im Mentoringprogramm der 
Uni-Wien bekomme ich jetzt allerdings 
mehr Einblick, und es ist doch so, dass 
ich einiges weniger Erfreuliche mitbe-
komme. Ich glaube, dass Frauen z. B. mit 
Hilfe des Mentoringprogramms der Uni 
Wien, vor allem Frauen an der Grenze zu 
ihrer Unabhängigkeit, der Rücken gestär-
kt werden muss. Es ist immer noch so, 

dass sich Frauen in Hierar-
chien relativ leicht ein-

ordnen. Leider Gottes 
denken sie immer, 
dass sie in der Bring-
schuld seien und 

immer beweisen müssten, dass sie gut 
sind. In Folge wissen sie oft nicht, wann 
bzw. dass, sie gut genug sind. 

» Stadler. Natürlich geht es auch um die  
Verbesserung und Professionalisierung 
der Doktoratsausbildung in Österreich 
mit neuen Instrumenten, z. B. durch die 
Initiativkollegs der Universität Wien oder 
die Doktoratskollegs Plus. Welche Emp-
fehlungen würden Sie für die Doktorats-
ausbildung ableiten?

» Baccarini Die Doktoratsausbildung soll 
als eine Art erster Schritt in die Profession 
angesehen werden, in unserem Bereich 
ist das ganz sicher so, aber ich glaube, es 
sollte auch für andere Fakultäten gelten. 
Wir reden und kommunizieren ganz viel 
miteinander, direkt und in Gruppen. Wenn 
jemand zum Beispiel ein aufregendes Ex-
periment macht, dann gehe ich am nächs-
ten Tag hin und frage: „Wie ist es denn 
gegangen?“ Doktoranden müssen den Su-
pervisor häufig sehen. Ich habe da schon 
ganz Schlimmes gehört von anderen Fa-
kultäten. Ich bin überzeugt, dass die Su-
pervision regelmäßig sein muss. Ich be-
fürworte auch, dass die Supervision nicht 
nur von einer Person durchgeführt wer-
den soll. Wir brauchen Thesis-Commitees. 
In meinem kleinen Bereich sieht es so aus, 
dass alle meine Absolventen die Stellen 
bekommen haben, die sie wollten. Viele 
sind ins Ausland gegangen, aber die, die 
wieder zurück wollten, haben auch in 

Wien gute Stellen bekommen.  Die Aus-
sichten sind gut, aber man muss sagen, 
dass diese Leute sehr viel gearbeitet ha-
ben. Sie haben sich alle den Erfolg ver-
dient. So viele verschiedene Möglich-
keiten für Jobs in den Biowissenschaften 
wie es jetzt gibt, gab es noch nie. Lebens-
wissenschaften sind die Wissenschaften 
des 21. Jahrhunderts. Leute, die sich ein-
setzen und mobil sind, werden nicht um 
einen Job bangen müssen.

» Stadler Das gilt nicht für alle Diszipli-
nen! Sehen Sie ein Problem im interdiszi-
plinären Arbeiten? Ist es Ihrer Meinung 
nach möglich, Übergänge von Disziplinen 
zu schaffen, die Ergebnisse von anderen 
Bereiche zu berücksichtigen?

» Baccarini Ich glaube, man kann und soll 
sehr viel voneinander lernen. Man muss 
zusammenarbeiten, doch die Bereiche 
können nicht anders als definiert bleiben. 
D.h., ab einem bestimmten Punkt braucht 
man die Spezialisierung. Es gibt sehr viele 
Schnittstellen, wenn ich aber mit einem 
Biophysiker arbeite, heißt das noch lange 
nicht, dass ich weiß, was der genau macht. 
Wenn wir über Chemie, Physiologie, Mo-
lekularbiologie reden, wenn wir an die 
Entwicklung eines Medikaments denken, 
ist Interdisziplinarität unabdingbar. Viel-
leicht weiß ich, wo man das Molekül kit-
zeln kann, um es zu aktivieren oder inakti-
vieren. Ich weiß aber nicht, welche die be-
ste chemische Struktur ist, die das Mole-

»
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» Stadler Das ist die Voraussetzung!

» Baccarini Also mehr Geld für Instituti-
onen, die das Geld auf Basis von Peer-Re-
view verteilen. Außerdem bin ich eine 
große Verfechterin von Mobilität. Aus ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass es sehr 
wichtig ist, sich immer wieder auszutau-
schen. Frisches Blut für Österreich ist im-
mer gut. Es ist sehr wichtig, dass man an-
dere Centers of Excellence kennen lernt 
und den Geist auch zurückbringt (Stich-
wort Penninger), je multikultureller, desto 
besser. Und Nachwuchsförderung, auf 
 alle Fälle!

» Stadler Ich darf Sie abschließend noch 
nach dem zukünftigen Meilenstein in Ih-
rem Fachgebiet fragen?

