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Dass die Mittel selten reichen, das zu erreichen, was ideal wäre, ist
ein Faktum alltäglichen Tuns … Leider gilt das auch für das langjährig
verfolgte Ziel des FWF, die Etablierung der Vollkostenrechnung im Bereich der Wissenschaftsförderung. So konnten wir uns zwar für das Geschäftsjahr
2008 gemeinsam mit der Community über die Einführung der Overheads freuen,
jedoch währte diese Freude leider nicht besonders lange. Mit dem Aussetzen der
Overheads durch das BMWF ab dem Jahr 2009 bleibt uns nichts anderes übrig,
als wieder den Idealzustand zu skizzieren. Dazu gehört es auch, kontinuierlich
darauf hinzuweisen, dass Förderung von (Grundlagen-)Forschung die Abgeltung
von Gemeinkosten braucht, um sich vollständig entfalten und den Anschluss zur
Weltspitze im Auge behalten zu können.
Wie viel es in Summe braucht, versuchen wir also in diesem Heft u. a. mit der
Frage „Was kostet Forschung wirklich?“ zu beantworten und wollen klären, ob
denn nun das „FWF-Glas“ halb voll oder halb leer sei. Weiters stellt FWF-Präsident Christoph Kratky das Thema „Deutsch als Antragssprache“ zur Diskussion.
Die Präsentation des FWF-Kuratoriums findet mit dem Bereich „Naturwissenschaften und Technik“ ihren Abschluss, während mit „International ausgezeichnet“ eine neue Reihe angekündigt wird. Zwei renommierte Wissenschafterinnen
wurden in dieser Ausgabe des FWF info zum Gespräch gebeten: die Allergieforscherin Fatima Ferreira, Wissenschafterin des Jahres 2008, und die Sinologin
Susanne Weigelin-Schwiedrzik. In der Reihe „Unterwegs“ berichtet der Mathematiker Gernot Greschonig von seinem Forschungsaufenthalt in Tel Aviv, der
weißen Stadt. Zudem stand uns Heinz Engl als einer jener drei Experten, die
von Bundesminister Johannes Hahn mit der Erstellung einer „Eröffnungsbilanz“
für den FWF betraut wurden, für ein Interview zur Verfügung. In einem Leserbrief nimmt Tilmann Märk, Vizerektor an der Universität Innsbruck, zum Thema
Overheads Stellung.
Es ist zu hoffen, dass es bei einem möglichst kurzen Aussetzen der OverheadZahlungen bleibt und die skizzierenden Striche wieder zur Planung der Zukunft
dienen. Der derzeitige Ist-Zustand erfordert Hoffnung auf bessere Zeiten, auf
diese wollen wir nicht verzichten. Womöglich ist die Hoffnung auch nicht unberechtigt, liegt doch die Overheads-Frage laut Wissenschaftsminister in der obersten Schublade …
Stefan Bernhardt, Alexander Damianisch,
Margit Schwarz-Stiglbauer und Marc Seumenicht
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allein, ist es in diesem Sinne als generisches Maskulinum zu verstehen.

Projektvorstellungen

in kooperation mit der agentur für wissenschaftskommunikation pr&d stellt
der fwf in regelmässiger folge projekte vor: hier kostproben und mehr ...

Vom FWF gefördert ...

The „Wiener“ takes it all: Kunstobjekte
aus der islamischen Welt in Wiener
Sammlungen Alle in Wiener Sammlungen
befindlichen Kunstobjekte aus der islamischen Welt werden jetzt erstmals dokumentiert und zum großen Teil wissenschaftlich untersucht. Durch die genaue
Bearbeitung dieser Objektgruppe zeigte
sich, dass ihr Umfang bedeutend größer
ist als bisher angenommen. Neben der
wissenschaftlichen Dokumentation setzt
sich das vom FWF unterstützte Projekt
das Ziel, Geschichte, Bedeutung und genaue Herkunft der Objekte aus der isla-
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mischen Welt in Wiener Sammlungen aufzuklären. Eine derartige umfassende Rekonstruktion ist zum Beispiel bereits für
mehrere osmanische Flaggen eindrucksvoll gelungen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200904-2de.html
Prostata, Protein & Proliferation Ein in
Zellen des Prostatakrebs nachgewiesenes
Protein kann das Tumorwachstum einschränken. Das als SOCS-1 bezeichnete
Protein gehört zur Klasse der sogenannten Suppressor of Cytokine Signaling
(SOCS)-Proteine, die in verschiedenen
Tumorarten sehr unterschiedliche Wirkungen bedingen. Die vom FWF unterstützte und jetzt im American Journal of
Pathology veröffentlichte Arbeit zeigt weiter, dass die wachstumshemmende Wirkung von SOCS-1 durch Einfluss auf die
Zellteilung erfolgt.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200904-3de.html
I'm from Austria ... und aus Europa –
Multiple Identität im Global Village Die
Liebe zur Nation schließt die Liebe zum
Kontinent nicht aus, sondern beide gehen
sogar meist Hand in Hand. Das zeigt eine
im Umfang weltweit einzigartige Studie
zum Thema Nationale Identität, aus der
neue Ergebnisse anlässlich der Feier zum
25. Jubiläum des International Social Survey Programme (ISSP) in Wien präsen-

tiert wurden. Die in Österreich vom FWF
unterstützte Studie gibt interessante Einblicke, inwieweit sich BürgerInnen mit
verschiedenen politisch-geografischen
Einheiten identifizieren und räumt ein,
dass die EuropäerInnen sich von anderen
KontinentbewohnerInnen etwas unterscheiden.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200905-de.html
Intelligenter DJ aus der Grundlagenforschung legt auf Ein vom Wissenschaftsfonds FWF gefördertes Projekt schafft
den Sprung ins Geschäftsregal und haucht
einem digitalen Audiosystem musikalische Intelligenz ein. Möglich macht dies
ein Computeralgorithmus, der erstmals
automatisch individuelle Musiklisten
direkt in einem HiFi-Gerät erstellen kann.
Der Algorithmus erkennt bestimmte
Musikeigenschaften, wie etwa den Rhythmus, und vergleicht gespeicherte Audiodateien auf ihre Ähnlichkeit. Die Entwicklung des dahinter liegenden Know-hows
wurde bereits frühzeitig vom FWF ge
fördert – jetzt steckt es in einer neuen
Musikanlage von Bang & Olufsen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200906-de.html

© DI P. Rauter, M. Ritter, European Communities/2009, G. Widmer, Christoph Kratky

» Lebenserwartung steigt an –
auch bei Quantenzuständen Erstmals ist jetzt die Messung und
Kontrolle der Lebensdauer von Quantenzuständen gelungen, die für optoelektronische Chips von entscheidender Bedeutung sein werden. Konkret wurde in Silizium-Germanium-Strukturen (SiGe) die
sogenannte Intersubband-Relaxationszeit
von Ladungszuständen gemessen, die im
Bereich von Pikosekunden liegt. Gleichzeitig gelang es, diese experimentell zu
kontrollieren und zu verlängern. Die jetzt
in Physical Review Letters publizierte Arbeit geht somit, auch dank Unterstützung
des FWF, einen wichtigen Schritt auf dem
Weg zu einer Datenverarbeitung durch
optoelektronische Chips.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200904-de.html

Brief des Präsidenten

» Es ist zwar nicht alles eitel Wonne, aber gemessen am
Worst-Case-Szenario zu Jahresbeginn überwiegt das
Positive bei weitem. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Alle reden nur vom Geld
» Wahrscheinlich wissen Sie es
ohnehin schon: Seit Erscheinen unseres letzten FWF info, in dem Sie
einen eher larmoyanten Beitrag („Warten
auf Pröll“) aus meiner Feder finden konnten,
haben sich die allerschlimmsten Wolken
über dem FWF-Himmel verzogen: Wir haben ein Budget, dessen Struktur sich gegenüber den letzten Jahren dramatisch verbessert hat (Verdoppelung des Ordinariums),
und unsere Finanzen sind langfristig abgesichert. Demgemäß haben wir mittlerweile
unsere Förderungstätigkeit wieder aufnehmen und den Rückstau aus der fast halbjährigen Förderungskarenz abbauen können.
Es ist zwar nicht alles eitel Wonne (konkret:
18 % Reduktion des Vergabebudgets gegenüber 2008, Aussetzen der OverheadZahlungen, voraussichtliche Stagnation des
Budgets in den nächsten Jahren, keine neuen Programme ...), aber gemessen am drohenden Worst-Case-Szenario zu Jahresbeginn überwiegt das Positive bei weitem.
Überdies hat die Prüfung der Gebarung des
FWF durch einen vom Bundesminister eingesetzten dreiköpfigen Weisenrat mit einer vollständigen Exkulpierung des Wissenschaftsfonds geendet. Also: Back to Business.
Unserem Universitätssystem liegt nach wie
vor das Humboldtsche Prinzip der Einheit
von Lehre und Forschung zugrunde. Das hat

eine Reihe wichtiger Konsequenzen, u. a.
auch für die Finanzierung: Bis heute erhalten die Unis ein Globalbudget, mit dem sie
Lehre und Forschung zu finanzieren haben
(im Nachhinein stellt dann die Statistik Austria fest, wie viel davon für Forschung ausgegeben wurde – zurzeit sind das übrigens
46 %). Eine weitere Konsequenz besteht darin, dass der FWF nur die sogenannten direkten Projektkosten bezahlen darf, indirekte
Kosten – von der Gebäudemiete über Einrichtungen bis zu den Personalkosten von
ProjektleiterInnen und nicht-wissenschaftlichem Personal – müssen aus dem Globalbudget bestritten werden (das Finanzminis
terium findet, dass es andernfalls doppelt
zahlt). Das kann allerdings zur bizarren Situation führen, dass Unis in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wenn ihre ForscherInnen
beim FWF überdurchschnittlich erfolgreich
sind. Aus diesem Grund regt der FWF seit
Jahren eine Trennung in der Finanzierung
von Lehre und Forschung für die Universitäten an, wobei die Forschungskosten von
FWF-Projekten dann natürlicherweise auf
der Basis einer Berechnung der Vollkosten
erstattet würden (was, nebenbei, dann auch
eine Gleichbehandlung mit Institutionen
herstellen würde, die nicht über ein Grundbudget für die Forschung verfügen). Das
vorliegende Heft enthält mehrere Beiträge,
die sich direkt und indirekt mit der kniffligen

Frage beschäftigen, wie hoch denn die Vollkosten eines Forschungsprojekts sind, und
wie man diese ermitteln kann.
Das sind übrigens Fragen, die nicht nur wir
uns stellen, sondern die alle „FWFs dieser
Welt“ auf die eine oder andere Art beschäftigen. Und nicht nur die: Wie Sie vielleicht
wissen, steht die Trennung der Finanzierung
von Lehre und Forschung für die Universitäten sogar im Programm der laufenden
Bundesregierung. Gerne leisten wir einen
Beitrag für die erfolgreiche Umsetzung des
Regierungsprogramms
meint Ihr
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Ein internationaler Vergleich zeigt: Die Abgeltung von Gemeinkosten im Zuge
von drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten ist von höchster Relevanz
für eine nachhaltige Finanzierung des Wissenschaftssystems eines Landes –
vom Scribble zur leistungsfähigen Forschungsinfrastruktur.

Was kostet Forschung wirklich?
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Was kostet Forschung wirklich?
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Reinigung, Verwaltung u. v. m. Diese Kosten, die sich nicht direkt einem Forschungsprojekt zuordnen lassen, werden als indirekte Kosten bezeichnet. Sie sind je nach
Forschungsstätte, Disziplin und Forschungsprojekt völlig unterschiedlich, und
ob bzw. wie diese Kosten von der Forschungsförderung abgedeckt werden, ist je
nach Land und Wissenschaftssystem verschieden. Wie die Europäische Kommission
und die European University Association
mehrfach festgehalten haben, ist der Umgang mit diesen Kosten und das Wissen
über diese Kosten essenziell für die ausreichende und nachhaltige Finanzierung von
Forschungsstätten.
Voraussetzung für eine leistungs- und
wettbewerbsorientierte Universitätsfinanzierung ist die Trennung von Forschungsund Lehrbudget, um eine Quersubventionierung zu vermeiden. Dabei kann ein wettbewerbsorientiertes Lehrbudget über eine
kostentransparente Studienplatzverwaltung
oder über Studiengebühren hergestellt werden. Für die Forschungsseite sind Drittmittel der wesentliche Indikator.
Wie können nun die
Vollkosten (die Summe der direkten und
indirekten Kosten)
eines Forschungsprojekts an einer Universität ermittelt werden?

Dazu stehen zwei Wege zur
Verfügung.
» Erfassung und Zuordnung
aller direkten und indirekten Kosten zu den Aktivitäten an einer Forschungsstätte (bei Universitäten z. B.
Lehre, Forschung, Verwaltung etc.) im
Rahmen einer Vollkostenrechnung.
» Pauschale Schätzung der entstehenden
indirekten Kosten als Anteil der direkten
Kosten, z. B. als 20 % Overheadpauschale.
Die wichtigste Hürde für eine tatsächliche Erfassung der indirekten Kosten im
Rahmen einer Vollkostenrechnung ist ein
geeignetes Buchhaltungssystem der Forschungsstätte. Wesentlich ist dabei die
Zeit, die die einzelne Forscherin, der einzelne Forscher sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Forschung
verbringen. Ohne eine Zuordnung der
Arbeitszeit zu einzelnen Aktivitäten in
Form einer echten Zeiterfassung oder
eines Zeitmodells, welches topdown festlegt, dass z. B. 1/3
der Arbeitszeit für Forschung
verwendet wird, kann kein
Vollkostenmodell entstehen.
Ein Beispiel für eine umfassende Einführung einer Zeiterfassung in einem Universitätssystem liefert

© starmühler

» Sollte nicht gerade der FWF
diese Frage, zumindest für die
Grundlagenforschung an universitäten, ausführlich beantworten können?
Schließlich erwartet der FWF von jeder
Antragstellerin, jedem Antragsteller eine
ausführliche Kostenaufstellung des Forschungsprojekts. Aber welche Kosten der Forschung übernimmt der
FWF? Im Jahresbericht 2008 gibt es
dazu einen deutlichen Hinweis:
Über 80 % der Bewilligungssumme
sind projektspezifische Personalkosten, der nächstgrößere
Posten mit knapp 8 %
sind projektspezifische Materialkosten. D. h. der FWF fördert vor allem Forschungspersonal und beschränkt sich bei allen anderen entstehenden Kosten auf die „projektspezifischen Kosten“. Dies entspricht auch den Förderungsrichtlinien des FWF. Dies macht aber auch deutlich, dass es offensichtlich auch andere,
nicht-projektspezifische Kosten gibt, die
trotzdem bei jedem Forschungsprojekt anfallen. Darunter fallen so unterschiedliche
Posten wie die technische Infrastruktur
(Strom, Wasser, Heizung, Datenverbindungen etc.), Bibliotheken, Arbeitsräume,

THEMA » Was kostet Forschung wirklich?

Irland, das gerade ein Vollkostenmodell einführt.
nach welchem Modell
in einzelnen ausgewählten Ländern/Förderungsorganisationen die Abdeckung der indirekten Kosten erfolgt, zeigt die Tabelle.
Die meisten Länder beschränkten sich
bisher auf eine pauschale Deckung der
Kosten. Dies erklärt sich aus den in den
meisten Ländern (noch) nicht vorhandenen Vollkostenrechnungssystemen an
den Universitäten. Bisher ist nur in Groß-

britannien ein solches System flächendeckend eingeführt. Jedoch wird die Einführung eines Vollkostensystems in einigen Ländern (z. B. Schweden, Australien)
z. Z. diskutiert bzw. es wird gerade eingeführt (z. B. Irland). Gerade in Ländern
der EU ist zu erwarten, dass dies durch
die Anreize im 7. Forschungsrahmenprogramm auf ein Vollkostenmodell umzusteigen, von den Forschungsstätten vermehrt vorgenommen wird.
Der Vorteil eines Vollkostenmodells auf
Ebene des einzelnen Forschungsprojekts

ist im Wesentlichen die Kostentransparenz, die neben Effizienzgewinnen und
Vergleichbarkeit auch die konsequente
Trennung von Forschungs- und Lehrbudget ermöglicht. Nachteile sind
die
komplexe Verwaltung und
Umsetzung eines
solchen Modells
sowie die dafür
zwingend notwendige Erfassung von Arbeitszeiten der Forscherinnen und Forscher. »

» Tabelle: Internationaler Vergleich der Deckung von indirekten Kosten nach ausgewählten Ländern
Land
australien
Deutschland
Europäische union
finnland
Israel
Kanada

schweden
schweiz
usa
Großbritannien

Körperschaft
australian Research Council
Deutsche forschung Gemeinschaft
7. forschungsrahmenprogramm
academy of finland

Art der Kostendeckung der indirekten Kosten
vollkostenmodell in Diskussion – bisher keine overheads
20 % overheads seit 2007/2008
vollkostenmodell oder 20 % overheads
eingeschränktes vollkostenmodell ab 2009, bisher
12,5 % overheads
Israel science foundation
15 % overheads
natural sciences and Engineering Research Council; 20 %–80 % overheads; schwellenmodell: 80 % die ersten
social sciences and humanities Research Council;
100 tsd. C$, 50 % die nächsten 900 tsd. C$, 40 % die
Canadian Institutes of health Research
nächsten 6 Mio. C$
swedish Research Council
35 % overheads; vollkosten in der Diskussion
swiss national science foundation
max. 20 % overheads ab 2009, Prozentsatz ist variabel,
da 2009–2011 eine fixe Gesamtsumme vorhanden ist.
national science foundation
eingeschränktes vollkostenmodell; individuelle overheadRate je forschungsstätte
Research Councils uK
vollkostenmodell seit 2005

Quellen: Webseiten der Organisationen, E-Mail-Auskunft der Organisationen, The Allen Consulting Group (2008): Recognising the full costs of university research. Melbourne u. a.
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Beide Modelle bieten zudem einen
erheblichen Informationsgewinn für die
Leitung der Forschungsstätten wie auch
für zuständige Ministerien. Die Einwerbung von kompetitiven Drittmitteln ist ein
Identifikationssignal für internationale
Spitzen forschung und die Deckung der
Vollkosten dieser Forschung im Rahmen
eines Vollkosten- oder Overheadmodells
ist ein finanzieller Hebel, um diese Forschung zusätzlich zu unterstützen.
Einen Kompromiss zwischen beiden Modellen zeigt die in den Vereinigten Staaten
gewählte Variante, welche die Vollkosten
eines Forschungsprojekts abdeckt, diese

10 » FWF info69

aber nicht auf der Ebene
des einzelnen Forschungsprojekts misst, sondern für jede
Forschungsstätte eine spezifische Overheadrate ermittelt. Dieses Modell vereinfacht die Verwaltung, besitzt aber trotzdem auf der Ebene der Forschungsstätte
die Vorteile der Kostentransparenz und
der Trennung von Forschungs- und Lehrbudget.
um der unstrittigen Forderung nachzukommen, dass die Kosten für Forschung
vollständig abgedeckt werden müssen,
um Forschung nachhaltig zu gewährleisten, wählen die gezeigten Länder unterschiedliche Wege. Auf die dort gewonnenen Erfahrungen kann im Sinne von
Best-Practice-Beispielen zurückgegriffen
werden. Bisher erfolgt die Abdeckung der
indirekten Kosten in Österreich aus den
Globalbudgets der Universitäten.
Forschungsstarke Universitäten müssen daher einen Teil ihres Budgets für die Deckung
der indirekten Kosten
v o n D r i t t m i t t e l - Fo r schungsprojekten einsetzen, der nicht abgegolten wird. Eine Deckung
der indirekten Kosten der

Forschung durch die Förderungsorganisationen, sei es in Form eines Overheadoder Vollkostenmodells, ist aber ohne eine deutliche Erhöhung des Budgets für
die Forschungsförderung nicht möglich,
da dies die Bewilligungsmöglichkeiten für
Forschungsprojekte stark einschränkt und
direkt der Forschung schadet. Eine zu
diskutierende Möglichkeit ist daher die
Verschiebung von Mitteln aus den Globalbudgets in die kompetitive Vergabe unter
Berücksichtigung der indirekten Kosten
für Forschungsprojekte. Dies ermöglicht
nicht nur die Kostentransparenz in der
Forschung, sondern wäre auch ein erster
Schritt zu einer nachhaltigen und kompetitiven Finanzierung der Universitäten. «
[cf]

© starmühler, Marc seumenicht/fWf

» Das overheadmodell hingegen ist
in seiner Verwaltung
und Umsetzung sehr einfach. Allerdings
ist es in sich problematisch, da die besondere Kostenstruktur einer Disziplin oder
Forschungsstätte nicht berücksichtigt
wird und eine forschungsfremde Verwendung der Mittel (z.B. in der Lehre) prinzipiell möglich ist. Zudem decken die meisten Overheadraten zurzeit nicht die tatsächlichen Kosten ab, da geschätzt wird,
das die durchschnittlichen indirekten
Kosten etwa 50 % der direkten Projektkosten betragen.
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» Overheads sind ein wichtiger Anreiz für Forschungsstätten,
ihre WissenschafterInnen zu motivieren, sich der Drittmitteleinwerbung zu stellen. «
Stefan Bernhardt

