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» Der Beginn eines neuen Jahres geht fast zwangsläufig einher mit 
dem Rückblick auf das abgelaufene Jahr. So auch beim FWF. War An
fang 2009 der Blick auf 2008 noch geprägt von der Freude über ein Re

kordbewilligungsjahr, so stand im ersten Quartal 2009 gleich einmal die Weiterexis
tenz des FWF auf der Kippe: Mit der Alleinzuständigkeit des BMWF – das Wissen
schaftsministerium hatte auch den BMVITAnteil am FWF übertragen bekommen – 
verließ die „Dramaturgie“ des FWFBudgets ihren vertrauten Pfad. Anfang 2009 
gab es von Seiten des BMWF keinerlei verbindliche Mittelzusagen, das Budget 
hing in der Luft, der FWF am seidenen Faden. Erste – und in der über 40jährigen 
FWFGeschichte nie dagewesene – Konsequenz war das Aussetzen zweier Verga
besitzungen zu Beginn des Jahres. Der Aufschrei in der Scientific Community war 
groß, der angerichtete Schaden wohl noch größer – das werden die nächsten Jahre 
zeigen. Wo befinden wir uns nun heute, zu Beginn des Jahres 2010? Kurz gesagt: 
am Scheideweg. Können wir Begriffe wie „Frontrunner“ oder „3,2,1 – Takeoff“ 
endgültig in die Archive verbannen? Und wie konnte es nach all den politischen 
Zusagen überhaupt so weit kommen? Eine nüchterne Betrachtung liefern dazu 
FWFPräsident Christoph Kratky und FWFGeschäftsführer Gerhard Kratky im Co
verthema.

Hohe Wellen schlug die Aussage von WirtschaftskammerPräsident Christoph Leitl, 
Österreich würde ob seiner kleinen Größe keine Grundlagenforschung benötigen. 
Unter anderem mit dieser Aussage konfrontierend baten wir Wilhelm Krull, seit Fe
bruar 2010 neu gewählter Vorsitzender des FWFAufsichtsrats, und Claus Raidl, 
Vorsitzender des Board of Trustees am Institute of Science and Technology Austria 
(IST Austria), zu Interviews. Ebenfalls diese Aussage aufnehmend findet sich im in
foMagazin ein offener Brief der WittgensteinPreisträgerinnen und Preisträger 
mit der Frage „War der Aufholprozess umsonst?“ sowie der entsprechende Ant
wortbrief von Christoph Leitl.

Unser Coverbild aufgreifend stellt sich so die Frage, ob uns, zusammen mit der Sci
entific Community, am Ende des Tages die lachende Maske vor Gesichte steht oder 
doch nur die weinende. „Frontrunner sein oder nicht sein“, die Antwort gibt es 
wohl erst beim Jahresrückblick 2010 …

stefan Bernhardt, alexander damianisch, 
margit schwarz-stiglbauer und marc seumenicht

frontrunner am scheideweg

ImPrEssum medieninhaber und herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 
(FWF), Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01–505 67 40–0, Fax: 01–505 67 39, office@fwf.ac.at, 
www.fwf.ac.at Präsident Christoph Kratky geschäftsführer Gerhard Kratky redaktion Stefan Bernhardt (stb), 
Alexander Damianisch (ad), Margit Schwarz-Stiglbauer (mas), Marc Seumenicht (ms) kontakt redaktion@fwf.ac.at 
mitarbeiterInnen dieser ausgabe Regina Frey, Sabine Haubenwallner, Armin Rainer, Falk Reckling  
karikatur Raoul Nerada Cover SassyStock/Unlisted Images, Inc  grafik und Produktion Starmühler Agentur & 
Verlag druck Ueberreuter Print und Digimedia GmbH. Erscheinungs weise viermal jährlich, kostenlos zu 
bestellen beim FWF hinweis Die Kommentare und Statements externer AutorInnen müssen nicht die Mei-
nung der Redaktion wiedergeben. gender-regelung Bei Zitaten und Interviews wird der Authentizität wegen 
darauf verzichtet, durchgehend das Binnen-I einzufügen. Steht die männliche Form allein, ist sie in diesem 
Sinne als generisches Maskulinum zu verstehen.
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ProjEktvorstEllungEn

vom fWf gefördert ...

IN KOOPeRAtION mIt deR AgeNtuR FüR 
wISSeNSChAFtSKOmmuNIKAtION PR&d 
Stellt deR FwF IN RegelmäSSIgeR FOlge 
PROjeKte vOR: hIeR KOStPROBeN uNd 
mehR …

» auch neuronale schaltkreise 
„erinnern“ sich Neuronale Reak-
tionen auf optische Sinneseindrü-

cke sind komplexer als bisher angenom-
men. Nervenimpulse, die in Reaktion auf 
einen optischen Reiz entstehen, bilden 
raum-zeitliche Muster, die auch Informa-
tionen über einen unmittelbar vorange-
gangenen Sinneseindruck beinhalten. Di-
ese sehr frühzeitige Entstehung von 
 „Erinnerung” überrascht die Fachwelt, da 
Dogmen über die Verarbeitung von Sin-
nesreizen nun modifiziert werden müs-
sen. Die jetzt in PLoS Biology publizierte 
Arbeit wurde vom FWF unterstützt und 
stellt einen ersten experimentellen Nach-
weis für die Fähigkeit unseres Gehirns 
dar, zeitlich aufeinanderfolgende Sinnes-
eindrücke gemeinsam in raum-zeitlichen 
Mustern von Nervenreizen zu „verpa-
cken”.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200912-2de.html

» molekulare spurensuche im ark-
tischen sediment Ölquellen und die Tie-
fen der Erdkruste sind wohl der Ursprung 
hitzeliebender Bakterien im arktischen 

Meeressediment. Zu diesem Ergebnis hat 
ein vom FWF unterstütztes Projekt beige-
tragen, in dessen Mittelpunkt molekular-
biologische Methoden zur Untersuchung 
solcher „fehlplatzierten” Bakterien ste-
hen. Die Möglichkeit, dass auch moleku-
larbiologische Methoden Hinweise auf 
Erdölvorkommen liefern können, gibt 
dem Projekt eine spannende wirtschaft-
liche Facette.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201001-de.html

» Wissenschaftliche studie: schlafen 
macht kinder schlau Ob sich die Schul-
leistungen von Kindern verbessern, wenn 
sie länger und besser schlafen, wird nun 
erstmals anhand eines Forschungspro-
jektes untersucht. Mit speziellen Trai-
ningsmethoden wird zunächst das Schlaf-
verhalten von Volksschülern positiv be-
einflusst. Im Anschluss daran wird ge-
zeigt, wie sich dies auf die Lernleistung 
auswirkt. Die aktuelle, vom FWF unter-
stützte Studie wird damit nicht nur einen 
wertvollen wissenschaftlichen Beitrag 
leis ten, sondern gleichzeitig schlafver-
bessernde Methoden erproben, die für 

 alle Kinder anwendbar sind und die Effi-
zienz ihrer Schulleistungen verbessern. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201002-de.html

» Eu-Erweiterung der „anderen art”: 
von der Wirtschaft zur Wohlfahrt Kann 
es der Europäischen Union gelingen, eine 
stärkere soziale Identität aufzubauen?  
Diese Frage ist der Kern eines aktuellen 
Projektes des FWF. Für den ursprünglich 
rein marktwirtschaftlich geprägten Staa-
tenverbund wäre dies ein fundamentaler 
Schritt in Richtung einer umfassenden po-
litischen Einheit. Im Rahmen des Pro-
jektes werden nun insbesondere die recht-
lichen Handlungsspielräume untersucht, 
die der Lissabon-Vertrag dazu bietet.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201003-de.html
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» die delegiertenversammlung 
des fWf hatte die freundlichkeit, 
mich für weitere drei jahre zum 

Präsidenten zu wählen, und ist damit 
einem entsprechenden vorschlag des auf-
sichtsrats gefolgt. Mein Dank an die bei-
den Gremien für das Vertrauen mischt 
sich ein wenig mit Selbstkritik, inwiefern 
ich in den verflossenen fünf Jahren die in 
mich gestellten Erwartungen erfüllt habe. 
Nicht dass ich mir einbilde, Sie, geneigte 
Leserin, geneigter Leser, hätten mir die 
Ehre erwiesen, in mich Erwartungen zu 
setzen, aber man kann ja so tun als ob. 
Meine Bilanz fällt zwiespältig aus.
Wie Sie sicher wissen, hat sich Österreich 
im F&E-Bereich einer Frontrunner-Strate-
gie verschrieben. Tatsächlich haben sich 
die Forschungsausgaben, gemessen am 
BIP, in den letzten zehn Jahren in beein-
druckender Weise erhöht, von 1,9 auf 
2,7 %. Gleichzeitig musste der FWF im 
letzten Jahr eine Reduktion im Budget für 
Neubewilligungen um satte 20 % verkraf-
ten. Zwischen 2002 und 2007 sind die 
Aufwendungen für die Hochschulfor-
schung um 25 %, jene für die industrielle 
F&E aber um 185 % angestiegen (dieser 
Wert ist derzeit Gegenstand heftiger Kon-
troversen, er wurde gemäß den OECD-
Frascati-Konventionen ermittelt. Die In-
dustriellenvereinigung kommt auf 56 %, 
wieder andere auf 94 %, aber die Ten-
denz ist eindeutig). Eine der Konse-

quenzen daraus ist eine ca. doppelt so ho-
he Genehmigungsquote der FFG gegenü-
ber dem FWF sowie bereits zwei Aus-
schreibungen des COMET-Programms, 
dessen Grundlagenforschungs-Gegen-
stück – die Exzellenzcluster – auf den St. 
Nimmerleinstag verschoben werden mus-
sten.
Es liegt mir natürlich fern, die Sinnhaftig-
keit der  Investition öffentlicher Gelder in 
die angewandte Forschung zu hinterfra-
gen. Wir müssen aber nüchtern festhal-
ten, dass sich die Grundlagenforschung 
bei der Verteilung der öffentlichen For-
schungsaufwendungen schlecht durchge-
setzt hat. Man könnte es sich jetzt natür-
lich einfach machen und auf die jewei-
ligen MinisterInnen schimpfen, die eben 
mehr Geld hätten locker machen müssen. 
Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Die 
Grundlagenforschung hat in der österrei-
chischen Gesellschaft das Image von „ni-
ce to have“. Sie wird weder als unver-
zichtbarer Teil unserer Kultur noch als 
Grundlage unseres Wohlstands gesehen. 
Der Präsident der Wirtschaftskammer 
kann seinen Ausspruch „Österreich 
braucht keine Grundlagenforschung“ tun, 
ohne dass sich (außer ein paar direkt Be-
troffenen) jemand nennenswert aufregt. 
Insofern bin ich nicht zufrieden mit mir. 
Sie werden vielleicht einwenden, dass der 
Präsident des FWF nicht allein für gesell-
schaftliche Befindlichkeiten zuständig ist, 

dass ich mir also keine allzu großen 
Selbstvorwürfe machen muss. Stimmt, 
aber ich hätte in den letzten fünf Jahren 
lauter schreien können. 
Das bringt mich zur anderen Seite der 
Medaille, zu den Dingen, auf die wir stolz 
sein können (und wieder: mein Beitrag 
war nur ein kleiner). Ohne übertriebenes 
Selbstlob ist festzustellen: Als For-
schungsfinanzierer ist der FWF Weltspit-
ze. Dazu nur ein paar Zahlen: Für die Ver-
gabe der ca. 150 Mio. € haben wir im ver-
gangenen Jahr ca. 4.200 Gutachten von 
ausschließlich ausländischen Gutachte-
rInnen eingeholt. Ich kenne keinen Be-
reich unseres Landes, in dem öffentliches 
Geld so engmaschig qualitätsgesichert 
ausgegeben wird. Die durchschnittliche 
Bearbeitungszeit eines FWF-Projekts liegt 
bei 4,3 Monaten – vom Eingang des An-
trags bis zur Entscheidung (bei Bewilli-
gung kann innerhalb von Tagen mit dem 
Projekt begonnen werden). Und das bei 
kontinuierlicher Einreichung. Kein aus-
ländischer Forschungsförderer kann uns 
in diesem Punkt das Wasser reichen.    
Es muss auch in Zeiten wie diesen Dinge 
geben, über die man sich freuen kann,

meint Ihr

BrIEf dEs PräsIdEntEn

Ein Wort in eigener Sache

» Wir müssen nüchtern festhalten, dass sich die Grundlagen-
forschung bei der Verteilung der öffentlichen Forschungs-
aufwendungen schlecht durchgesetzt hat. « 
Christoph kratky, Präsident des fWf
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thEma » Am Scheideweg

am scheideweg
Das Jahr 2009 war unbestritten ein Krisenjahr. Während im internationalen Vergleich die 
Grundlagenforschung meist als Weg aus der Krise erkannt wurde und die Forschungsför derung 
bis zu zweistellige Prozentzuwächse verzeichnen konnte, musste der FWF in Österreich einen 
Rückgang des Gesamtforschungsaufwandes um 19 % und den größten Einbruch der  
Bewilligungssumme in seiner über 40-jährigen Geschichte hinnehmen. Es besteht die unmittel-
bare Gefahr, dass Österreich vom eingeschlagenen Weg, zu den „Frontrunnern“ aufzuschließen, 
abkommt. Wir befinden uns an einem Scheideweg, die 
Weichen müssen jetzt gestellt werden.