» Baccarini Personalisierte Krebstherapie, 
daran arbeiten gerade hochtourig sehr 
viele, das wäre der große Durchbruch. Es 
wird dafür noch sehr viel harte Arbeit im 
Grundlagenbereich geben müssen, die 
aber durch technische Durchbrüche sehr 
erleichtet wurde. Mit den Nobelpreisen in 
den Jahren 2006, 2007, 2008 wurden die-
se Leistungen schon prominent honoriert. 
Vielleicht wird es komprimierter als bis 
jetzt gehen, zur systematischen Erfassung 
ist es aber noch ein langer Weg. 

» Stadler Wie würden Sie die Forschungs-
förderung im internationalen Vergleich 
beurteilen?

» Baccarini Ich glaube, in Österreich ins-
gesamt kann man, wenn man aktiv ist, sei-
ne Forschung gut finanzieren. Insgesamt 
ist die Förderung durch den FWF nur lo-
bend zu beurteilen, wir haben hier eine 
sehr rigorose Art der Begutachtung. Auch 
wenn man nicht gefördert wird, kriegt man 
die Kritik der Gutachter mit und kann sie 
zur Verbesserung künftiger Anträge ein-
setzen. Die damalige Projektklausel, dass 
man als Leiter maximal zwei Projekte ha-
ben durfte, fand ich problematisch, ob-
wohl die wahrscheinlich von dem guten 
Vorsatz stammte, dass man so breit wie 
möglich fördern sollte, um für unerwartete 
Spitzenleistungen und Kreativität Platz zu 
lassen. Trotzdem kann der „numerus clau-
sus“ für Projekte vor allem knapp vor 
Durchbrüchen eine Behinderung sein. Der 
WWTF leistet ebenfalls gute Arbeit, und 
GEN-AU ist gut geregelt. Insgesamt fände 
ich es wichtig, die Förderung nach 
Leistungen zu gewähren und die Politik, 
so weit es geht, aus diesen Bereichen 
rauszuhalten. Das Beispiel FWF zeigt, dass 
der freie Markt der Ideen funktioniert. Er 
lässt mehr Raum für Kreativität und Platz 
für den Zufall, der so vielen wichtigen Ent-
deckungen zugrunde liegt! «

panoptIkuM » Persönliche Paradigmen

» Manuela Baccarini ist seit 2007 stellvertretende Direktorin des zentrums 
für molekulare biologie an den max f. Perutz laboratories. seit 1997 ist sie 
associate Professor am Department für mikrobiologie und immunbiologie 

der universität wien. manuela baccarini ist absolventin der universität rom „la 
sapienza“. nach Postdoc-aufenthalten bei marie-luise lohmann-matthes am 
max-Planck-institut für immunbiologie in freiburg und bei e. richard stanley am 
albert einstein college of medicine in new york wurde sie gruppenleiterin am 
fraunhofer-institut in hannover und anschließend am institut für mikrobiologie 
und genetik der universität wien. seit 1995 ist die arbeit von manuela baccarini 
erfolgreich mit dem fwf verbunden, eben (november 2008) wurde ein Doktorats-
kolleg, dem sie als sprecherin angehört, bewilligt.

kül so verändert, dass es das tut, was wir 
wollen. Ich weiß auch nicht, welche che-
mischen Verbindungen am besten im Kör-
per verteilt werden. Da brauche ich schon 
die Strukturbiologie und die Chemie. 

» Stadler Ihr Institut ist ja an den Max F.  
Perutz Laboratories (MFPL) angesiedelt. 
Inwieweit ist das Lebenswerk von Max 
Perutz in Ihrer Arbeit und in Ihrer Umge-
bung noch präsent? 

» Baccarini Es geht um Exzellenz, und 
wenn wir dem berühmten Satz von Max 
Perutz, „In science truth always wins“, 
glauben können, sind wir mehr als zufrie-
den. Es ist ein Satz, den wir gerne alle zu 
unserem Grundsatz machen wollen. Wir 
versuchen auch immer auf sein Wirken 
hinzuweisen. 

» Stadler In den Dreißiger-Jahren war es 
hier in Österreich sicher nicht möglich, 
exzellente Forschung zu betreiben, wie 
heute am gleichen Ort und damals für 
Max Perutz dann in Großbritannien. Was, 
meinen Sie, ist die wichtigste Vorausset-
zung dafür, dass es nicht nur in einzelnen 
Bereichen exzellente Forschung gibt, son-
dern dass man insgesamt die Wissen-
schaftslandschaft verbessert? Oder, lassen 
Sie mich die Frage anders stellen: Was 
würden Sie als Wissen schafts minis terin 
angehen? Ein Gedankenexperiment ...