Clever gesteuert –
warum „Overheads“ so wirksam sind
» Für das Geschäftsjahr 2008 wurden sie als eine der bedeutendsten forschungspolitischen Strukturentscheidungen
gefeiert. Seit 2009 sind sie ausgesetzt – die Overheadzahlungen für FWF-Drittmittel. Das schmerzt, denn die Argumente
(siehe Thema und Interview mit Heinz Engl, S. 16), die für die Einführung der Overheadzahlungen gesprochen haben, sind nach wie
vor gültig: Overheads sind einerseits ein nachhaltig wirksamer Anreiz für Forschungsstätten, ihre WissenschafterInnen zu motivieren,
sich verstärkt der kompetitiven Drittmitteleinwerbung beim Wissenschaftsfonds und damit einer international anerkannten Qualitätsüberprüfung ihrer intendierten Forschungsarbeit zu stellen. Andererseits erreichen damit Forschungsgruppen, die in der Lage sind,
auf kompetitiver Basis Drittmittel beim FWF einzuwerben, innerhalb
ihrer Institutionen einen besseren Status und sind in der Lage, wirkungsvoller (als bisher) für ihre Anliegen einzutreten. Einen Projektantrag beim FWF bewilligt zu erhalten, ist ein objektiver Indikator,
der die Forschungsstätte nicht nur inhaltlich, sondern auch materiell
stärkt. Das System der Overheads ist ein hocheffizienter Hebel, um
Stärken zu stärken; sie sind ein Anreiz, hohe Ansprüche an die eigene wissenschaftliche Arbeit anzulegen.
Die Abgeltung von Overheads ist ein zielgenauer, treffsicherer, unbürokratischer und rasch wirksamer Impuls für Forschungsstätten –
in Ergänzung zu den Entwicklungsplänen –, Entscheidungen der
Ressourcenallokation auf eine objektive, nachvollziehbare und transparente Art und Weise zu gestalten. Overheads an ein System der
strengen Qualitätsüberprüfung anzudocken – der FWF führt ein
bewährtes internationales Peer-Review-Verfahren für jedes Forschungsvorhaben durch – hat den großen Vorteil, keine zusätzlichen
Transaktionskosten für das Innovationssystem zu generieren. Vielmehr wird das positive Ergebnis des Peer-Review-Verfahrens als gesicherte Entscheidungsbasis für zusätzlichen Mittelzufluss in die ös-

terreichischen Forschungsstätten, insbesondere in die Universitäten,
herangezogen. So können beispielsweise Universitätsleitungen mit
den zusätzlichen Mitteln Strukturen aufbauen, die forschungsintensiven Gruppen wesentlich bessere Rahmenbedingungen ermöglichen, als das ohne Overheadzahlungen möglich wäre. Diese Effekte
können in ihrer positiven Wirkung fast nicht überschätzt werden.
Overheadzahlungen wirken darüber hinaus als Instrument der
Karriereentwicklung. Universitäten können sehr klar anhand von
Overheadzuflüssen ableiten, welche Personen beispielweise als ErstantragstellerInnen beim Wissenschaftsfonds erfolgreich sind und daher für eine Karriereentwicklung besonders in Frage kommen. Für
SelbstantragstellerInnen sind sie eine Möglichkeit, an der Forschungsstätte auf ihr forscherisches Potenzial wesentlich stärker als
bisher – nämlich „in barer Münze“ – aufmerksam zu machen.
Die FWF-Bewilligung als Anknüpfungspunkt für Overheadzahlungen
ist auch ein Beitrag, die Freiheit der Forschung hinsichtlich der Themenwahl abzusichern. Der Bottom-up-Ansatz des FWF ist ein Garant
dafür, dass alleine die wissenschaftliche Qualität des frei gewählten
Themas – das Potenzial der Projektidee an sich – zählt. Insofern trägt
das Element der overheadbasierten Universitätsfinanzierung aus
FWF-Projekten maßgeblich dazu bei, die Unabhängigkeit der Forschungsstätten abzusichern.
Kurzum, Overheadzahlungen stellen einen wichtigen strukturpolitischen und pekuniären Anreiz dar, damit sämtliche Trägerinstitutionen der wissenschaftlichen Forschung in Österreich konsequenter
als bisher Forschungsqualität forcieren und jene Bereiche stärken,
die international wettbewerbsfähige Forschungsleistungen erbringen. Und diese selbstverstärkende positive Dynamik brauchen wir
(wieder) – dringend! «
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Wie sich die Budgetsituation des Wissenschaftsfonds
in den nächsten Jahren beschreiben lässt.

Halb voll oder halb leer? –
Fundament oder Korsett?
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Konsequenz, um Zeit zu gewinnen, das Eintreten des Katastrophenszenarios „anhaltender Förderungsstopp“ abzuwenden.
Die Lage war ernst, sehr ernst sogar, es stand „Spitz auf Knopf“,
und das Ringen um eine Lösung der verfahrenen Situation zehrte an den Kräften und Nerven aller Beteiligten.
Deutlich wahrnehmbar war, dass mit der überraschend schnell
vollzogenen Bereinigung der aufsichtsbehördlichen Strukturen –
der FWF ist seit Februar 2009 wieder ausschließlich dem Wissenschaftsministerium zugeordnet – die Absicht, auf politischer
Ebene eine Lösung zu finden, an Momentum gewann. Mit der
Budgetrede des Bundesministers für Finanzen Josef Pröll und
einer Präsentation des Ressortbudgets durch Wissenschaftsminister Johannes Hahn wurde es Gewissheit, dass der FWF ab der
Mai-Kuratoriumssitzung (10. bis 13. Mai 2009) wieder in allen
seinen Programmen Förderungsentscheidungen treffen konnte
bzw. wird treffen können. Das war und ist für alle eine große Erleichterung. Der Wissenschaftsfonds ist „zurück im Geschäft“.
Aus der Finanzierungslücke von rund 70 Mio. € und einem nicht
unwahrscheinlichen Neubewilligungsstopp von zumindest einem
Jahr wurde in den Monaten März, April und Mai ein Ordinariumsbudget für 2009 von ungefähr 150 Mio. € (plus 10 Mio. €
aus der Nationalstiftung). Dieses Budget ermöglicht ein Neuvergabevolumen von rund 145 Mio. € für das Jahr 2009 unter
gleichzeitiger Erfüllung aller eingegangenen Verpflichtungen
gegenüber den Projektleiterinnen und Projektleitern aus der
Vergangenheit. Das Neuvergabevolumen von 145 Mio. € entspricht etwa dem Durchschnittswert der Bewilligungsvolumina

© Serge Kozak/Corbis

» Halb leer oder halb voll? – Diese durchaus harmlos daherkommende Frage zu beantworten, lässt oftmals tiefere
Einblicke in Persönlichkeiten zu, als einem lieb ist. Man
kann sich allerdings gut dagegen schützen: Man beantwortet sie
einfach nicht. So leicht können und wollen wir es uns allerdings
nicht machen, wenn es um die Frage geht, ob der FWF und sein
Budget für die nächsten Jahre ein Erfolg oder ein Misserfolg sei.
Sich dieser tiefgründigen Frage – halb leer oder halb voll – zu
nähern, kann ein zeitintensives Unterfangen sein. Zeit ist ein
knappes Gut, und deshalb ist jede Art der Hilfestellung hochwillkommen. Oliver Schopf, seines Zeichens Chefkarikaturist der
Tageszeitung „Der Standard“, lieferte beispielsweise vor einiger
Zeit einen Lösungsansatz, der mächtig genug erscheint, um eine
Abkürzung zu wagen: Nach Oliver Schopf ist die Frage „halb
leer oder halb voll“ schlicht und einfach dadurch zu beantworten, dass man sich den Ausgangszustand des Glases verge
genwärtigt. Das Glas ist halb leer, wenn es zu Beginn der
Betrachtung(en) voll gefüllt war; es ist halb voll, wenn es zu Beginn leer war. So einfach ist das.
Zu Beginn des Jahres war das FWF-Glas in budgetärer Hinsicht
definitiv leer. Es klaffte eine Finanzierungslücke von rund
70 Mio. €, das Damoklesschwert des lang anhaltenden Neubewilligungsstopps (für mehr als ein Jahr) bewegte sich bedrohlich
über den Köpfen, und die budgetären Unsicherheiten für die gesamte Forschungs-, Technologie- und Innovationslandschaft in
Österreich waren angesichts der Regierungsbildungs- und
Budgetrahmenverhandlungen massiv. Ein Aussetzen/Unterbrechen
der Förderungstätigkeit des FWF blieb vorerst die unausweichliche

Der FWF ist budgetäR
wieder abgesichert. Ob
es Grund zur Zufrieden
heit oder zum Jammern
gibt, liegt im Auge des
Betrachters.

des Wissenschaftsfonds in den letzten fünf Jahren. Angesichts
der Ausgangslage, in der sich der FWF zu Beginn dieses Kalenderjahres befunden hatte, ist das ein sehr passables Ergebnis,
das sicherlich nicht ohne die eindringlichen und klaren Signale
aus der Scientific Community an die Bundesregierung erzielbar
gewesen wäre. So gesehen ist das Glas mit Sicherheit halb voll.

onen in den Niederlanden, der Schweiz, Deutschlands oder im
skandinavischen Raum – Schritt zu halten. Erste Anzeichen sprechen dafür, dass es neuerlich wissenschaftspolitischer Kraftanstrengungen bedürfen wird, um nicht 2013 angesichts des internationalen Wettbewerbsumfeldes wieder unter „Ferner liefen“
im Wettbewerb der Nationen zu landen.

So sehr das eine oder andere Mitglied der Scientific Community
angesichts des Rückgangs des Bewilligungsvolumens (gegen
über dem Vorjahr, rund 180 Mio. €) enttäuscht war, so sehr
muss auf den Umstand hingewiesen werden, dass es dem Wissenschaftsminister und seinen MitarbeiterInnen gelungen ist,
die finanzielle Basis des FWF auf ein solides Fundament zu stellen.
Vergabebudgets jenseits der 150-Mio.-€-Marke sind in den
nächst en fünf Jahren garantiert. Der FWF wird in den Jahren
2009 bis 2013 Finanzmittel in der Höhe von 800 Mio. € für seine
Aufgaben zur Verfügung haben. Der Wissenschaftsfonds verfügt
über ein Budgetordinarium (inklusive 10 Mio. € aus der Nationalstiftung) von 160 Mio. € pro Jahr und damit über „hard money“ in einem Ausmaß, das Faktor 2 über dem Niveau aus dem
Vorjahr liegt. Aus dem budgetären „Fleckerlteppich“ der letzten
Jahre (siehe auch Abbildung S. 14) wurden tragende (Ordinariums-)Säulen für die Jahre 2009 bis 2013, die sich perfekt als stabiles Fundament für international wettbewerbsfähige und herzeigbare „Aufbauten“ eignen. Aus Planungssicherheit, Stabilität
und Kontinuität darf allerdings keinesfalls ein Korsett erwachsen, das den FWF daran hindert, mit den wichtigsten Referenz
institutionen – das sind beispielsweise die Schwesterorganisati-

Es ist zweifelsfrei gelungen, den FWF wieder in die Lage zu
versetzen, seinem gesetzlichen Auftrag nachzukommen. Das ist
angesichts der Ausgangssituation überaus verdienstvoll. Gleichzeitig sind jene Mahner ernst zu nehmen, die auf offensichtliche
Gefahrenpotenziale hinweisen und neben all dem Erreichten die
Finger auf jene Wunden legen, die im Zuge der Notoperationsmaßnahmen in Kauf genommen werden mussten, die aber mittel- und langfristig die völlige Wiederherstellung (Genesung)
des Patienten gefährden.
Diese Wunden sind da, und sie sind zu benennen: Der wohl
schmerzlichste Kollateralschaden ist das Aussetzen/Unterbrechen des erst 2008 eingeführten Overheadsystems für FWFDrittmittel. Dieses System hat das Potenzial, maßgeblich zur
Qualitätsorientierung in der Forschung an österreichischen Forschungsstätten beizutragen, und ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Struktureffekte. Nach internationalen Standards anerkannte Spitzenforschung erhält durch die Abgeltung von Overheads ein besonders hohes Maß an Rückenwind an jenen Institutionen, die Trägerinnen der Grundlagenforschung sind. Aus
wissenschaftspolitischer Sicht spricht alles dafür, die Sistierung
der Overheadzahlungen zeitlich möglichst kurz zu halten. »
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rellen Erbes auf höchstem wissenschaftlichen und methodischen
Niveau als Basis für hochklassige Forschung gefördert werden.
Diese drei Programminitiativen seien exemplarisch angeführt,
und jede einzelne brächte einen beachtlichen wissenschaftlichen
Mehrwert für den Forschungsstandort.
Gegenwärtig sind die Aussichten, in nächster Zeit neue förderungstechnische Impulse setzen zu können, schlecht. Ob es gelingen wird, den geplanten Finanzierungsrahmen als stabiles
Fundament für den notwendigen Ausbau der FWF-Förderungen
zu nutzen, ist fraglich und die Gefahr, dass die solide Finanzierungsbasis zu einem luftabschnürenden Korsett wird, ist real.
Der Appell muss folglich lauten, dass die Politik Vorkehrungen
treffen soll, um diese Mutation – vom Fundament zum Korsett –
zu verhindern. Andernfalls wird das Wasser im halbvollen Glas
rasch verdunstet sein und das volle Glas unerreichbares Wunschziel bleiben. « [stb]

Ebenfalls geopfert werden mussten eine Reihe von
neuen Programminitiativen, die der FWF zur Stärkung
des Forschungsstandortes Österreich vorbereitet hatte. So sind
beispielsweise die Programme „Exzellenzcluster“, „Forschungsprofessuren“ oder „NIKE“ auf Eis gelegt. Die Exzellenzcluster
sind im Lichte des in Betrieb gehenden IST-Austria als komplementäres Angebot an bereits in Österreich bestehende Stärkefelder intendiert gewesen und sollten dazu dienen, diese so weit
auszubauen, dass internationale Kooperationen auf höchstem
wissenschaftlichen Niveau stehende Praxis werden – österreichische Gruppen als
Wunschkooperationspartner der Bes ten
eines Faches weltweit. Die Forschungsprofessuren sind als Maßnahme kon» Finanzielle Entwicklung 1998–2013 (in Mio. €)
zipiert, die helfen soll, als wichtig eingestufte wissenschaftliche Bereiche durch
160
auszahlungen beauftragter bereich
das Hereinholen ausgewiesener Top150
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60
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50
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mittel der nationalstiftung sind in den Jahren 2010 bis 2013 enthalten.
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» Je früher dieser Qualitätshebel wieder angesetzt werden kann,
desto besser ist es mittel- und
langfristig um die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der Grundlagenforschung in
Österreich bestellt.

Fokus » Dokumentiert: Transparenz

Ein neues Dokument beschreibt die Prinzipien des FWFEntscheidungsverfahrens, ein zweites die Prinzipien der Ex-PostEvaluation von Projekten und Programmen. Gemeinsam sollen sie
die Begutachtung von Projekten noch transparenter machen.

Dokumentiert:
Transparenz
» Im letzten FWF-info (Nr. 68,
S. 42f.) wurde über Modifikationen des Begutachtungsverfahrens berichtet. Nun gibt es zwei neue
Dokumente dazu: Eines legt die allgemeinen Prinzipien des FWF-Entscheidungsverfahrens dar, das andere skizziert die Prinzipien der Ex-Post-Evaluation von Projekten und Programmen des
FWF.
Prinzipien des Entscheidungsverfahrens Das Dokument „Allgemeine Prinzipien des Entscheidungsverfahrens“
zeigt transparent, komprimiert und übersichtlich die wichtigsten Schritte der Begutachtung von FWF-Projekten. Zentrale
Aspekte sind dabei die Befangenheitsregeln für FachreferentInnen und GutachterInnen, das Anforderungsprofil an die
GutachterInnen sowie die Entscheidungsabläufe.
Einige Aspekte sind dabei als Zielvor
gaben definiert: So strebt der FWF eine
stärkere Internationalisierung der Begutachtung an, die der wissenschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Regionen entsprechen soll. Das heißt insbesondere, dass
der Anteil von Gutachten aus Deutschland
und der Schweiz von derzeit 24 % auf
mittelfristig unter 15 % sinken soll. Zugleich soll der Anteil von Frauen als GutachterInnen von derzeit 17 % auf mindestens 25 % steigen. Diese Zielvorgaben
sind als Durchschnittswerte formuliert
und können – abhängig von den Wissenschaftsdisziplinen – variieren.

Evaluationsstandards Das Dokument
„Evaluation im FWF“ stellt die Grund
sätze der Evaluationsstrategie des FWF
dar. Evaluation ist das zentrale Instrument für eine Inst itution wie den FWF,
der seit seinem Bestehen „Benchmarks“
für Österreich setzt, was die Standards
der von ihm eingesetzten Evaluierungsund Entscheidungspraktiken betrifft. Die
drei wichtigsten Evaluierungsansätze des
FWF sind:
»P
 rojektevaluation (der FWF als Anwender von Evaluation)
» P rogrammevaluierung (der FWF als
Auftraggeber von Evaluation)
» E valuierung des FWF (der FWF als
Gegenstand von Evaluation).
In allen Ansätzen gelten die hohen Qualitätsstandards des FWF; in Zusammenarbeit mit Ministerien, Förderungsinstitutionen und als Mitglied der österreichi
schen Plattform für Forschungs- und
Technologieevaluierung trägt der FWF
dazu bei, die Verankerung dieser Standards in der österreichischen Forschungsförderungskultur zu unterstützen. « [fr]

» Die Dokumente können eingesehen werden unter:
Entscheidungsverfahren:
» www.fwf.ac.at/de/projects/entscheidungsverfahren.html
Evaluationsstandards:
» www.fwf.ac.at/de/projects/evaluation-fwf.html
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Stefan Bernhardt im Gespräch mit Heinz Engl über seine
Rolle bei der Erstellung der „FWF-Eröffnungsbilanz“,
Vorwürfe gegen den FWF, Schwerpunktsetzungen für die
Zukunft und Herausforderungen für die Universitäten.

FWF zweifelsfrei
» FWF Waren Sie überrascht, dass Bundesminister Hahn
Sie als einen der drei Experten nominiert hat, um sich
den FWF genauer anzusehen?

NFN und einem DK. Und aus meinen jetzigen Funktionen weiß
ich natürlich, wie wichtig der FWF für die Universitäten und die
Akademie ist.

» Heinz Engl Zunächst hat es mich überrascht, dass der Minister überhaupt den Weg gewählt hat, drei externe Experten für so
wichtige Fragen heranzuziehen. Ich finde es gut, dass er das gemacht hat, weil so finanziell und inhaltlich eine objektive neue
Grundlage geschaffen werden konnte. Warum er auf mich gekommen ist, kann nur er wissen. Ich glaube aber weniger aufgrund meiner Funktion als Vizerektor oder Vorsitzender des
Forums Forschung der Universitätenkonferenz. Ich habe immer
Wert darauf gelegt, bei dieser Aufgabe keine Gruppe und keine
Universität zu vertreten, sondern nur meine persönliche Sicht
der Dinge. Auch die beiden anderen Herren haben das so gesehen. Beim ersten Gespräch hat mich Bundesminister Hahn als
einen großen Kunden des FWF angesprochen und auch als einen, der den FWF aufgrund langjähriger Mitgliedschaft in den
Gremien – ich war neun Jahre im Kuratorium, die gesamte Zeit
unter Arnold Schmidt – von innen kennt. Ich habe
viele Projekte gehabt, auch in einem SFB, einem

Was mich am Anfang überrascht hat, war, dass nur ein Wissenschafter und zwei Steuerberater in das Gremium nominiert wurden. Das hat sich aber als richtig herausgestellt, denn der Auftrag war auch, die Gesundheit der finanziellen Gebarung der
letzten Jahren zweifelsfrei überprüft zu bekommen, was gelungen ist. So gesehen war es wichtig, dass zwei prominente Wirtschaftsprüfer dabei waren.
» FWF Wie lautete eigentlich Ihr Prüfauftrag, was war Ihr Mandat?

»Heinz Engl ist seit Oktober 2007 Vizerektor für Forschung und Nachwuchsförderung an der Universität Wien und ist Vorsitzender des „Forum Forschung“ der Universitätenkonferenz. 1977 promovierte er in
Linz sub auspiciis praesidentis in Mathematik, zwei Jahre später folgte die Habilitation. Seit 1988 ist er ordentlicher Universitätsprofessor für Industriemathematik an der JKU. Von 1994 bis 2003 war er Mitglied des Kuratoriums und
Referent des FWF. Seit 2003 ist er wirkliches Mitglied der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften, davor war er drei Jahre lang korrespondierendes Mitglied. Ebenfalls seit 2003 ist er Direktor des JohannRadon-Instituts (RICAM) der ÖAW. 2007 erhielt er den Pioneer
Prize des International Consortium for Industrial and Applied
Mathematics und im Mai 2009 wurde er zum SIAM Fellow für
herausragende Beiträge in der angewandten Mathematik und den
Computerwissenschaften ernannt. Gastprofessuren und Auslandsaufenthalte führten ihn unter anderem in die USA, nach Australien und
Großbritannien.
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» Engl Es wurde nicht schriftlich festgehalten, es gab nur ein
Gespräch. Wir haben dann in Form eines Angebots geschrieben,
wie wir unseren Auftrag verstehen, nämlich einen Bericht hinsichtlich der finanziellen Situation zum 1. Februar 2009 und der
Entwicklung des FWF in den vergangenen Jahren zu erstatten
und eventuelle finanztechnische und/oder strukturelle Optimierungspotenziale für die Zukunft aufzuzeigen.
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Wir haben dann sehr viele Sitzungen gemeinsam gehabt, und es
war erstaunlich, wie schnell ein gemeinsames Verständnis sowohl
der Aufgabe als auch des Ergebnisses entstanden ist, was angesichts des unterschiedlichen Erfahrungshintergrunds nicht so
selbstverständlich war. Wir haben alle drei eigentlich jeden Aspekt gemeinsam behandelt, mit verschiedenen Schwerpunkten.
Es wurden viele Modellrechnungen gemacht, Überlegungen,
was der FWF in den nächsten fünf Jahren unbedingt braucht, um
bereits eingegangene Verpflichtungen abdecken zu können und
in einem vernünftigen Maß ununterbrochen weiterhin Fördertätigkeit auszuüben. Die Zahlen, die wir dann (ohne jede Vorgabe)
als für ein Mindestprogramm notwendig herausbekommen haben, bewegen sich in derselben Größenordnung wie das, was
der FWF jetzt an Budgetzuweisungen in den nächsten fünf Jahren bekommen wird.
Das heißt also nicht, dass das Budget nun so ist, dass man voll
zufrieden sein kann, aber jedenfalls ist es nicht so – was am Anfang durchaus auch im Raum gestanden ist –, dass der FWF zwei
Jahre nichts Neues fördern kann. Das wäre die Katastrophe pur
für die Universitäten gewesen.
» FWF Was ist Ihr Fazit in Sachen Liquiditäts- und Finanzmanagement des FWF?

tisches System für die Liquiditätsplanung hat, mit dem er (trotz
der Freiheit der einzelnen Projektleiter, wann sie die genehmigten Mittel abrufen) gut vorhersagen kann, wann er wie viel Geld
brauchen wird. Auch dieser mögliche Vorwurf konnte gänzlich
ausgeräumt werden.
» FWF Was sagen Sie Leuten nun, die diese Vorwürfe zumeist
hinter vorgehaltender Hand erhoben haben?
» Engl Es trifft nichts zu. Zu den Vorbelastungen kann man noch
sagen, dass der FWF gar nicht anders konnte. Dieses Instrument
wurde von den Ministerien zur Verfügung gestellt. Ob es nicht
besser gewesen wäre, dem FWF von vornherein ein stabiles, gesichertes Budget zu geben, sodass er auf das Instrument der
Vorbelastungen gar nicht angewiesen gewesen wäre, ist eine andere Frage.
Ich glaube, daraus hat man auch gelernt, denn das Ergebnis war
ja, dass der FWF vom Minister ein fixes Budget im Ordinarium
des Bundes für die nächsten fünf Jahre bekommt. Und das ist
ein großer Wert an sich, denn man weiß, in den nächsten Jahren
kann man mit 160 Mio. € pro Jahr rechnen. Sofern
das so bleibt, ist das ein großer Fortschritt.
» FWF Das klingt nach einer Rehabilitierung.