07fWf info72»
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» Das Jahr 2009 war überschattet von der schwersten Fi-
nanzkrise der letzten Jahrzehnte. Diese Krise von globa-
len Ausmaßen betraf und betrifft immer noch alle Le-

bensbereiche unserer Gesellschaft, und natürlich spielen As-
pekte wie Sicherung der Wirtschaftsleistung, der Arbeitsplätze, 
des Gesundheits- sowie Pensionssystems und dergleichen eine 
vorrangige Rolle. Zumindest rhetorisch wurde in Österreich aber 
auch auf wesentliche Grundlagen unseres Gesellschaftssystems 
nicht vergessen: Bildung, Wissenschaft und Forschung erfuhren 
immer wieder höchste Stellenwerte in allen Ankündigungen. 
Aber angesichts der Fakten und der konkret absehbaren Maß-
nahmen tut sich eine enorme Lücke auf zwischen den rheto-
rischen Bekenntnissen und dem, was tatsächlich unternommen 
wird oder werden soll. Es kann ohne Übertreibung festgehalten 
werden, dass die Republik im Hinblick auf Wissenschaft und 
Forschung an einem kritischen Punkt angekommen ist: Wird der 
bisherige Pfad des erfolgreichen Aufholens zu den wissenschaft-
lich und technologisch führenden Nationen fortgesetzt oder wird 
das griffige Schlagwort „Frontrunner-Strategie“ zur Farce ver-
kommen? Wird Österreich die Chance verspielen, aus der Krise 
gestärkt hervorzugehen, und sich für lange Zeit im Mittelmaß 
festsetzen? Ein Mittelmaß, das sich langfris tig nicht auf den Be-
reich Wissenschaft und Forschung beschränken, sondern auch 

Mittelmaß im Hinblick auf Wirtschaftsleistung, Wohlstand und 
Lebensqualität bedingen wird. Die Weichen müssen jetzt gestellt 
werden, wir befinden uns an einem Scheideweg.
 
ftI-strategie der Bundesregierung als Chance Die von der 
Bundesregierung in Ausarbeitung befindliche FTI-Gesamtstrate-
gie bietet für eine solche Weichenstellung eine einzigartige 
Möglichkeit. Die Grundlagen dafür waren noch nie so fundiert: 
Umfangreiche, aufwändige und letztlich auch teure Aktionen, 
Studien und Untersuchungen haben das FTI-System in Öster-
reich durchleuchtet wie noch nie zuvor. Forschungsdialog, Sys-
temevaluierung, CREST-Expertenreport zur österreichischen 
FTI-Politik oder die Strategie 2020 des RFTE – um nur einige zu 
nennen – liefern eine Fülle von Daten und Vorschlägen für Ver-
besserungen des Systems. Gemeinsam ist allen die Feststellung, 
dass Österreich bei der Entwicklung seines F&E-Bereichs im in-
ternationalen Vergleich recht gut unterwegs ist, ja sogar einen 
beispielhaften Aufholprozess hingelegt hat. Gemeinsam ist allen 
aber auch die Feststellung, dass für eine Fortsetzung des Er-
folgsweges nun endlich eine „übergeordnete Vision“ notwendig 
ist, die den Rahmen für Detailmaßnahmen absteckt. Getragen 
wird eine solche Vision vom Bild Österreichs als „Frontrunner“ 
im europäischen Innovationssystem. 

thEma » Am Scheideweg

am scheideweg

Die Republik ist im Hinblick auf Wissenschaft und  
Forschung an einem kritischen Punkt ange kommen:  
Die Weichen müssen jetzt gestellt werden, wir  
befinden uns an einem Scheideweg.  
Text: Christoph Kratky, Gerhard Kratky

©
 A

rc
hi

v



fWf info72» 09

aller Kürze: Sowohl das EIS als auch die DIW-Studie kommen 
zwar nicht zu grundsätzlich anderen Erkenntnissen, vor allem, 
was die Schwächen betrifft, aber von einem Sprung Österreichs 
in die Spitzengruppe kann laut der DIW-Studie keine Rede sein. 
Österreich befindet sich bei fast allen Indikatoren im Ranking 
durchwegs im Mittel- bzw. unteren Mittelfeld aller verglichenen 
17 Länder und ist, was das „gesellschaftliche Innovationsklima“ 
betrifft, sogar Schlusslicht. Bei einem einzigen Indikator liegt 
Österreich an der Spitze: bei der staatlichen Förderung von F&E 
in Unternehmen!

Das Beispiel demonstriert zunächst eine Trivialität: Natürlich 
kommen unterschiedliche An   sätze u. U. zu unterschiedlichen 
„Rankings“. Es unterstreicht aber auch – und das ist in der Ana-
lyse von Andreas Schibany klar ausgeführt –, dass eine Strategie 
zur Verbesserung des F&E-Systems gut beraten ist, nicht vor-
wiegend Quoten und die Verbesserung der Position in verschie-
denen „Rankings“ im Auge zu haben, sondern das Gesamtbild 
und seine Ausgewogenheit in den Vordergrund zu stellen und 
nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln. Dabei handelt es sich 
allerdings oft um Maßnahmen, deren Effekte und Erträge erst 
langfristig – u. U. im Zeitraum von Jahrzehnten – merk- und 
messbar sind. Wesentliche Komponenten des Innovationssys-
tems, für die das zutrifft und für die der FWF haupt- und/oder 
mitverantwortlich zeichnet, sind die wissenschaftliche Grundla-
genforschung, die Entwicklung von Humanressourcen durch 
Forschung und die Schaffung eines 
„wissenschaftsfreundlichen Kli-
mas“. Gerade im Hinblick auf 
diese Bereiche könnten aber 
in der FTI-Strategie der Bun-
desregierung, wie jüngste for-
schungspolitische Wortmel-
dungen und Entwicklungen zei-
gen, die Ausgewogenheit und 
Nachhaltigkeit gefährdet sein. »

thEma » Am Scheideweg

das eine Bild Eine we-
sentliche Grundlage für 

dieses Bild sind verschie-
dene Statistiken, vor allem 

das oft zitierte European In-
novation Scoreboard (EIS), die 

Österreich an Hand der For-
schungsausgaben und anderer In-

dikatoren tatsächlich als eines der in 
seiner Entwicklung des F&E-Sektors dyna-

mischsten Länder Europas ausweisen: Die Steigerung der „For-
schungsquote“ von 1,9 % des BIP auf 2,7 % in etwa zehn Jah-
ren gilt als das Leitbild dafür. Auch im Bereich der Grundlagen-
forschung hat es in den letzten Jahren aufsehenerregende Spit-
zenleistungen gegeben – es sei an dieser Stelle beispielsweise 
an die Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preisträger sowie die 
bereits 27 ERC-Awardees erinnert. 
Nicht zuletzt die jahrzehntelange Aufbauarbeit durch den FWF – 
sei es im Rahmen des Schrödinger-Programms oder der Mitar-
beit bzw. Projektleitung in Einzelprojekten – hat die Karrieren 
von vielen herausragenden Forscherpersönlichkeiten begleitet 
und ermöglicht. Diese Entwicklung berechtigt durchaus zu 
selbstbewusstem Stolz und nährt die Erwartung, Österreich 
stünde unmittelbar davor, vom Feld der „Innovation Follower“ 
ins Feld der „Innovation Leader“ zu wechseln. 

das andere Bild Wie trügerisch diese Erwartung aber sein 
könnte, zeigt eine jüngst veröffentlichte Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Deut-
schen Telekom Stiftung. Hier wurden auf Grund von mehr als 
180 Einzelindikatoren und unter Berücksichtigung auch „wei-
cher Faktoren“ (wie z. B. dem „Innovationsklima“ eines Landes) 
17 Länder, darunter auch Österreich, im Hinblick auf ihre Inno-
vationsfähigkeit verglichen. Dabei ergab sich hinsichtlich Öster-
reich ein durchaus ernüchterndes Bild, das eine brillante Analy-
se von Andreas Schibany zusammenfasst. Das Kernergebnis in 

das eine Bild »

» das andere Bild
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» Qualität der wissenschaftlichen forschung Dass auch 
die wissenschaftliche Forschung in Österreich internatio-
nal zweifellos aufgeholt hat, ist nicht zu bestreiten. Die Po-

litik hat der Wissenschaft hohe Priorität zugestanden, die Universi-
täten, an denen der größte Teil der wissenschaftlichen Forschung 
in Österreich stattfindet, treiben ihre Reformprozesse voran, es ar-
beiten ausgezeichnete Gruppen im Lande, die international 
höchstes Ansehen genießen. Insgesamt aber ist – den Spitzenleis-
tungen einiger Forscherinnen und Forscher sowie ihrer Gruppen 
zum Trotz – die Position der wissenschaftlichen Forschung in Ös-
terreich insgesamt im internationalen Vergleich nur mittelmäßig. 
Das zeigt sich z. B. bei Vergleichen von Zitationsraten österrei-

chischer Publikationen, die als Maßgrößen für wissenschaftliche 
Erfolgsmessung zwar nicht in allen Wissenschaftsgebieten, aber je-
denfalls in der Natur- und vielen Bereichen der Sozialwissen-
schaften herangezogen werden können. Werden diese Raten zur 
besseren Vergleichbarkeit ins Verhältnis zu den jeweiligen Landes-
größen gesetzt, beträgt der Abstand Österreichs zu den besten fünf 
Nationen insgesamt einen Faktor 2,1! Die Leistung der österrei-
chischen Wissenschaft müsste also in etwa verdoppelt werden, um 
zu den „Besten“ aufzuschließen. Noch viel größer wird der Abstand 
zu den führenden Nationen bei anderen Indikatoren, etwa Zitati-
onsraten im Verhältnis zur Zahl der Forschenden oder der Anteil an 
vielzitierten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern an der ge-
samten Scientific Community eines Landes. Das Argument, eine 
kleine Scientific Community in einem kleinen Land könne eben 
nicht in allen Bereichen hervorragend sein, ist nicht stichhaltig. Es 
zeigt sich nämlich, dass die führenden Länder tatsächlich nicht nur 
in einzelnen Disziplinen, sondern allgemein eine höhere Qualität 
des Wissenschaftssystems aufweisen als Österreich. 

Also durchaus noch ein langer Weg zum „Frontrunner“ in der 
Wissenschaft. Diese angesichts des Wohlstandsniveaus und der 
Wirtschaftsleistung Österreichs im internationalen Vergleich un-
befriedigende Situation kommt nicht von ungefähr. 

finanzierung Die hohe Forschungsquote Österreichs ist eine we-
sentliche Grundlage für die hohen Erwartungen an die weitere 
Entwicklung. Die Bedeutung dieser hohen Quote für den Stand 
der Grundlagenforschung muss allerdings hinterfragt werden.

Österreich gibt im internationalen Vergleich für Grundlagenfor-
schung relativ wenig aus, das ist eine bekannte Tatsache. Mit 
0,4 % Anteil der Ausgaben für Grundlagenforschung am BIP 
liegt Österreich weit hinter den „Innovation Leaders“ und unter 
dem Durchschnitt von EU und OECD. Da Grundlagenforschung 
in Österreich zum größten Teil an den Universitäten stattfindet, 
nimmt der Hochschulsektor eine Schlüsselposition ein.

Und hier zeigen sich einige gravierende Probleme. Zunächst 
sind die österreichischen Universitäten im internationalen Ver-
gleich schlecht finanziert. So entspricht das Jahresbudget einer 
Eliteuniversität in den USA (z. B. Harvard) in etwa dem Jahres-
budget aller österreichischen Universitäten zusammen. Die Fi-
nanzierung der Forschung im Hochschulsektor durch die öffent-
liche Hand ist im Zeitraum von 2002 bis 2007 um 25 % ange-
stiegen. Zum Vergleich: Die öffentliche Förderung des Unter-
nehmenssektors stieg im gleichen Zeitraum um 185 %! Damit 
fiel der Bereich der Grundlagenforschung gegenüber dem ange-
wandten (industrieorientierten) Bereich deutlich zurück.

Auch die Finanzierungsstruktur an den Universitäten ist proble-
matisch. Trotz der Leistungsvereinbarungen und des formelge-
bundenen Budgetanteils sind die Universitäten überwiegend im 
Wege eines Globalbudgets (2008: 2,3 Mrd. €) basisfinanziert. Der 
nach Frascati erhobene Anteil der Forschung beträgt angeblich 
47 % und damit 1,1 Mrd. €. Demgegenüber machte 2007 der im 
Wett bewerb eingeworbene Anteil der Forschungs finanzierung an 
den Universitäten nur 0,4 Mrd. € aus (davon FWF 21 %, EU  
10 %, Unternehmen 26 %). Dass die im Wettbewerb eingewor-
benen Mittel die eigentliche Triebkraft der Grundlagenforschung 
in Österreich darstellen, ist in Fachkreisen unbestritten, über 



fWf info72» 11

thEma » Am Scheideweg

 Publikationen und Zitationen ist das auch gut belegbar.  
In diesem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, dass in 
Ländern wie Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz, de-
ren Forschungsquoten etwa in der Größenordnung von Öster-
reich liegen (im Fall der Niederlande sogar darunter), die aber 
bedeutend höhere wissenschaftliche Outputleistungen als Öster-
reich erzielen, der Anteil an Drittmitteln an der Universitätenfi-
nanzierung weit über dem in Österreich liegt. Auch sind in Län-
dern mit hoher wissenschaftlicher Leistung Förderungsorgani-
sationen, die auf kompetitiver Basis Mittel für die Grundlagen-
forschung vergeben, durchwegs deutlich höher dotiert als der 
FWF in Österreich.

Durchschnittliche Ausgaben pro Einwohnerin bzw. pro Ein-
wohner:
»   AKA (Finnland): 58,2 €
»   SNF (Schweiz): 54,1 €
»   NWO (Niederlande): 33,3 €
»   RCUK (Großbritannien): 30,0 €
»   DFG (Deutschland): 26,8 €
»   FWF (Österreich): 17,5 €

humanressourcen und Bildung Es herrscht mehr oder weniger 
allgemeiner Konsens, dass diese Bereiche ein Flaschenhals für 
die zukünftige Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft sind. 
In allen bereits angesprochenen Studien und Statistiken stellen 
sich diese Bereiche als Schwachstellen auch – und vielleicht be-
sonders – der österreichischen Wissenschaft dar.

Die DIW-Studie reiht Österreich bei den Indikatoren Leistungs-
fähigkeit der Bildungssysteme sowie Qualität der Schul- und 
Hochschulbildung am unteren Ende der verglichenen Länder; 
lediglich bei der Höhe der Bildungsausgaben findet sich Öster-
reich im unteren Mittelfeld, hinkt aber dennoch den „Leadern“ 
wie Finnland, Schweden und Schweiz hinterher. Bei den Ausga-
ben für den tertiären Sektor insgesamt wird die Differenz zur 

von Bundesminister Hahn formulierten Zielvorgabe „3,2,1 – 
Take-off“ (3 % Forschungsquote, 2 % Hochschulquote, 1 % 
Grundlagenforschungsquote bis 2020) einmal mehr schmerzlich 
klar: 1,3 % des BIP fließen in den Hochschulsektor (und das be-
inhaltet auch die Forschungsaufwendungen).

Neben einer Reihe von problematischen Aspekten des österrei-
chischen Bildungssystems sind für den Wissenschaftsbereich vor 
allem Aspekte entscheidend wie die deutlich geringere Beteiligung 
am tertiären Bildungssektor (laut DIW-Studie nur 19 % Anteil von 
hoch qualifizierten 25- bis 39-Jährigen gegenüber dem Durch-
schnitt von 38 % der verglichenen Länder), der geringe Anteil an 
hoch qualifizierten Zuwanderern (mit 11,3 % ist Österreich hier 
Schlusslicht), der relativ geringe Anteil an Studienabschlüssen (et-
wa 2.800 pro Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber 
mehr als 4.000 in der Schweiz und ca. 6.500 in den Niederlanden) 
und die geringe Quote von Akademikerinnen und Akademikern 
(mit 18 % weit unter dem OECD-Durchschnitt von 27 %). 

Von besonderer Bedeutung für das Wissenschaftssystem ist die 
Nachwuchsausbildung, insbesondere die der Doktorandinnen 
und Doktoranden. Hier weist Österreich (ebenso wie Deutsch-
land) im Verhältnis zur Bevölkerungszahl und der Zahl der Stu-
dienabschlüsse einen relativ hohen Anteil an Doktoratsabschlüs-
sen auf. Da Österreich sich beim wissenschaftlichen Output im 
internationalen Mittelfeld befindet, liegt der Schluss nahe, dass 
a) viele Doktorandinnen und Doktoranden entweder keine wis-
senschaftliche Laufbahn anstreben, b) eine ungenügende wis-
senschaftliche Ausbildung erhalten, oder c) nicht angemessen 
ins Wissenschaftssystem integriert werden können. Für a) und 
b) spricht die große Diskrepanz zwischen Doktoratsstudierenden 
(etwa 22.000) und der Zahl der jährlichen Abschlüsse (2.200). 
Auch gibt es im Verhältnis zur Zahl der Doktorandinnen und 
Doktoranden noch immer wenige strukturierte und professiona-
lisierte Doktoratsprogramme, die eine exzellente wissenschaft-
liche Ausbildung ermöglichen.

Was ist zu tun? Angesichts der bestehenden Problemfelder sind 
die Herausforderungen für eine umfassende Forschungsstrate-
gie groß. Es wird klar, dass die Maßnahmen nicht nur Segmente 
wie „Forschungsspitzen“ und „radikale Innovationen“ erfassen 
müssen, sondern das System in seiner Gesamtheit verbessert 
werden muss. 