» Baccarini Hm, Geld ...
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PanoPtikum » In the Web

» „ohne Webauftritt geht es nicht 
mehr!“ Das ist mittlerweile Com-
mon Sense in der Scientific Com-

munity. Inhaltliche Schlagworte wie Ver-
netzung und Open Access, oder technische 
Gedanken zu Layout, Design und Usability 
sind mittlerweile mehr als nur empfohlene 
Schlagworte für die Onlinepräsenz. Es han-
delt sich dabei um notwendige Säulen der 
Gestaltung von kommunikativer Praxis, die 
nicht mehr wegzudenken sind von einer 
up-to-date gestalteten Website. Während 
man früher noch seine Website an einem 

Tag zu Hause im Wohnzimmer „gebastelt“ 
hat, ist heute eine eigene Berufsgruppe für 
Web-Design entstanden. Freilich ein nicht 
immer ganz günstiger Kostenpunkt, aber 
zweifellos ein wichtiger.

Will man, was den Informationsstand 
 betrifft, nicht hinterherhinken, so ist man 
vernetzt, präsentiert seinen Forschungs-
gegenstand und führt eventuell sogar on-
line ein Forschungs-Tagebuch auf dem ei-
genen Weblog. Die Arbeit von Kolle-
gInnen, Kooperationspartnern, Mitarbei-
terInnen, KonkurrentInnen wird ein we-
nig transparenter. 

Der FWF verpflichtet ab der Jänner-Ku-
ratoriumssitzung seine ProjektleiterInnen, 
sich im World Wide Web zu  präsentieren. 
So liegen den Antragsunterlagen Web-
Vorlagen bei, um ohne  besondere Vor-
kenntnisse eine einfache Website einrich-
ten zu können. Damit ist auch ohne eige-
nes Budget ein erster Schritt zur Vernet-

zung getan. Diese Web-Vorlagen sind 
aber nur als „first step“ ins Internet zu se-
hen, quasi als Mindestleis tung der Ver-
netzung mit der Scientific Community. 

um die Bekanntheit von Best-Practise-
Beispielen zu erhöhen, von Projektweb-
sites, die über erste Schritte hinausge-
hen, und diese Idee damit vielleicht auch 
fachfremden Kol legInnen näher zu 
bringen,  und selbstverständlich auch als 
Vorbild für noch zu entstehende Web-
sites, werden ab 2009 im FWF-info vor-
bildliche Projektwebsites präsentiert.

unsere Beschreibungskriterien sind 
 Design/Layout/Übersichtlichkeit, wissen-
schaftlicher Inhalt, Aktualität, Allgemein-
verständlichkeit und Open Access. Vor-
schläge für vorzustellende Websites  
werden von der info-Redaktion eingeholt, 
zusammen mit den jeweiligen Fachabtei-
lungen analysiert und die ausgewählten 
Websites dann einzeln vorgestellt. « [ms]

in the Web: Projekt-Websites

„The web is more a social creation than a technical one. I designed it for a 
social effect – to help people work together – and not as a technical toy.“
Tim Berners-Lee, Founder of the World Wide Web

» Falls Sie Websites emp-
fehlen wollen, senden Sie 
bitte den entsprechenden 

Link zusammen mit einer kurzen 
Begründung an die info-Redakti-
on (redaktion@fwf.ac.at). ©
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EvEnt » Am Puls

» mit insgesamt mehr als 200 Gä-
sten geriet das Haus der For-
schung bei amPuls 9 & 10 wieder 

einmal an die Grenze seiner kapazitäten. 
Es freut Veranstalter, wenn Veranstal-
tungen gut besucht werden, alle Plätze be-
setzt sind, und alle Besucher zufrieden sind 
… Auch der FWF und PR&D machen da 
keine Ausnahme. Und da bei den letzten 
Am Puls-Veranstaltungen immer wieder an 
Platzkapazitäten gestoßen wurde bzw. Prä-
sentationen erneut via Videoleitung ins Fo-
yer des Hauses übertragen werden muss-
ten, werden Überlegungen, eine neue, grö-
ßere Location zu bespielen, angestellt. Ge-
nauere Informationen werden wie gehabt 
via Newsletter bekannt gegeben.

am PuLS nr. 9 „Schmerz – leidig, lästig 
& lebenswichtig“ Am Donnerstag, dem 
30. Oktober 2008, füllte sich der Vortrags-
saal im Foyer des Hauses der Forschung. 
Zum Thema Schmerz referierten Burk-
hard Gustorff und Jürgen Sandkühler, bei-
de beantworteten nach ihren Vorträgen 
die zahlreichen Fragen des interessierten 
Publikums.
Burkhard Gustorff, Vorstand der Abtei-
lung für Anästhesie und Intensivmedizin 
am Wilhelminenspital, zeigte auf, wie die 
genaue Diagnostik einer Schmerzart eine 
gezielte und individuelle Therapie ermög-

licht. Dabei gab Gustorff Einblick in die 
verschiedenen Schmerzarten,  denn 
Schmerz kann uns vor Gefahren warnen – 
oder aber auch sinnlos sein, wie z. B. der 
Phantomschmerz. Er legte dar, dass un-
terschiedliche Schmerzarten unterschied-
liche Therapien verlangen, und erläuterte 
aktuelle Behandlungsmöglichkeiten.