» Engl Es waren zwei Aspekte: einerseits der Aspekt der Vorbelastungen. Da gab es auf Ebene der Ministerien die Frage, ob diese
Vorbelastungen auch rechtlich einwandfrei eingegangen worden
sind. Das wurde aufgrund der Unterlagen aus dem FWF, den Aufsichtsbehörden und des Finanzministeriums geprüft. Da war das
zweifelsfreie Ergebnis, dass diese Vorbelastungen rechtens erfolgt sind und auch richtig in der Bilanz ausgewiesen worden
sind. Es besteht ein Rechtsanspruch des FWF gegenüber dem
Bund auf Abdeckung der Vorbelastungen, weil sie in entsprechender Weise genehmigt waren, woran ja angeblich auch Zweifel bestanden. Aber das war alles rechtlich voll abgesichert.
Bei der Prüfung des Liquiditätsplanungssystems des FWF haben
wir eng mit dem FWF zusammengearbeitet, haben aber bei allen
Aspekten Wert darauf gelegt, die Key Facts unabhängig zu überprüfen. Man kann sagen, dass der FWF ein ausgefeiltes statis-

» Engl Selbstverständlich. Aber es standen
ja auch immer nur Andeutungen im Raum.
» FWF Was ja fast noch gefährlicher ist.
» Engl Umso wichtiger war das Expertengremium. Das war der richtige Schritt, und so
erstickt man solche Gerüchte. Und die
beiden Wirtschaftsprüfer haben sich das
hart angeschaut. Wenn irgendetwas
dran gewesen wäre, dann wäre das in
dem Bericht gestanden, da können Sie
sich darauf verlassen. Da wurde jedes Detail, die rechtliche Situation
etc. analysiert. »
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Stefan Bernhardt, Leiter der Abteilung Öffentlichkeits
arbeit und Wissenschaftskommunikation im FWF, im
Gespräch mit Vizerektor Heinz Engl.

» Engl Da war unsere Ausgangsfrage: „Was brauchen Universitäten, was braucht die Forschung prioritär?“ Es war uns von
vornherein klar, dass es bei der derzeitigen Budgetlage wenig
Sinn hätte, zu fordern, alle Programme des FWF sollten in der
gleichen Weise weitergefördert werden und neue dazukommen,
das Budget möglichst um 10 % jährlich steigen, das wäre un
realistisch gewesen. Es war klar, dass man momentan bestimmte
Prioritäten setzen muss. Wo diese sind, ist autonome Entscheidung des FWF, aber wir haben dazu unsere Meinung geäußert:
An ganz erster Stelle stehen die Einzelprojekte als Backbone
des FWF: dass jede/r ForscherIn, der/die ein Projekt im Grundlagenbereich durchführen will, die Möglichkeit hat, es vom FWF
gefördert zu bekommen, wenn es nach internationalen Standards nur hinreichend gut ist. Das ist unverzichtbar, ohne FWF
ginge das nicht. Über den reinen Förderungsaspekt hinaus haben diese Mittel auch indirekte Bedeutung, etwa bei Budgetverteilung nach Leistungskriterien (auch für die Universitäten insgesamt im Formelbudget) und bei Evaluierungen.
An der Universität Wien wurden in Zielvereinbarungen mit den Fakultäten Steigerungen in den FWF-Mitteln aufgenommen. Diese
Linie der Universitätsleitung hat durchaus positive Auswirkungen, und das wäre alles zusammengebrochen, wenn die Förderungen nicht mehr da wären. Ein zweiter Punkt: Wir haben
die Genehmigungsquote analysiert. Ich habe im Kuratorium
selbst schwankende Quoten je nach Budgetlage erlebt. Wenn
man temporär reduzieren muss, dann ist eine Genehmigungsquote von knapp über 30 % wohl die unterste Grenze, bei der
man noch sachgerechte Entscheidungen treffen kann.
Ebenso wichtig sind die Doktoratskollegs. Für die Universitäten
und das neue Doktoratsstudium ist es ganz wichtig, kompetitiv eingeworbene Projekte für Gruppen von DissertantInnen und BetreuerInnen zu haben. Wir brauchen hier definitiv eine Ausweitung.
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An nächster Stelle der Priorisierung steht das SchrödingerProgramm. Es ist absolut notwendig, international konkurrenzfähige Karrieremodelle für Jungwissenschafter aufzubauen. Das
beinhaltet auch, dass man nicht vom Grundstudium bis zur Professur an derselben Uni ist, sondern dass man als Postdoc auch
ins Ausland geht und dann möglicherweise wieder zurückkommt. Das Schrödinger-Programm mit seinen Rückkehr
optionen ist hier unverzichtbar.
Hertha Firnberg und Elise Richter: Wenn man Frauenförderung
ernst nimmt, braucht man diese Programme. Mehr braucht man
dazu eigentlich nicht zu sagen. Sie sind wirklich wichtig und
funktionieren als Karriereentwicklungsprogramme sehr gut.
Der nächste Punkt, SFBs und NFNs: Man braucht als nächsten
Schritt nach den Einzelprojekten auch die Vernetzung. Die Reihenfolge ist nicht von ungefähr gewählt. Einzelprojekte sind die
Grundlage und haben daher Priorität. Aber diejenigen Schwerpunkt-Programme, die es schon gibt und die in der Zwischenbegutachtung exzellent beurteilt werden, muss man weiterführen
und zumindest einige neue genehmigen können.
Weitere wichtige Programme sind START und Wittgenstein.
Sie haben viel bewirkt, stehen aber in unserer Prioritätenliste
nicht ganz oben, weil es jetzt analoge EU-Programme gibt.
Lise Meitner wird auch nicht in der ersten Priorität angeführt,
weil doch vorrangig an unsere Postdocs gedacht werden
sollte, die wissenschaftliche Erfahrung im Ausland machen
wollen.
Neue Programme des FWF, wie insbesondere die Exzellenz
cluster, wären als nächster Schritt für die Unis sehr wichtig.
Aber nur dann, wenn ihre Finanzierung nachhaltig gesichert ist;
das ist mit den gegenwärtigen Budgets nicht der Fall. Aber das
ist der nächste Schritt, den man an die Politik herantragen muss.
Exzellenzinitiativen gibt es anderswo, hier gibt es zwar ISTA,
aber auch außerhalb von Maria Gugging müssen größere Exzellenzknoten entstehen können, denn die Basis dafür, etwa aus er-
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» FWF Wo sehen Sie nun die programmatischen Schwerpunktsetzungen, die der FWF vornehmen sollte?

FOKUS » Interview: Heinz Engl

folgreichen SFBs, gibt es ja. Wir brauchen die Exzellenzcluster.
Und auch die Overheads sind ein ganz wichtiger Punkt, in unserer Empfehlung in der obersten Prioritätsstufe.
» FWF Ihre Meinung dazu?
» Engl Im Jahr 2008 ist es endlich gelungen sie einzuführen, sie
haben in der kurzen Zeit an den Universitäten enorm viel bewegt. Für die Universität Wien wären es ungefähr 5 Mio. € pro
Jahr. Wir hatten uns eine ausgefeilte Strategie überlegt, wie man
die Mittel verteilt, um die Forschungsinfrastruktur der Fakultäten und der Universität zu verbessern. Es gibt Drittmitteleinwerber an der Uni Wien, die nicht einmal Raum haben, das hätten wir entscheidend verbessern können. An der Uni Wien
wollten wir beispielsweise eine „Raumbörse“ einrichten, mit besonderen Anreizen für Fakultäten, anderen temporären Raum
zur Verfügung zu stellen, und natürlich hätten Anmietungen finanziert werden können; und viele andere Dinge mehr wie Ausbau der Drittmittelservices. Die Overheads hätten enorme Möglichkeiten eröffnet,und jetzt sind sie wieder weg. Das ist fast
schlimmer, als wenn sie gar nicht gekommen wären. Aber wir
bleiben natürlich am Ball und versuchen, das Ministerium zu
überzeugen, dass ein anderer Weg gefunden werden muss, um
die Overheads wenigstens in gewissem Maße wieder aufleben
zu lassen; es gibt auch die Aussage des Ministers, dass er Overheads als wichtig sieht. Das gibt Hoffnung. Die Overheads würden insgesamt in den Jahren 2009 bis 2013 ungefähr 110 Mio. €
ausmachen – ein großer, aber wohl darstellbarer Betrag.

» Engl Overheads sind eine ganz wichtige Geschichte, keine Frage. Ganz entscheidend für Universitäten ist die Personalstruktur;
hier gilt es, den Kollektivvertrag umzusetzen. Entscheidend für
uns sind exzellente Berufungen aus dem Ausland, die Uni Wien
beruft sehr international. In der Zeit, wo nicht klar war, wie es
mit dem FWF weitergeht, hatten wir Probleme mit Berufungen.
Wir hatten konkret eine Berufung, wo die Verhandlungen fast
vor dem Abschluss standen und der Kandidat dann mit dem Argument „FWF-Situation“ abgesagt hat, und zwar endgültig. Wir
brauchen, um gute Leute berufen zu können, eine stabile Forschungsfinanzierung durch den FWF. Diese war immer ein Asset
bei unseren Berufungen, das muss erhalten bleiben.
Ein Problem gibt es bei der Geräteinfrastruktur. Der FWF inves
tiert hauptsächlich in Köpfe, was eine richtige Entscheidung ist.
Aber irgendwoher müssen die Geräte kommen, und Geräteinves
titionen kosten viel. Da braucht es eigene Programme, und zwar
sowohl für Grundausstattung als auch für High-end-Forschungsinfrastruktur. In Natur- und Lebenswissenschaften werden hochkarätige Berufungen sonst nicht mehr gelingen.
» FWF Professor Engl, herzlichen Dank für das Interview.

» FWF Was sind aus Ihrer Sicht und in Ihrer Funktion als Vor
sitzender des Forums Forschung die allerwichtigsten Herausforderungen, die auf die Universitäten zukommen?
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Engmaschig, effizient: Wie die Qualitätssicherung beim
FWF funktioniert – und wie Österreichs WissenschaftsCommunity davon profitiert

Das FWF-Qualitätsnetz
eingehend betrachtet
» Wenn man Nicht-Eingeweihten die Kernaufgaben des
Wissenschaftsfonds näherbringen möchte – zum Beispiel
als FWF-Mitarbeiter, der bei einer Abendeinladung eine
inhaltlich befriedigende Antwort auf die Frage: „Was machst du
eigentlich?“ geben will –, wird man sich mit Sicherheit der einen
oder anderen Analogie bedienen (müssen), denn die Welt der
Wissenschaften, wie sie funktioniert, wie Spitzenforschung
ermöglicht wird, ist ein weites Feld. Im Kern ist der FWF eine mittelgroße Qualitätssicherungsmaschine, die die durchaus unangenehme Frage zu beantworten hat, wer in den Klub der Spitzenforschung „made in Austria“ temporär – nämlich für eine Dauer
von drei Jahren – aufgenommen wird und wer nicht. Die Klubzugehörigkeit verlängert sich nicht automatisch, man muss regelmäßig einen neuerlichen Antrag stellen, der dann – genau wie der
erste – auf Herz und Nieren geprüft wird. Entscheidend ist, wie
diese Prüfung aussieht und wer wie prüft. Der FWF organisiert
diesen Prüfungsvorgang, holt Fachgutachten für jeden Antrag ein
und am Ende dieses Prozesses steht eine Kuratoriums entscheidung auf Basis der eingeholten Gutachten.

Standards des jeweiligen Fachs – beurteilen und die dann als
Entscheidungsgrundlage für das Kuratorium des FWF dienen.
Der Wissenschaftsfonds verfügt über keinen fixen Pool an FachgutachterInnen; vielmehr werden für jeden Antrag Mitglieder
der internationalen Scientific Community gesucht und identifiziert, die den konkreten Antrag aufgrund ihrer eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit inhaltlich präzise beurteilen können und
wollen. Die gutachterliche, unbefangen zu erfolgende Tätigkeit
für den FWF zieht keine finanzielle Entschädigung nach sich, erfolgt also ehrenamtlich – und der Wissenschaftsfonds achtet darauf, dass kein Peer mehr als zwei Gutachten pro Jahr auf Anfrage des FWF erstellt.
Das alles führt dazu, dass der Wissenschaftsfonds für seine Tätigkeit im Jahr 2008 insgesamt 10.337 Gutachtensanfragen stellen musste, um jene 4.170 Reviews zu erhalten, die die Entscheidungsgrundlage in den Kuratoriumssitzungen des Jahres
bildeten. Eine Gutachtenserfolgsquote von knapp mehr
als 40 % gilt im internationalen Vergleich als sehr
guter Wert.

Für jedes beantragte Forschungsprojekt holt der FWF
zumindest zwei Gutachten von internationalen Peers ein,
die die Qualität des Antrags – gemessen an internationalen

Der FWF konnte im Jahr 2008 Bewilligungen im Ausmaß
von 176,1 Mio. € aussprechen. Stellt man diese aus öffent-

» Gutachten nach Regionen
2008

2007

uSa/Kanada

1,187

32.8 %

1,310

32.9 %

1,370

32.9 %

restliche eu

1,064

29.4 %

1,298

32.6 %

1,216

29.2 %

Deutschsprachige länder

1,083

29.9 %

1,054

26.5 %

1,008

24.2 %

284

7.8 %

320

8.0 %

369

8.8 %

3,618

100 %

3,982

100 %

4,170*

100 %*

rest der Welt
Summe

* inkl. 207 nicht zuordenbare gutachten
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lichen Mitteln ermöglichte Bewilligungssumme über alle FWFProgramme der Peer-Statistik gegenüber, so wird schnell klar,
dass diese Gelder nicht leichtfertig zur Verfügung gestellt werden. Ganz im Gegenteil: Statistisch gesehen werden für eine Million Euro FWF-Förderungen mehr als 20 Gutachten eingeholt –
eine Prüfungsintensität, die die hohen, selbstgewählten Ansprüche an die Qualität der Entscheidungsfindung Marke
FWF widerspiegelt. Steuergelder werden keineswegs
leichtfertig ausgegeben, vielmehr ist der Wissenschaftsfonds bestrebt, jede Million Euro Steuergeld,
die über ihn in das österreichische Grundlagenforschungssystem gepumpt wird, eingehend „abklopfen“ zu lassen. Ist das Geld in Projekte investiert, die nach internationalen Standards des
Fachs spannendes wissenschaftliches Neuland betreten? Ist das Geld in die Hände einer Projektleitung
gelegt, die aller Voraussicht nach das Wissen und die
Fähigkeit hat, das in Aussicht genommene Forschungsvorhaben
zu realisieren? Wäre das Erreichen der intendierten Projektziele
derart, dass die internationale Community diese Ergebnisse als
bedeutenden Erkenntnis- bzw. Wissenszugewinn wahrnehmen
würde? Alles in allem möchte der FWF sichergehen, dass Forschung höchster Qualität eine Chance erhält, in Österreich umgesetzt zu werden.

Nun könnte man das Argument, es handle sich
beim Peer-Review-Verfahren Marke FWF um ein
überaus engmaschiges Netz der Qualitätsüberprüfung, das absolut sinnvoll sei, umdrehen: Es sei
nicht gut, dass man derart intensiv (20 Gutachten
für eine Million Euro) auf Projekte sieht, die per
definitionem unsichere (weil Grundlagenforschungs-)Unterfangen darstellen. Das sei eine
Ressourcenvergeudung par excellence und entspreche einem Absicherungswahn kollektivistischer Entscheidungsstrukturen, der unnotwendig, ja sogar schädlich sei.
Diesen kritischen stimmen sei zweierlei entgegnet: Bei einer
technokratischen bzw. bürokratischen Sichtweise kann eine solche Kritik durchaus formuliert werden. Zwei ganz entscheidende
Punkte werden aber dabei übersehen: Erstens, jedes dieser mehr
als 4.000 Gutachten bedeutet, wertvolle Hinweise zu erhalten,
wie internationale Fachkolleginnen und Fachkollegen die geplante Forschung sehen und beurteilen. Die Gutachten enthalten
eine Fülle von Anregungen und Bemerkungen, die eine wertvolle Hilfe darstellen oder – im besten Fall – eine Bestätigung für
die ausgezeichnete Qualität des Forschungs ansatzes sind. Der
FWF organisiert für die österreichische Community einen
gewaltigen Feedbackstrom, der allen Wissenschafterinnen und »

» Prozent der Gutachten nach Regionen 1992–2008
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» Gutachten nach Herkunftsländer
» Wissenschaftern, die beim FWF Projektanträge stellen,
zur Verfügung steht und zugute kommt. Der FWF leistet
mit seinem Begutachtungsverfahren und seiner Arbeit einen essenziellen Beitrag, als stehende Praxis internationale Qualitätsstandards an österreichische Forschungsvorhaben anzulegen.
Das hilft, der Wettbewerbsfähigkeit wissenschaftlicher Forschung
des Landes neue Impulse zu geben. Sich im Zuge der Antragstellung beim FWF aus der Komfortzone hinauszubewegen, sich wissenschaftlich zu exponieren und möglicher Kritik auszusetzen, ist
essenzieller Bestandteil dieses „Fitnessprogramms“. „Gemütlichkeit in science is a dangerous word“, um Graham Warren, wissenschaftlicher Direktor der Max. F. Perutz Laboratories, zu zitieren.

1
2
1
96
1
59
12
1
1
19
5
36
870
2
33
169
14
424
13
21
1
34
134
77
171
2
1
1
1
27

niederlande
norwegen
pakistan
panama
polen
portugal
rumänien
russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Südkorea
Syrien
taiwan
thailand
tschechische republik
türkei
ukraine
ungarn
uSa
zypern
keine angaben
Total
Frauen
männer
keine angaben

109
20
1
1
18
12
3
5
62
138
2
12
3
9
68
12
7
1
5
4
20
3
2
16
1.199
2
207
4.170
670
3.293
207
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und zweitens kann man die FWF-Genehmigungen als idealtypischen Anknüpfungspunkt für weiteren Mittelzufluss in das
Wissenschaftssystem sehen und nützen. Die Abgeltung von
Overheads für FWF-Projekte ist ein perfekter Hebel für eine
praktisch transaktionskostenfreie Hebung des Qualitätsniveaus
der heimischen Grundlagenforschung. Jedes Wissenschaftssystem, das sich dieser Steuerungs- und Investitionsmöglichkeit entzieht, macht einen schweren Fehler, der mittelund langfristig zu einem eklatanten Wettbewerbsnachteil für die heimische Wissenschaft
führt und sich letztendlich zu einem nicht unbedeutenden Standortnachteil auswächst. Intelligent und umsichtig genutzt, sind Förderungsstrukturen Marke FWF dann auch bei einer
rein technokratischen Sicht auf die Dinge alles andere
als teuer, sie sind eine Mezie. « [stb]

arab. emirate
argentinien
armenien
australien
ägypten
belgien
brasilien
bulgarien
Chile
China
China (hong Kong)
Dänemark
Deutschland
estland
Finnland
Frankreich
griechenland
großbritannien
indien
irland
island
israel
italien
Japan
Kanada
Kroatien
lettland
malaysien
mexiko
neuseeland
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FWF-Präsident Christoph Kratky über die Positionierung des FWF zum Thema Antragssprache.