Die aus Sicht des FWF wichtigsten Punkte – Details zum Beitrag 
des FWF zum Strategieprozess der Bundesregierung können 
auch im letzten info (Nr. 71, Dezember 2009, S. 12f). nachgele-
sen werden – zu dieser Strategieentwicklung sind: »
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» der strategische stellenwert der grundlagenfor-
schung Eine Strategie der Bundesregierung muss vor-
rangig die Frage beantworten, welchen Stellenwert die 

Forschung insgesamt haben soll und welche Finanzierungsan-
teile seitens der öffentlichen Hand für Grundlagenforschung, an-
gewandte Forschung und den tertiären Bildungssektor festge-
legt werden sollen. 

» finanzierungssystem Der FWF schlägt eine grundlegende Re-
form des Finanzierungssystems vor. Neben einer Basisfinanzie-
rung für die Grundausstattung einer Universität sollte es primär 
zwei Finanzierungsarten geben: Die Lehre sollte in Abhängig-
keit von der gewünschten Anzahl und Art der Studienplätze, die 
Forschung projektbezogen im Wettbewerbsverfahren finanziert 
werden. 

» Pauschalierte overheadkosten Als Zwischenschritt zur Voll-
kostenfinanzierung fordert der FWF die Zahlung von anteiligen 
Overheads in Ergänzung der direkten Projektkosten. 

» vorrang für antragsbezogene forschungsfinanzierung (bot-
tom-up) Die über mehr als 40 Jahre praktizierte Form der bot-
tom-up beantragten Finanzierung von Forschungsprojekten hat 
sich außerordentlich bewährt. Sie hat zu echten, international 
anerkannten Schwerpunktbildungen geführt. Der FWF ver-
schließt sich thematischen Schwerpunktsetzungen aus gesell-
schaftlich-politischen Motiven nicht, plädiert aber dafür, diese 
Instrumente restriktiv und mit möglichst weitreichender demo-
kratischer Legitimierung (Festlegung durch das Parlament bzw. 
die Bundesregierung) einzusetzen. 

» mehrjährige finanzierungssicherheit Der FWF begrüßt alle 
Maßnahmen zur langfristigen Planbarkeit und Finanzierungssi-
cherheit. Ein Forschungsfinanzierungsgesetz mit jeweils zehnjäh-
rigem Planungshorizont wird diese Zielsetzung optimal unterstüt-
zen, muss allerdings ausreichenden Spielraum für neue und zum 
Teil unerwartete Entwicklungen sicherstellen. Jede thematische 
Festlegung in einem solchen Gesetz wäre kontraproduktiv.

» Inhaltliche herausforderungen Auf der Grundlage des Regie-
rungsprogramm und im Hinblick auf die „Frontrunner-Strate-
gie“ mit ihrer „3,2,1 – Take-off“-Zielvorgabe hat der FWF detail-

lierte Pläne, Konzepte und Programme entwickelt, um den an-
stehenden Herausforderungen gerecht zu werden. Konkret sind 
hier herauszuheben:

»   „Exzellenzcluster“, ein Instrument zum Auf- und Ausbau von 
Exzellenzbereichen

»   „Ausbau der Humanressourcen – Brain Gain für das Wissen-
schaftssystem“.

Um dem gegebenen und auch für die nähere Zukunft abzuse-
henden Mangel an hochklassigen WissenschafterInnen gegen-
zusteuern, hat der FWF vier Initiativen vorgeschlagen:

»   den massiven Ausbau der Doktoratskollegs;
»   die Ausweitung des START-Programms um die Antragsmög-

lichkeit aus dem Ausland;
»   ein Programm zur Einbindung von GastwissenschafterInnen 

in wissenschaftliche Projekte in Österreich;
»   ein Programm zur Finanzierung von Forschungsprofessuren.

schlussbemerkung Wissenschaftliche Forschung und die Ent-
wicklung der entsprechenden Humanressourcen sind geradezu 
klassische Bereiche mit einer langfristigen Perspektive, was Ef-
fekte und Wirkungen angeht. Es hat jahrzehntelanger Aufbauar-
beit bedurft, um Spitzenleistungen in der Qualität des Wittgen-
steinpreises, von SFBs oder erfolgreichen ERC-Anträgen hervor-
zubringen. Aber die Langfristwirkung ist auch im Umkehrschluss 
zutreffend. Wenn sich nichts tut, tut sich zunächst auch nichts, 
zumindest nichts Dramatisches. Bei unzureichender Investition 
in die Grundlagenforschung bricht weder das Bildungs- oder 
Gesundheitssystem sofort zusammen noch sinkt die Wirtschafts-
leistung spontan ab. Keine oder die falschen Maßnahmen zu set-
zen, wird für die gegenwärtige Regierung kaum Auswirkungen 
haben – von allfälligen Studierendenprotesten einmal abgese-
hen. Aber langfristig sind katastrophale Wirkungen zu erwarten, 
indem die Grundlagen unserer Gesellschaft und unserer Wirt-
schaft nachhaltig beschädigt werden und Österreich Gefahr 
läuft, sich auf lange Sicht hin im internationalen Mittelfeld fest-
zusetzen – auch in ökonomischer Hinsicht. Es steht zu hoffen, 
dass die FTI-Strategie der Bundesregierung dieser Gefahr ver-
antwortungsbewusst gegensteuert. An guten Ratschlägen man-
gelt es jedenfalls nicht. «



13FWF info72»

Der FWF-Aufsichtsrat im Portrait
» Nach der Nominierung von drei 
Vertretern durch das BMWF und ei-
ner Vertreterin des BMVIT hat die 

Delegiertenversammlung des FWF im Sep-
tember 2009 weitere vier Mitglieder in den 
Aufsichtsrat gewählt. Ein neuntes Mitglied 

wurde von diesen acht Mitgliedern zuge-
wählt. Mit der Wahl von Wilhelm Krull zum 
Vorsitzenden und Horst Seidler zum stell-
vertretenden Vorsitzenden wurde die Bil-
dung des Aufsichtsrates des Wissenschafts-
fonds abgeschlossen.

Mit der Festlegung der Alleinzuständigkeit des Bundesministeriums für  
Wissenschaft und Forschung (BMWF) für den FWF und diesbezüglichen  
gesetzlichen Anpassungen (Bundesministeriengesetz und FTFG) musste auch 
der Aufsichtsrat des FWF neu bestellt werden. Redaktion: Marc Seumenicht

Fokus » FWF-Aufsichtsrat

Nach Stationen als DAAD-Lektor an der 
Universität Oxford und führenden Posi-
tionen beim Wissenschaftsrat und in der 
Generalverwaltung der Max-Planck-Ge-
sellschaft ist Dr. Wilhelm Krull seit 1996 
Generalsekretär der VolkswagenStif-
tung. Neben seinen beruflichen Tätig-
keiten in der Wissenschaftspolitik und 
Forschungsförderung nahm und nimmt 
er zahlreiche Funktionen in nationalen, 
ausländischen und internationalen Gre-
mien wahr. 
Gegenwärtig ist er Vorsitzender des 
Stiftungsrats der Universität Göttingen 
und Mitglied des Governing Board der 
Central European University in Buda-
pest, der Wissenschaftlichen Kommis-
sion des Landes Niedersachsen und 
der Kuratorien verschiedener Max-

Planck-Institute. 
Als Vorsitzender des Vorstandes des 
Bundesverbandes deutscher Stiftungen 
und als Mitglied des Governing Council 
des European Foundation Centre (EFC) 
engagiert sich Krull national und inter-
national für das Stiftungswesen. 
2003 bis 2005 war er Chairman der 
Vereinigung der größten europäischen 
Stiftungen, des Hague Club; von Juni 
2006 bis Mai 2008 war er Vorsitzender 
des EFC.

Wilhelm krull

Horst Seidler (geb. 1944) ist seit 2008 
Dekan der Fakultät für Lebenswissen-
schaften an der Universität Wien. Seit 
1968 ist Seidler am Institut für Human-
biologie der Universität Wien tätig, 
seit 1984 als Professor für Humanbio-
logie. Von 1981 bis 2000 war er Vor-
stand des Instituts für Anthropologie. 
Seidler studierte an der Universität 
Wien Anthropologie, Medizin, Psycho-
logie und Statistik, alle vier Studien-
richtungen beendete er im Laufe sei-
ner bisherigen Karriere.

Seine Forschungen führten ihn unter 
anderem schon nach Griechenland,  
Peru und Äthiopien, seine Kooperati-
onen reichen um die Welt. Auch die 
b e k a n n t e  G l e t -
s c h e r m u m i e 
 „Ötzi“ wurde von 
Se id l e r  un te r -
sucht. 

Horst seidler
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geboren 1956, studierte Rechtswissen-
schaften in Wien und ist seit 2002 als 
Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen 
Centrobank AG zuständig für Eigen-
kapitalfinanzierungen und Unterneh-
mensübernahmen. Von 1979 bis 2001 
war er in der Raiffeisen Zentralbank 
Österreich tätig, ab 1990 als Leiter des 
Bereichs Investment Banking, 1998 
wurde er zum Direktor mit Generalvoll-
macht ernannt und graduierte im glei-
chen Jahr als Master of Business Admi-
nistration (MBA) von der State Univer-

sity of California, Hayward. Von 1995 
bis 1998 war er Mitglied des Vorstandes 
von Kathrein & Co. Seit 1994 ist er Vor-
sitzender des Aufsichtsrates der Raiff-
eisen-Kapitalanlage-Gesellschaft.

Angelika Amon (geb. 1967) ist seit 1999 am Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) in Cambridge, USA, als Professorin für 
Biologie tätig. Sie ist Mitglied am Howard Hughes Medical Insti-
tute in Maryland. Schon im Kindesalter interessierte sich Amon 
für Biologie, nach ihrem Studium in Wien und ihrer Doktorarbeit 
unter Kim Nasmyth am Institut für molekulare Pathologie ging 
Amon 1994 in die USA, um am Whitehead Institute in Cambridge 
zu forschen. 1999 folgte sie einem Ruf als Assistant Professor am 
Department of Biology am Koch Institute for Integrative Cancer 
Research am MIT bzw. ab 2002 als Associate Professor. 2007 
wurde Amon schließlich zum Full Professor ernannt.

Zu den vielen Auszeichnungen der verheirateten Mutter zweier 
Töchter gehört der Presidential Early Career Award for Scientists 
and Engineers 1999, der Alan T. Waterman Award der National 

Science Foundation 2003 
und der National Academy 
of Sciences Award in Mole-
cular Biology im Jahr 2008.

geboren 1958 in Wien, studierte in 
Strasbourg sowie an der Ecole Poly-
technique in Paris und promovierte an 
der Universität Wien im Fach Physik 
(1983). Er war zunächst Assistent und 
a.o. Professor für Materialphysik an 
der Universität Wien und von 1998 bis 
2003 ordentlicher Professor für Metall-
physik an der Montanuniversität Leo-
ben sowie Direktor des Erich-Schmid-
Instituts für Materialwissenschaft der 
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften (ÖAW). Seit 2003 ist er Di-
rektor am Max-Planck-Institut für Kol-
loid- und Grenzflächenforschung in 
Potsdam, wo er an biologischen und 
biomimetischen Materialien forscht. Er 
ist Honorarprofessor an der Humboldt-
Universität zu Berlin und an der Uni 
Potsdam sowie korrespondierendes 
Mitglied der ÖAW. Peter Fratzl ist Mit-
herausgeber von einigen Fachzeit-
schriften und kann auf mehr als 300 
Veröffentlichungen verweisen. 2008 
erhielt er den Max-Planck-Forschungs-
preis der Humboldtstiftung und im 
März 2010 wurde ihm der Leibnizpreis 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft verliehen. 

Gerhard Grund

Angelika Amon

Peter Fratzl
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geboren 1952, arbeitete seit ihrem 
Studium der Slawistik und Romanis-
tik in Freiburg, Köln und Grenoble 
an verschiedenen universitären und 
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen in Deutschland und wur-
de 1993 auf den Lehrstuhl für Russis-
tik am Institut für Slawistik der Uni-
versität Wien berufen. Von 2003 bis 
2005 war sie Vizepräsidentin des 
FWF für die Geistes- und Sozialwis-
senschaften. Im Jahr 2007 kehrte sie 
nach Deutschland an die Exzellenz-
Universität Freiburg zurück. Sie  

beschäftigt sich mit 
den slawischen Sprachen in 

Vergangenheit und Gegenwart, der-
zeit besonders mit dem Russischen 
des Mittelalters und der Rolle des 
Ukrainischen bei der ukrai nischen 
Nationsbildung.

geboren 1963 in Wien, studierte 
Rechtswissenschaften an der Universi-
tät Wien und war dort auch von 1985 
bis 1990 tätig. Seit 1990 arbeitet er im 
österreichischen Wissenschaftsminis-
terium im Bereich Universitätsangele-
genheiten. Als Leiter der Abteilung für 
Fachhochschulen und später stellver-
tretender Sektionschef trug er zur Ent-
wicklung der Fachhochschulen und zur 
Implementierung des Unversitätsge-
setzes 2002 bei. Seit 2005 leitet er die 
Hochschulsektion, seit 2009 erfüllt der 
Jurist zusätzlich die Funktion des Ge-
neralsekretärs im Wissenschaftsminis-
terium.
Einschlägige Lehr- und Publikationstä-
tigkeiten begleiten seine Laufbahn. 
Darüber hinaus ist Friedrich Faulham-
mer Delegierter im Obersten Rat des 
Europäischen Hochschulinstituts in 
Florenz.

Felicitas Pauss (geb. 1951) ist seit 
1993 Professorin für Experimentelle 
Teilchenphysik an der ETH Zürich 
und war zehn Jahre lang Direktorin 
des Instituts für Teilchenphysik. Sie 
studierte an der Universität Graz und 
kam nach Forschungsarbeiten am 
Max Planck Institute in München, an 
der Cornell Universität (USA) und 

am CERN an die ETH Zürich. Im Ja-
nuar 2009 übernahm sie die Aufgabe 
der Koordinatorin für externe Bezie-
hungen am CERN – eine Art Außen-
ministerin des CERN. Sie ist Mitglied 
zahlreicher internationaler Kommis-
sionen, unter anderem seit 2007 Mit-
glied des Aufsichtsrates des FWF.

2003 wurde sie mit dem Goldenen 
Ehrenzeichen des Landes Steiermark 
ausgezeichnet und 2009 erhielt sie 
das Österreichische Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. 
Seit 2008 ist sie gewähltes Mitglied 
der Deutschen Akademie der Wis-
senschaften Leopoldina.

geboren 1976, studierte Rechtswissenschaften in 
Wien und Washington, D. C. Nach ihrer Tätigkeit am 
Institut für Völkerrecht und Internationale Bezie-
hungen der Universität Wien und an der Österrei-
chischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in 
New York sowie bei einer Wiener Anwaltskanzlei war 
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig-Boltz-
mann-Institut für Menschenrechte. Nach weiterfüh-
renden Studien an der London School of Economics 

and Political Science arbeitet sie seit 2005 
im Bundesministerium für Verkehr, Inno-
vation und Technologie und ist heute Be-
raterin im Kabinett der Bundesministerin 
Doris Bures. Röhsler ist Autorin einer Rei-
he von Publikationen im Bereich Völker-
recht und Menschenrechte sowie Grün-
dungsmitglied der Gesellschaft Österrei-
chischer Völkerrechtlerinnen.