Jürgen Sandkühler, Leiter des Zentrums 
für Hirnforschung und der Abteilung für 
Neurophysiologie an der Medizinischen 
Universität Wien, erläuterte Ursachen von 
chronischen Schmerzen – Schmerzen, die 
oftmals ohne jeden erkennbaren Reiz ent-
stehen. Er erklärte dabei die herausra-
gende Bedeutung des Nervensystems und 
berichtete von der Suche seines Teams 
nach den neuronalen Ursachen von chro-
nischen Schmerzen und nach Möglich-
keiten, diese zu vermeiden oder zu besei-
tigen. Ferner beleuchtete er die Entste-
hung und das Löschen eines Schmerzge-
dächtnisses.

am PuLS nr. 10 „oper – musikalischer 
ausdruck nationaler identität" Am 11. 
Dezember 2008 füllten nicht weniger Gä-
ste das Haus der Forschung. Es herrschte 
reges Interesse an den Vorträgen von 
 Ioan Holender und Tatjana Markovic. Ei-
ne rege Diskussion beendete wie gewohnt 

einen interessanten 
und spannenden 
Abend.
Ioan Holender, 
D i re k t o r  d e r 
Wiener Staats-
oper,  zeigte, 
dass die Kunstform Oper auch Ausdruck 
nationaler Identität ist. Er gab einen tie-
fen Einblick in Werke aus dem 19. Jahr-
hundert, dem Jahrhundert der europä-
ischen Nationalstaatenbildung und der 
Freiheitskämpfe, und spannte einen ein-
drucksvollen Bogen von Mussorgski über 
Smetana bis zu Verdi als Symbolfigur des 
italienischen Nationalstaats. Diese ma-
chen, wie er darlegte, Oper zu einem eu-
ropäischen Kulturgut.
Anschließend erläuterte Tatjana Markovic 
vom Institut für Musikwissenschaft an der 
Karl-Franzens-Universität Graz die Rolle 
der Oper im Prozess der Nationenbildung 
südosteuropäischer Staaten. Dabei zeigte 
sie auf, wie Opern die unterschiedlichen 
Identitäten widerspiegeln, die durch die 
Teilung Südosteuropas zwischen Habs-
burgern und Osmanen entstanden sind. 
Dies beleuchtete sie konkret anhand der 
kroatischen und serbischen Opern tradi-
tion, die aufgrund des Einflusses aus 
Wien zu unterschiedlichen Zeiten eta-
bliert wurde. « [ms]

» infos zu am PuLS erhalten Sie über 
unsere newsletter: www.
fwf.ac.at/de/public_rela-
tions/mailinglist_wissen-
schafter.html

Große Gefühle!

» Am Puls Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AM PULS-
Serie in Kooperation mit PR&D – Österreichs Public-Relations-Agen-
tur für Forschung & Bildung (www.prd.at). AM PULS stellt qualifi-

zierte Informationen zu Problemen zur Verfügung, die BürgerInnen 
 bewegen – und zu deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünf-
tige Beiträge leisten kann. Gleichzeitig dient AM PULS als Angebot an 
VertreterInnen der Forschung, sich mit den Bedürfnissen einer aktiv 

interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.

EvEnt » Am Puls

TheMa OpeR: IOan hOLendeR,
TaTjana MaRkOvIc

TheMa SchMeRz: 
jüRgen  
SandkühLeR (LI.),
BuRkhaRd  
guSTORFF (Re.)
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» Von Donnerstag, den 20. No-
vember 2008, bis einschließlich 
Samstag, den 22. November 2008, 

fand an der Technischen Universität Wien 
die erstmals organisierte internationale 
Fachtagung “SciCom08 – Möglichkeiten 
und Grenzen der Wissenschaftskommuni-
kation” statt. Mehr als 50 ExpertInnen 
aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, 
den Niederlanden und Großbritannien 
setzen sich mit der Streitfrage auseinan-
der, ob, wann und wie wissenschaftliche 
Erkenntnisse der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden sollen. Die 
Tagung wurde von der Wiener Agentur 
für Wissenschaftskommunikation, scien-
ce2public, initiiert und mit dem Institut 
für Wissenschaftskommunikation und 
Hochschulforschung (IFF Wien) entwi-
ckelt. Tagungsort war die Technische Uni-
versität Wien. Insgesamt haben an den 
drei Tagen 270 Personen an der Tagung 
teilgenommen, um dieses wichtige The-
ma zum ersten Mal in Österreich in einem 
größeren Rahmen zu diskutieren. 