Deutsch als Antragssprache
» Seit mehreren Jahren verlangt der Wissenschaftsfonds,
dass Anträge auf Englisch eingereicht werden. Diese Regel galt bis vor kurzem nicht für Anträge aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, in denen Anträge auch auf
Deutsch gestellt werden durften. Letztes Jahr haben wir diese
Möglichkeit stark eingeschränkt, d. h., Antragstellung auf
Deutsch muss im Vorhinein vom Präsidium des FWF genehmigt
werden, was in der Praxis nur bei Anträgen aus einem eng definierten Bereich der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften sowie allenfalls der Philosophie aussichtsreich ist.
Ich weiß, dass diese Verschärfung der Zulassung von Anträgen auf Deutsch viel Missfallen seitens der Kolleginnen und Kollegen aus
den Geisteswissenschaften hervorgerufen hat,
es gab heftige Proteste sogar von unseren eigenen ReferentInnen. Im letzten FWF-info hat
unsere ehemalige Vizepräsidentin, Frau Prof. Juliane BestersDilger, bekräftigt, dass sie die vom FWF verfolgte Politik sehr
kritisch sieht, dass dadurch die „Gefahr der wissenschaftlichen
Verflachung der Antragsinhalte“ entstehe, „in den Geisteswissenschaften dient die Sprache nicht einfach dazu, Informationen, Daten, Fakten zu übermitteln, sondern ist selbst Objekt
der Forschung und gleichzeitig auch Teil des wissenschaftlichen
Prozesses“. Es gelte, sich gegen eine Abwertung der deutschen
Sprache zur Wehr zu setzen: „Sprachen, die in bestimmten prestigereichen Verwendungssphären nicht mehr benutzt werden,
verlieren an Anerkennung, Wert und Bedeutung.“ Und schließ-

Μιλάτε

lich: „Die Geisteswissenschaften … verwalten ein riesiges Erbe
der Menschheit in Form von Texten. Und diese Texte sind natürlich zu einem minimalen Teil auf Englisch verfasst. Wir brauchen, um dieses Erbe betreuen und immer wieder neu erforschen zu können, Vielsprachigkeit. Wenn wir den jungen
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern signalisieren: ,Mit
Englisch könnt ihr alles machen’, dann schneiden wir uns in
letzter Konsequenz von diesem kulturellen Erbe ab. Das wäre
bedenklich.“ Daraus folgert sie: „Es wäre gut, wenn der FWF –
ganz ähnlich wie bei der DFG – wieder Anträge in der jeweils
akzeptierten Sprache einer Wissenschaftsdisziplin zuließe."

Γερμαν
ικά;

Angesichts dieser doch sehr massiven
Kritik aus prominentem Munde erlaube ich
mir, die Gründe darzulegen, die uns zu der
restriktiven Politik in Sachen „Deutsch als
Antragssprache“ veranlasst haben.

Der erste Grund ist ganz trivial: Zur Feststellung der Qualität
eines Antrags führen wir ein Peer-Review-Verfahren durch, d.
h., wir schicken jeden Antrag an mindestens zwei ausländische
GutachterInnen. Die Auswahl an GutachterInnen ist um ein Vielfaches größer, wenn man GutachterInnen nehmen kann, die
Englisch verstehen, als wenn man sich auf jene mit Deutschkenntnissen beschränken muss.
Dieser Punkt hat noch einen subtilen Aspekt: Projekte aus den
unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen sind naturgemäß »
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jemački?

Govorite li n

rInnen anderer Disziplinen dadurch einen Wettbewerbsnachteil
beim FWF, dass sie ihre Anträge auf Englisch einreichen müssen?
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Der zweite Grund liegt in unserem Bekenntnis zur Gleichbehandlung aller AntragstellerInnen. Auch für eine/n NaturwissenschafterIn
wird es oft leicher sein, einen Antrag auf Deutsch, d. h. in der
Muttersprache, zu schreiben. Wenn man davon ausgeht, dass
sich die meisten von uns in ihrer Muttersprache leichter und
präziser ausdrücken können, so führt die Möglichkeit, Anträge
auf Deutsch einzureichen, zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber jenen, die sich mit dem Englischen herumquälen müssen.

Natürlich nehmen wir das Argument ernst, dass die deutsche
Sprache bei den Geisteswissenschaften eine größere Bedeutung
hat als in anderen Wissenschaftsdisziplinen, wobei wir die
Diskussion ausschließlich im Hinblick auf die Verwendung der
Sprache im Zusammenhang mit dem Förderungsgeschäft zu führen haben. Die Frage, die wir uns zu stellen haben, lautet also:
Haben GeisteswissenschafterInnen gegenüber Wissenschafte-
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Das ist in Österreich – im Gegensatz zu Deutschland – eine sehr
brisante Frage. Bei unserer deutschen Schwesterorganisation
(und übrigens auch beim schweizerischen Nationalfonds) gibt
es individuelle Budgets für individuelle Wissenschaftsdisziplinen. In dieser Situation stehen nur Projekte aus den Geisteswissenschaften miteinander im Wettbewerb, d. h.,
die GeisteswissenschafterInnen können sich
durchaus auf eigene Regeln einigen, aufgrund
derer sie das ihnen zugewiesene Budget untereinander aufteilen. In Österreich ist dies anders:
Bei uns verfügt der FWF über ein einziges Globalbudget für alle Wissenschaftsdisziplinen, was wir
übrigens im kleinen Österreich als großen Vorteil sehen. Allerdings kann der Wettbewerb aller um den einen Budgettopf nur
gelingen, wenn für alle die gleichen Regeln gelten.
Wenn wir uns nun die Genehmigungssituation beim FWF ansehen, so können wir feststellen, dass Anträge aus den Geisteswissenschaften in der Vergangenheit (wo noch ein erheblicher Teil
der Anträge auf Deutsch gestellt wurde) mit Abstand die höchsten Genehmigungsquoten aller Wissenschaftsdisziplinen aufwiesen und dass der Anteil der Geisteswissenschaften – der wie gesagt nicht „per ordre Mufti“ festgelegt wird, sondern der das Ergebnis des Wettbewerbs aller Förderungsanträge ist – bei uns
höher ist als in fast allen anderen europäischen Ländern. Das
liegt zweifellos an der hohen Qualität der bei uns eingereichten

© archiv

» schwer miteinander zu vergleichen. Deshalb vergleichen wir für die Entscheidung auf Förderung oder Ablehnung nicht die Projekte selbst miteinander, sondern wir
vergleichen die Gutachten, die wir für die Projekte erhalten haben. Dabei fragen wir GutachterInnen nach dem Stellenwert des
Projekts im „internationalen Vergleich“. Wenn wir jetzt für eine
ganze Gruppe von Projekten – im konkreten Fall jene aus den
Geisteswissenschaften – die GutachterInnen auf den deutschen
Sprachraum beschränken, dann ist der „internationale Standard“
für diese Projekte ein anderer (und engerer) als jener für
Projekte aus den anderen Wissenschaftsdisziplinen.
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geisteswissenschaftlichen Projekte, es liefert aber sicher keinen
Hinweis auf eine Diskriminierung, sondern eher auf eine bevorzugte Behandlung der Geisteswissenschaften.
solange die Genehmigungsquoten des FWF so hoch sind, dass
im Wesentlichen alle gut begutachteten Projekte gefördert werden können (was bis vor einigen Jahren der Fall war), sind Unterschiede in den Genehmigungsquoten zwischen Disziplinen
nicht weiter schlimm. In der jetzigen Situation, wo niedrige Genehmigungsquoten zu einem verschärften Wettbewerb führen,
kann man potenziell „wettbewerbsverzerrende“ Faktoren nicht mehr ignorieren.

spreekt u

Den von Frau BestersDilger vorgebrachten Argumenten hinsichtlich der
Wünschbarkeit von Mehrsprachigkeit würde ich (zumindest persönlich) jederzeit
zustimmen. Ich sehe aber nicht, wie
dies die Forderung nach Antragstellung in der Muttersprache
begründen würde. Die Bedeutung des Deutschen als Wissenschaftssprache ist seit mindestens einem halben Jahrhundert im
Sinken, was ich genauso bedaure wie Frau Besters-Dilger. Über
die Gründe für diesen Bedeutungsverlust kann man Bücher füllen. Offensichtlich hat die seit jeher bestehende
Möglichkeit, deutsche Anträge bei DFG und FWF einreichen zu dürfen, diesen Erosionsprozess auch nicht aufhalten können. Im Übrigen sieht der FWF seine Aufgabe
weder darin, Wissenschaftsdisziplinen zu „erziehen“, noch
sehen wir uns dafür verantwortlich, die Bedeutung von Deutsch
als Wissenschaftssprache zu heben.

Duits?

selbstverständlich erlauben wir jedem Antragsteller/jeder Antragstellerin, neben der englischen Version des
Antrags auch eine in einer für die Wissenschaftsdisziplin relevanten zweiten Sprache einzureichen.
Diese zweite Version wird dann natürlich zusammen mit der
englischen Version an die zuständigen GutachterInnen verschickt, sodass sich diese die für sie besser lesbare Version
aussuchen können. Ich gestatte mir den Hinweis, dass das
Besters-Dilgersche Argument, die Sprache sei mehr als reines
Kommunikationsmittel, auch bei den Geisteswissenschaften nur
auf einen kleinen Teil der Disziplinen zutrifft, beispielsweise auf
die Sprachwissenschaften. Aber selbst hier: Gibt es einen Grund,
warum romanistische, anglistische oder slawistische Anträge
besser auf Deutsch als auf Englisch gestellt und somit im deutschen Sprachraum besser begutachtet werden können?

Wir sehen uns einzig dafür verantwortlich, Begutachtungsprozesse so zu organisieren, dass für alle Personen und Disziplinen
faire Förderungsentscheidungen resultieren. Das ist schwer genug. « [ck]

FWF info69» 25

FoKus » Porträt FWF-Kuratorium

1

8 FWF Kuratorium
FWF Kuratorium 200
ri- Kuratorium 2008 FWF Kuratorium
FWF
2008 FWF Kurato
rium
ato
Kur
F
FW
8
200
a- FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori2008
rium 2008 FWF Kur
um 2008 FWF Kurato
F 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuraatorium 2008 FWum
torium 2008 FWF Kur
torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
F Kuratorium 2008
Kuratorium 2008 FW
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008
8 FWF Kuratorium
FWF Kuratorium 200
ri- Kuratorium 2008 FWF Kuratorium
FWF
2008 FWF Kurato
2008 FWF Kuratorium
a- FWF Kuratorium 2008 FWF KuratoriKur
F 2008
FW
8
200
rium
ato
Kur
um 2008 FWF
F 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kura8 FWum
200
rium
ato
Kur
F
FW
torium 2008
8
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
F Kuratorium 200torium
Kuratorium 2008 FW
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008
F Kuratorium
FW
8
200
rium
ato
FWF Kur
riato
Kur
F
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium
2008 FW
2008 FWF Kuratorium
a- FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratori2008
rium 2008 FWF Kur
um 2008 FWF Kurato
8
200
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuraatorium
Kur
F
FW
8
200
ium
tor
torium 2008 FWF Kuratorium 2008

8 FWF Kuratorium FWF Kuratorium
FWF Kuratorium 200
2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratori-2008 FWF Kur
atorium 2008 FWF Kur
2008 FWF Kuratorium
F Kura-um
FW
8
200
atoririum
ato
Kur
2008 FWF Kuratorium
um 2008 FWF
2008 FWF Kuraatorium 2008 FWF torium 2008 FW
F
torium 2008 FWF Kur
Kur
ato
8
rium
200
2008 FWF
F Kuratorium
Kuratorium 2008 FW
Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 2008
8 FWF Kuratorium FWF Kuratorium
FWF Kuratorium 200
200
ri8
FW
ato
F
Kur
Kur
F
atorium
2008 FW
2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium
a2008
rium 2008 FWF Kurum
2008 FWF Kuratorium FWF Kuratorium 2008 FWF Kurato
F
FW
200
8
8
200
FW
F Kuraatorium
torium 2008 FWF Kur
torium 2008 FWF Kur
atorium 2008 FWF
F Kuratorium 2008 Kuratorium 2008
FW
8
200
rium
ato
Kur
FWF Kuratorium 200
8
8 FWF Kuratorium FWF Kuratorium
FWF Kuratorium 200
2008 FWF Kuratorium
ri2008 FWF Kurato200
8
FW
F
Kur
ato
2008 FWF Kuratorium
rium
a2008 FWF Kuratoririum 2008 FWF Kur
um 2008 FWF Kurato
um 2008 FWF Kurato
rium 2008 FWF Kuraatorium 2008
torium 2008 FWF Kur
torium 2008 FWF Kur
atorium 2008

3

5

torium
FWF Kuratorium 2008 FWF Kura
Kuratori2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
FWF Kuraum 2008 FWF Kuratorium 2008
FWF
torium 2008 FWF Kuratorium 2008
m 2008
Kuratorium 2008 FWF Kuratoriu
torium
FWF Kuratorium 2008 FWF Kura
Kuratori2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
FWF Kuraum 2008 FWF Kuratorium 2008
FWF
torium 2008 FWF Kuratorium 2008
m 2008
Kuratorium 2008 FWF Kuratoriu
torium
FWF Kuratorium 2008 FWF Kura
Kuratori2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
FWF Kuraum 2008 FWF Kuratorium 2008
torium 2008 FWF Kuratorium 2008

In dieser Ausgabe des FWF-info stellen wir Ihnen in unserer Serie über
die Kuratoriumsmitglieder die ReferentInnen und StellvertreterInnen des
FWF-Kuratoriums im Bereich Naturwissenschaft und Technik vor.

Entscheidende Köpfe III
Klaus J. schmidt (1) ist Professor
für Mathematik an der Universität Wien.
Nach dem Studium der Mathematik an
der Universität Wien lehrte er 25 Jahre
lang in England an den Universitäten
Manchester, London und Warwick und
kehrte 1994 nach Öster reich zurück. Er
leitet das Internationale Erwin-Schrödinger-Institut für Mathematische Physik in
Wien. Für den FWF ist Schmidt seit 2005
als Referent für Mathematik tätig.

sicherungsmathematik. Gegenwärtig ist
er am NFN „Analytic Combinatorics and
Probabilistic Number Theory“ beteiligt.
Gastaufenthalte führten Tichy, korrespondierendes Mitglied der ÖAW, u. a. nach
Indien, Frankreich, Ungarn und in die
USA. Robert Tichy ist Autor von mehr als
200 Forschungspublikationen, darunter
einer mittlerweile zum Standardwerk gew o rd e n e n M o n o g ra p h i e ( g e m . m . M .
Drmota) „Sequences, Discrepancies and
Applications“.
» Mathematik II

Robert Tichy (2) ist seit 1990 als ordentlicher Professor an der Technischen Universität Graz tätig. Nach dem Doktorat an
der Universität Wien und einer kurzen
Phase in der Versicherungswirtschaft
widmete er sich Forschungsthemen aus
der reinen und angewandten Mathematik,
wie etwa der algorithmischen Zahlentheorie, diophantischen Gleichungen, der
asymptotischen Analysis und der Ver-
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ulrich Langer (3) ist Institutsvorstand
des Instituts für Numerische Mathematik
der Johannes-Kepler-Universität Linz und
stellvertretender Direktor des Johann-Radon-Instituts für Numerische und Angewandte Mathematik (RICAM) der Österre i c h i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n schaften. Ulrich Langer hat in Chemnitz
studiert und sich in Sankt Petersburg pro-

moviert. Seit 1993 ist er Ordinarius für
Numerische Mathematik an der JohannesKepler-Universität Linz. In der Forschung
befasst er sich vor allem mit der Entwicklung und Analysis numerischer Verfahren
zur Lösung partieller Differentialgleichungen. Von 1998 bis 2003 war er Sprecher des SFB F013 „Numerical and Symbolic Scientific Computing“. Er ist Mitglied diverser Editorial Boards internationaler Fachzeitschriften sowie Gremien
der ESF und des ERC. Ulrich Langer war
schon in der vergangenen Funktionsperiode als Referent für Angewandte Mathematik Mitglied des Kuratoriums.
Manfred Deistler (4), geboren 1941, ist
seit 1978 Professor an der Technischen
Universität Wien. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Ökonometrie und Systemtheorie am Institut für Wirtschaftsmathematik. Manfred Deistler studierte Elektrotechnik an der TH Wien, Ökonomie am
Institut für Höhere Studien Wien, war As-
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» Mathematik I

FoKus » Porträt FWF-Kuratorium

FWF Kuratorium
2008 FWF Kurat
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kurat
orium
ori
2008
um 2008 FWF Ku um 2008 FWF Kurat
ori- FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratoriratorium 2008 FW um
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 20 F Kura2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
08 FWtorium
Kuratorium 2008
F
FWF Kuratorium
Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008
FWF Kuratorium
2008
2008 FWF Kurat
FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kurat
orium
ori
um 2008 FWF Ku um 2008 FWF Kurat2008
ori- FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratoriratorium 2008 FW
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 20 F Kura08 FWF
torium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF
Kuratorium 2008
FWF Kuratorium
FWF Kuratorium
2008Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008
2008 FWF Kurat
2008 FWF Kurat
oriumFWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium
ori
2008
um 2008 FWF Ku um 2008 FWF Kuratori
- FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratoriratorium 2008 FW
um 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 20 F Kura08
torium 2008 FWF Kuratorium 2008

2

4

FWF Kuratorium 200
8 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kurato
rium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kur
atorium 2008 FWF
Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 2008
FWF Kuratorium 200
8 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kurato
rium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kur
atorium 2008 FWF
Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 2008
FWF Kuratorium 200
8 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kurato
rium 2008 FWF Kuratorium 2008 FWF Kur
atorium 2008

8 FWF Kuratorium
FWF Kuratorium 200
F KuratoriFWF Kuratorium 200
8 FWF Kuratorium
F Kuratorium 2008 FW
FW
8
200
2008 FWF Kuratorium
8 FWF Kura200
rium
ato
Kur
F
FW
2008 FWF Kurum
ato200
ri- 8
8 FWF
um 2008 FWF Kurato
8 FWF Kuratorium 200
rium 2008 FWF tor
ium
Kur
a- 200
torium 2008 FWF Kur
atorium 2008
Kur
F
FW
8
200
atorium 2008 FW
rium
Kur
F ato
Kuratorium 2008 FW
2008 FWF Kuratorium
F Kuratorium 200
FW
8 F Kuratorium rium 2008 FWF KuratoriFWF Kuratorium 200
ato
Kur
8 FWF Kuratorium
F
FW
8
200
2008 FWF Kuratorium
2008 FWF Kura2008 FWF Kurato
2008 FWF Kuratorium
umri8 FWF
um 2008 FWF Kurato
8 FWF Kuratorium 200
rium 2008 FWF Kur
200
ium
tor
2008
atorium 2008 FWF Kur
2008 FWF Kuratorium
atorium 2008 FWKur
rium
ato
F
atorium
Kuratorium 2008 FW
F Kuratorium 2008
atorium 2008 FWF Kur KuratoriKur
F
FW
F
FWF Kuratorium 200
8 FWF Kuratorium2008 FWF Kuratorium 2008 FW
F Kura2008 FWF Kuratorium
F Kuratorium 2008 FW
FW
2008 FWF Kurato
8
200
um
ri8
um 2008 FWF Kurato
200
rium
ato
Kur
F
FW
8
rium 2008 FWF Kur
tor
a-ium 200
torium 2008 FWF Kur
atorium 2008

sistent an der Universität Regensburg
und wiss. Rat und Professor an der Universität Bonn. Er wirkte als Gastwissenschafter an folgenden Institutionen: Australian National University; Stanford University; University of California, San Diego; University of Pennsylvania; Rĳ ksuniversiteit Groningen; LNCC Rio de Janeiro;
Karls-Universiät Prag (CERGE). Sein Forschungsschwerpunkt liegt in Methoden
und Anwendungen der datengetriebenen
Modellierung, insbesondere der Zeitreihenanalyse und Systemidentifikation. Er
ist Koautor eines bei Wiley erschienenen
Standardwerkes auf diesem Gebiet. Gegenwärtig gilt sein besonderes Interesse
der Modellierung hochdimensionaler
Zeitreihen. Er ist bzw. war im Editorial
Board führender Fachzeitschriften, wie
z. B. Journal of Econometrics, Econometrica, Econometric Theory, Journal of
Time Series Analysis, SIAM Journal on
Control and Optimization. Er ist Fellow
der Econometric Society und Fellow von

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Im Herbst 2008 hat er seine zweite Funktionsperiode als stellvertretender Referent für angewandte Mathematik im FWF
begonnen.
» Informatik
Hermann Hellwagner (5) ist Professor
am Institut für Informationstechnologie
der Universität Klagenfurt und leitet dort
die Forschungsgruppe „Multimediakommunikation“. Nach dem Studium der Informatik und Promotion in Linz ging er
für einige Jahre in die industrielle Forschung (Siemens ZFE, München), von wo
er an die Technische Universität München berufen wurde. Sein Arbeitsgebiet
in dieser Zeit war Parallelverarbeitung,
seit seinem Wechsel nach Klagenfurt befasst er sich mit der zeitgerechten Übertragung und Adaption multimedialer Inhalte in Netzen. Seit vielen Jahren trägt

6

seine Forschungsgruppe intensiv zu Standards in diesem Bereich bei (MPEG).
Hellwagner ist seit 2005 Mitglied des Kuratoriums des FWF.
Thomas Eiter (6) ist Professor für Wissensbasierte Systeme am Institut für Informationssysteme der TU Wien. Nach
dem Studium der Informatik und der Habilitation an der TU Wien (1995) nahm er
einen Ruf an die Universität Gießen an
(1996) und kehrte 1998 an die TU Wien
zurück; seit 2004 ist er Institutsvorstand.
Seine Forschungsinteressen gelten den
Grundlagen von Informationssystemen,
besonders der Wissensrepräsentation. Er
wurde 2006 zum Fellow des European
Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI) gewählt und 2007
zum korrespondierenden Mitglied der
österreichischen Akademie der Wissenschaften. Für den FWF ist er seit 2005
als Referent bzw. Ko-Referent für Informatik tätig.
»
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» Experimentalphysik
Karl unterrainer (7) hat in Innsbruck Physik studiert und 1989 mit einer
Arbeit über stimulierte Fern-InfrarotEmission von Halbleitern promoviert. Danach hat er an der Universität Innsbruck
und der Technischen Universität Wien an
der Entwicklung eines durchstimmbaren
Zyklotron-Resonanz-Lasers gearbeitet.
Von 1994 bis 1996 war er an der University of California, Santa Barbara, Quantum
Institute, wo er mit dem UCSB Free-Electron-Laser nichtlineare Spektroskopie betrieben hat; er konnte in Halbleiter-Superlattices den inversen Blochoszillator nachweisen. Seit seiner Rückkehr an die TU
Wien (seit 2004 Professor am Institut für
Photonik) widmet er sich der Erschließung des Frequenzbereiches zwischen
der Photonik und der Elektronik – der
THz-Photonik. Er hat einen START-Preis
gewonnen und ist seit 2005 Sprecher des
SFB „Infrared Optical Nanostructures –
IR-ON“. Er entwickelt THz-Quellen basierend auf Nanostrukturen, z. B. QuantumCascade-Laser, und unternimmt grundlegende Experimente zur Licht-MaterieWechselwirkung mit phasenaufgelöster
Messung von Halb-Zyklen-THz-Pulsen.
Rudolf Grimm (8) ist seit 2000 Professor
für Experimentalphysik an der Universität
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Innsbruck und seit 2003 wissenschaftlicher Direktor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation, ÖAW. Nach
dem Physikstudium an der Universität
Hannover, der Promotion an der ETH Zürich und einem Postdoc-Aufenthalt in
Moskau war er von 1990–2000 am Heidelberger Max-Planck-Institut für Kernphysik
tätig. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten befasst er sich mit neuen Quantenzuständen der Materie, die in ultrakalten
Atom- und Molekülgasen bei wenigen Milliardstel Graden über dem absoluten Nullpunkt realisiert werden. Im Jahre 2005 erhielt er für diese Forschungsarbeiten den
Wittgenstein-Preis. Im FWF-Kuratorium
ist er seit 2005 als stellvertretender Referent für Experimentalphysik tätig.
» Theoretische Physik
Eckhard Krotscheck (9) ist seit 1995 als ordentlicher Professor am Institut für theoretische Physik der Johannes Kepler Universität Linz tätig. Nach seinem Studium in Köln
bzw. seiner Habilitation in Hamburg hat er
an zahlreichen Forschungsstätten in den
USA gearbeitet, unter anderem in New York
an der Stony Brook University, an der University of Illionois und an der University of
California, Santa Barbara. Prof. Krotscheck
war von 1984 bis 1995 associate professor
und full professor an der Texas A&M Uni-