Juliane Besters-Dilger

Friedrich Faulhammer

Felicitas Pauss 

Maria-Theresia Röhsler



16 »FWF info72
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» stefan Bernhardt Was hat Sie 
dazu bewogen, das Amt des FWF-
Aufsichtsratsvorsitzenden zu 

übernehmen? Was war Ihre Motivation, 
dass Sie gesagt haben, „ich mach das“?

» Wilhelm krull Man ist ja seinerzeit – 
das war im Jahr 2008 – auf mich zuge-
kommen, ob ich mir vorstellen könnte, im 
FWF-Aufsichtsrat mitzuwirken, und das 
habe ich sehr gerne gemacht. Jetzt befin-
den wir uns in schwierigen Zeiten, in de-
nen die finanziellen und forschungspoli-
tischen Anforderungen nicht immer eins 
zu eins im Einklang sind. Sich solchen Si-
tuationen zu stellen, solche Herausforde-
rungen anzunehmen, das mache ich ger-
ne, und deshalb bin ich da, nun als Vor-
sitzender des FWF-Aufsichtsrates. 

» Bernhardt Stichwort „FWF-Strategie in 
Zeiten knapper Budgets“. Was sind dazu 
Ihre persönlichen Überlegungen und Ein-
schätzungen?

» krull Ich denke, in Zeiten der Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise ist es wich-
tig, dass die Politik ihr geäußertes Be-
kenntnis zur Bedeutung von Forschung 
und Forschungsförderung für die Kon-
kurrenzfähigkeit der österreichischen 
Wirtschaft und Gesellschaft hält und ge-
rade in Bereiche investiert, in denen ins-
besondere die kommende Generation von 
kreativen Forscherinnen und Forschern 
herangebildet wird – ein Stichwort dazu: 
die FWF-Doktoratskollegs. Dafür müssen 

zumindest in hinreichendem Maße Res-
sourcen zur Verfügung stehen. Natürlich 
müssen wir uns notgedrungen – vor dem 
Hintergrund der Kürzungen und Schwie-
rigkeiten, die ja nicht nur in Österreich, 
sondern überall in Europa zu beobachten 
sind – darauf einstellen, in bestimmten 
Bereichen auch Prioritäten zu setzen. Ich 
denke, dass wir das einerseits der Not 
gehorchend tun müssen, mit Blick auf die 
Overheads, die jetzt nicht gezahlt werden 
konnten, aber hoffentlich bald wieder ge-
zahlt werden können, und ich denke 
auch, dass der ja bereits konzipierte 
Wettbewerb um Forschungscluster etwas 
ist, was wir alsbald auf den Weg bringen 
sollten. Insofern sind im Moment Kür-
zungsmaßnahmen möglichst zu vermei-
den. Auf der anderen Seite sollte man das 
Lancieren neuer Förderprogramme und 
Förderinitiativen nicht zu sehr zurück-
stellen. Insbesondere auch, weil im inter-
nationalen Wettbewerb die Sichtbarkeit 
von größeren Forschungsverbünden doch 
eine zunehmend wichtigere Rolle spielt.

» Bernhardt Sie haben es kurz angespro-
chen: den europäischen Forschungsraum. 
Welche Rolle kommt Ihrer Einschätzung 
nach nationalen Förderungsorganisati-
onen, Förderungsstrukturen, wie der 
VolkswagenStiftung, in einem europä-
ischen Konzert zu, das gegenwärtig noch 
nicht so wohlklingend ist?

» krull Der Wettbewerb um die Mittel aus 
Brüssel nimmt natürlich rasant zu, nicht 

zuletzt durch die enormen Zuwächse, die 
das Rahmenprogramm vom ersten bis 
zum siebenten erfahren hat. Man kann ja 
sagen, es hat mal mit 2,3 Mrd. € begon-
nen und liegt jetzt bei fast 50 Mrd. €, 
auch wenn inzwischen der Zeitraum von 
vier auf sieben Jahre ausgedehnt worden 
ist. Das sind enorme Zuwachsraten. Um 
auf der europäischen Bühne mithalten zu 
können, ist jeder Mitgliedstaat dringlich 
aufgefordert, jene Voraussetzungen zu 
schaffen, die Erfolge auf europäischer 
Ebene möglich machen. Deshalb ist es so 
entscheidend, dass jedes Land selbst erst 
einmal dafür sorgt, dass die Infrastruktur 
da ist, dass die Heranbildung konkurrenz-
fähiger Nachwuchswissenschafterinnen 
und -wissenschafter gewährleistet ist, 
kurz gesagt: dass das Haus gut bestellt 
ist. Denn nur dann haben auch die besten 
Forscherinnen und Forscher aus Öster-
reich gute Chancen, sich in Brüssel so-
wohl um die Mittel in den verschiedenen 
thematischen Programmen wie auch um 
die Mittel des European Research Council 
mit Erfolg zu bewerben.

» Bernhardt  Nach dem Motto „Du 
brauchst eine gute, starke nationale Liga, 
um in der europäischen Liga, in der 
Champions League mitspielen zu kön-
nen.“

» krull Man kann es ganz klar sehen, 
wenn man sich anschaut, wie die Erfolgs-
raten der einzelnen Länder beim Euro-
pean Research Council waren. Hier sind 

Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung und neu gewählter 
Vorsitzender des FWF-Aufsichtsrats, im Interview mit Stefan Bernhardt: 
über Strategien in Zeiten knapper Budgets, den parteienübergreifenden 
Pakt für Forschung in Deutschland und kurzsichtige Strategien der  
Wirtschaft. Redaktion: Marc Seumenicht

Die Bedeutung der  
Grundlagenforschung
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insbesondere die bisher kaum zum Zug 
gekommen, die in ihrem eigenen Land 
keine wirklich tragfähige Forschungsför-
derungsstruktur für die Grundlagenfor-
schung entwickelt haben. Das gilt für ei-
nen Teil der Mittelmeerländer ebenso wie 
leider zu meinem großen Bedauern auch 
für erhebliche Teile Mittel- und Osteuro-
pas. Ich denke, die Antwort kann nur lau-
ten: „Wir müssen im eigenen Land mehr 
tun, um auch aus Brüssel mehr zu bekom-
men.“ Und nicht: „Wir können im Land 
sparen, weil es ja neue Töpfe in Brüssel 
gibt.“

» Bernhardt Sie sind Generalsekretär der 
VolkswagenStiftung. Finanzielle Unab-
hängigkeit, Planbarkeit, Kontinuität, das 
sind Zuschreibungen, die man mit Stif-
tungen landläufig in Verbindung bringt. 
Und zugleich sind das Begriffe, die für 
die Förderung der Grundlagenforschung 
von eminenter Bedeutung sind. Sind Stif-
tungen besonders tragfähige Strukturen 
für Grundlagenforschung? 

» krull Nicht nur. Stiftungen haben na-
türlich – aufgrund ihres eigenen Kapitals 
und der Möglichkeit, ihre Budgets selbst 
zu bestimmen – ganz andere Vorausset-
zungen; aber Stiftungen verstehen sich, 
gerade in der Wissenschaft, vorrangig als 
Impulsgeber, als Ermöglicher von neuen 
Ideen, als Institutionen, die exempla-

risches Gelingen insoweit ermöglichen, 
als man auch mit einem enormen Ge-
schwindigkeitsvorteil handeln kann. Aus-
handlungsprozesse sind kurz. Durch die 
Schnelligkeit und zugleich die Verläss-
lichkeit des Handelns sind Stiftungen sehr 
attraktive Partner von Spitzenforsche-
rinnen und -forschern, weil sie wissen, 
dass sie mit originellen Ideen hier auf 
entsprechend interessierte Institutionen 
treffen, die ihnen wiederum relativ unbü-
rokratisch und mit einem deutlich gerin-
geren Verwaltungsaufwand Forschung er-
möglichen, insbesondere an den Grenzen 
des Wissens, dem Bereich, den man heut-
zutage gemeinhin als Risikoforschung be-
zeichnet. Es kommen also zwei Dinge zu-
sammen: eine starke ökonomische Basis 
mit eigenem Kapital, mit der Risikobereit-
schaft, Gelder ganz bewusst so einzuset-
zen, dass Vorhaben zum Zug kommen, 
die in öffentlichen Institutionen nicht in 
gleicher Weise leistbar wären.

» Bernhardt Also gewissermaßen als ein 
Impulsgeber für Hochrisikoforschung im 
wissenschaftlichen Sinn?

» krull Ja, es kommt ganz klar darauf an, 
dass eine Stiftung die Chance nutzt, neue 
Formen der Förderung auszuprobieren, 
neue Strukturen zu schaffen. Ich nenne 
ein Beispiel: Die ersten Graduiertenkol-
legs in Deutschland wurden von drei 

großen Stiftungen, der Thyssen-Stiftung, 
der Bosch-Stiftung und der Volkswagen-
Stiftung, Ende der 80er-Jahre ermöglicht. 
Daraus sind mittlerweile – ohne die Ex-
zellenzinitiative einzubeziehen – über 
300 Graduiertenkollegs geworden – über 
die Jahrzehnte eine enorme Hebelwir-
kung. In den 90er-Jahren haben wir bei 
der VolkswagenStiftung mit den Nach-
wuchsgruppen, den selbstständigen 
Nachwuchsgruppenleiterinnen und -lei-
tern, eine neue Form eingeführt, die dann 
über die Junior-Professuren in die Fläche 
ging. Bei der DFG wurde diese Idee mitt-
lerweile hundertfach im Noether-Pro-
gramm umgesetzt. Stiftungen können 
entscheidende Veränderungsimpulse ge-
ben, die von größeren Systemen aufge-
griffen werden. 

» Bernhardt In Deutschland gibt es einen 
bundesweiten Pakt für Forschung, der 
klar signalisiert, nicht im Bereiche der 
Bildung, der Wissenschaft und Forschung 
zu sparen, sondern – im Gegenteil – er-
heblich zu investieren. Hat diese Wachs-
tumsperspektive in Krisenzeiten Be-
stand? 

» krull Es kann natürlich niemand sagen, 
ob bei sich wieder verschärfenden Wirt-
schaftskrisen so ein Pakt nicht doch in 
Frage gestellt wird. Aber im Moment ge-
he ich davon aus, dass er hält. »

WIlHElM Krull, FWF-AuFSIcHTSrATSvorSITZEndEr, IM InTErvIEW: „In ZEITEn dEr  
FInAnZMArKT- und WIrTScHAFTSKrISE IST ES WIcHTIG, dASS dIE PolITIK IHr GEäuSSErTES 
BEKEnnTnIS Zur BEdEuTunG von ForScHunG und ForScHunGSFördErunG HälT.“
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» Deutschland ist übrigens damit 
nicht alleine. Auch Frankreich und 
viele andere Länder gehen in die 

gleiche Richtung. In den USA werden – 
trotz Krise – enorme Mittel in die For-
schung und vor allem in die Grundlagen-
forschung investiert, um die Wettbe-
werbsfähigkeit des jeweiligen Systems zu 
erhöhen. In Deutschland betrifft das so-
wohl den Bildungs- und Ausbildungsbe-
reich der Hochschulen, für den die Bun-
desregierung jetzt noch zusätzliche  
2 Mrd. € bereitstellen will, wie auch den 
Pakt für Forschung und Innovation, der 
allen Forschungsträgerorganisationen 
ebenso wie der Deutschen Forschungsge-
meinschaft – also der Schwesterorganisa-
tion des FWF – ermöglichen soll, mit er-
heblichen zusätzlichen Mitteln die junge 
Generation – sei es in Form von Projekten 
oder Stipendien – zu unterstützen und da-
für zu sorgen, dass wir möglichst optimal 
ausgebildete und entsprechend kreative 
Forscherinnen und Forscher haben.

» Bernhardt In Österreich gibt es dazu 
viel ähnlich lautendes gesprochenes Wort. 
Gegenwärtig handelt es sich aber dabei 
um Lippenbekenntnisse. Warum ist es in 
Deutschland anders gelaufen?

» krull Das sind natürlich immer Fragen 
der Aushandlungsprozesse zwischen den 
politischen Parteien. Ich denke, dass wir 
hier, auch in Österreich, die Chance ha-
ben, noch ein zweites Mal darüber nach-
zudenken, vor allem wenn die Länder um 
Österreich herum anders handeln und na-
türlich klar ist, dass auch für das österrei-
chische Wissenschafts- und Wirtschafts-
system die Investition in die besten Köpfe 
immer wichtiger wird. Das heißt natürlich 
vor allem in die junge Generation selbst 
zu investieren, und nicht durch „Zu-

käufe“, wie das einige kleine Länder auch 
versuchen. Man sollte da vielleicht auf die 
Lernfähigkeit des Systems setzen.

» Bernhardt Österreich möchte vom „In-
novation Follower“ zum „Innovation Lea-
der“ werden. „Frontrunner-Strategie“ ist 
dafür die Metapher. Was wären Ihre prin-
zipiellen Anknüpfungspunkte, um das tat-
sächlich zu schaffen? Was ist für Sie das 
Schlüsselelement?

» krull Natürlich zielt jede Förderung von 
Grundlagenforschung darauf ab, neue Er-
kenntnisse zu generieren. Aber was in 
ers ter Linie den hohen Einsatz von Steuer-
mitteln für Grundlagenforschungsförde-
rung rechtfertigt, ist die Ausbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, also 
der kreativsten Talente für morgen und 
übermorgen. Nur dadurch kann man am 
Ende auch den Effekt solcher Investiti-
onen tatsächlich messen. Ich denke, dass 
hier für Österreich mit dem schon konzi-
pierten und dem Grunde nach startfä-
higen Wettbewerb um Forschungscluster, 
mit dem Schaffen von Verbünden, aber 
ebenso auch natürlich mit der Einzelför-
derung Hochbegabter gute Chancen be-
stehen, international absolut konkurrenz-
fähige „Pols of Excellence“ zu schaffen, 
die im globalen Wettbewerb bestehen 
können und international wahrgenommen 
werden. Dafür braucht es eine faire, wett-
bewerbliche Strukturen der Mittelverga-
be. 

» Bernhardt In Österreich gab es vor 
kurzem die Aussage von Wirtschaftskam-
mer-Präsident Leitl, Österreich brauche 
keine Grundlagenforschung. Angewandte 
Forschung bis hin zur Fertigungsüberlei-
tung sei aus öffentlichen Mitteln zu för-
dern. Ihr Kommentar zu diesem Vorstoß? 

» krull Es ist auch in Deutschland und 
vielen anderen Ländern in Krisenzeiten 
üblich, dass die Wirtschaft, die ansonsten 
dem Staat Zurückhaltung auferlegen 
möchte, fordert, öffentliche Gelder seien 
zugunsten industrieller Forschung und 
Entwicklung umzuleiten. Ein ähnlicher 
Vorstoß findet derzeit auch durch große 
Lobbyingverbände der Wirtschaft in Brüs-
sel statt. Ich halte das für eine sehr kurz-
sichtige Strategie, denn am Ende wird 
auch die österreichsche Wirtschaft in ih-
rer Konkurrenzfähigkeit davon abhängig 
sein, dass die kommende Generation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den 
vordersten Förder- und Forschungslinien 
ausgebildet wurde, und nicht etwa me-
thodisch und technisch hinterherlaufen 
muss. Also, der Punkt ist der: Die Wirt-
schaft profitiert am Ende selbst davon, 
dass sie an dieser Stelle die Gelder besser 
den Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen überlässt.

» Bernhardt Also keine Provinzposse, 
sondern durchaus ein europäisches Phä-
nomen?