Das breit gefächerte inhaltliche Angebot 
der SciCom08 spürte in zwölf einander 

 ergänzenden Themenclustern grundsätz-
lichen Fragen der Wissenschaftskommu-
nikation nach: Hat die Öffentlichkeit ein 
Recht darauf, über wissenschaftliche For-
schung, die vielerorts mit Steuergeldern 
finanziert wird, informiert zu werden? 
Wie kritisch soll die Gesellschaft mit ver-
öffentlichten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen umgehen? Dürfen wir alles glau-
ben, was veröffentlicht wird? Wie kann 
das Internet für die Wissenschaftskom-
munikation genutzt werden? Sind Web-
logs, Podcasts und YouTube heutzutage 
die effektiveren Kommunikationskanäle? 
Viele Facetten des Themas konnten ange-
schnitten werden, ein guter Überblick 
über Zugangsweisen, Maßnahmen und 
Bedeutung tat sich auf, und eine Reihe 
von Beispielen half zu verdeutlichen, dass 
Wissenschaftskommunikation auch in 
 Österreich auf einem guten Weg ist. 

Dem FWF kam es zu, das Panel „Dialog 
mit der Öffentlichkeit: Anforderungen an 
eine moderne Wissenschaftskommunika-
tion“ zu moderieren. Nach fünf Impuls-
referaten von Oliver Hochadel (Universi -
tat Autonoma de Barcelona),  Karen 

 Kastenhofer (Institut für Technikfolgen-
Abschätzung, Österreichische Akademie 
der Wissenschaften), Attila Kosa (Mode-
2Research), Oliver Lehmann (I.S.T.-Austria) 
und Barbara Streicher (Science Center 
Netzwerk) wurden am Podium und im 
 Dialog mit dem Auditorium die unter-
schiedlichen Anforderungen an eine zeit-
gemäße Form der Wissenschaftskommu-
nikation diskutiert. In einer abschlie-
ßenden Runde wurden auf die Frage nach 
den Anforderungen an eine moderne Wis-
senschaftskommunikation von den Panel-
Mitgliedern unter anderem folgende Ant-
worten gegeben: Moderne Wissenschafts-
kommunikation soll sehr genau über die 
Wünsche, das Perzeptionsverhalten und 
die Mediennutzung der identifizierten 
Zielgruppe bzw. Teilöffentlichkeit Be-
scheid wissen, moderne Wissenschafts-
kommunikation soll seitens der Wissen-
schafterInnen von der (aufrichtigen) 
Grundhaltung getragen sein, sich der 
Kommunikation, der Diskussion, ja, der 
Kontroverse zu stellen. Diese mitunter 
zeit intensiven Austauschprozesse sollen 
als symmetrische Kommunikation ange-
legt und wahrgenommen werden. Moder-

Wissenschaft publik machen

Eine internationale Fachtagung in Wien  bereicherte im November die  
aktuelle Diskussion in und über die Wissenschafts kommunikation. 
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EvEnt » Wissenschaftskommunikation

ne Wissenschaftskommunikation soll nicht 
alleine die Ergebnisse wissenschaftlicher 
Forschung beinhalten, sie soll vielmehr 
die Bedingungen wissenschaftlicher „Pro-
duktionsprozesse“ mittransportieren. 
Wenn die Prozesse der Wissensschaffung 
(mit-)wahrgenommen werden, besteht die 
gute Chance, dass Wissenschaftskommu-
nikation (besser) ankommt. Wissenschaft 
soll durchaus die ihr innewohnenden 
Zweifel und Unsicherheiten ansprechen; 
neu gewonnenes Wissen ist sehr oft unsi-
cheres Wissen; das aufrichtigerweise zu 
kommunizieren ist eine weitere Anforde-
rung an moderne Wissenschaftskommuni-
kation, die im Kern immer von den wis-
senschaftlich tätigen Menschen ausgeht. 
Gute Wissenschaftskommunikation soll 
transparent, aufrichtig, vertrauensbildend, 
seriös sein und sich keinesfalls scheuen, 
Themen „wegzudrücken“. Sich Diskussi-
onen aktiv zu stellen, ist besser, als (zu 
spät) darauf reagieren zu müssen. « [stb]
» Die einzelnen Beiträge (abstracts und 
Präsentationen) dieses Panels sind un-
ter www.scicom.co.at/cms/website.
php?id=/index/referentinnen.php im in-
ternet abrufbar. 

als ReferentInnen und diskutantInnen waren 
unter anderem charlotte alber (FFg),  
Markus arnold (IFF), Stefan Bernhardt (FWF), 
Martin Bernhofer (Ö1), Robert Buchacher 
(profil), ulrike Felt (universität Wien), Ludovit  
garzik (RFTe), Werner gruber (science bus-
ters), Oliver hochadel (IFF), Rainer köppl 
(universität Wien), daniela kraus (Medien-
haus Wien), Oliver Lehmann (IST austria), 
elisabeth Menasse-Wiesbauer (zOOM),  
kees Moeliker (ig nobelprize), Brigitte  
Mühlenbruch (epWS), christian Müller (apa), 
Bettina neunteufl (Tu Wien), agnes Streissler  
(zIT), kathy Sykes (cheltenham Science Fe-
stival), klaus Taschwer (Standard), Isabel 
 Termini-Fridrich (Wien Museum), Franzisca 
Weder (universität klagenfurt), Lukas  
Wieselberg (science.orf.at), holger Wormer 
(Tu dortmund), elke ziegler (profil) sowie 
kate Mcalpine vom Schweizer kern-
forschungszentrum ceRn zu hören.