11

13

versity, außerdem hat er einen einjährigen
Forschungsaufenthalt am Max-PlanckInstitut für Kernphysik in Heidelberg absolviert. Insgesamt kann Krotscheck auf über
140 Publikationen verweisen. Prof. Krotscheck ist fellow der American Physical Socitey, er hat 2007 (zusammen mit Prof. Fantoni von Sissa) die Eugene Feenberg Medaille für Vielteilchenphysik erhalten und
ist seit 2009 Adjunct Professor an der University of Buffalo, State University of New
York. Im Herbst 2008 hat er seine zweite
Funktionsperiode im Kuratorium des FWF
begonnen.
Claudia Ambrosch-Draxl (10) studierte
Mathematik und Physik an der Universität
Graz. Sie schloss dort ihre Dissertation in
theoretischer Halbleiterphysik mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Danach verbrachte
sie drei Jahre als Postdoc an der TU Wien,
bevor sie wieder nach Graz übersiedelte,
diesmal auf eine UniversitätsassistentInnenstelle. 1996 folgte die Habilitation,
1997 die Ernennung zur außerordentlichen
Professorin. 1999–2001 leitete sie das Institut für Theoretische Physik an der Universität Graz. Sie verbrachte zahlreiche Forschungsaufenthalte im Ausland. Im Jänner
2000 wurde ihr ein Ehrendoktorat der Universität Uppsala verliehen, wo sie auch ein
Jahr als Gastprofessorin verbrachte. Seit
November 2005 ist sie Universitätsprofes-

© privat, C. lackner
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sorin an der Montanuniversität Leoben. Ihr
Forschungsgebiet ist Computational Materials Science mit Schwerpunkten auf organischen Halbleitern, Metalllegierungen,
Kohlenstoff-Nanoröhrchen und Computerprogrammentwicklung zur Berechnung diverser Materialeigenschaften.
» organische Chemie
Johann Mulzer (11) ist ordentlicher Professor am Institut für organische Chemie
der Universität Wien. Nach seinem Studium in München und einem einjährigen
Aufenthalt an der Harvard-Universität habilitierte Mulzer 1980 in München. Es
folgten Professuren in Düsseldorf, Berlin
und Frankfurt, ehe Mulzer 1996 an die
Universität Wien kam. Seit 2002 ist er Mitglied der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Seine Publikationstätigkeit umfasst etwa 250 Papers und vier Bücher, er hält rund 80 Patente. Neben vielen
anderen Preisen und Auszeichnungen erhielt Mulzer 1994 den Leibniz-Preis der
deutschen Forschungsgesellschaft. Sein
Hauptinteresse gilt der asymmetrischen
Synthese von Naturstoffen, der Entwicklung der synthetischen Methodologie und
der Aufklärung von organischen Reaktionsmechanismen. Seit 2005 ist Mulzer
Hauptreferent für das Fachgebiet „Organische Chemie“.
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Ronald Micura (12) ist Professor für Organische Chemie-Chemische Biologie an
der Universität Innsbruck. Seit Oktober
2008 ist er als stellvertretender Referent
im Kuratorium vertreten. Ronald Micura
hat nach seinem Studium an der Universität Linz mehrjährige Forschungsaufenthalte an der ETH Zürich und am Scripps
Research Institute absolviert, unter anderem als Erwin-Schrödinger- und APARTStipendiat. Für seine Forschung zu chemisch modifizierter Ribonukleinsäure
(RNA) erhielt er 2003 den Novartis-Preis,
2005 den Ignaz-Lieben-Preis. Seit 2008
ist er korrespondierendes Mitglied der
Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Bioorganik und der Chemie der RNA.
» Anorganische Chemie
ulrich schubert (13), Institut für Materialchemie der TU Wien. Nach Studium der
Chemie, Promotion und Habilitation an
der TU München, unterbrochen durch ein
Postdoktorandenstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft an die
Stanford-Universität, wurde er 1982 auf
eine Professur für Anorganische Chemie
an die Universität Würzburg berufen.
Dort war er auch fünf Jahre lang in führenden Positionen am Fraunhofer-Institut
für Silikatforschung tätig. 1994 nahm er

einen Ruf auf den Lehrstuhl für Anorganische Chemie der TU Wien an, spätere
Rufe an die TU Graz und Queen’s University in Belfast hat er abgelehnt. Er war
Sprecher des FWF-Forschungsschwerpunkts „Siliciumchemie“ und ist
wirkliches Mitglied der österreichischen
Akademie der Wissenschaften und der
deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina sowie Fellow of the Royal Society of Chemistry. Die wissenschaftlichen Arbeiten seiner Arbeitsgruppe befassen sich mit den chemischen Grundlagen anorganisch-organischer Hybridmaterialien und des Sol-Gel-Prozesses.
Nadia C. Mösch-Zanetti (14), Institut für
Chemie, Universität Graz. Seit drei Jahren
ist Nadia Mösch-Zanetti Professorin für
Anorganische Chemie am Institut für Chemie der Karl-Franzens-Universität. Nach
einem Studium an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in Zürich/
Schweiz war sie Postdoktorandin am Department of Chemistry am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) in Cambridge/USA. Anschließend forschte sie
am Institut für Anorganische Chemie der
Georg-August-Universität in Göttingen/
Deutschland, wo sie sich 2003 im Fach
Anorganische Chemie habilitierte. Seit
2009 ist sie Institutsleiterin des Instituts
für Chemie der Universität Graz.
»
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» Geowissenschaften
Christian Köberl (15) ist Professor für Impaktforschung und Planetare
Geologie sowie Leiter des Departments
für Lithosphärenforschung an der Universität Wien. 2006 wurde er als wirkliches
Mitglied in die Österreichische Akademie
der Wissenschaften gewählt, wo er auch
Mitglied der Stategie- und Planungskommission und stellvertretender Leiter des
Geowissenschaftlichen Zentrums ist. Der
START-Preisträger (2006) hat viele internationale und nationale Projekte auf seinem Forschungsgebiet geleitet. Seine Publikationsliste umfasst 15 Bücher und
über 320 „peer-reviewte“ Veröffentlichungen. Er war Gastprofessor in den
USA sowie in Südafrika und ist „Editor in
Chief” der renommierten Fachzeitschrift
„Geological Society of America Bulletin”.
Helmut Rott (16), Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, ist seit September 2005 stellvertretender Referent für Geowissenschaften.
Nach Abschluss des Studiums in Meteorologie und Physik (1974) wandte er sich der
Erdbeobachtung aus dem Weltraum zu.
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Schwerpunkte seiner Forschung liegen auf
der Entwicklung von Methoden für aktive
und passive Mikrowellensensoren zur Erforschung der Kryosphäre. Wissenschaftliche Expeditionen führten ihn in die Antarktis, nach Grönland und Patagonien. Seit
1988 ist er in Wissenschaftsteams und Beratungsgremien der ESA und NASA tätig.
Derzeit leitet er das Wissenschaftsteam für
einen neuen Erdbeobachtungssatelliten
der ESA zur detaillierten Erfassung der
globalen Schnee- und Eisvorräte.
» Ingenieurwissenschaften
Hans Irschik (17) habilitierte sich 1986
an der TU Wien für das Fach Mechanik.
Seit 1991 arbeitet er als Ordinarius für
Technische Mechanik in der Fachgruppe
Mechatronik der Johannes-Kepler-Universität Linz, wo er von 1995–2000 das Amt
des Vize-Rektors für Forschung innehatte. Seit 1995 ist er Mitglied im Senat der
Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft. In das Kuratorium des FWF wurde
er 2005 aufgenommen, zunächst als Stellvertreter und seit 2008 als Referent für
Ingenieurwissenschaften. Im Jahr 2006
wurde er Fellow der Japanese Society for

18
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the Promotion of Sciences, 2007 wurde er
zum Korrespondierenden Mitglied der
ÖAW gewählt, und 2009 erhielt er das Ehrendoktorat der TU St. Petersburg.
Wolfgang Pribyl (18) ist seit 2005 Professor am Institut für Elektronik der TU
Graz. Davor war er viele Jahre in der
Mikro elektronik-Industrie in Österreich,
Deutschland und den USA u. a. für Siemens Halbleiter (heute Infineon), austriamicrosystems und Joanneum Research tätig und hat sich schwerpunktmäßig mit
F&E-Themen bei gemischt analog/digitalen mikroelektronischen Systemen für
Kommunikationssysteme und Automobilelektronik befasst. Neben der industriellen Tätigkeit hat sich Wolfgang Pribyl regelmäßig als Lehrbeauftragter an der
TUG für die Vermittlung praxisnahen Wissens an die Studenten eingesetzt. Er ist
mit seinem Institut an vielen kooperativen
nationalen und internationalen Forschungsprojekten zwischen Industrie und
Wissenschaft im Bereich (mikro)elektronischer Systeme beteiligt. Weiters ist er
Gutachter für EU-Projekte und Autor/CoAutor von mehr als 80 Publikationen,
einem Lehrbuch und 14 Patenten. «

© privat, Foto Furgler, StOCKXpert
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FoKus » PEEK-Programm

Ab nun bis 01.09.2009 können Projektanträge im Rahmen des Programms
zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) gestellt werden.

PEEK: Erste Ausschreibung ist offen
» Vor gut einem halben Jahr hat
der FWF zur Mitgestaltung des
Programms via Interessenbekundung eingeladen. Damit wurde interessierten Personen die Möglichkeit eröffnet, an der Schärfung des Programms
durch die Übermittlung von Projektskizzen aktiv mitzuwirken. Die Auswertung der Ergebnisse dieser Letter-ofInterest-Phase hat stattgefunden; das
Programm kann nun erstmalig ausgeschrieben werden. Als umfassendes Programmziel wurden „die Hebung der Qualität sowie Ausweitung des Spektrums
und der Wirkung künstlerischer Tätigkeit
in Öster reich durch die Förderung von
Arts-based Research“ festgeschrieben.
Jede künstlerische Produktion basiert
auf der Arbeit und der Kreativität von
KünstlerInnen, die mit künstlerischen Methoden bzw. Fertigkeiten zu kunstspezifischen Ausdrucksformen gelangen. Mit
dem Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) geht es um
die Förderung jenes Prozesses, bei dem

künstlerische Wissensproduktion von Reflexion begleitet wird und so zu einem
Erkenntnis gewinn in der Gesellschaft
führt. Arts-based Research ist als ästhetische Grundlagenforschung zu verstehen
und meint damit den Erkenntnisgewinn
und die Methodenentwicklung mittels ästhetischer und künstlerischer, im Unterschied zu rein wissenschaftlichen, Erkenntnisprozessen.

beirat unter Vorsitzführung von Janet Ritterman, GB (Musik), eine besondere Bedeutung zu. Neben Janet Ritterman gehören dem PEEK-Fachbeirat folgende Personen an: Staffan Henriksson, DK (Architektur); Nigel Johnson, GB (Bildende
Kunst); Efva Lilja, S (Darstellende Kunst);
Emmanuel Nuñes, F (Musik); Yrjö Sotamaa, FI (Design); Michael Worton, GB
(Literatur).

PEEK ist eine Programm-Initiative des
Bundesministeriums für Wissenschaft
und Forschung (BMWF), das Programm
wird vom FWF betreut. Im Rahmen der
erstmaligen Präsentation hat Wissenschaftsminister Johannes Hahn PEEK und
dessen Entwicklung als risikofreudigen,
ergebnisoffenen Prozess beschrieben.
Der FWF betritt mit dem Start des Programms Neuland, international wird die
P ro g ra m m i n i t i a t i v e a u f g r u n d i h re s
Pionier charakters mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen. Im Zuge des Begutachtungsverfahrens kommt dem international zusammengesetzten PEEK-Fach-

Das Vergabevolumen für diese erste Ausschreibung wird 1,5 Mio. € betragen. Mit
ersten Entscheidungen ist im Dezember
2009 zu rechnen. « [ad]

» Nähere Informationen
zum programm, antrags
unterlagen etc. unter
» www.fwf.ac.at/de/
projects/peek.html
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FoKus » Im Blickpunkt

Im Blickpunkt

Personalkostensätze 2009
» Das Kuratorium des FWF hat in seiner 23. sitzung vom 10. bis 13. Mai
2009 die Erhöhung der Personalkostensätze um 3,55 % per 1. Juni 2009
beschlossen. Ab sofort sind diese sowohl bei der Antragstellung als auch bei
der Anstellung von ProjektmitarbeiterInnen zu verwenden. Laufende Dienstverträge
werden per 1. Juni 2009 an die neuen Sätze angepasst. Die Erhöhung wird bei allen
zum Stichtag 1. Juni 2009 laufenden Dienstverträgen zusätzlich bewilligt. Projekte, die
vor der 23. Kuratoriumssitzung bewilligt worden sind, bekommen für noch nicht durch
Dienstvertrag gebundene Projektmittel keine zusätzlichen Mittel. Hier muss die Erhöhung aus den Projektmitteln finanziert werden. « [vv]

» Die neuen Personalkostensätze ﬁnden Sie unter:
» www.fwf.ac.at/de/projects/personalkostensaetze.html

Die große Vergabesitzung
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Research (10). Die durchschnittliche Bewilligungsquote nach
Antragssumme betrug rund 30 % und macht deutlich, dass die
Mittelvergabe durch den FWF in den kommenden Jahren wohl
noch kompetitiver werden wird.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Entscheidung, welche Konzeptanträge aus den Schwerpunkt-Programmen SFB und
NFN bzw. aus dem Doktoratsprogramm DK-plus zum Vollantrag
eingeladen werden. Insgesamt schafften zehn Konzepte diese
Hürde des zweistufigen Antragsverfahrens, davon je ein SFB
und NFN sowie acht DK-plus. Die endgültige Förderungsentscheidung wird in der letzten Kuratoriumssitzung 2009 Ende
November/Anfang Dezember getroffen werden. « [ms]

© StOCKXpert

Die Kuratoriumssitzung vom 10. bis 13. Mai war ein
Novum in der FWF-Geschichte. Denn aufgrund der beiden, wegen der unklaren Budgetsituation ausgesetzten,
Kuratoriumssitzungen „stapelten“ sich die Anträge von einem
knappen halben Jahr. Über 500 Neuanträge wurden so in einer
viertägigen Marathonsitzung im Kuratorium des FWF diskutiert.
Schlussendlich konnten 192 Projekte, davon 57 von Frauen geleitet, bewilligt werden. Der Altersdurchschnitt liegt bei Frauen
bei 42,5 Jahren, bei Männern bei 46 Jahren. Den größten Anteil
machen wie immer die Einzelprojekte mit 119 Bewilligungen
aus, die anderen Bewilligungen setzen sich zusammen aus Publikationsbeiträgen (28), Erwin-Schrödinger-Stipendien (22), Lise-Meitner-Stipendien (13) und dem Programm Translational

KoNTEXT » Dialog Gentechnik

Meine Forschung in die Medien!
» Zum sechsten Mal veranstaltet dialog<>gentechnik in Kooperation mit
APA-oTs und unterstützt durch den FWF den Wettbewerb „WissenschafterInnen schreiben Presseaussendungen“. Bei dem seit Mai 2009 laufenden
Wettbewerb können (Nachwuchs-)ForscherInnen aus den Biowissenschaften Presseaussendungen über ihre aktuellen Forschungsergebnisse einreichen. Einsendeschluss ist der 12. Juli 2009.
Eine Jury aus ExpertInnen aus Biowissenschaften und Wissenschaftsjournalismus
wählt aus den eingesandten Beiträgen die drei Bestplatzierten. Die GewinnerInnen erhalten Preise im Wert von bis zu 500 € sowie die Aussendung ihrer Pressetexte über
APA-OTS. Die/der HauptpreisträgerIn darf sich außerdem auf den OTScampus-Workshop „Schreibwerkstatt“ freuen – in diesem vermitteln professionelle Trainer den optimalen PR-Schreibstil.
Die Prämierung findet im Rahmen der 1. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT) vom 21. bis 23.
September an der Medizinischen Universität Innsbruck statt.
Das Projekt wird unterstützt durch das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend (BMWFJ), die Österreichische Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT) und den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). «

» Weitere Informationen,
tipps zum Schreiben von
presseaussendungen sowie
die Siegertexte der vergangenen
Jahre ﬁnden Sie auf
» www.dialog-gentechnik.at

FWF info69» 33

KONTEXT » Agentur für wissenschaftliche Integrität

Am 24. Juni 2009 fand die konstituierende Sitzung der
Kommission für wissenschaftliche Integrität statt. Sie soll
in allen Angelegenheiten der wissenschaftlichen Integrität,
insbesondere bei vermutetem wissenschaftlichen
Fehlverhalten, tätig werden.

Konstituierende Sitzung: Kommission
für wissenschaftliche Integrität
» Am 24. Juni wurde der unabhängige Verein „Agentur für wissenschaftliche Integrität“ gegründet, um Vorwürfen wissenschaftlichen
Fehlverhaltens in Österreich auf professionelle Weise nachzugehen und auf Grundlage der von ihr angestellten Untersuchung zu bewerten.
Diese Aufgabe soll laut Vereinsstatuten
ein unabhängiges, mit hochkarätigen
WissenschafterInnen aus dem Ausland
besetztes Gremium wahrnehmen. Dieses
Gremium ist die „Kommission für wissenschaftliche Integrität“.
Gemäß § 17 der Vereinsstatuten unterstützt die Kommission für wissenschaftliche Integrität die Einhaltung der Regeln
guter wissenschaftlicher Praxis und ge
währleist et im Falle vermuteten wissenschaftlichen Fehlverhaltens ein unab

hängiges Untersuchungsverfahren. Die
Kommiss ion wird für die Mitglieder des
Vereins tätig und berät diese in allen Angelegenheiten der wissenschaftlichen Integrität, insbesondere bei vermutetem
wissenschaftlichen Fehlverhalten unter
Berücksichtigung internationaler Entwicklungen.
Die Mitglieder sollen folgende Aufgaben
erfüllen:
» E rhebung des relevanten Sachverhalts
bei vermutetem wissenschaftlichen
Fehlverhalten
» E rarbeitung von Stellungnahmen auf
Grundlage des erhobenen Sachverhalts
bei vermutetem wissenschaftlichen Fehlverhalten unter allfälliger Beiziehung von
Fachexperten aus dem In- und Ausland
» Beratung der Mitglieder bei der Einrichtung von Verfahren zur Behandlung von

vermutetem wissenschaftlichen Fehlverhalten
» Regelmäßige Berichterstattung mit Hinweisen zu Problemen der wissenschaftlichen Integrität im österreichischen
Wissenschaftssystem
» D urchführung von Schlichtungsverfahren bei vermutetem wissenschaftlichen
Fehlverhalten
» Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen
zur Verhinderung wissenschaftlichen
Fehlverhaltens
Die Vereinsstatuten sehen vor, dass ausgewiesene Forscherinnen bzw. Forscher
aus dem In- und Ausland für eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu Mitgliedern
der Kommission für wissenschaftliche Integrität auf Vorschlag des Wissenschaftsrats von der Generalversammlung bestellt

Geisteswissenschaften
Sozialwissenschaften
Natur- und
Technikwissenschaften
Lebenswissenschaften

Professor Dr. Pieter C. EMMER
Professor Dr. Peter WEINGART
Professor Dr. Gerhard WEGNER

Department of History – Section of General History, University of Leiden
Institut für Wissenschafts- und Technikforschung, Universität Bielefeld
Direktor am Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz

Professor Dr. Ulrike BEISIEGEL

Medizin
Rechtswissenschaften

Professor Dr. Paul KLEIHUES
Professor Dr. Robert REBHAHN

Institut für Biochemie und Molekularbiologie II: Molekulare Zellbiologie,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universität Hamburg
Department of Pathology, University Hospital Zürich
Institut für Arbeits- und Sozialrecht, Universität Wien

Beratendes Mitglied ohne Stimmrecht
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» Die Kommission setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

werden. Die Mitglieder der Kommission
sollen ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit, auch gegenüber den Organen und
Mitgliedern des Vereins, wahrnehmen. Sie
können ein vermutetes wissenschaftliches
Fehlverhalten nach Information der Leitung der betreffenden Institution auch von
sich aus aufgreifen.
In der Praxis hat sich die Generalversammlung darauf geeinigt, fünf WissenschafterInnen aus dem Ausland zu bestimmen,
die die verschiedenen Wissenschaftsrichtungen abdecken, sowie ein sechstes österreichisches Mitglied aus dem Bereich
der Rechtswissenschaften mit beratender
Stimme der Kommission beizuziehen.
Am 24. Juni 2009 fand die konstituierende Sitzung der Kommission für wissenschaftliche Integrität statt. Auf der Tagesordnung stand neben der Konstituierung
die Wahl von Prof. Dr. Ulrike Beisiegel
zur Vorsitzenden der Kommission und die
Beratung über die weitere Vorgehensweise hinsichtlich Geschäftsordnung und
Aufnahme der operativen Tätigkeit.
In der Gründungsversammlung des Vereins
„Agentur für wissenschaftliche Integrität“
wurden bereits Eckpunkte einer Geschäftsordnung für die Kommission beschlossen,
die in etwa Folgendes vorsehen:
» Anrufung der Kommission soll durch jedermann möglich sein.