» krull Wie gesagt, in Krisenzeiten eine 
typische Reaktion. In Österreich kommt 
noch erschwerend hinzu, dass man die 
Hochschulen gerne wieder stärker an die 
„Kandare“ nehmen möchte. Das ist die 
völlig falsche Strategie, weil gerade das 
Zusammenwirken von Wissenschaft und 
Wirtschaft auf einem hohen Maße an Frei-
willigkeit, Motivation und wechselsei-
tigem Vertrauen beruht. Und wenn die ei-
ne Seite dann hingeht und sagt: „Aber die 
Gelder, die für diese Bereiche vorgesehen 
sind, sollten lieber uns direkt gegeben 
werden“, wird de facto ein möglicher Pakt 
für Innovation zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft untergraben. ©
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» Was in erster Linie den hohen Einsatz von steuermitteln  
für Grundlagenforschungsförderung rechtfertigt, ist die  
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, also der  
kreativsten Talente für morgen und übermorgen. «
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» Bernhardt Wie macht man aus einer 
durchschnittlichen Universität eine wirk-
lich gute Forschungs- und Lehrinstituti-
on?

» krull Unter der Voraussetzung, dass ei-
ne Universität nicht in allen Bereichen 
durchschnittlich ist, sondern sicher be-
stimmte Felder hat, auf denen sie heraus-
ragende Köpfe hat, muss man genau bei 
denen ansetzen und sich überlegen: In 
welcher Weise kann ich diese kreativen 
Forschungspotenziale weiterentwickeln 
und dafür nutzen, dass ich im Sinne einer 
klaren Schwerpunktbildung ein Profil 
über die Zeit herausbilde, das dann auch 
glaubwürdig andere Personen anziehen 
kann, mit dem Versprechen, hier wird in 
gewisser Weise ein Neuaufbau oder zu-

mindest ein Umbau der entsprechenden 
Kapazitäten versucht. Das ist natürlich et-
was, was einen langen Atem erfordert. 
Auch die mittelgroße Universität Kons-
tanz, die ja in der Exzellenzinitiative als 
einzige Universität erfolgreich war, die 
für sich allein stehend angetreten ist, hat 
natürlich viele Jahre gebraucht. Konstanz 
hatte allerdings von Anfang an den An-
spruch, eine Forschungsuniversität zu 
sein, und insofern musste nicht die eine 
oder andere „Altlast“ mitgeschleppt wer-
den. Aber Beispiele wie Konstanz oder 
auch einige andere Universitäten in Euro-
pa zeigen uns sehr klar, dass wenn in dem 
Zusammenwirken von Aufsichtsgremien, 
Hochschulleitung und den kreativsten 
Forscherinnen und Forschern eine Struk-
tur- und Entwicklungsplanung zustande 

» Wilhelm Krull ist, nach einem Studium der Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Politikwis-
senschaft in Marburg sowie Stationen als dAAd-lektor an der universität oxford und in führen-
den Positionen beim Wissenschaftsrat und in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft, 

seit 1996 Generalsekretär der volkswagenStiftung. neben seinen beruflichen Tätigkeiten in der Wissen-
schaftspolitik und Forschungsförderung nahm und nimmt er zahlreiche Funktionen in nationalen, auslän-
dischen und internationalen Gremien wahr. Sowohl zu Fragen des Stiftungswesens als auch zur Hoch-
schul- und Forschungspolitik liegen von ihm zahlreiche veröffentlichungen in deutscher und englischer 
Sprache vor. Seit Juli 2008 ist er vorsitzender des vorstands des Bundesverbandes deutscher Stif-
tungen.

kommt, die dann auch die Leitplanken 
bildet für die künftige Entwicklung, dass 
hier erhebliche Steigerungen der Produk-
tivität und damit einhergehend Steige-
rungen der Reputation möglich sind. Po-
sitive Fallbeispiele von Universitäten, die 
sich glaubwürdig neu positioniert haben, 
gibt es in Europa – denken Sie an die Nie-
derlande oder Skandinavien – genug. 

» Bernhardt Herr Krull, herzlichen Dank 
für das Gespräch. «

Fokus » Interview: Wilhelm Krull
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Bewährtes und Neues
» In der Delegiertenversammlung 
des FWF versammeln sich die 
Vertreterinnen und Vertreter der 

21 österreichischen Universitäten, der au-
ßeruniversitären Forschungsstätten, der 
Österreichischen Hochschülerschaft und 
des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung (BMWF) sowie des Bun-
desministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie (BMVIT). Die Aufgaben 
der Delegiertenversammlung gibt § 6 
Abs. 3 des Forschungs- und Technolo-
gieförderungsgesetzes (FTFG) vor. In Zu-
sammenhang mit § 8 Abs. 2 leg. cit. ob-
liegt es der Delegiertenversammlung, ge-
mäß dem Vorschlag des FWF-Aufsichts-
rats eine Präsidentin bzw. einen Präsi-
denten für eine dreijährige Amtszeit so-
wie die von der gewählten Präsidentin 
bzw. dem gewählten Präsidenten vorge-
schlagenen Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten zu wählen.

Die Wahl eines neuen Präsidiums war 
nach der Novellierung des FTFG notwen-
dig geworden. Diese Novelle verkürzte 

die eigentlich bis August 2011 laufende 
zweite Amtszeit von Christoph Kratky und 
seinem Team. Die Ausschreibung wurde 
vom – ebenfalls neu zusammengesetzten –  
Aufsichtsrat des FWF unter Vorsitz von 
Wilhelm Krull international durchgeführt. 
Nach einem Auswahlverfahren und einem 
Hearing der Kandidatinnen und Kandi-
daten Mitte März 2010 folgte eine Emp-
fehlung des Aufsichtsrats an die Delegier-
tenversammlung, die die endgültige Wahl 
vollzog. Aufgrund der Bewerbungslage 
lautete der Vorschlag des Aufsichtsrats, 
Christoph Kratky in seinem Amt für wei-
tere drei Jahre zu bestätigen.

Im Rahmen der (geheimen) Wahl wurde 
Christoph Kratky in einem Wahlgang ein-
hellig zum Präsidenten des Wissen-
schaftsfonds wiedergewählt. Sein Vor-
schlag für das anschließend zur Wahl ge-
standene VizepräsidentInnen-Team be-
stand aus den bisher im Amt befindlichen 
FWF-Vizepräsidenten Johann Eder und 
Herbert Gottweis sowie Christine Mann-
halter. Renée Schroeder, die derzeit im 

Amt befindliche Vizepräsidentin für die 
Abteilung „Biologie und Medizin“, stand 
nicht für eine weitere Funktionsperiode 
zur Verfügung, um sich wieder verstärkt 
ihrer eigenen Forschung widmen zu kön-
nen. Das neue Präsidium wird die Ge-
schäfte des Wissenschaftsfonds für drei 
Jahre führen.

Der Vorsitzende des FWF-Aufsichts-
rates, Wilhelm Krull, begrüßt das Ergeb-
nis: „Ich gratuliere Christoph Kratky sehr 
herzlich zur Wiederwahl und freue mich 
auf das weitere Zusammenwirken mit 
ihm. Auf uns warten wichtige Aufgaben 
bei der Förderung der Grundlagenfor-
schung und der Weiterentwicklung des 
österreichischen Wissenschaftssystems“, 
so Krull.

In der Sitzung der Delegiertenversammlung des Wissenschaftsfonds am 25. März 
2010 wurde Christoph Kratky in seinem Amt für weitere drei Jahre als Präsident 
des Wissenschaftsfonds bestätigt. In seinem Team findet sich mit Christine 
Mannhalter – Wissenschafterin an der Medizinischen Universität Wien und  
Mitglied der Bioethikkommission – eine neue Vizepräsidentin. Johann Eder und 
Herbert Gottweis wurden als Vizepräsidenten bestätigt. Text: Stefan Bernhardt, 
Marc Seumenicht

Fokus » Portrait FWF-Präsidium
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Somit besteht das neue FWF-Präsidium aus folgenden Personen:
»  Präsident Christoph Kratky, Universität Graz
»  Vizepräsidentin, zuständig für den Bereich „Biologie und  

Medizin“ Christine Mannhalter, Medizinische Universität Wien

»  Vizepräsident, zuständig für den Bereich „Naturwissen-
schaft und Technik“ Johann Eder, Universität Klagenfurt

»  Vizepräsident, zuständig für den Bereich „Geistes- und  
Sozialwissenschaften“ Herbert Gottweis, Universität Wien

Christoph Kratky – übrigens 
nur über Adam und Eva verwandt mit 
FWF-Geschäftsführer Gerhard Kratky – ist 
seit 1995 Professor für Physikalische Che-
mie an der Universität Graz. Er studierte 
Chemie an der ETH Zürich, wo er auch 
1976 promovierte. Nach Abschluss seines 
Doktoratsstudiums ging er von 1976 bis 
1977 als Postdoc in die USA an die Har-
vard University und kehrte danach in sei-
ne Geburtsstadt Graz zurück, um am Ins-
titut für Physikalische Chemie der Univer-
sität Graz ab 1977 die Arbeitsgruppe für 
Strukturbiologie aufzubauen und zu lei-
ten. Im Jahr 1985 erhielt er die Lehrbe-
fugnis für das Fach Physikalische Chemie. 
Seit 1. Mai 1995 ist Christoph Kratky Or-
dentlicher Universitätsprofessor für Phy-
sikalische Chemie an der Karl-Franzens- 
Universität. Im Jahr 1998 wurde er wirk-
liches Mitglied der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften. Seine For-

schungsinteressen sind im Grenzgebiet 
zwischen Chemie und Biologie, insbeson-
dere im Bereich der kristallographischen 
Bestimmung der 3D-Strukturen biolo-
gisch relevanter Moleküle und der Ent-
wicklung neuartiger proteinkristallogra-
phischer Techniken, angesiedelt. Chris-
toph Kratky kann auf insgesamt 187 Pub-
likationen (Originalarbeiten und Review-
Artikel) in begutachteten internationalen 
Zeitschriften und auf über 100 Einla-
dungen zu wissenschaftlichen Vorträgen 
verweisen. Zudem hält er die Rechte an 
zwei Patenten. Von 2003 bis 2005 war 
Kratky Mitglied des Kuratoriums des FWF, 
zuständig für die Bereiche Chemie und 
Biochemie. Neben zahlreichen Funkti-
onen im internationalen wissenschaft-
lichen Betrieb ist Christoph Kratky seit 
2005 Präsident des Wissenschaftsfonds, 
mit seiner nun erfolgten Wiederwahl be-
reits in seiner dritten Amtsperiode. »

Das Präsidium

Präsident

FoKuS » Portrait FWF-Präsidium
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Christine Mannhalter ist seit dem Jahr 
2000 Professorin für Molekulare Diagnostik an der Medizi-
nischen Universität Wien. Im Anschluss an ihr Studium der 
Biotechnologie und einer Dissertation an der Medizinischen 
Fakultät der Universität Wien ging Mannhalter im Oktober 
1977 als Postdoctoral Fellow für zwei Jahre an die University 
of Southern California Medical School. Nach ihrer Rückkehr 
nach Österreich baute sie an der Medizinischen Fakultät ei-
ne Arbeitsgruppe mit dem inhaltlichen Schwerpunkt der Un-
tersuchung der Gerinnungsproteine der Kontaktphase auf, 
finanziert durch den FWF. 1985 habilitierte sich Mannhalter 

Biologie & Medizin

Johann Eder – seit 2007 ordentlicher Universitäts-
professor für Betriebliche Informations- und Kommunikati-
onssysteme an der Universität Klagenfurt – schloss sein Di-
plomstudium an der Universität Linz im Jahr 1982 ab und 
promovierte ebendort im Jahr 1985. Im Jahr 1989 erfolgte 
die Habilitation zum Universitätsdozenten für Angewandte 
Informatik an der Universität Klagenfurt. Nach Extraordina-
riaten in Hamburg und Wien wurde er 1992 als Ordentlicher 
Universitätsprofessor an die Universität Klagenfurt berufen. 
Von 2005 bis 2007 war Johann Eder Professor für Informatik 
(Workflow-Systeme) an der Universität Wien. Im Jahr 2007 

kehrte Eder an die Universität Klagenfurt zurück, wo er nun 
Vorstand des Instituts für Informatik-Systeme ist. 1998/99 
war Eder Gastforscher am AT&T Research Shannon Lab, NJ, 
USA. Inhaltlich spezialisierte sich Eder auf Datenbanken und 
Informationssysteme, wobei seine Forschungsschwerpunkte 
Workflow-Systeme, Evolution von Informationssystemen, 
Web Services und Informationssysteme für Biobanken sind. 
Er kann auf umfangreiche Erfahrungen im Bereich der wis-
senschaftlichen Forschung (unter anderem mehr als 140 Ar-
tikel in referierten Publikationsorganen, zahlreiche Pro-
jekte), der angewandten Forschung und des Wissenstrans-

Fokus » Portrait FWF-Präsidium

Herbert Gottweis ist seit 1998 Professor für 
Politikwissenschaften an der Universität Wien. Er leitet die 
Life-Science-Governance-Forschungsplattform und ist Asso-
ciate am BIOS Centre der London School of Economics.
Seine Forschung und Publikationen, zuletzt Bücher über 
Bio banken-Governance (2008) und humane embryonale 
Stammzellenforschung und Globale Politik (2009), liegen an 
der Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften, Naturwis-
senschaften und Medizin. Nach Studien in den USA und in 
Wien promovierte Gottweis an der Universität Wien und be-
gann 1985 als Assistent am Senatsinstitut für Politikwissen-

geistes- & sozialwissenschaften
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im Fach Klinische Chemie und begann mit dem Aufbau der 
molekularbiologischen Diagnostik an der Medizinischen Fa-
kultät und am AKH. 1990 wurde sie a.o. Universitätsprofes-
sorin, und im Februar 2000 Professorin für molekularbiolo-
gische Diagnostik in der klinischen Chemie. Die Gewinnung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Publikation hoch-
wertiger wissenschaftlicher Arbeiten sind Mannhalter ein 
großes Anliegen. So kann sie auf mehr als 260 begutachtete 
Publikationen in internationalen Zeitschriften verweisen. 
Christine Mannhalter ist in verschiedenen Gremien tätig, 
von 2003 bis 2007 war sie Präsidentin der Gesellschaft für 

Thrombose- und Hämostaseforschung, seit 2000 ist sie Mit-
glied der Ethikkommission der Medizinischen Universität 
Wien und seit 2001 Mitglied der Bioethikkommission des 
Bundeskanzlers. Beim FWF kann Mannhalter auf eine lange 
Karriere zurückblicken, in der sie in wichtigen Funktionen 
tätig war: Zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere als 
Leiterin von FWF-Projekten, von 2002 bis 2008 als Mitglied 
des FWF-Kuratoriums zuständig für den Bereich „theore-
tische Medizin“, von 2008 bis Ende 2009 als Mitglied des 
FWF-Aufsichtsrats, und nun als „Vice-President elect“ des 
FWF, zuständig für den Bereich „Biologie und Medizin“.

fers (unter anderem Spin-off-Unternehmen aus dem Insti-
tutsbetrieb), des Lehrbetriebs und des Managements im 
Wissenschaftsbetrieb verweisen. Von 2000 bis 2005 war 
Eder Mitglied des Kuratoriums des FWF und als Fachrefe-
rent für das Gebiet „Informatik“ zuständig. Seit 2005 ist er – 
ebenfalls in seiner nunmehr dritten „Amtszeit“ – Vizepräsi-
dent des FWF, zuständig für den Bereich „Naturwissenschaft 
und Technik“.