» Bekannte und neue Gesichter 
der Wissenschaftskommunikati-
on auf der SciCom08:
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Jubiläumsausstellung:  
40 Jahre FWF für ganz Österreich

Der FWF ist 40 Jahre alt geworden. Die Basis für seine  
Existenz ist das Forschungsförderungsgesetz, ein Bundesgesetz,  
daher feiert der FWF dieses Jubiläum auch bundesweit.

» Begonnen wurde mit der Ausstel-
lung erfolgreicher Salzburger For-
schungsprojekte im Foyer der 

 Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Salzburg. Am 21. Oktober wurde 
sie von Vizerektor für Forschung, Prof. 
Duschl, unter Anwesenheit des Dekans 
Prof. Baumann und der „ausgestellten“ 
ForscherInnen eröffnet.

Fortgesetzt wurde die Ausstellung mit 
Innsbrucker Projekten am 3. November 
an der Universität Innsbruck als gemein-
same Ausstellung der Medizinischen Uni-
versität und der Leopold-Franzens-Uni-

versität. Wegen der darauffolgenden Lan-
gen Nacht der Forschung wurde dabei auf 
eine eigene Eröffnungsfeier verzichtet.

Weiter ging es am 17. November 2008 
an die Karl-Franzens-Universität in Graz, 
wo Rektor Gutschelhofer in Anwesenheit 
der Vizerektorin Fischer und mehrerer 
Dekane sowie des Präsidenten des FWF, 
Prof. Kratky, mit einer großen Zuhörer-
schar die Ausstellung eröffnete.

Bis 12. Dezember 2008 stand die Aus-
stellung mit medizinischen Forschungs-
bereichen an der Medizinischen Universi-

tät Graz, wo am 1. Dezember 2008 Frau 
 Vizerektorin für Forschung, Prof. Lippe, 
gemeinsam mit FWF-Präsident Christoph 
Kratky, die Jubiläumsausstellung des FWF 
eröffnete.

Schon diese vier ersten Jubiläumsaus-
stellungen stießen an den jeweiligen Uni-
versität auf großes Interesse und auch bei 
den BesucherInnen, wie dies auch am Ab-
satz der aufliegenden FWF-Prospekte, des 
FWF-Info und der Broschüre „40 Jahre 
FWF“ gemessen werden konnte. « [jmb]
» kurzberichte darüber finden Sie auf der 
jeweiligen Homepage der universitäten. ©
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EvEnt » 40 Jahre FWF

»  Weitere Termine und Ausstellungsorte  
(die weiteren Termine erfahren Sie im nächsten Info des FWF):

16.12.–07.01.2009 Universität für angewandte Kunst Wien, kleine aula,  
Oskar kokoschka-platz 2

07.01.–16.01.2009 Medizinische Universität Wien, parterre Rektorat, Spitalgasse 23

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

02.02.–13.02.2009 Universität Wien, aula hauptgebäude, dr. karl-Lueger-Ring 1

16.02.–27.02.2009 Kunstuniversität Graz, universitätsbibliothek,  
Brandhofgasse 17–19

02.03–13.03.2009 Johannes-Kepler-Universität Linz, halle c (hörsaaltrakt),  
altenbergerstraße 69

16.03.–27.03.2009 Kunstuniversität Linz, große halle, 2. Stock, hauptplatz 8

FWF-pROjekTe WeRden IM RahMen deR auSSTeLLung pRäSenTIeRT, ReIch an BILdeRn und geSchIchTen. 
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CaLL » ERC Advanced Grants

ERC AdvAnCEd GRAnTS 2009

neue ausschreibung für Spitzenforscherinnen
» Bereits zum zweiten Mal bietet der European Research 
Council (ERC) herausragenden WissenschafterInnen die 
Möglichkeit, Anträge für den Advanced Grant (AdG) zu 
stellen. dabei handelt es sich um eine der höchstdotierten 
Förderungen der europäischen Forschungslandschaft. an-
tragsberechtigt sind ForscherInnen jeglicher nationalität, 
die ihre Forschung entweder in einem der eu-Mitglied-
staaten oder in einem der assoziierten Länder (albanien, 
kroatien, Island, Israel, Liechtenstein, norwegen, Monte-
negro, Mazedonien, Serbien, Schweiz, Türkei) betreiben 
möchten. der eRc wendet sich mit der ausschreibung an 
WissenschafterInnen, die in den letzten zehn jahren in 
 ihrem Fachgebiet international herausragende Leistungen 
erbracht haben, wobei es kein alterslimit für die antrags-
stellung gibt.