»Z
 unächst erfolgt eine Zuständigkeits
überprüfung – sollte die Kommission zu
dem Schluss kommen, dass sie nicht zuständig ist (wenn es sich nicht um einen
Vorwurf wissenschaftlichen Fehlverhaltens handelt, wenn keine örtliche Zuständigkeit besteht), so wird der Fall zurückgewiesen.
» Anderenfalls kann die Kommission, falls
die Angelegenheit dazu geeignet ist, ein
Schlichtungsverfahren einleiten, das
durch Vereinbarung der Streitparteien
enden kann.
» W enn der Vorwurf nicht geeignet ist
oder die Streitteile einem Schlichtungsverfahren nicht zustimmen, wird das ordentliche Verfahren eingeleitet.
» W enn notwendig, können GutachterInnen zur Beurteilung des behaupteten
und tatsächlichen Sachverhalts herangezogen werden. Die endgültige Beurteilung erfolgt auf Grundlage der durchgeführten Untersuchung und Einbeziehung allfälliger Gutachten durch die
Kommission in Form einer Stellungnahme. Die Stellungnahme wird jedenfalls
an die anrufende Person oder Institu
tion und die Person, auf die der Hinweis
gegeben wurde, übermittelt.
» Keinesfalls ist es Aufgabe der Kommission, Konsequenzen aus festgestelltem
wissenschaftlichen Fehlverhalten zu ziehen, bestenfalls kann die Stellungnah-

me der Kommission auch Empfehlungen
bezüglich der weiteren Vorgehensweise
enthalten.
Auf Basis dieser Eckpunkte hat sich die
Kommission eine Geschäftsordnung gegeben, die die Agenden der Kommission
und die Vorgehensweise bei Anrufung der
Kommission regelt. Diese Geschäftsordnung bedarf der Genehmigung der Generalversammlung. Sobald diese erteilt ist –
voraussichtlich im Laufe des Sommers –,
wird die Agentur für wissenschaftliche Integrität ihre operative Tätigkeit beginnen
können. « [uv]

» Nähere Informationen
zur Agentur für wissen
schaftliche Integrität fin
den Sie auf der Website
» www.oeawi.at

FWF info69» 35

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

Die Allergieforscherin Fatima Ferreira im Gespräch
mit Margit Schwarz-Stiglbauer: Über einprägsame
Lehrmethoden, die Verantwortung von Mentoren und
das etwas andere fliegende Klassenzimmer.

Bildung kann dir niemand nehmen

Es geht um einen Dialog „Es geht nicht bloß darum“, erklärt sie
ihren Ansatz, „den Menschen etwas zu erklären, bloß einseitig
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zu informieren. Es geht um einen Dialog.“ Damit dieser gelingen
könne, müssen WissenschafterInnen das Vertrauen der Men
schen gewinnen. Zudem sei das Publikum keine homogene Mas
se, sondern bestehe aus Gruppen mit unterschiedlichen Interes
sen. „Um zum Beispiel von Kindern verstanden zu werden,
braucht es eine eigene Sprache, eine eigene Dialogstrategie“,
führt die 50-Jährige näher aus. Und dieser Dialog ist ihr ein zen
trales Anliegen. 2003 beginnt sie mit ihrem Salzburger Kollegen
Reinhard Nestelbacher im Rahmen eines vom FWF geförderten
Forschungsnetzwerkes mit Wissenschaftskommunikation. Da
raus entwickelt sich „Das fliegende immunologische Klassen
zimmer“. ForscherInnen besuchen Schulklassen und führen mit
den Kindern Experimente durch. Dass jährlich 10.000 Schüler
erreicht werden, belegt den Erfolg dieses Konzeptes, das 2006
in Paris den Kommunikationspreis der Europäischen Gesell
schaft für Immunologie und 2007 den Wissenschaftskommuni
kationspreis des FWF erhält. Wenn Kinder nicht mit Wissen
schaft in Berührung kommen, so lautet ihr Grundgedanke, kann
Forschung gar nicht zu einer Perspektive für ihr Leben werden.
„Wir vermitteln damit ja auch das Berufsbild des Wissenschafters
– jenseits der Hollywood-Gut-Böse-Klischees“, weist Ferreira
hin. Und hält es für besonders wichtig, junge Menschen so früh
wie möglich zu erreichen, solange sie noch so aufnahmebereit
und wissbegierig sind. Denn: „Die Fähigkeit, zu beobachten, ist
nicht nur in der Forschung, sondern insgesamt im Leben wich
tig. Das bringt Respekt vor dem Leben generell“, sieht sie den
Bildungsauftrag viel weiter gefasst.
Schulexperimente Auch für ihre Entscheidung, in die Wissen
schaft zu gehen, wurde der Grundstock bereits in der Kindheit
gelegt: Im Rahmen des Schulunterrichts macht sie kleine »

© privat

» Jährlich steigt die Häufigkeit allergischer Erkran
kungen in Österreich. Schon etwa 20 % der Bevölke
rung leiden an Überempfindlichkeiten gegen Umwelt
allergene wie Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare. Die
Ursachen für diese drastische Zunahme sind noch nicht hin
reichend geklärt. Eines steht allerdings außer Frage: Allergien
werden grundsätzlich durch eine „fehlgeleitete“ Immunreaktion
verursacht. „Und doch“, so die Allergieforscherin Fatima Ferreira,
„bleiben viele Rätsel um die Krankheitsentstehung bestehen.“
Die in Brasilien geborene Professorin am Institut für Molekular
biologie an der Universität Salzburg ist eine international re
nommierte Wissenschafterin auf dem Gebiet der Allergiefor
schung. Ihre Forschungsarbeit gilt vor allem den Pollenaller
gien. Dabei widmet sie sich besonders der Entwicklung und Pro
duktion von standardisierten rekombinanten (künstlich herge
stellten) Allergenen. Gegenwärtig konzentriert sie sich dabei auf
Allergien, die von Taubenkraut sowie Beifuß ausgelöst werden.
Am Christian-Doppler-Labor für Allergiediagnostik und -thera
pie an der Universität Salzburg, das sie seit 2006 leitet, wird an
der Erforschung einer neuen Generation von genetischen Impf
stoffen gearbeitet. Österreichweit ist sie damit die zweite Frau,
die ein Christian-Doppler-Labor leitet. Anfang dieses Jahres wur
de die sympathische Kommunikatorin zur Wissenschafterin des
Jahres 2008 gewählt. Eine Auszeichnung, die der Club der Bil
dungs- und Wissenschaftsjournalisten jährlich an ForscherInnen
vergibt, die sich neben exzellenten wissenschaftlichen Leis
tungen auch um die Vermittlung ihres Fachgebietes gegenüber
der Öffentlichkeit verdient machen.

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

„Meine Mutter hat immer gesagt:
‚Studiere, die Ausbildung kann
dir niemand nehmen.‘“
Fatima Ferreira (links) mit Ihrer
Mutter, die sie sehr geprägt hat.
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Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

» Experimente, zum Beispiel zum Thema Pflanzenent
wicklung. „Wir haben zu Hause Bohnen in feuchte Tü
cher gelegt und Tagebuch über die Entwicklung geführt.
Die ganze Familie war beteiligt. Dann haben wir auch experi
mentiert, welchen Einfluss Licht auf das Wachstum von Pflanzen
hat, indem wir sie in Schachteln mit oder ohne Fenster gegeben
haben“, erzählt sie von einfachen aber einprägsamen Lehrme
thoden. Später, während ihres Studiums der Zahnmedizin, wird
dieses Bewusstsein weiter gefördert. „Wir wurden“, erinnert
sich Ferreira, „von unserem progressiven Rektor aus dem akade
mischen Raum nach draußen geschickt, um in Schulen über Prä
vention aufzuklären.“ Für diese Möglichkeit, die Bedeutung des
Dialogs mit der Gesellschaft schon so früh erfahren zu haben, ist
sie heute noch dankbar.
Frühe Kindheit Etwa 800 km südlich von Brasilia auf einem
Bauernh of im zentralen Hochplateau wird Ferreira als Älteste
von drei Kindern geboren. „Die Grundfläche des Hofes war rie
sig: Mein Vater hatte über 1.000 Rinder, unsere Nachbarn waren
30 km entfernt, die nächste Stadt noch weiter weg, und es gab
damals keine Autos“, erinnert sie sich. Als Erstgeborene sieht
sie lange kein anderes Kind und muss sich alleine unterhalten.
Die Bilder aus dieser Zeit sind ihr auch heute noch sehr präsent
und prägen sie: „Ich habe sehr früh diese Einsamkeit erlebt, die
auch belastend sein kann. Vielleicht ist mir Kontakt mit anderen
Menschen auch deshalb so wichtig“, analysiert sie.

15 Jahren beginnt sie die Arbeit bei einem Autohändler – von
7.00 bis 17.00 Uhr. In der Mittagspause nimmt sie Klavierunter
richt und nach der Arbeit am Abend besucht sie einen Englisch
kurs. Danach lernt sie bis Mitternacht in der Mittelschule, die in
Brasilien auch abends angeboten wird. Ein außergewöhnlicher
Tagesablauf einer Heranwachsenden, der drei ausgeprägte Ei
genschaften zeigt: Freude am Lernen, enormen Ehrgeiz und
Durchhaltevermögen. Dass sie trotz dieser Umstände zwei Stu
dien absolviert, verdankt sie auch der vorbehaltlosen Unterstüt
zung ihrer Mutter: Sie brachte ihren Kindern bei, das, was man
will, in die eigenen Hände zu nehmen. Die Mutter ist es auch,
die ihr den Wert von Bildung vermittelt. Da sie selbst den Kin
dern in der Schule nicht helfen kann, kauft sie eine Enzyklopädie
– auf Raten über zwei Jahre. „Meine Mutter hat immer gesagt:
,Studiert und lernt einen Beruf. Die Ausbildung ist das Einzige,
was euch niemand nehmen kann’“, erinnert sich Ferreira.
Es ist diese Freude am Wissensgewinn, die sie bereits als Schü
lerin und Studentin auszeichnet – und auch als Grundlagenfor
scherin eine treibende Kraft bleibt. Diese Freude am Lernen und
Forschen lässt sie nach Beendigung ihres Zahnmedizinstudiums
auch nicht in die Zahnarztpraxis gehen, sondern ein Doktorats
studium in Biochemie in São Paulo beginnen, das sie 1987 ab
schließt. Während ihrer Studienzeit engagiert sie sich stark in
der Studentenvertretung und beweist damit auch soziales Ver
antwortungsgefühl und Zivilcourage – in einer Zeit, als es in
Brasilien noch keine freien Wahlen gibt.

Enzyklopädie auf Raten Als sie sieben Jahre alt ist, verlässt die
Mutter den Vater und übersiedelt mit den drei Kindern in eine
Kleinstadt. Für damalige Verhältnisse ein ungewöhnlicher und
mutiger Schritt, denn die Mutter hat keinen Beruf. Aus Geld
mangel müssen die Kinder neben der Ausbildung immer ar
beiten. Ein Umstand, der ihr Bodenhaftung bewahrt hat. Mit

Verantwortung von Mentoren Nach der Dissertation in Bioche
mie folgt ein Postdoc in Toronto, was ihren Weg nach Österreich
besiegelt, denn in Kanada lernt die junge Wissenschafterin ihren
zukünftigen Mann, einen Wiener Biochemiker, kennen. Gemein
sam übersiedeln sie 1990 nach Österreich, wo sie zuerst als For
schungsassistentin am Wiener Institut für Experimentelle Patho
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„Die Fähigkeit, zu beobachten, ist
nicht nur in der Forschung, sondern insgesamt im Leben wichtig.
Das bringt Respekt vor dem Leben
generell“, sieht Ferreira den
Bildungsauftrag weit gefasst.

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

„Ohne Vorbilder nützt die Freiheit
nichts“, unterstreicht sie die
Bedeutung von role models.

Sicherheit braucht. Wenn jemand für mich arbeitet, bin ich auch
für seine Ausbildung verantwortlich“, stellt sie ihren Standpunkt
dar. Dabei ist die Förderung von Frauen der 50-Jährigen ein be
sonderes Anliegen.

logie und zwei Jahre später als Assistentin am Salzburger Insti
tut für Molekularbiologie arbeitet. An beiden Standorten findet
sie Mentoren, die ihre Karriere wesentlich beeinflussen. „Da
mals war noch keine Rede von Frauenförderung, es gab keine
gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote. Aber es gab einfach
Vorgesetzte, die gesehen haben, wenn Frauen hart arbeiten und
erfolgreich sind“, erinnert sie sich. In Wien war es der Aller
gieforscher Dietrich Kraft. „ Er hat uns Verantwortung gegeben
und die Möglichkeit, uns sichtbar zu machen. Alle seine ehema
ligen Mitarbeiterinnen sind bis heute sehr erfolgreich“, fasst sie
zusammen. Am meisten habe ihr damals seine Ehrlichkeit impo
niert, er habe ein Klima des Vertrauens und des gegenseitigen
Respekts geschaffen. Und ist ihr damit bis heute ein Vorbild,
wenn sie für ihre MitarbeiterInnen im Christian-Doppler-For
schungslabor ein ähnliches Arbeitsklima schaffen möchte. Ihr
Leitsatz dabei: „Ehrlichkeit ist die Basis einer guten Zusammen
arbeit.“ In dieser Zeit liegen auch ihre Anfänge in der Aller
gieforschung. Gemeinsam mit Dietrich Kraft legt sie eine bahn
brechende Arbeit über Birkenallergene vor und entwickelt das
weltweit erste rekombinante Allergen.
Führungsverantwortung Hans-Jörg Rheinberger, heute Direktor
des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, erkennt
die Qualitäten Ferreiras und holt sie nach Salzburg, wo sie 2000
im Fach Genetik habilitiert. Auch er fördert sie, indem er ihr die
Freiheit gewährt, die sie für die Entwicklung ihrer Ideen braucht.
„Wichtig ist, als Mentor, zu erkennen, wer wie viel Freiheit bzw.

Genderentwicklung und Quotenregelung In den 18 Jahren in Ös
terreich hat Ferreira, die seit 1997 österreichische Staatsbürge
rin ist, die Genderentwicklung in diesem Land miterlebt. „In Ka
nada war man bereits damals dort, wo man heute in Österreich
ist“, bringt sie den Ausgangspunkt dieser Entwicklung auf den
Punkt. Zum Thema Frauenquoten, die sie doch als artifizielles
Instrument sieht, hat sie eine differenzierte Ansicht: „Am Anfang
sind Quoten wichtig, um ein bestimmtes Niveau zu erreichen.
Aber es braucht eine Änderung in den Köpfen, eine kulturelle
Änderung. Wenn Frauen durch Quotenregelung die Möglichkeit
haben, an die Spitze zu kommen, und somit als Vorbild gelten,
werden sich auch die Sichtweise und die Kultur ändern“, führt
sie ihren Standpunkt aus. Das Wichtigste erscheint ihr die Ent
scheidungsfreiheit der Frauen. Aber: „Ohne Vorbilder nützt die
Freiheit nicht, weil andere Perspektiven fehlen“, streicht sie die
Bedeutung von role models hervor.
Flexibilität Dasselbe gilt auch für die Vereinbarung von Beruf
und Familie: Wichtig sei, dass Frauen selbst entscheiden könnten
und nicht den Druck hätten, Kinder und Karriere zu haben. „Das
System sollte diese Freiheit unterstützen“, fordert die Wissen
schafterin, die sich selbst bewusst zur Kinderlosigkeit entschie
den hat. In ihrem Team gibt es mehrere Alleinerzieherinnen, auf
deren Unterstützung sie großen Wert legt. Besonders wichtig
erscheinen Ferreira dabei flexible Arbeitszeiten, die sie auch Vä
tern in ihrem Team ermöglicht. Denn: „Wenn man Frauen mit
Kindern wirklich fördern will, muss man auch den Vätern Flexi
bilität ermöglichen“, ist sie sich sicher. « [mas]
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PanoPtikum » Persönliche Paradigmen

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 analysiert Susanne WeigelinSchwiedrzik die Bedeutung
des alten wie des modernen Chinas im globalen Kontext.

China verstehen: direkte umwege

» Susanne Weigelin-Schwiedrzik Wir
haben eine Bringschuld gegenüber der
Öffentlichkeit. Es scheint mir aber auch
wichtig, dass wir unsere Marginalisierung
innerhalb der Scientific Community über
winden. Ich bin davon überzeugt, dass
man, wenn man sich mit China auseinan
dersetzt, sich mit der Zukunft auseinan
dersetzt, auch wenn man sich mit der Ver
gangenheit beschäftigt.
» Stadler Würden Sie meinen, dass es
auch so etwas gibt wie einen Sinologis
mus, und die westliche Scientific Commu
nity immer noch Projektionen vornimmt,
ein Chinabild malt, das nicht angemessen
ist, was auch bei der Klärung gegenwär
tiger gesellschaftlicher und wirtschaft
licher Zustände und Fragen problema
tisch ist?
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» Weigelin-Schwiedrzik Mein Lehrer an
der QinghuaUniversität hat mir vor zwei,
drei Jahren gesagt: „Wir haben mit Be
ginn des 20. Jahrhunderts unsere Fähig
keit verloren, unsere Geschichte über
haupt so zu begreifen, wie unsere Vor
väter sie einmal begriffen haben.“ Wei
ters meinte er: „Es gibt keinen direkten
Zugang von der europäischen Geschichte
zur chinesischen Geschichte. Es gibt nur
den Umweg über die chinesische Gegen
wart zurück in die chinesische Vergan
genheit. Wenn du von deiner österrei
chischen Gegenwart in meine chinesische
Gegenwart gehst, dann musst du gar
nicht denken, dass du damit auf dem Weg
zurück in die chinesische Geschichte bist,
weil wir eigentlich auf dem Weg zu dir
sind. Und dieser Weg zu dir schneidet
uns genauso den Weg zur chinesischen
Geschichte ab wie der Weg von dir zu
uns.“ So etwas zieht einem natürlich die
Schuhe aus. Wie soll man aus diesem Di
lemma heraus? Die Vorstellung von uns,
dass Geschichte linear ist und sich nicht
wiederholen kann, ist nur die allgemein
sprachliche Übersetzung für ein lineares
Geschichtskonzept. Die Chinesen haben
das eigentlich nie gehabt. Sie haben aber
ab Beginn des 20. Jahrhunderts ihre ge
samte Geschichtsschrei
bung auf diesen Pfaden
angelegt.
» Stadler Kann dieses
Problem kompensiert

werden durch AreaStudies, Global Histo
ry oder SubalternStudies, wie sie sich in
Indien entwickelt haben?
» Weigelin-Schwiedrzik Ich denke, man
kann beobachten, wie bestimmte Theo
rien bildungsprozesse in China unsere
Theoriebildungsprozesse beflügeln kön
nen. Es gibt ein ganz ausgeprägtes sino
zentrisches Weltbild, das eigentlich das
Fundament dessen ist, worauf sich diese
ganze weit verzweigte wunderbare chine
sische Geschichtsschreibung entwickelt
hat. Dieses Weltbild lässt eine ungeheure
Pluralität an Möglichkeiten, die Welt zu
sehen, zu, immer unter der Vorausset
zung, dass China das Zentrum ist. Das ist
insofern interessant, als es im 20. Jahr
hundert Versuche seitens chinesischer
Historiker gibt, zu sagen, die Weltge
schichte ist nicht eine Geschichte, die un
ter einem großen theoretischen Paradig
ma beschrieben wird, sondern die Sum
me aller Partikularitäten von Geschichte
in der Welt. Und diese verschiedenen For
men von Geschichte müssen wir über
setzbar machen. Wir müssen lernen, die
Welt als Ganzes aus der Perspektive un
terschiedlicher Regionen zu sehen.
» Stadler Ein Phänomen, das in
meinem Forschungsbereich
immer wieder ange
sprochen wird, ist
die chinesische Wis
senschaft und Philo
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» Friedrich Stadler Das Chinabild
des Westens ist bestimmt durch
eine eurozentrische Historiogra
phie und durch fragmentarische Bericht
erstattung. China ist für uns ein faszinie
rendes Land, eine exotische andere Welt,
die man nur schwer versteht. Heute gibt
es zwei Zugänge zu China: Politik ohne
China kann überhaupt nicht mehr ge
macht werden aber andererseits steht die
Frage im Raum: Wie kann man sich die
sem komplexen Phänomen nähern? Kann
die Forschung die Öffentlichkeit mit mehr
Informationen versorgen, was würden Sie
als Politikerin der Sinologie verordnen?