Fokus » Portrait FWF-Präsidium

naturwissenschaft & technik

schaft an der Universität Salzburg. Als FWF-Schrödinger-
Stipendiat war er 1989/1990 Research Fellow am Centre of 
European Studies der Harvard University, 1992/93 Research 
Fellow am MIT-Program for Science, Technology, and Socie-
ty und von 1993–1995 Assistant Professor am Department 
for Science and Technology Studies der Cornell University. 
Er habilitierte sich 1997 in Salzburg und wurde an der Uni-
versität Wien 1998 zum Professor ernannt. Gottweis hatte 
Gastprofessuren 1997 an der Hong Kong University of Sci-
ence and Technology und 2004 an der Australian School of 
Environmental Studies der Griffith University. Er ist derzeit 

Gastprofessor an der United Nations University, Tokyo. Von 
2000 bis 2005 war Gottweis Mitglied des FWF-Kuratoriums 
und als Referent zuständig für die Sozialwissenschaften. Seit 
2005 ist er – ebenfalls in seiner nunmehr dritten „Amtszeit“ –  
Vizepräsident des FWF, zuständig für den Bereich „Geistes- 
und Sozialwissenschaften“. «
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Neuere Entwicklungen  
des open Access

Im November 2003 hat der FWF die Berlin Declaration on Open A ccess to Knowledge  
in the Sciences and Humanities unterzeichnet. Sie setzt sich für den freien Zugang  
zu wissenschaftlichen Publikationen ein. Nach sechs Jahren ist es also an der Zeit,  
zu reflektieren, was seitdem passiert ist. Text: Falk Reckling
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Warum Open Access? 
die open-Access-Bewegung legitimiert sich zunächst 
einmal aus ihren Argumenten:   

»  „Öffentliches Gut“ Wissenschaft: Es gehört zur beruf-
lichen wie auch zur ethischen verpflichtung der öffentlich  
geförderten Wissenschaften, ihre Erkenntnisse nicht nur zu 
publizieren, sondern auch der Gesellschaft zur verfügung 
zu stellen.

»  Wettbewerb der Ideen: Erst ein freier Zugang zu den Er-
gebnissen der Wissenschaft, an denen alle Interessenten 
teilhaben können, gewährleistet eine stetige Weiterent-
wicklung und auch diffundierung in die Gesellschaften.

»  Vitalisierung des Publikationsmarktes: open-Access-Pu-
blikationsmodelle können helfen, den vorhandenen Markt 
mit seinen wenigen sehr großen Anbietern aufzubrechen 
und damit die Anschaffungskosten für wissenschaftliche 
Publikationen zu stabilisieren.

»  Revolution der wissenschaftlichen Kommunikation: Mit 
open-Access-Publikationsmodellen lassen sich völlig neue  
darstellungsformen (u. a. visualisierungen, verlinkungen, 
datenintegration) wie auch neue Formen der Qualitätssi-
cherung (z. B. open oder dynamic peer review) realisieren.

Was konnte bisher mit Open Access erreicht werden?
Im Bereich von open Access konnten in den letzten 
Jahren einige spektakuläre Erfolge erzielt werden: 

»  „Gold Road“: von ca. 25.000 Fachzeitschriften veröffentli-
chen über 4.800 nach dem open-Access-Modell (soge-
nannte „Gold road“). Als „Gold road“ wird die primäre 
veröffentlichung des wissenschaftlichen Textes in einem 
open-Access-Medium bezeichnet. offenkundig eröffnen 
sich damit also auch wieder nischen auf einem Markt, der 
von einer Handvoll Großanbietern dominiert ist.

»  „Green Road“: die Mehrzahl aller verlage (inkl. aller Groß-
verlage) erlauben mittlerweile eine zeitgleiche oder zeitna-
he, frei zugängliche Selbstarchivierung der elektronischen 
Kopien (postprint) eines Artikels, der in einer konventio-
nellen Zeitschrift erschienen ist (sogenannte „Green 
road“).

»  Freikaufoption: Alle internationalen Großverlage bieten 
mittlerweile für alle oder einen Teil ihrer Zeitschriften eine  
„Freikaufoption“ an, d. h., der Artikel kann gegen Bezah-
lung (i. d. r. von Förderorganisationen wie dem FWF) mit 
der Pub likation frei zugänglich gemacht werden.

»  Open Access Policies: Über 40 Förderorganisationen welt-
weit (darunter der FWF) haben Mandate zu open Access 
für ihre Förderungen formuliert.

»  Repositorien: Fast 1.500 Ablagearchive (repositorien) für 
open-Access-Publikationen wurden weltweit eingerichtet, 
darunter für die naturwissenschaften arXiv, für die Sozial-
und Geisteswissenschaften das Social Science research 
network (SSrn), für den Bereich der lebenswissen-
schaften PubMedcentral, jenen der Wirtschaftswissen-
schaften research Paper in Economics (rePEc) oder für 
die computerwissenschaften citeSeer.

»  Zitationsvorteile: Mehrere Studien konnten mittlerweile 
zeigen, dass Publikationen, die frei zugänglich sind, einen 
signi fikant höheren Wahrnehmungsgrad haben.



» Was bleibt zu tun und wie rea-
giert der FWF? 
Seit der Unterzeichnung der „Ber-

lin Declaration“ ist sich der FWF bewusst, 
dass Open Access zunächst kein Kosten-
einsparungsprogramm ist, sondern in der 
Übergangsphase sogar Mehrkosten ver-
ursachen wird. So wurden dann auch seit 
Anfang 2004 die Kosten für Open Access 
bei Zeitschriftenpublikationen übernom-
men und mittlerweile auf alle Programme 
des FWF ausgedehnt. Dies ist eine Grund-
voraussetzung, reicht aber allein nicht 
aus, um den angeführten Herausforde-
rungen von Open Access zu begegnen. 
Daher hat der FWF wie auch andere Wis-
senschaftsorganisationen eine Reihe wei-

terer Maßnahmen für die Zukunft ge-
setzt: 

a) Valide Ablagesysteme – die PubMed-
Initiative
Der Erfolg von Open Access hängt auch 
davon ab, ob Publikationen auffindbar, 
verknüpfbar und auswertbar sind. Hier 
haben einige fachspezifische Reposito-
rien wie arXiv, RePEc, CiteSeer, SSRN 
oder PubMedCentral Standards gesetzt. 
Während die Ersteren aber im Wesent-
lichen Preprints archivieren, besteht die 
revolutionäre Leistung von PubMed und 
dem Repositorium PubMedCentral in der 
frei zugänglichen Volltextarchivierung 
von referierten Publikationen. »

FWF info72»
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Wo liegen die Herausforderungen für Open Access? 
»  Komplexität: die vielen unterschiedlichen Politiken 

der verlage, was in Bezug auf open Access erlaubt 
ist, sind zeitraubend. Sie führen ebenso zu Überfor-
derungen wie zum Entstehen redundanter Ablagear-
chive. 

»  Lobbying: Zwar fehlt es nicht an Bekenntnissen der Wis-
senschaftsorganisationen zu open Access, aber insbeson-
dere auf internationaler Ebene an gemeinsamen Stellung-
nahmen und Initiativen gegenüber den Großverlagen und 
der Politik.

»  Kulturunterschiede: die open-Access-Bewegung hat sich 
bisher vor allem auf disziplinen konzentriert, in denen Zeit-
schriftenpublikationen vorherrschend sind. Bereiche aber, 

wo Bücher oder Sammelbandbeiträge dominant sind, wer-
den kaum berücksichtigt.

»  Forschungsdaten: viele wissenschaftliche Erkenntnisse 
sind ohne zugrundliegende Forschungsdaten nicht denk-
bar. Allerdings fehlt es an Politiken und disziplinenspezi-
fischen Standards, dass und wie diese frei zugänglich ge-
macht werden sollen.

»  Systemwechsel: die vision, dass letztlich alle wissen-
schaftlichen Publikationen frei zugänglich sind, lässt sich 
nur verwirk lichen, wenn ein neues Finanzierungsmodell 
etabliert wird. das heißt, wenn nicht mehr für Subskripti-
onen gezahlt wird, sondern für jede einzelne Publikation 
(„Gold road“). dafür fehlt es jedoch noch an ausreichenden 
Fördermodellen. 
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» Momentan sind über PubMed 
ca. 19 Mio. bibliografische Anga-
ben zugänglich, fast 2 Mio. davon 

sind über PubMedCentral als Volltext frei 
verfügbar. Dadurch hat PubMed in den 
Lebenswissenschaften faktisch den Status 
„der“ bibliografischen Datenbank erlangt. 
Möglich wurde dies u. a. durch die Unter-
stützung des National Institute of Health  
(NIH) und aller relevanten britischen För-
derorganisationen in den Lebenswissen-
schaften (u. a. Wellcome Trust, BBSRC, 
MRC). Zentrales Anliegen dieser Organi-
sationen ist es, den Volltextanteil der Pu-
blikationen in PubMedCentral signifikant 
zu heben. Daher verpflichten das NIH und 
die britischen Förderorganisationen die 
FördernehmerInnen, ihre Publikationen 
via PubMedCentral (bzw. UKPMC) frei zu-
gänglich zu archivieren, und stellen dafür 
die entsprechenden Mittel zur Verfügung. 
So werden für die FördernehmerInnen 
Projektkonten eingerichtet, über die die 
Publikationen archiviert werden können. 
Darüber hinaus sind Verknüpfungen zu 
Gen-, Protein- und chemischen Daten-
banken wie auch zu Forschungsdaten und 
Patentdatenbanken möglich. Schließlich 
sind für alle Publikationen bibliome-
trische Abfragen via Web of Science, Sco-
pus und PubMed vorgesehen. 
Die britischen Förderorganisationen ha-
ben nun ihre europäischen Partner einge-
laden, sich am weiteren Ausbau zu betei-
ligen. Der FWF hat das als eine der ersten 
Förderorganisationen aufgegriffen und 
wird ab März 2010 Partner des Konsorti-
ums. Das bedeutet, dass noch im März al-
len FWF-Projekten, deren Ende nicht 
mehr als drei Jahre zurückliegt, ein Pro-

jektkonto bei UKPMC angeboten wird, in 
dem alle aus dem Projekt hervorgegan-
genen Publikationen archiviert werden 
können. Der FWF hat bereits detaillierte 
Informationen an die betreffende Com-
munity gesendet. 

b) Lobbying gegenüber Politik und Verla-
gen – der Europäische Forschungsraum
Nationale Open-Access-Initiativen sind 
begrüßenswert und notwendig, zumal 
sich hierzu in Österreich bisher noch sehr 
wenige Wissenschaftsorganisationen 
durchringen konnten. Erwähnenswert ist 
aber, dass der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung (RFTE) in seiner 
Strategie 2020 empfohlen hat, dass  
„… alle öffentlichen Forschungsergebnisse 
in Österreich (vor allem Publikationen, For-
schungsprimärdaten etc.) bis 2020 frei im 
Internet zugänglich …“ sein sollen.
Angesichts einer internationalisierten 
Wissenschaft und globalisierter Großver-
lage werden nationale Initiativen jedoch 
nicht ausreichend sein. Daher haben die 
Dachorganisationen der europäischen 
Fördergeber (EUROHORCs und ESF) in 
ihrem Strategiepapier „Vision on a Glo-
bally Competitive ERA and their Road 
Map for Actions“ eine gemeinsame Open 
Access Policy als eines der zehn wich-
tigsten Ziele für den Europäischen For-
schungsraum definiert. Der FWF wird 
sich hier sehr aktiv einbringen. Vorstell-
bar wäre z. B., einigen hochrangigen  
Publikationsorganen durch Übergangs-
förderungen den Einstieg in ein langfris-
tig tragfähiges Open-Access-Modell zu 
ermöglichen und damit Rollenmodelle für 
andere Zeitschriften zu etablieren. ©
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c) kulturunterschiede – open Access 
auch für Bücher
Da vor allem die geisteswissenschaft-
lichen Publikationsformen wie Bücher, 
Sammelbände oder Proceedings bisher 
im Rahmen der Open-Access-Politiken 
vernachlässigt wurden, hat der FWF seit 
Oktober 2009 zwei neue Fördermodelle 
initiiert. Zum einen können nun für alle 
Publikationsformen, also auch Monogra-
fien, Sammelbände und Proceedings, die 
bis drei Jahre nach Ende aus FWF-Pro-
jekten hervorgehen und ein Peer-Review-
Verfahren aufweisen, Kostenerstattungen 
für Open Access beantragt werden. Zum 
anderen zahlt der FWF im Programm 
Selbstständige Publikationen den Verla-
gen einen Open-Access-Zuschuss, wenn 
sie gewährleisten, dass die Publikation 
auch im Internet frei zugänglich gemacht 
wird. 

d) Forschungsdaten 
Forschungsdaten, die mit FWF-Mitteln 
erhoben und/oder ausgewertet werden, 
sollen – soweit rechtlich möglich – nach 
der Erstverwertung durch die Projektlei-
terInnen und ProjektmitarbeiterInnen ge-
mäß disziplinspezifischen Standards spä-
testens zwei Jahre nach Projektende in 

disziplinspezifischen oder institutionellen 
Repositorien frei zugänglich gemacht 
werden.

Alle profitieren 
Diese Maßnahmen sollen helfen, den Sys-
temwechsel schrittweise weiter voranzu-
treiben. Es ist klar, dass dies die knappen 
Ressourcen Zeit und Geld brauchen wird. 
Letztendlich profitieren vom Gewinn aber 
alle: die WissenschafterInnen, weil die In-
formationsflüsse vereinfacht und transpa-
renter gestaltet werden können, die Öf-
fentlichkeit, weil ihre Teilhabe an der von 
ihr finanzierten Wissenschaft ermöglicht 
wird, und auch das Verlagswesen, weil 
der Wettbewerb am Publikationsmarkt 
belebt wird. «

» der Artikel kann auch als Webversion mit entsprechenden  
verweisen zu Hintergrundinformationen abgerufen werden: 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html

Kontakt: Falk reckling, +43-1 505 67 40-8301, falk.reckling@fwf.ac.at 
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Atherosklerose und deren Komplikationen Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz sind 
die häufigsten Todesursachen weltweit. Interleukin (IL)-33, ein neues Zytokin, und 
sein Rezeptor ST2 spielen bei der Entstehung dieser Krankheiten möglicherweise ei-
ne Rolle. Zytokine sind Glykoproteine, die regulierende Funktionen auf das Wachstum 
und die Differenzierung von Zellen ausüben. Diese Studie untersucht die Expression, 
Regulation und Funktion des IL-33/ST2-Systems sowohl in kardialen und vaskulären 
Zellen, im Herzgewebe von an Herzinsuffizienz erkrankten Patienten wie auch in 
Maus-Myokardinfarkt- und Atherosklerose-Modellen. Mit der Aufklärung einer mög-
lichen funktionellen Rolle des IL-33/ST2-Systems bei Atherosklerose, Myokardinfarkt 
und Herzinsuffizienz könnte sich ein neuer Ansatz zur Behandlung kardiovaskulärer 
Erkrankungen etablieren.

Die gebürtige Ukrainerin Svitlana Demyanets erwarb ihren PhD an der Medizinischen 
Universität Wien (Betreuer Prof. Johann Wojta, Universitätsklinik für Innere Medizin II, 
Abteilung für Kardiologie), wo sie nun auch ihr Hertha-Firnberg-Projekt durchführt.

karriereentwicklung par excellence
» Die Herbstvergabe 2009 erweiterte den Kreis der Stelleninhaberinnen um 
weitere 16 Wissenschafterinnen. Viele von ihnen haben bereits eine erfolg-
reiche „FWF-Vergangenheit“ als Schrödinger- oder Meitner-Stipendiatinnen 

bzw. im Falle einiger Richter-Stelleninhaberinnen als Firnberg-Projektleiterinnen. So 
zeigt sich deutlich, dass die einmal genommene hohe Qualitätshürde für FWF-Projekte 
ein valider Indikator für eine weiterhin erfolgreiche wissenschaftliche Karriere ist.