der eRc zielt in seinen programmen auf die Förderung von 
grundlagenfroschung bzw. "frontier research" ab, d. h. auf 
Forschung, die durch ihren innovativen charakter die gren-
zen bestehenden Wissens erweitert. explizit wird auch die 
Förderung von interdisziplinärer Forschung betont. Für die 
aktuelle ausschreibung steht ein Förderbudget von ca. 490 
Mio. € zur verfügung, wobei pro antrag bis zu 3,5 Mio. € 
für einen maximalen zeitraum von fünf jahren bewilligt 
werden. In Summe sollen in etwa 300 projekte gefördert 
werden.

die einreichung von anträgen erfolgt einstufig mittels 
eines vollantrags auf elektronischem Weg über das "elec-
tronic proposal Submission System" (epSS). das Begut-

achtungsverfahren sieht zwei phasen vor. In der ersten 
phase werden die bisherige wissenschaftliche Laufbahn 
der antragstellerInnen sowie eine kurzfassung des ge-
planten Forschungsprojekts durch die 25 fachspezifischen 
panels bewertet.

erst in der zweiten phase wird die detaillierte projektbe-
schreibung unter einbindung externer expertInnen begut-
achtet. Interdisziplinäre projektanträge werden von den in 
Frage kommenden Fachpanels gemeinsam behandelt. das 
einzige auswahlkriterium für die Förderentscheidung ist 
die wissenschaftliche exzellenz.

personen, die bereits im letzten jahr einen antrag für den 
eRc adg gestellt haben, sind in diesem jahr nicht antrags-
berechtigt.

um eine effiziente administration der anträge zu gewähr-
leisten, sind für den adg drei deadlines für die einrei-
chung von projektanträgen vorgesehen (jeweils 17 uhr, 
Brüsseler zeit):
»   physical Sciences & engineering  25. März 2009
»   Social Sciences & humanities  15. april 2009
»   Life Sciences   06. Mai 2009

der formale Fördernehmer bei adg ist die Forschungsstät-
te des/der projektleiterIn. die Forschungsstätte muss sich 
gegenüber der eu-kommission verpflichten, die angemes-
senen Rahmenbedingungen für die unabhängige durch-
führung der Forschungsarbeiten zu garantieren.

Weitere Informationen
»  http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm? 

fuseaction=userSite.Fp7activitycallspage&id_activity=11 
»  http://erc.europa.eu 
»  http://www.fwf.ac.at/de/internationales/erc_aig.html 

Kontakt
»  dr. Reinhard Belocky  

Tel.: +43-1-505-67-40 dW 8701 
e-Mail: reinhard.belocky@fwf.ac.at

»  dr. christoph Bärenreuter 
Tel.: +43-1-505-67-40 dW 8702 
e-Mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at

national Contact Point in der FFG: 
»  dr. kukhwan Mieusset-kang 

Tel.: +43-5-7755-4607 
e-Mail: kukhwan.mieusset@ffg.at 
www.ffg.at/content.php?cid=422
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CaLL » START, Bilder der Wissenschaft

» der FWF lädt junge KünstlerInnen und Wissenschafte-
rInnen dazu ein, „Bilder der Wissenschaft“ zu thematisie-
ren. durch die kuratierung einer ausstellung sowie die 
prämierung einzelner arbeiten will der FWF die Möglich-
keit bieten, auf aktuelle „Bilder der Wissenschaft“ einzuge-
hen. ziel ist es auch, darauf hinzuweisen, dass Wissen-
schaft ein wesentlicher Teil von kultur ist. die auswahl fin-

det durch eine Fach-jury statt. das „Bild des jahres“ dient 
auch zur grafischen gestaltung des jahresberichts 2008. 
die einreichung hat bis zum 16. jänner 2009 zu erfolgen.

» nähere details zur Ausschreibung finden Sie unter: 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/bilder_der_wissen-
schaft/index.html

START-PROGRAMM
FüR JUnGE WISSEnSChAFTERInnEn Und WISSEnSChAFTER

BILdER dER WISSEnSChAFT 2009

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 STaRT-programm 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-
antwortlichen aufbau und die Leitung einer arbeitsgruppe für eine Führungsposition im Wissenschaftssystem (insbeson-
dere als hochschullehrerIn im In- oder ausland) qualifizieren. ein STaRT-projekt bietet den projektleiterInnen die Mög-
lichkeit, auch das eigene gehalt aus den geldmitteln zu finanzieren. der preis in einer höhe von bis zu 200.000 € pro jahr 
soll eine finanzielle absicherung der Forschung über einen zeitraum von sechs jahren ermöglichen. das programm rich-
tet 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 internationalen 
„track record“ und nachweis von bereits vorhandener 
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 Internationa-
le STaRT-Wittgenstein-jury. die einlangenden anträge 
werden aufgrund der angeführten kriterien gewertet, eine 
engere auswahl wird einer wissenschaftlichen Begutach-
tung zugeführt. nach einer vorauswahl werden kandida-
tInnen zu einem Interview eingeladen. die endauswahl er-
folgt auf Basis der vorliegenden gutachten und des Inter-
views am 16./17. Oktober 2009.