PanoPtikum » Persönliche Paradigmen

sophie und warum China hier so lange
Maßstäbe setzte und dann von der Bild
fläche verschwunden ist. Ist das eine eu
ropäische Sichtweise?
» Weigelin-Schwiedrzik Ich arbeite sehr
viel an diesem Thema. Zentren können
sich verschieben, das gilt auch für Regi
onen, wie zum Beispiel Ostasien mit Chi
na und Japan. Dort kommt es insbeson
dere im 19. Jahrhundert zu großen Kon
flikten und zu einer Verschiebung der
Zentrumsposition von China nach Ja
pan. Heute beobachten wir wieder
eine Verschiebung von Japan
nach China.
Die chinesische Gesellschaft
hat ein erstaunliches Territo
rium nach und nach besie
delt und dabei eine ganz in
teressante Methode entwi
ckelt: Immer wenn sich Span
nungen aufbauen, wird durch Mi
gration Entspannung herbeigeführt.
Ab dem 17./18. Jahrhundert haben wir ei
ne neue Form des SpannungenAblas
sens, nämlich indem die Menschen China
verlassen. Jene, die eigentlich dazu da
wären, darüber nachzudenken, wie man
über das hinauskommt, was man erreicht
hat, bleiben nicht in China. Der chine
sische Kaiserhof hat das mit Argusaugen
beobachtet und ganz interessante poli
tische Maßnahmen ergriffen, um diese
Migration zu vereiteln. Wenn die Leute
China einmal verlassen haben, dürfen sie
z. B. nicht mehr zurück, außer es kommt
eine Amnestie. Einmal nach China zu
rückgekehrt, dürfen sie sich dann aber

nicht mehr frei bewegen.
1978–80 beginnt erneut
eine chinesische Migrations
welle. Im Prinzip müsste man
sagen, wenn man sich die DDR an
schaut, dass der chinesische kommunis
tische Staat die Ausreise nicht erlauben
dürfte. China findet es aber sogar gut und
instrumentalisiert die Migration für sich.
Es ist ein sehr interessantes, wenig er
forschtes Phänomen, dass Gesellschaften
Lösungen für sich schaffen, in denen sie
nicht eine höhere Stufe der Kom
plexität erreichen, sondern
quasi ein Ventil öffnen. Frü
her aber ist mit der Strenge
in diesem Zusammenhang
sehr viel Potenzial verlo
ren gegangen. Die Vor
stellung des Zusammen
halts des großen Territori
ums hatte eine Priorität ge
genüber der Vorstellung, dass
man Experimente wagt, die über das
Bestehende hinausgehen.
» Stadler Ein Dauerthema ist natürlich Ti
bet. Ist das Phänomen Tibet eine große
Portion Projektion der europäischen Inte
ressen, mit der Symbolfigur Dalai Lama
im Zentrum? Was mich interessiert, ist
die Frage, unabhängig von der abzuleh
nenden Verletzung der Menschenrechte,
warum aus unserer europäischen und
nordamerikanischen Sicht Tibet derartige
Vorschusslorbeeren bekommt, obwohl
auch die tibetanische Gesellschaft keine
pazifistische ist. Wie würden Sie das ta
xieren?

» Weigelin-Schwiedrzik Ich glaube, Tibet ist
der Ort einer Utopie. Tibet ist
alles, was uns fehlt. Was fehlt uns
denn? Wir tendieren in Europa dazu, uns
vorzustellen, dass Tibet der einzige Ort
der Welt ist, an dem die Vergangenheit
Gegenwart ist. Und diese Vergangenheit
ist etwas, was uns fehlt: nämlich neben
der materiellen Orientierung eine spiri
tuelle. Die kommunistische Partei be
kommt dann alles ab, wenn wir spüren,
dass unser Nirwana in Tibet ganz normal
wird. Dann bekommen alle Chinesen kol
lektiv einen auf den Deckel. Ein absolut
interessantes Phänomen. Tibet ist auch
der Dauerbrenner, mit dem vor allem die
USA die chinesische Regierung immer
daran erinnern, dass sie eigentlich eine
nicht legitime Form der Herrschaft dar
stellt. An diesem Ventil kann man jeder
zeit drehen.
» Stadler Die Frage stellte sich ja zum
Beispiel auch bei den letzten Olympischen
Spielen, Stichwort Boykott, die Frage, ob
das der Stabilisierung dient, ob das poli
tisch zu kritisieren ist usw. Sie haben in
einem interessanten Text die Eröffnungs
zeremonie umgedeutet als ein symbo
lisches Handeln, das man auch anders se
hen kann, nämlich als Hinweis des Künst
lers, dass man es in China mit vielen Völ
kern und Generationen zu tun hat und es
in die Zukunft deuten könnte statt in die
Vergangenheit. Was haben Sie da für
Feedback bekommen, denn die Mehr
»
heitsmeinung ist das ja nicht?
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» Stadler Gibt es ein
kulturelles Gedächt
nis in China? Wird das
so wie bei uns
als so ge

nannte Vergangenheitsbewäl
tigung diskutiert?
» Weigelin-Schwiedrzik Die Ge
schichte des Kolonialismus ist in China
nicht hauptsächlich eine blutige, sondern
es ist eine Geschichte der Kopfschmerzen.
Dieser Kopfschmerz ist bis heute in je
dem chinesischen Intellektuellen. Dieser
Kopfschmerz motiviert zu positiven und
negativen Dingen. Die Kulturrevolution
ist Ausdruck dieses Kopfschmerzes, ge
nauso wie der Aufholprozess seit der Kul
turrevolution. Und dieser Kopfschmerz
hört erst auf, wenn China eine Position in
dieser Welt gefunden hat, die dem Selbst
verständnis der Eliten in China entspricht.
Bevor das nicht der Fall ist, gibt es eine
unheimliche Mobilisierungsenergie in
diesem Land, die besagt: „Wir müssen
das schaffen!“ Deshalb ist das historische
Gedächtnis wirklich eines, in dem diese
Problematik ganz präsent ist, selbst wenn
sie nicht artikuliert ist. Es ist immer etwas
nicht in Ordnung.
» Stadler Heute spricht man von einem
neuen Zentrum namens „ShangKong“.
Wäre dieser Ausgleich ebenso durch eine
wirtschaftliche Gleichstellung erreicht
oder gehört auch eine kulturell gleiche
Position gegenüber den anderen Mächten
dazu? Gibt es eine Kompensation über

die wirtschaftliche
Dominanz?
» Weigelin-Schwiedrzik Das
glaube ich nicht. Wenn ich China
richtig verstehe, dann komme ich zu dem
Schluss, dass die Beruhigung in diesem
Prozess der Selbstfindung und Selbstpo
sitionierung erst in dem Augenblick ein
treten kann, wo wir darauf verzichten,
den Chinesen zu sagen, was richtig und
was falsch ist.
» Stadler Ist das Verhältnis zwischen Chi
na und Japan so entspannt, dass hier ein
gemeinsamer Umgang für das gefunden
werden kann, was da geschehen ist?
» Weigelin-Schwiedrzik Das Haupthin
dernis für eine Versöhnung ist die Kon
kurrenz. Es stellt sich die Frage, warum
dieses Aussöhnungsproblem erst so viele
Jahre nach Ende des Krieges aufgeworfen
wird, und nicht wie in Europa konstituti
ves Element eines Wiederaufbaus gewor
den ist. Faktoren wie die KalteKriegsTei
lung spielen dabei auch eine Rolle. Man
muss auch bedenken, dass Mao Zedong
gesagt hat, die Kommunisten wären nie
an die Macht gekommen, wenn die Japa
ner ihnen nicht mit dem Krieg geholfen
hätten. So wurden die Chinesen gewis
sermaßen von der kommunistischen Par

» Friedrich Stadler ist seit september 2005 referent des FwF-kuratoriums für das wissensgebiet philosophie/theologie. er ist professor
für history and philosophy of science an der universität wien (Joint
appointments an der historisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät und an
der Fakultät für philosophie und bildungswissenschaft). 1991 begründer
und seitdem wissenschaftlicher leiter des instituts wiener kreis. gastprofessuren an der humboldt-universität berlin und an der university of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fellow am helsinki collegium for advanced
studies der universität helsinki. publikationen zur wissenschaftsgeschichte
und wissenschaftstheorie sowie zur intellectual history (schwerpunkt
wissenschaftsemigration) und historischen wissenschaftsforschung.
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» Weigelin-Schwiedrzik Zhang
Mou, ein sehr bekannter chine
sischer Filmregisseur, ist ja mit je
dem seiner Filme umstritten. Ich halte ihn
wirklich für einen Künstler, der weit über
das hinausdenkt, was wir im Augenblick
begreifen. Ein wichtiges Beispiel war der
Auftritt chinesischer Kinder in Trachten
der nationalen Minderheiten, ein Vorgang,
der von den westlichen Beobachtern als
Affront betrachtet wurde: im Sinne von
„Haben die Chinesen solche Angst vor
den nationalen Minderheiten, die bei ih
nen leben, dass noch nicht mal Kinder
auftreten dürfen?“ Jeder Mensch, der Chi
na besser kennt, weiß, dass es für Zhang
Mou überhaupt kein Problem gewesen
wäre, die Kinder aus den nationalen Min
derheiten zu mobilisieren. Wenn er das al
so nicht macht, führt er etwas im Schilde.
Und zwar, dass er sich vorstellen kann,
dass diese Kinder, wenn sie erwachsen
sind, so fasziniert sind von
diese nationalen Minder
heiten, dass sie deren
Trachten tragen wer
den.
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tei davon abgehalten, nationalistische Ge
fühle gegenüber Japan zu entwickeln.
» Stadler Sie leiten ja auch ein FWFFor
schungsprojekt, das sich mit der Provinz
beschäftigt, nämlich mit der Rolle der So
zialvorsorge. Was hat Sie dazu gebracht?
» Weigelin-Schwiedrzik Wenn man viel
Erfahrung in der Forschung über China
hat, besteht das größte Geschick darin,

gehen, und um zu sehen, ob man deren
Gesundheitsvorsorge verbessern kann.
Letztlich geht es aber darum, Dinge zu
verstehen, die wir sonst nicht verstehen.
» Stadler Sie sind von der Karriere her
gewissermaßen eine Quereinsteigerin
aber auch eine der wenigen Professo
rinnen mit Familie. Wie haben Sie das ge
schafft, speziell in Ihrer Disziplin? Was
würden Sie Studentinnen raten, wie

» Wir müssen lernen, die Welt als Ganzes aus der Perspektive
unterschiedlicher Regionen zu sehen. « Susanne Weigelin-Schwiedrzik

dass man ganz einfache Dinge findet,
über die man ganz komplexe Zusammen
hänge verstehen kann. Das ist unser FWF
Projekt. Die Frage, wie stehen Staat und
Gesellschaft zueinander in China, Zen
trum und Peripherie?, das sind die beiden
Koordinatenkreuze, die man ver
stehen muss, damit man
vielleicht in Zukunft Vor
hersagen machen kann.
Dafür gehen wir in die
äußerst westliche
Provinz Chinas unter
Nomaden, um zu ver
stehen, wie die Chi
nesen mit ihnen um

könnte man den Frauenanteil stärken und
vergrößern?

machen kannst.“ Hätten wir miteinander
konkurriert, dann hätten wir nicht drei
Kinder auf die Welt gebracht oder hätten
ihnen gegenüber zumindest ein schlechtes
Gewissen gehabt.
Was ich meinen Studentinnen und Dokto
randinnen sage, was am Wichtigsten ist,
das ist, das Selbstbewusstsein zu haben,
dass man einen Beitrag leisten kann, und
zweitens die Hoffnung, dass es dann auch
so wird. Wenn man von vornherein alles
problematisiert und sich dabei selbst
klein redet, dann hat man keine ausrei
chende Kraft mehr. Ich versuche dieses
Selbstbewusstsein aufzubauen, was teil
weise sehr schwer ist, in Österreich mehr
als in Deutschland. Ich denke, da ist noch
viel zu tun.
» Stadler Ich danke für das Gespräch. «

» Weigelin-Schwiedrzik Ich bin atypisch
insofern, als ich sehr früh angefangen ha
be, ohne mich beeinflussen zu lassen.
Nachdem Sie mich fragen und alles funk
tioniert hat, kann ich diese Vorgangs
weise nur weiterempfehlen, man
muss aber sagen, es ist hart. Es hat
bestimmte Voraussetzungen. In
meiner Generation war das, dass
mein Mann gesagt hat: „Du
kannst etwas machen, was wich
tig ist, und deshalb ziehe ich
mich soweit zurück, dass du das

» Susanne Weigelin-Schwiedrzik studierte an den universitäten
bonn, bochum und peking in der Fächerkombination sinologie,
Japanologie und politologie. von 1978 bis 1989 war sie an der universität bochum als assistentin und von 1989 bis 2002 an der universität
heidelberg als professorin für Moderne sinologie tätig. seit 2002 ist sie universitätsprofessorin für sinologie am institut für ostasienwissenschaften der universität wien und seit 2004 vize-dekanin der philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der universität wien. ihre wissenschaftliche laufbahn ist geprägt
von zahlreichen Forschungsaufenthalten vor allem in Fernost und den usa.
ihr aktuelles FwF-Forschungsprojekt (2007–2010) trägt den titel „capacity
building for health care in north asia“. sie ist Mutter von drei kindern.
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topologische Dyn
der weißen Stadt:

Forschungsstätte Die Wahl der Tel Aviv University als Forschungs
stätte erfolgte sowohl wegen der Attraktivität von Israel als einem
der Zentren meines Fachs als auch wegen der bestehenden Be
kanntschaft mit den Kooperationspartnern Prof. Jonathan Aaronson
und Prof. Eli Glasner. Die räumliche Nähe zur Hebrew University of
Jerusalem beeinflusste diese Wahl ebenfalls, wenngleich ich auf
grund der unterschiedlichen Charaktere der Städte vorerst Tel Aviv
als Arbeitsort und Wohnsitz den Vorzug gab. Meine Forschungs
stätte konnte ich auch nach der Beendigung des ErwinSchrödin
gerStipendiums beibehalten, derzeit unterstützt durch das Re
search Grant der Israeli Academy of Sciences von Prof. Aaronson.
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» Zeiten Der Entschluss zu einem Auslandsaufenthalt
entsprang dem Wunsch nach persönlicher Weiterent
wicklung als auch purer Notwendigkeit. Ich wurde in
Österreich während und nach der Dissertation als Vertretung
angestellt, und zwar genau so lange, bis diese eben keine Ver
tretungsstelle mehr war. Auch weitere Anstellungen in FWFPro
jekten stießen langsam an die Grenze von sechs Jahren, da ich
die meiste Zeit ebenfalls bei Projekten beschäftigt gewesen war.
So gesehen war es für mich naheliegend, dass ich im Februar
2006 ein ErwinSchrödingerStipendium beantragte.

PanoPtikum » Unterwegs

Wissenschaft ist international, FWFWissenschafterInnen sind
u. a. mit den Programmen Erwin Schrödinger und Lise Meitner
unterwegs; das ist auch der Name dieser autobiografischen
Reihe. Diesmal mit dem Mathematiker Gernot Greschonig

amik in
Gernot Greschonig
menschen Ein wesentlicher Unterschied zu meiner bisherigen
Umgebung ergab sich jedenfalls: die Anwesenheit einer weitaus
größeren Zahl von Fachkollegen mit Interesse und Wertschät
zung für meine Arbeit. Mein Forschungsgebiet (Topologische
Dynamik) ist in Österreich kaum vertreten, und der einzig ver
bliebene Kooperationspartner im Inland hat sich vor einigen Mo
naten von der mathematischen Forschung abgewandt, wohl auch
mangels Anstellungsmöglichkeiten in Österreich.

liegt vor allem an der
Auslegung der im
UG2002 enthaltenen Ket
tenvertragsregelung durch
die Universitäten – nach mei
nem Erachten ausschließlich zum Nach
teil der bereits befristet Beschäftigten. So werde ich wohl im
Ausland bleiben oder dem Beispiel meines Kollegen folgen.

ideen Als wesentliche Ideen hatte ich die Inhalte meines Propo
sals bei mir, wenngleich die Umsetzung zum Teil nicht absehbar
war. Ein bedeutender Teil der mathematischen Forschung be
steht nun eben im Beweisen von Vermutungen, und gerade die
ser oft langwierige und von Rückschlägen geprägte Prozess er
fordert ein geeignetes Umfeld und adäquate Gesprächspartner.
Nur so konnte ich trotz einer durch Krankheit bedingten Unter
brechung all jene Ziele erreichen, die ich im Proposal bereits
formuliert hatte. Die weitere Entwicklung ist in wissenschaft
licher Hinsicht bereits vorgezeichnet, aber in praktischer Hin
sicht vollkommen unklar: Ich ziehe einen FWFSelbstantrag in
Österreich in Erwägung, jedoch unter keinen Umständen an ei
ner dem UG2002 unterliegenden Forschungseinrichtung. Dies

Eindrücke Ohne jeden Zweifel hat Religion einen wesentlich
stärkeren Einfluss auf den Alltag, als ich es bisher gewohnt war.
Die Abwesenheit öffentlicher Verkehrsmittel während des Sab
bat macht sich selbstverständlich bemerkbar, und der Umstand
birgt wohl eine gewisse Absurdität in sich, dass ich davon stär
ker betroffen bin als meine Kollegen in Tel Aviv – die selbstver
ständlich jederzeit mit dem Auto fahren. Ebenso müssen die
Sicherheitslage und die teilweise durchaus feindseligen Nach
barländer erwähnt werden, selbst wenn es während meines Auf
enthalts zu keinem wirklich schweren Zwischenfall zumindest in
Tel Aviv kam. « [Gernot Greschonig]
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Panoptikum » International ausgezeichnet

Mit der Oktoberausgabe des FWF info startet eine neue Serie, in der
international ausgezeichnete WissenschafterInnen und Wissenschafter
vorgestellt werden.

„International ausgezeichnet“
– eine neue Serie startet
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schung zu beleuchten und aus dem Schatten in das Licht der Öffentlichkeit zu
stellen, zeigt die Vielfalt und zugleich
Wichtigkeit der Grundlagenforschung in
Österreich.
Auf Anregung des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Forschung startet
der FWF mit seinem Wissenschaftsmagazin FWF info in der Oktoberausgabe eine
neue Serie. Der FWF freut sich, pro Ausgabe zwei WissenschafterInnen zu porträtieren, die in ihrer Disziplin für exzellente Grundlagenforschung verantwortlich zeichnen. Die Porträtierten müssen in
Österreich in der Grundlagenforschung
tätig sein. Als Kriterium für die Spitzenstellung wird der Erhalt eines Forschungs-

preises herangezogen, der in der jeweiligen Disziplin einen hohen Stellenwert
einnimmt und dessen Verleihung nicht
länger als drei Jahren zurückliegen darf.
Gerne nimmt der FWF Nominierungen für
die Aufnahme in den Pool ausgezeichneter WissenschafterInnen für diese neue
Porträtserie „International ausgezeichnet“ auf (redaktion@fwf.ac.at). « [mas]
© Archiv, Martin Bergant/FWF

» Exzellente Grundlagenforschung
in Österreich in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, ist eines
der zentralen Anliegen des FWF. Eine
wichtige Aufgabe, stehen doch viele SpitzenforscherInnen und deren wissenschaftliche Arbeit nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Diese Forscherpersönlichkeiten zählen innerhalb ihrer wissenschaftlichen Disziplin zu den anerkannten
Top-Leuten. Im Überblick über die Gesamtsicht aller Disziplinen und Wissenschaften allerdings verliert sich schnell
der Blick für die Exzellenz im Detail. Zudem ist die öffentliche Rezeption der Ergebnisse unterschiedlicher Forschungsrichtungen doch sehr unterschiedlich.
Gerade hier exzellente Grundlagenfor-

Event » 40 Jahre FWF

Wo immer die Wanderausstellung
station machte, stiess sie auf
positive Resonanz und grosses
Publikumsinteresse.

Im Vorjahr feierte der FWF sein 40-jähriges Bestehen. Der Wissenschaftsfonds feierte dieses Jubiläum bundesweit mit einer Wanderausstellung über
vier Jahrzehnte erfolgreiche Forschungsförderung.

Das Finale der Jubiläums
ausstellungen des FWF
» Seit Oktober 2008 besuchte der
FWF 18 Universitäten mit einer
Ausstellung erfolgreicher Forschungsprojekte und Forschungsbereiche
der jeweiligen Universität, die durch
FWF-Förderungen zu Stärkefeldern der
betreffenden Universität wurden. Anlass
dieser Jubiläumsausstellungen ist das
40-jährige Bestehen des FWF. Die Basis
für seine Existenz ist das Forschungsförderungsgesetz, ein Bundesgesetz, weswegen der FWF dieses Jubiläum auch
bundesweit feierte.
Über die bisherigen Ausstellungen wurde
in den info-Ausgaben 3/08, 1/09 und 2/09
berichtet. Jetzt ist das Finale angebrochen.
Die Stationen waren dabei: Montanuniversität Leoben, Technischen Universität
Wien, Universität für Bodenkultur, Veterinärmedizinische Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien, und Alpen-AdriaUniversität Klagenfurt.
Stellvertretend für alle Ausstellungsstandorte nahm Wissenschaftsminister
Johannes Hahn auch an der Eröffnungs-

feier an der Wirtschaftsuniversität Wien
teil und meinte bei seiner abschließenden
Festansprache unter anderem:
„40 Jahre FWF bedeuten 40 Jahre Exzellenzförderung durch kompetitive Mittelvergabe, 40 Jahre Nachwuchsförderung in
der Grundlagenforschung sowie 40 Jahre
Mitgestaltung der Forschungslandschaft
Österreich. Die Grundlagenforschung steht
hinter allen technischen Innovationen und
ist Motor jedes zukunftsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstandorts. Daher
ist die Förderung der Grundlagenforschung die beste Investition in die Zukunft
und dient der Sicherung von Wohlstand
und Wettbewerbsfähigkeit.
Mit Stichtag 31.12. hat der FWF im Jahre
2008 bei der Realisierung ihrer Projekte
2.700 Forscherinnen und Forscher unterstützt und gefördert. Damit leistet der
FWF einen wesentlichen Beitrag für eine
lebendige Forschungslandschaft und
hervorragende Universitäten, an denen
zahlreiche Forscherinnen und Forscher
ihrer Arbeit nachgehen können.“

Hahn bedankte sich bei den Verantwortlichen im FWF, die gemeinsam mit der
Politik an der Realisierung neuer Förderinstrumente arbeiten. „Dadurch hilft der
FWF auch, die jeweiligen Herausforderungen des Forschungsstandorts Österreich zu meistern“, so der Minister mit
Verweis auf das START-Programm, den
Wittgenstein-Preis, das Programm „Translational Research“ sowie das Programm
zur Entwicklung und Erschließung der
Künste (PEEK).
Abschließend würdigte Wissenschaftsminister Hahn die Arbeit der Verantwortlichen und MitarbeiterInnen des FWF im
Interesse des Wissenschafts- und Forschungsstandorts Österreich und betonte:
„Ich freue mich, dass der FWF seine wertvolle Arbeit mit diesen Jubiläumsausstellungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht.“
Kein schöneres Schlusswort hätte der zuständige Wissenschaftsminister am Ende
dieser Ausstellungsserie dem FWF machen können. « [jmb]
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Event » Haus der Natur

Nach längerer Umbauphase wurde am 26. Juni das Haus der Natur
in Salzburg mit einem neuen Science-Center-Bereich, der vom FWF
finanziell unterstützt wurde, wieder eröffnet.