Der FWF unterstützt mit der „Karriereentwicklung für Wissen-
schafterinnen“ Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere 
bzw. das Ziel der Qualifikation zur Bewerbung um eine in- oder  
ausländische Professur. Redaktion: Margit Schwarz-Stiglbauer,  
Marc Seumenicht

» Hertha-Firnberg-stellen Insgesamt sind auf die Frühjahrsausschreibung 2009 27 
Anträge auf eine Hertha-Firnberg-Stelle im FWF eingelangt. 23 davon konnten in Be-
gutachtung geschickt werden, davon wurden sieben bewilligt, was eine Bewilligungs-
quote von 30,4 % in Bezug auf die entschiedenen Anträge ergibt. Gefördert werden 
Wissenschafterinnen, die ein Doktoratsstudium abgeschlossen haben und eine univer-
sitäre Karriere anstreben. Von den sieben Firnberg-Stellen werden fünf in Wien einge-
richtet – drei an der Uni Wien und zwei an der MedUni Wien – sowie je eine an der 
Universität Linz und an der Universität Innsbruck. Die Spannweite der Themen reicht 
von Atherosklerose über Antibiotika-Resistenz bis hin zur Entwicklung numerischer 
Verfahren für optimale Transportprobleme.

svitlana  
Demyanets

Interleukin-33/sT2 in  
kardiovaskulärer Pathophysiologie
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Kalzium (Ca2+) moduliert als universeller 
Botenstoff viele Prozesse in der lebenden 
Zelle, wie beispielsweise die Immunab-
wehr. Der bedeutendste Kalzium-Signali-
sierungsweg in die Zelle erfolgt über Ca2+-
durchlässige Poren in der Zellwand, die so-
genannten Ca2+ release-activated Ca2+-Io-
nenkanäle. Zwei Proteine, STIM und Orai, 
wurden für diesen Prozess als hauptverant-
wortlich identifiziert. Deren Kopplung löst 
den Ca2+-Einstrom in die Zelle aus. Bisher 
wurden Interaktionsdomänen der beiden 
Proteine sowie Orai-Poren-Komponenten 
identifiziert. Die Stoichiometrie von STIM/
Orai wie auch modulierende Faktoren ihres 
Aktivierungsprozesses sind jedoch unklar. 
Diese Fragen werden in weiterer For-
schungstätigkeit von Isabella Derler aufge-
klärt. Dabei identifizierte kritische Faktoren 
zur STIM/Orai-Aktivierung stellen einen 
Startpunkt für mögliche therapeutische An-
wendungen dar.

Isabella Derler studierte Technische Phy-
sik an der JKU Linz und startete während 
ihrer Dissertation ihre Forschungsarbeit 
im STIM/Orai-Feld.

Immer noch können viele Krebsarten 
kaum bekämpft werden. Dies erfordert 
die Erforschung neuer, besserer antikar-
zinoger Substanzen. Kürzlich wurde für 
die beiden Naturstoffe Enniatin und  
Beauvericin eine potenzielle chemothera-
peutische Wirkung gezeigt. Ziel dieses 
Projektes ist es, die genauen Wirkmecha-
nismen dieser Substanzen zu untersu-
chen und sie in der Chemotherapie zu 
etablieren. Die gewonnenen toxikolo-
gischen Daten sollen weiters einen Bei-
trag zur Risikobewertung dieser Stoffe als 
Nahrungskontaminaten liefern.

Rita Dornetshuber arbeitet am Institut für 
Krebsforschung der Medizinischen Uni-
versität Wien in Kooperation mit dem De-
partment Pharmakologie and Toxikologie 
der Universität Wien. 

Bei der Niemann-Pick-Krankheit handelt 
es sich um eine Lipidspeicherkrankheit, 
bei der es auf Grund eines Gendefektes in 
einem Transporterprotein zu einer ver-
stärkten Akkumulation von Cholesterin in 
verschiedenen Geweben des Körpers mit 
nachfolgender Organschädigung kommt. 
Das vorliegende Projekt soll helfen, mole-
kulare Mechanismen dieser Erkrankung 
zu verstehen. Dabei soll ein neuer Zusam-
menhang zwischen einem G-Protein-ge-
koppelten-Rezeptor, dem Adenosin-A2A-
Rezeptor und dem NPC-Protein unter-
sucht werden.

Ingrid Gsandtner hat Humanmedizin in 
Wien studiert und beschäftigte sich in ihrer 
Dissertation am Institut für Pharmakologie 
mit G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

Isabella Derler

Bestimmende Faktoren und stoichio-
metrie der sTIM1/orai-Aktivierung

Rita Dornetshuber

Antikarzinogene Wirkung von Enniatin 
und Beauvericin

Ingrid Gsandtner

Gegenseitige Regulation von NPC1 & 
A2A-Adenosin-Rezeptoren
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» Elise-Richter-stellen | Herbst 2009 Das Ziel des Senior-Postdoc-Programms ist, Wis-
senschafterinnen in ihrer Qualifizierung zur Bewerbung um eine in- oder ausländische 
Professur zu unterstützen. Von den 21 im FWF eingelangten Anträgen konnte das FWF-
Kuratorium über 19 entscheiden und zehn bewilligen, was eine Bewilligungsquote von 
52,6 % in Bezug auf die entschiedenen Anträge ergibt. Von den zehn bewilligten Pro-
jekten werden neun in Wien durchgeführt (sechs an der Uni Wien, zwei an der TU und 
eines an der Boku) und eines an der Universität Graz. Das Durchschnittsalter der Wis-
senschafterinnen liegt bei etwas über 38 Jahren. Vom Leben der Migranten in Altägyp-
ten über die Langzeitbeobachtung von Permafrost und Satellitendaten bis hin zur Oper 
in Südosteuropa reichen die Themen, über die die Wissenschafterinnen in den nächs-
ten vier Jahren forschen werden. ©
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Das opportunistische pathogene Bakteri-
um Pseudomonas aeruginosa kann to-
xische aromatische Verbindungen abbau-
en. Dieser Abbau unterliegt einer hierar-
chischen Kontrolle, der Katabolitrepressi-
on (CR). Das Ziel dieses Projekts ist die 
Charakterisierung dieser Regulationskas-
kade sowie die Identifikation der Ziel-
gene. Die Ergebnisse dieses Projekts sind 
sowohl für eine industrielle wie auch eine 
medizinische Anwendung von Bedeutung: 
Die CR regelt auch die Virulenz von Pseu-
domonas aeruginosa, das erhebliche In-
fektionen hervorrufen kann, speziell bei 
Patienten, die an cystischer Fibrose, 
Krebs oder schweren Verbrennungen lei-
den. Ein Hauptproblem einer Pseudomo-
nasinfektion ist die hohe Resistenz ge-
genüber Antibiotika und der Ausbildung 
von Biofilmen. Deshalb ist ein weiteres 
Ziel des Projekts, neue Zielgene zu iden-
tifizieren – besonders im Hinblick auf Ge-
ne, die für die Entwicklung von Biofilmen 
bedeutend sind.  

Elisabeth Sonnleitner arbeitet derzeit am 
Department für Mikrobiologie, Immunobio-
logie und Genetik an der Universität Wien.

Wasser ist nicht nur von großer Bedeu-
tung für unsere Umwelt und unser Leben 
auf der Erde. Es ist ein faszinierendes Sys-
tem und seine Anomalien geben Forschern 
weltweit noch immer zahlreiche Rätsel auf. 
Unter hohem Druck und/oder bei tiefen 
Temperaturen kann man beispielsweise 
amorphe, nicht-kristalline Eisphasen er-
zeugen. Die Erforschung dieser Eisphasen 
ist ein wichtiges Forschungsteilgebiet. So 
kommt Wasser im Weltall größtenteils in 
Form von amorphem Eis vor. Das Projekt 
geht unter anderem der Frage nach, ob die 
unterschiedlichen amorphen Eisphasen 
tatsächlich glasartige Zustände von Was-
ser sind. 

Katrin Winkel studierte Physik an der TU 
Darmstadt und beschäftigte sich bereits 
während ihrer Dissertation an der Uni  
Innsbruck mit dem Thema „Wasser und 
Eis“, wo sie ihre Forschung am Institut für 
Physikalische Chemie fortsetzen wird.

Mean-field games beschreiben die strate-
gischen Interaktionen von Handelnden in 
der Wirtschaft und basieren auf der Annah-
me, dass der Entscheidungsprozess eines 
Einzelnen nicht von seinen/ihren Interakti-
onen mit anderen abhängt, sondern von ge-
wissen Eigenschaften der Gesamtverteilung 
aller Handelnden. Dieser Ansatz stammt ur-
sprünglich aus der statistischen Physik und 
wird heute erfolgreich in der Biologie und 
den Finanzwissenschaften eingesetzt. Ziel 
dieses Projekts ist die Entwicklung effizi-
enter numerischer Verfahren für Mean-field 
games und deren Anwendungen in ver-
schiedenen Bereichen (Optimale Transport-
probleme, Biologie). 

Marie-Therese Wolfram studierte Tech-
nische Mathematik an der Universität Linz 
und arbeitet seit 2008 als Postdoc an der 
Universität Cambridge.

Elisabeth  
sonnleitner

katabolitrepression in Pseudomonas 
aeruginosa

katrin Winkel

Amorphe Eis-Phasen und ihre Bezie-
hung zu ultraviskosen Flüssigkeiten

Marie-Therese 
Wolfram

Mean-field games:  
Numerik und Anwendung
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Der archäologische Nachweis von Migra-
tion im Gegensatz zu Handelsbeziehungen 
gilt als problematisch. Während am An-
fang des vorigen Jahrhunderts Ände-
rungen der materiellen Kultur häufig Mi-
grationen zugeschrieben wurden, kam  
diese Betrachtungsweise später aus der 
Mode. In jüngerer Vergangenheit wurde 
erneut versucht, ein komplexes Phäno-
men in einen theoretischen Rahmen zu 
stellen und Kriterien für einen archäolo-
gischen Nachweis von Migrationen zu iso-
lieren. Speziell die Betrachtung der „in-
ternen Sphäre“ – des privaten Bereiches 
von Migranten – verspricht gute Resul-
tate. Nach theoretischen Modellen, die 
Änderungen in der materiellen Kultur Mi-
grationen oder Kriegserfolgen zuschrei-
ben, wird die Analyse dieser „internen 
Sphäre” von Migranten in Altägypten an-
gewandt. In Tell el-Daba, einer Siedlung 
der 13. Dynastie (17. Jhd. v. Chr.) im Nil-
delta, bietet sich durch die vermutete An-
wesenheit von levantinischen Einwande-
rern der geeignete Hintergrund dafür. 

Bettina Bader ist seit 15 Jahren bei Aus-
grabungen in Ägypten tätig. Nach der 
Mitarbeit an einem SFB (Synchronisation 
of Civilisations in the Eastern Mediterra-
nean in the 2nd Millennium B.C.) führte 
sie im Rahmen eines Marie-Curie-Stipen-
diums der EU ein Projekt in Cambridge 
durch und arbeitet nun am Institut für 
Ägyptologie in Wien.

Naturphilosophien der Spätrenaissance 
entwickeln teilweise sehr materialistische 
Leib-Seele-Modelle. Vor allem im medi-
terranen Raum kursierten Konzepte, die 
die Seele als ausschließlich physiolo-
gischen Gesetzmäßigkeiten folgendes Le-
bensprinzip deuten. Sie unterwandern 
nicht nur die Sonderstellung des Men-
schen in der Hierarchie alles Seienden, 
sondern vielfach auch die zwischen den 
Geschlechtern. 
Die Argumentationslinien dieses Textcor-
pus zeigen erstaunliche Parallelen zu 
postmodernen Gender-Theorien, die kom-
plexere Zugänge zu Geschlechtskörpern 
entwickeln. Auf der Folie historischer Al-
terität sollen daher Chancen und Risiken 
einer materialistischen feministischen 
Ethik aufgezeigt werden.

Marlen Bidwell-Steiner arbeitet am Insti-
tut für Romanistik und war lange Jahre 
Leiterin des Referats Genderforschung 
der Universität Wien.

Die Verbreitung von Permafrost ist an ei-
ne Reihe von klimatischen Parametern 
gekoppelt. Daher reagieren diese Gebiete 
besonders sensitiv auf den Klimawandel. 
Langfristige Veränderungen in der Luft-
temperatur wirken sich auf die Tempera-
tur des gefrorenen Bodens und die saiso-
nale Auftautiefe aus. Parameter, welche 
die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen, spie-
len dabei eine besondere Rolle. Dazu zäh-
len der Bodenwassergehalt, die Schnee- 
und die Vegetationsbedeckung. Mit Hilfe 
von Satellitendaten wird in diesem Pro-
jekt die saisonale Variabilität sowohl der 
Bodenfeuchtigkeit als auch des Zeit-
punktes der Schneeschmelze in Perma-
frostgebieten untersucht. 

Annett Bartsch arbeitet am Institut für 
Photogrammetrie und Fernerkundung an 
der Technischen Universität Wien, wo sie 
bereits ein Hertha-Firnberg-Projekt 
durchgeführt hat.

Fokus » Firnberg/Richter

Bettina Bader

Ausländer in Ägypten –  
Archäologie und kulturkontakt  
in einer altägyptischen siedlung

Annett Bartsch

satellitendaten für Langzeit-
beobachtungen von Permafrost

Marlen  
Bidwell-steiner

Beharrliche Leiblichkeit
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Poröse Sedimentgesteine bilden bedeu-
tende Erdölspeicher, wobei abdichtende 
Tonschichten oder Bruchzonen mit nied-
riger Porosität unerlässlich sind, um die 
wertvollen Flüssigkeiten am Entweichen 
zu hindern. Allerdings können dünne Stö-
rungszonen die Förderung negativ beein-
flussen, wenn sie die Lagerstätte in klei-
ne, hydraulisch nicht zusammenhängende 
Einheiten trennen. Mittels mikrosko-
pischer, chemischer und tomografischer 
Untersuchungsmethoden soll in diesem 
Projekt den mechanischen und che-
mischen Prozessen auf den Grund gegan-
gen werden, die solche dünnen Störungs-
zonen entstehen lassen.

Ulrike Exner arbeitet, wie auch schon im 
vorhergehenden Hertha-Firnberg-Projekt, 
am Department für Geodynamik und Se-
dimentologie der Universität Wien.