Auskunft Mario Mandl
Tel.: +43-(0)1-505 67 40 dW 8605
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. anträge sind ausschließlich in englisch bis  
9. januar 2009 (poststempel) an den FWF zu richten.
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» mit dem Relaunch des FWF-info wurde gleichzeitig 
das FWF-info-Onlinearchiv umgestellt. Somit hat sich 
auch die Möglichkeit geändert, wie man nach Stichwör-

tern sucht. Nachdem die FWF-info-Redaktion in letzter Zeit wie-
derholt gefragt wurde, ob und vor allem wie dies denn bei 
 PDF-Dokumenten möglich sei, liefern wir Ihnen hier ein 
 Vademecum zur Stichwortsuche:

Schritt 1: Sie benötigen den Adobe Acrobat Reader ab Version 
8. Die jeweils neuste Version finden Sie gratis zum Download 
unter www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html

Schritt 2: Speichern Sie das gewünschte PDF-info in einem ei-
genen Ordner. Sollten Sie über alle bisher erschienenen infos ei-
ne Stichwortsuche starten wollen, empfiehlt sich der Download 
der zur Verfügung stehenden zip-Datei (fwf-info.zip). In dieser 
sind sämtliche info-Ausgaben gesammelt. Bei der derzeitigen 
Dateigröße von rund 66 MB beträgt die Downloadzeit derzeit 
bspw. mit DSL (640 kbps) rund 14 Minuten bzw. mit Wireless 
2.4 Mbps rund 3,5 Minuten.

Schritt 3: Starten Sie den Adobe Acrobat Reader 
und gehen Sie im oberen  Menü auf „Bearbei-
ten“ und dann auf „Erweiterte Suche“. Darauf-
hin öffnet sich ein neues Fenster. Dort geben 
Sie in „Nach welchem Wort bzw. Ausdruck 
soll gesucht werden?“ das Stichwort ein, 
welches Sie recherchieren wollen.

Anschließend aktivieren Sie bei „Was soll durchsucht werden?“ 
die Option „Alle PDF-Dokumente in“ und gehen im Pull-down 
auf „Ordner suchen…“. Dort geben Sie dann den Ordner an, in 
den Sie, wie in Schritt 2 beschrieben, die info-PDF-Dateien ge-
speichert haben. Diese Ordnerauswahl ist nur bei der ersten Su-
che erforderlich, da sich das Programm den Pfad merkt und er 
dann mit einem Mausklick im Pull-down auszuwählen ist.

Klicken Sie abschließend auf „Suchen“, und das von Ihnen ein-
gegebene Wort wird über alle info-PDF-Dateien in dem Ordner 
gesucht.

Schritt 4: In den Ergebnissen sehen Sie nun auf einen Blick, in 
welcher Ausgabe des infos und wie oft dieser Begriff gefunden 
wurde. Ein einfacher Klick auf die jeweilige Zeile, und Sie erhal-
ten Ihr Stichwort farblich markiert angezeigt. 

Falls Sie eine gefundene Einzelseite via E-Mail als Direktlink ver-
senden wollen., kopieren Sie von der Adresszeile den PDF-Link 
und hängen direkt #page=XX an, wobei „XX” durch die Seiten-

zahl ersetzt gehört. Als Beispiel, diesen Artikel versenden 
Sie als www.fwf.ac.at/de/public_relations/printpro-

dukte/info/info67-08-04.pdf#page=50

Sollten Sie diesbezüglich weitere Fragen haben 
bzw. Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, 
sich mit der info-Redaktion in Verbindung zu 
setzen. Wir helfen jederzeit gerne! « [ms]

Stichwortsuche im onlinearchivwebsite.corner
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Willkommen im FWF-team!

» Frau dipl.-Ing. Anita Stürtz wird ab jänner 2009 
das Team der abteilung für Biologie und Medizin 
als adminis trative Sachbearbeiterin unterstützen. 
anita Stürtz hat Landwirtschaft an der universität 
für Bodenkultur studiert und bei diversen verlagen 
gearbeitet. Sie wird die projekte  gemeinsam mit 
Stefanie Resch betreuen.

50 »FWF info67

» Frau Mag. Petra Bohle wird ab 
jänner das Team der abteilung für 
geistes- und Sozialwissenschaften 
als administrative Sachbearbeiterin 
unterstützen. petra Bohle hat japa-
nologie studiert und war bis dato 
beim european centre of Tort and 
Insurance Law beschäftigt.
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der Standard, 24.09.08

p.b.b. verlagspostamt 1090 Wien, zulassungsnr. gz 02z032816M

FWF – der Wissenschaftsfonds, haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien

die Presse, 02.12.08

die Presse, 29.11.08

Kronen Zeitung, 24.10.08

economy, 28.11.08

der Standard, 03.12.08
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