» Mit der baulichen Adaptierung
des ehemaligen Museums „Carolino Augusteum“ an das Haus der
Natur entstand in Salzburg das erste
Science Center Österreichs. Neben den
klassischen Science-Center-Themen der
Physik liegt in der Salzburger Ausstellung
ein Schwerpunkt auf den Bereichen
„Sport und Fitness“ – und es verwundert
nur wenig, dass es einige Experimentierstationen rund um die Biomechanik des
Skisports gibt.
Hintergründe der Science-Center-Be
wegung in Österreich Science Center
gelten als informale Bildungsorte, die, begleitend zum Schulunterricht, vor allem
Jugendlichen die Möglichkeit geben sollen, wissenschaftliche Phänomene zu erforschen. Dabei steht unter dem Motto
„hands-on“ das Ausprobieren, Experimentieren und Erleben im Mittelpunkt.
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Die ersten beiden Science Center eröffneten bereits Ende der 60er-Jahre in
Nordamerika: das Ontario Science Center
in Kanada und das Exploratorium in San
Francisco, Letzteres initiiert vom Physiker Frank Oppenheimer. Das Ontario
Science Center und das Exploratorium
markierten den Auftakt zu einer globalen
Bewegung, die heute über 400 Science
Centers weltweit umfasst. Da es bisher in
Österreich kein physisches Science
Center gab, wurden Science-Center-Ak
tivitäten meist in Kooperation mehrerer
Partner unter dem Dach des Vereins
„Science Center Netzwerk“ durchgeführt.
Ein Beispiel dafür ist die Wanderausstellung „Erlebnis NETZ[werk]E“ – eine interaktive Science-Center-Ausstellung, die
durch Österreich tourt. Letztes Jahr war
die Ausstellung im Haus der Natur zu
Gast, das – wie auch der FWF – ein Partner im Netzwerk ist.

Im neuen Science Center wird eine Vielfalt spannender Experimenten geboten:
Technik und Naturwissenschaften und
nicht zuletzt der menschliche Körper bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte, um interaktives Erlebnislernen zu ermöglichen.
Der FWF unterstützte diese Pionierleis
tung in Salzburg nicht zuletzt deshalb,
um – anknüpfend an konkreten Beispielen – den Bogen von allgegenwärtigen
Naturphänomen, die Gegenstand rezenter
Grundlagenforschung sind, bis hin zu Anwendungsbeispielen im Alltag spannen
zu helfen.
Mit der Wiedereröffnung findet zugleich
auch ein Führungswechsel im Haus der
Natur statt: Der bisherige Langzeit-Direktor, Eberhard Stüber übergibt das Amt an
seinen bisherigen Stellvertreter, Norbert
Winding, der das Haus in eine neue Ära
führen wird. « [fn]

© Haus der Natur/Seidl, science2public 2009/Goldberger

Das Haus der Natur neu eröffnet

EvEnt » Famelab

FAMelAB AustriA: v. l. n. r. (hinten): siMon sMith
(Britischer BotschAFter), terrY toneY (director
British council south-eAst europe), sigrid
neuhAuser (JurYpreis, 2. plAtz), Werner stAdlMAYr
(JurYpreis 3. plAtz), JohAnnes hAhn (BM F.
WissenschAFt und Forschung)
(vorne): luciA AronicA (JurYpreis 1. plAtz und
puBlikuMspreis), rAnJA redA (Ö1-Audiopreis)

Die zwei Gesichter der rna –
dritter Platz für Österreich
» Die Biologin Lucia aronica, Ge
winnerin von Famelab austria
2009, holte den dritten Platz beim
internationalen FameLabFinale im rah
men des Cheltenham Science Festivals.
„Brilliant performance“, kommentierte
Kathy Sykes, Jurymitglied und Direktorin
des Science Festivals, den Beitrag von
Lucia Aronica. „Lucia has an incredible
capacity to break down a very complex
research topic to an understandable, very
interesting and touching story about the
future of medicine.“ Die 27-jährige Doktorandin am Institut für Molekulare Biologie am Campus Vienna Biocenter deckte
mit ihrer Präsentation „Die zwei Gesichter
der RNA“ definitiv die drei Cs, die bei
FameLab Bewertungskriterien darstellen,
ab: Content, Clarity und Charisma.
Mit ihrem Vergleich der RNA-Interferenz mit „Dr. Jekyll und Mr.
Hyde“ begeisterte die gebürtige
Italienerin gleichermaßen Jury
wie Publikum.
Wir sind alle roboter Lucia
Aronica verglich die RNAInterferenz, einen natürlichen Mechanismus
der Genregulation in
Pflanzen, Tieren und
Menschen, mit dem „Dr.
Jekyll und Mr. Hyde“Prinzip: Neben den Genen bestimmen die Mi-

kro-RNAs unsere individuellen Merkmale:
zum Beispiel bei Pﬂ anzen die Blütenbildung, bei Tieren die Fellfarbe und bei
Menschen den Herzschlag. Die Gene sind
demnach unsere Chips, die von den Mikro-RNAs in einer Vielzahl von Prozessen
programmiert werden. „Wir sind alle Roboter, gesteuert von RNAs“, formuliert
Aronica überspitzt. Diese RNAs könnten
medizinisch als eine Art Schalthebel benützt werden: um Krankheiten wie Krebs,
Aids oder Diabetes auf molekularer Ebene zu behandeln. Ihre Forschungsergebnisse zu kommunizieren und ihre Leidenschaft für Wissenschaft mit einer breiten
Öffentlichkeit zu teilen, das sieht Aronica
als elementaren Bestandteil ihrer Arbeit
als Biotechnologin.
Gewinner des internationalen Wettbewerbs
in Cheltenham ist der
serbische Molekularbiologe Mirko
Djordjevic, der mit
seinem Vortrag über
sexuelle Selektion
als Schlüsselfaktor
der Evolu tion be-

geisterte. Der zweite Platz ging an die
Kroatin Maja Marasovic. Die Chemikerin
verdeutlichte die Rolle der Gene im Alterungsprozess.
Weitere Gewinner Famelab austria Die
Zweit- und Drittplatzierten von Famelab
Austria, die Anfang April im Technischen
Museum in Wien antraten, waren die
28-jährige Mikrobiologin Sigrid Neuhauser und der 25-jährige Chemiker Werner
Stadlmayer, beide von der Universität
Innsbruck.
kreative kommunikation Der Wettbewerb, 2005 in Großbritannien entwickelt,
fi ndet seit 2007 auf Initiative des British
Council zeitgleich in zehn europäischen
Ländern statt und möchte junge WissenschafterInnen im Alter zwischen 21 und
35 Jahren dazu ermutigen, in Interaktion
mit der Öffentlichkeit zu treten. Sie sollen
ihr Forschungsgebiet wissenschaftlich
korrekt, leicht verständlich und mitreißend präsentieren. Die Jury setzt sich aus
VertreterInnen der Forschungsförderungseinrichtungen und Medien zusammen.
Den FinalistInnen standen nur fünf Minuten für ihre Präsentation zur Verfügung
und sie durften nur Hilfsmittel verwenden, die sie selbst tragen konnten. Der
Kreativität sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Bisher mit auf der Bühne waren
etwa Totenschädel, Kontrabässe, aufblasbare Aliens und Speisekarten. « [mas]
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Event » AM PULS

Seit nunmehr drei „AM PULS“-Abenden finden die Vorträge
im Albert-Schweitzer-Haus statt. Die Vorträge von Josef
Zechner und Wilfried Stadler (links) bzw. Jürgen Knoblich und
Ulrich Körtner (rechts) fanden dabei ein interessiertes Publikum.

AM PULS: Erfolg an neuem Ort

Finanzsystem – quo vadis? Wilfried
Stadler, Generaldirektor und Vorsitzender des Vorstandes der Investkredit Bank
AG, analysierte die systemischen Ursachen der aktuellen Finanzmarktkrise. Er
zeigte dabei auf, wie die einseitige Orientierung der Bilanzierungsregeln an den
Kapitalmärkten zu vermehrter Spekula
tion führt. Darüber hinaus ging er auf die
Auswirkung prozyklischer Regulierung
auf die Wirtschaftsentwicklung ein und
skizzierte mögliche Lösungsstrategien
durch eine völlig neue Architektur der Finanzmärkte.
Im Anschluss erklärte Josef Zechner, Professor für Finanzwirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, die Aufgabe von
Finanzmärkten und stellte aktuelle Forschungsergebnisse zu ihren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung vor. Er erläuterte zentrale Forschungsthemen der Finanzwirtschaft
ebenso wie Ursachen der aktuellen Krise
an den Finanzmärkten und Maßnahmen
zu ihrer Bewältigung. Ein Ausblick in die
Zukunft der Finanzmärkte und ihrer Regulierungsmechanismen rundete seine
Ausführung ab.
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Stammzellen – Erforschung & Ethik Als
Erstes gab Jürgen Knoblich, Senior
Scientist und Deputy Director am Institut
für Molekulare Biotechnologie der Österre i c h i s c h e n A k a d e m i e d e r W i s s e n schaften, IMBA, einen Überblick über den
aktuellen Stand der Stammzellforschung:
Was sind Stammzellen? Warum werden
enorme Hoffnungen in die medizinische
Anwendung gesetzt? Welche Durchbrüche in der Forschung gab es in den letzten Jahren und welche Hürden gibt es
noch? Welche potenziellen ethischen Implikationen haben unterschiedliche Methoden zu ihrer Gewinnung und was ist
die Position der Stammzellforscher in der
ethischen Debatte?
Danach sprach Ulrich Körtner, Vorstand
der Institute „Ethik und Recht in der Medizin“ und „Systematische Theologie und
Religionswissenschaft“ an der Universität
Wien, über die aktuelle Position der Bio
ethikkommission zur Forschung an embryonalen Stammzellen. Er erläuterte die
Mehrheitsposition, die eine gesetzliche
Regelung für Forschung, Import und Her-

stellung empfiehlt. Aber auch die Minderheitenposition, die das Verbot (bzw. die
starke Einschränkung) der Forschung fordert, erläuterte er und rundete mit Ausführungen zur Bioethik und Biopolitik seinen Vortrag ab.
Volles Haus An beiden Abenden konnte
sich der FWF über ein voll besetztes Albert-Schweitzer-Haus freuen, auch an der
neuen Veranstaltungsstätte reißt das Interesse der wissenschaftsaffinen Öffentlichkeit nicht ab. Seit nunmehr drei „AM
PULS“-Abenden finden die Vorträge im
Albert-Schweitzer-Haus statt. Erlaubt
man sich jetzt schon, ein Resümee zu ziehen, so fällt dieses sicherlich positiv aus:
Der deutlich größere, hellere und luftigere Veranstaltungssaal wurde in Befragungen des Publikums durch den FWF
durchgehend gutgeheißen und als Verbesserung empfunden. Dass der FWF nun
auch im größeren Albert-Schweitzer-Haus
fast schon wieder an die Kapazitäten
stößt, ist dafür der beste Beweis und eine
Entwicklung, die freudig stimmt. « [ms]

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AM PULS-Serie in Kooperation mit PR&D – Österreichs Public Relations Agentur für Forschung
& Bildung (www.prd.at).
AM PULS stellt qualifizierte Informationen zu Problemen zur Verfügung, die
BürgerInnen bewegen – und zu deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. Gleichzeitig dient AM PULS als Angebot an VertreterInnen der Forschung, sich mit den Bedürfnissen einer aktiv interessierten
Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.

© Marc Seumenicht/FWF, Universität Innsbruck, Archiv

» An zwei Abenden im April bzw.
Mai füllte sich das Albert-Schweit
zer-Haus als neuer Veranstal
tungsort für „AM PULS“. Am 9. April
sprachen Wilfried Stadler und Josef Zech
ner zum Thema „Finanzsystem – Quo Va
dis?“, am 28. Mai folgten Jürgen Knoblich
und Ulrich Körtner zum Thema „Stamm
zellen – Erforschung & Ethik“.

FORUM » Leserbrief | CALL

Leserbrief: Overheads müssen
Teil von Projektkosten werden!
» Die Universität Innsbruck konnte in den letzten Jahren
die Drittmittelquote erfreulicherweise von 23,3 Mio. €
im Jahr 2006 auf 29,5 Mio. € (davon 10,8 Mio. € vom
FWF) im Jahr 2008 steigern. Parallel dazu stieg an der Universität Innsbruck der Anteil der über Drittmittel finanzierten WissenschafterInnen auf ein Drittel des wissenschaftlichen Personals
an! Ein hoher Anteil extern finanzierter Forschung bedeutet
jedoch einen gestiegenen Aufwand in der Administration sowie
einen vermehrten Bedarf an Räumlichkeiten (Büros, Labors) und
Forschungsinfrastruktur. Durch die Abgeltung eines Teils der indirekten Kosten durch den FWF im Jahre 2008 konnte die Universität Innsbruck zusätzliche Räumlichkeiten anmieten und notwendiges administratives Personal einstellen.

einzuführen, nicht nur erfreulich und beispielgebend zugleich, sondern auch ein
äußerst notwendiger Schritt für die Forschung an den Universitäten.

Während im internationalen Vergleich eine Abgeltung der indirekten Kosten eine Selbst verständlichkeit ist und der Weg von
einer Pauschalabgeltung der Overheads hin zur Voll kostenrechnung geht – als Beispiel sei das 7. Rahmenprogramm der
Europäischen Union genannt –, wird in Österreich die Abdeckung der Overheads durch die verschiedenen Förderstellen unterschiedlich und zurückhaltend gehandhabt. Daher war die Entscheidung, ab 2008 Overhead-Zahlungen bei FWF-Projekten

Allein diese Kosten zu identifizieren und Forschungsprojekten in
Zahlen zuzuordnen, ist zu wenig – diese Kosten müssen den Universitäten, zumindest teilweise, abgegolten werden. Forschungsintensive Universitäten mit einem hohen Drittmittelanteil können auf längere Sicht nur dann im internationalen Wettbewerb
bestehen, wenn die Overheads als Teil der zu finanzierenden
Projektkosten anerkannt werden. «
Vizerektor Tilmann Märk

Alle anfallenden Kosten eines Forschungsprojekts zu kennen, ist für die Universitäten eine der zentralen Aufgaben der
kommenden Jahre, wie ein im Jahr 2008
erschienener Report einer Expert Group
der EU eindeutig herausgestrichen hat
(www.era.gv.at/attach/EXTERNALFUNDINGFINALREPORT.pdf).

VIZEREKTOR
FÜR FORSCHUNG
DER UNIVERSITÄT
INNSBRUCK
TILMANN MÄRK

Kuratoriumssitzungen 2009
» Mit der 23. Kuratoriumssitzung
im Mai 2009 hat der FWF sein
Kerngeschäft – nach einer sechsmonatigen Unterbrechung – wieder aufnehmen können. Am 29. und 30. Juni
fand die 24. Kuratoriumssitzung mit der
Vergabe Firnberg/Richter statt. «

» Die Termine der weiteren Kuratoriums-/
Jurysitzungen für 2009 lauten:
» 5./6. Oktober Kuratoriumssitzung
» 16./17. Oktober Internationale Jury START/Wittgenstein
» 30. November/2. Dezember Kuratoriumssitzung, Vergabe
Schwerpunkt-Programme, Vergabe Firnberg/Richter
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CaLL » Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendien

ERWIN-SCHRÖDINGER-AUSLANDSSTIPENDIEN
MIT RÜCKKEHRPHASE

SchrödingerStipendien
Zielgruppe Junge universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen aus Österreich mit besonderer Qualifikation
Zielsetzung
» Förderung der Mitarbeit an führenden Forschungseinrichtungen im Ausland
» erleichterung des zugangs zu neuen Wissenschaftsgebieten, Methoden, verfahren und techniken, um – nach
der rückkehr – zur weiteren entwicklung der Wissenschaften in Österreich beizutragen
Anforderungen
» abgeschlossenes doktorat
» internationale wissenschaftliche publikationen
» noch nicht vollendetes 35. lebensjahr zum zeitpunkt der
Antragstellung oder maximal 4 Jahre postdoc-erfahrung,
kindererziehungszeiten bzw. klinische Ausbildungszeiten werden berücksichtigt
» einladungsschreiben der ausländischen Forschungsstätte
» bei Beantragung einer rückkehrphase: Bestätigung der
inländischen Forschungsstätte

Höhe Auslandsstipendium: 29.600 bis 36.000 €
pro Jahr steuerfrei, höhe abhängig vom Aufenthaltsort; für die rückkehrphase: dienstvertrag mit
senior-postdoc-gehalt + 8.000 € p.a.
Antragstellung
» laufend, keine einreichfristen
» auf englisch
Vergabe durch das kuratorium des FWF auf grundlage
einer internationalen Begutachtung
Bearbeitungsdauer durchschnittlich 3 bis 4 Monate

Dauer 10 bis 24 Monate ohne rückkehrphase bzw. 16 bis
36 Monate mit rückkehrphase (rückkehrphase = 6 bis 12
Monate)

Kontakt
» robert gass
robert.gass@fwf.ac.at, +43-1-505 67 40 dW 8502
» susanne Menschik
susanne.menschik@fwf.ac.at, +43-1-505 67 40 dW 8503
» reinhard schmidt
reinhard.schmidt@fwf.ac.at, +43-1-505 67 40 dW 8504
» susanne Woytacek
susanne.woytacek@fwf.ac.at, +43-1-505 67 40 dW 8505

ANKÜNDIGUNG

9. ausschreibung des „translational research
Programms“ (inkl. Gastwissenschafterinnen)
Auch für das translational research programm ist die phase
der unsicherheit vorbei: die Ausschreibung für 2009 ist für
Mitte Juli geplant; die voraussichtliche einreichfrist endet am
10. september. die vergabe der Fördermittel ist im zweiten
Quartal 2010 zu erwarten.
ziel des translational-research-programms ist die stärkung
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der Förderung von weiterführender bzw. orientierter grundlagenforschung an der schnittstelle zur angewandten Forschung, die auf selbst gewonnenen wissenschaftlichen erkenntnissen oder erkenntnissen angewandter Forschung
aufbaut. das programm soll einen Anstoß geben, Forschungsergebnisse unter dem Blickwinkel konkreter Anwendungsziele oder eines anderen nutzens zu untersuchen und

CaLL » PEEK

PROGRAMM ZUR ENTWICKLUNG UND
ERSCHLIESSUNG DER KÜNSTE (PEEK)

PEEk
eine programminitiative des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF)
Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch oder künstlerisch-wissenschaftlich tätige person, die über die entsprechende Qualifikation verfügt

universitäre oder außeruniversitäre institution in Österreich, die die für das projekt erforderliche dokumentationsleistung, unterstützung und Qualität der ergebnisse
gewährleistet)
Dauer maximal 36 Monate
Höhe je nach projekt unterschiedlich

Zielsetzung
» Förderung von innovativer Arts-based research von hoher Qualität, wobei die künstlerische praxis eine zentrale
rolle bei der Fragestellung spielt
» erhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und
des internationalen rufs österreichischer Arts-based
researchers
» erhöhung des Bewusstseins für Arts-based research
und der potenziellen Anwendung innerhalb der breiteren
Öffentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen
und künstlerischen communities
Anforderungen
» hohe künstlerische und/oder künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf internationalem niveau
» ausreichend freie Arbeitskapazität
» notwendige infrastruktur (Anbindung an eine geeignete

Antragstellung
» 24.06.2009 bis 01.09.2009 (datum des poststempels)
» auf englisch
» ein hinsichtlich zielen und Methodik genau beschriebenes, zeitlich begrenztes projekt

Kontakt
» dr. Alexander damianisch
alexander.damianisch@fwf.ac.at
+43-1-505 67 40 dW 8112
programmbeschreibung, Antragsunterlagen etc. unter:
» www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html

exzellenten Forscherinnen die Möglichkeit geben, diese resultate im hinblick auf konkrete Anwendungen und/oder einen
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder kulturellen nutzen weiterzuentwickeln.

die genauen Ausschreibungstermine werden via
FWF-newsletter veröffentlicht.

das trp wird ab der nächsten Ausschreibung als beauftragtes programm (durch das BMvit) durchgeführt.

programmbeschreibung, Antragsunterlagen etc. unter:
» www.fwf.ac.at/de/projects/translational_research.html
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FWF intern » website.corner

website.corner

Neue Programmstruktur im Web
umfasst mehrere Förderungsprogramme.
Was sich auf den ersten Blick vielleicht
kompliziert anhört, bekommt um so mehr
Klarheit, wenn man sich die dazugehörige Grafik der neuen Gliederung anschaut. « [ms]

» Förderungsprogramm
übersicht: www.fwf.ac.at/
de/projects/index.html

© Karikatur: Raoul Nerada

» Um die Programme des FWF
dem Mehrjahresprogramm anzupassen und gleichzeitig übersichtlicher zu gestalten, wurde mit der
Veröffentlichung des Jahresberichts 2008
Anfang April eine neue Programmstruktur vorgestellt. Nun zieht auch die Website nach und übernimmt diese neue Gliederung. Unter dem Titel „Konzepte und
Programme zur Stärkung des Wissenschaftssystems“ finden sich nun drei
Hauptkategorien, welche sich wiederum
in einzelne Förderungskategorien aufgliedern. Jede Förderungskategorie ihrerseits
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Karikatur

„Der österreichische Weg – die neue Überholspur!“
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