Das Projekt möchte den zweifachen Pro-
zess, der mit der Konstruktion der südost-
europäischen Oper vor dem II. Weltkrieg 
zusammenhängt, identifizieren und erklä-
ren: (1) die Übernahme des internationa-
len (italienischen, deutschen, franzö-
sischen wie auch des russischen und 
tschechischen) Opernkanons in die Natio-
nalgebiete Südosteuropas im 19. Jahr-
hundert; (2) die Anpassung importierter 
Modelle an nationale Bedürfnisse nach 
der Etablierung und Profilierung natio-
naler Opern. In diesem Zusammenhang 
wird auch die Musikhistoriografie im 
19./20. Jahrhundert betrachtet, deren Ziel 
ebenfalls die nationale Selbstpräsentation 
war. Die Oper – als Kunstwerk und als  
Institution – war zugleich Signifikat (das 
Bezeichnete) und Signifikant (das Be-
zeichnende) eines komplexen Identitäts-
netzwerks. Zwei nationale Identitätsmo-
delle, das eine stabil und das andere hy-
brid, wurden durch die Oper in Kroatien/
Slowenien und Serbien/Bulgarien kons-
truiert. Diese Regionen repräsentieren 
verschiedene politische und kulturelle 
Kontexte, nämlich habsburgische und os-
manische. Die Studie wird aus interdiszi-
plinären, transregionalen und transnatio-
nalen Perspektiven durchgeführt. 
Tatjana Marković (Belgrad) forscht an der 
Karl-Franzens-Universität Graz, wo sie 
zuvor Lise-Meitner-Stipendiatin war. Sie 
lehrt an der Kunstuniversität in Belgrad 
und war Projektmitarbeiterin an den Uni-
versitäten Ljubljana, Wien, Bonn, Paris, 
Helsinki und New York. Sie ist Mitglied 
des Redaktionsteams von Nutida Musik 
(Stockholm) und Glasbeno-pedagoški 
zbornik (Ljubljana). 

Französische und italienische Erzähltexte 
der letzten drei Jahrzehnte werden vom 
Motiv des Verschwindens geprägt. Häufig 
beschäftigen sich zeitgenössische Auto-
ren beinahe zwanghaft mit spektralen Fi-
guren, deren textuelle (und oft auch foto-
grafische) Anwesenheit in der Literatur 
paradoxerweise auf die Abwesenheit des-
sen hindeutet, wofür diese Figuren ste-
hen, und zugleich auf die Fähigkeit dieser 
Figuren hinweist, wieder aufzutauchen, 
sich in literarischer oder fotografischer 
Materie einzunisten und so das Ver-
schwundene zu überleben. Das Projekt 
geht davon aus, dass sich literarische 
Geis terfiguren in der französischen und 
italienischen Literatur auf historische oder 
individuelle Traumata zurückführen las-
sen. Ziel des Projekts ist es, das Fantoma-
tische als literarischen Modus (im Gegen-
satz zu den Modi des Thematischen oder 
Allegorischen) mit Bezug auf das Konzept 
der „toten Mutter“ (André Greens psycho-
analytisches Konzept von einer depres-
siven Mutter, die in Wirklichkeit lebendig 
ist, aber in der psychischen Realität des 
Kindes tot ist) zu untersuchen; das Fanto-
matische in Bezug auf intertextuelle Be-
ziehungen zu analysieren; und das Fanto-
matische auf die Fotografie zu beziehen  
(Verweise auf Bilder in praesentia und in 
absentia, reelle und fiktive Fotografen,  
sowie die Arbeitsabläufe der analogen 
und digitalen Fotografie).

Das Projekt wird am Institut für Romanis-
tik der Universität Wien durchgeführt; es 
baut auf Forschungsarbeiten an der Uni-
versität Saint-Etienne im Rahmen eines 
Erwin-Schrödinger-Stipendiums auf.

Fokus » Firnberg/Richter

ulrike Exner

Mechano-chemische Feedback- 
Prozesse in Deformationsbändern

Jutta Emma Fortin

Verschwinden, Fotografie und das Fan-
tomatische in der zeitgenössischen fran-
zösischen und italienischen Literatur

Tatjana Marković

oper und die Idee der selbst-
repräsentation in südosteuropa
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Bilder sind in einer digitalisierten Welt all-
gegenwärtig. Selbstverständlich sprechen 
wir über Bilder. Öfter jedoch verständigen 
wir uns innerhalb des Mediums – ohne 
Worte. Für dieses unmittelbare Erfassen, 
über das wir noch sehr wenig wissen, sind 
formale Strukturen, wie die perspekti-
vische Projektion, wichtig. Das Projekt will 
diese Strukturen entschlüsseln und damit 
einen empirischen Zugang zu Orientie-
rungen, Sehnsüchten und Ängsten, die in 
Bildern wortlos kommuniziert werden, öff-
nen. Als Gegenstand dient Mode, die sich 
primär bildlich vermittelt: Die Analyse der 
Schnittstelle von kommerziellen, ste- 
reotypen und alltäglichen, authentischen 
Stilen beleuchtet nicht zuletzt visuelle 
Identitätskonstitution.

Aglaja Przyborski, Psychologin und Psy-
chotherapeutin, war Mitarbeiterin der FU 
Berlin (Qualitative Bildungsforschung), 
der Universität Wien (Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft) und hat an 
der Sigmund Freud Privat Universität den 
Studiengang für Psychologie mitkonzipiert 
und aufgebaut. Ihr Projekt ist am Institut 
für psychologische Grundlagenforschung 
(Universität Wien) angesiedelt.

Relationale Strukturen sind in Mathema-
tik und Informatik allgegenwärtig. In die-
sem Projekt werden insbesondere Struk-
turen mit einer einzelnen zweistelligen 
Relation, wie etwa Graphen, Ordnungen 
und Bäume, untersucht. Die Methoden 
sind mengentheoretisch, aber die Resul-
tate haben Anwendungen in anderen ma-
thematischen Gebieten wie Maßtheorie, 
Topologie, Modelltheorie, Ordnungs- und 
Graphentheorie. Das Projekt zielt auf eine 
Klassifikation dieses Typs von relatio-
nalen Strukturen, um tiefliegende Zusam-
menhänge zu finden.

Katherine Thompson ist Lise-Meitner-
Projektleiterin am Kurt Gödel Research 
Center for Mathematical Logic an der 
Universität Wien. Ihre Elise-Richter-Stelle 
ist am Institut für Diskrete Mathematik 
und Geometrie an der TU Wien.

In naher Zukunft ist in Europa mit einer 
erhöhten Frequenz von Hitzewellen und 
Trockenperioden zu rechnen. Steht weni-
ger Wasser zur Verfügung, vermindern 
sich die Produktionsleistung und das 
Wachstum der Pflanzen. Unter dem Ein-
fluss von Trockenstress emittieren Pflan-
zen akustische Signale im Ultraschallbe-
reich. Diese Signale entstehen durch das 
Abreißen der Wassersäulen in den leiten-
den Gefäßen des Holzes und der Blätter. 
Der Prozess würde zu einem gänzlichen 
Leitfähigkeitsverlust führen, wenn die 
Pflanzen keinen Regulationsmechanismus 
über die Spaltöffnungen der Blätter hät-
ten. Mittels Analyse der Wellenformei-
genschaften der akustischen Signale kön-
nen zum einen Perioden extremen Leitfä-
higkeitsverlustes quantifiziert werden. 
Andererseits gewinnt man damit Informa-
tionen über die hydraulischen Impulse 
zum Schließmechanismus der Spalt- 
öffnungen bei einheimischen Gehölz-
arten. In Zeiten des globalen Klimawan-
dels ist es besonders wichtig, unser Wis-
sen über die Reaktion von Pflanzen auf 
Trockenstress zu erweitern, um Progno-
sen über die Überlebensfähigkeit einer 
Art und die Selektion von trockenheitsto-
leranteren Individuen oder Provenienzen 
zu ermöglichen.

Sabine Rosner hat an der BOKU Wien 
Forstwirtschaft studiert und widmet seit 
2003 ihre Forschungstätigkeit dem biolo-
gischen Design von Gehölzpflanzen.

Fokus » Firnberg/Richter

sabine Rosner

Analyse akustischer signale  
trockengestresster Pflanzen katherine  
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klassifikation relationaler strukturen 
bezüglich Einbettbarkeit

Aglaja Przyborski

Iconic Communication – eine studie  
zu bildlicher Verständigung am  
Gegenstand Mode
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Befriended Aliens

Weitere Informationen zu PEEK finden Sie unter: 
 » www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html

Weitere Informationen zur vIEnnAFAIr finden Sie unter:
 » www.viennafair.at

Der FWF als zentrale Institution zur Förderung der 
Grundlagenforschung in Österreich vergibt erstmalig 
den mit 10.000 € dotierten FWF-Kunstpreis. Die Preis-
verleihung erfolgt im Rahmen der VIENNAFAIR. Der 
FWF wird mit einem eigenen Stand vertreten sein,  
gewidmet den Aktivitäten des FWF im Bereich der  
Förderung künstlerischer Forschung. 

» Der FWF verwaltet ein Budget von rund 160 Mio. € pro 
Jahr. Der Wissenschaftsfonds sieht die Wissenschaft als 
integralen Bestandteil eines umfassenden Kulturbegriffs. 

Insofern ist die Erweiterung seiner Tätigkeit in das künstlerisch-
wissenschaftliche Feld eine Bereicherung und konsequente Wei-
terentwicklung seiner Aufgaben. In diesem neuen Bereich stehen 

gegenwärtig zwei Aktionsfelder im Mittelpunkt seiner Aktivitäten: 
die Verleihung des FWF-Kunstpreises und das Programm zur Ent-
wicklung und Erschließung der Künste (PEEK). 

Verleihung des FWF-kunstpreises Zur Identifikation der Preis-
trägerin/des Preisträgers wurde eine prominente künstlerische 

Fachjury eingeladen: Barbara Steiner (Galerie für Zeitgenös-
sische Kunst Leipzig), Stefan Bidner (20er Haus, Belvedere), 
Beatrix Ruf (Kunsthalle Zürich), Sabeth Buchmann (Akademie 
der Bildenden Künste) sowie Hans Ulrich Obrist (Serpentine 
Gallery London).
In diesem Jahr geht der FWF-Kunstpreis an Marcus Geiger: „Aus 
zwei Gründen hat sich die Jury im Rahmen des FWF-Kunst-
preises für die Prämierung von Marcus Geiger entschieden. Für 
Marcus Geiger spricht seine künstlerische Gesamtposition, die 
sich auch exemplarisch im Bild des Jahres 2009 widerspiegelt. 
So haben die Arbeiten von Marcus Geiger immer einen typischen 
Witz, weil die Gravität des beanspruchten Werkstatus unterlau-
fen wird. Mit ‚20er Haus – 21er Haus‘ hat Marcus Geiger für sei-
nen Schnappschuss ein tief in die österreichische Institutionen-
geschichte eingeschriebenes ‚found object‘ gewählt. Die Arbeit 
lässt sich gleichsam als Kippbild lesen, insofern die Baustelle als 
Ruine erscheint, gleichzeitig aber etwas im Entstehen Begrif-
fenes antizipiert, zumal das 20er Haus nach Abschluss der Sa-
nierungsarbeiten das 21er Haus sein wird.“ So das Statement 
der Jury des FWF-Kunstpreises. 

Präsentation: Programm zur Entwicklung und Erschließung 
der künste (PEEk) Neben der Präsentation des FWF-Kunst-
preises wird der Wissenschaftsfonds auf der VIENNAFAIR mit 
dem Programm PEEK vertreten sein. Mit dem Programm zur 
Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) fördert der 
Wissenschaftsfonds Projekte aus dem Bereich der künstlerischen 
Forschung. Das international richtungsweisende Programm hat 
die Förderung von innovativer Arts-based Research von hoher 
Qualität zum Ziel, wobei die künstlerische Praxis eine zentrale 
Rolle dabei spielt. Das Programm wird jährlich ausgeschrieben; 
die Begutachtung der eingereichten Projekte findet ausschließ-
lich durch internationale Peers statt. Die aktuelle Ausschreibung 
läuft bis zum 12. Mai 2010. « [Alexander Damianisch]

dAS „BIld dES JAHrES 2010“ von MArcuS GEIGEr 
TräGT dEn TITEl „20Er HAuS – 21Er HAuS“.

» Am Donnerstag, den 6. Mai 2010 um 12:30 Uhr 
laden wir zur verleihung des Preises auf der  
vIEnnAFAIr – mit anschließendem Apero am 

FWF-Stand. um Anmeldung wird gebeten:  
elisabeth.thoernblom@fwf.ac.at (Anmeldung bis 28. April 
2010). Ein Ausdruck der bestätigten Anmeldung dient als 
Eintrittskarte für die vIEnnAFAIr.
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Jahresrückblick im Web
» Das schlüsselmedium des FWF sind seine 
Websites, neben der FWF-Website www.
fwf.ac.at sind dies die Portale des schrö-

dinger-, des sTART- sowie des Firnberg-/Richter-
Programms. Sämtliche Zugriffe auf die Websites des 
FWF werden gezählt. Die sogenannten „Page Views“ 
bezeichnen dabei den erfolgreichen Zugriff auf eine 
Seite. Im Jahr 2009 wurden so auf den Websites des 
FWF über 5,6 Millionen Seitenzugriffe gezählt. 
Der FWF nützt das Internet auch, um die Scientific 
Community und registrierte Medienvertretungen ak-
tiv via E-Mail-Newsletter zu informieren. Wie wichtig 
dieser Informationskanal ist und wie gut er funktio-
niert, zeigte sich insbesondere im ersten Halbjahr 
2009, als der FWF direkt und ungefiltert die aktu-

ellsten Entwicklungen zum Bewilligungsstopp an die 
Scientific Community kommunizieren konnte. Über 
10.500 Personen sind bereits subskribiert. In Summe 
verschickte der FWF im vergangenen Jahr 64 Presse- 
bzw. Wissenschafts-Newsletter. 
Über die FWF-Job-Börse wurden über 170 Positionen 
im Wissenschaftsbereich ausgeschrieben; das ergibt 
einen Durchschnittswert von einer Ausschreibung je-
den 1,5-ten Werktag.
Besonders erfreulich an der Web-Bilanz ist die Ent-
wicklung der Page Views: Diese sind im Vergleich 
zum Vorjahr um rund 17 % gestiegen bzw. haben 
sich seit 2005 fast verdreifacht und legen so einmal 
mehr die Erfolgslatte für nächstes Jahr sehr hoch. « 
[Marc Seumenicht]

Jahresbericht und statistics 
Booklet 2009 publiziert
» Gemäß der Verpflichtung, der 
Aufsichtsbehörde bis Ende März 
jeden Jahres einen Rechen-

schaftsbericht über das vergangene 
Jahr vorzulegen, erscheint auch dieser 
Tage wieder der Jahresbericht des FWF. 
Auf knapp 90 Seiten finden sich sämtliche 
Zahlen, Daten und Fakten zum abgelaufe-
nen Förderungsjahr des Wissenschafts-
fonds. Eingeleitet wird der Jahresbericht 
vom Bericht der Geschäftsleitung, im ab-
gelaufenen Jahr überschattet von der Fi-
nanzkrise und einer damit verbundenen 
halbjährigen Förderungsunterbrechung. 
Insgesamt musste bei FWF-gelenkten In-
vestitionen in die Grundlagenforschung 
ein Minus von 19 Prozentpunkten hinge-
nommen werden. 
Im Jahresbericht erfahren Sie weitere De-
tails zur Entwicklung der Förderungstä-
tigkeit – national und international – ge-
nauso wie zur Frage, woher die Förde-
rungsmittel kamen und wohin sie flossen. 
Genauer beleuchtet wird auch die Rolle 

Im Blickpunkt

des FWF als Partnerorganisation und 
Dienstleister, ebenso wie die Aktivi-
täten der Öffentlichkeitsarbeit und 
Wissenschaftskommunikation.
Daneben wird jedes Förderungsprogramm 
einzeln vorgestellt und es werden Ent-
wicklungen aufgezeigt, begleitet von über-
sichtlichen Grafiken und Tabellen. Im Jah-
resbericht verteilt finden sich ebenfalls 
zehn ausgewählte Projekte, welche stell-
vertretend für alle geförderten Projekte ei-
nen Blick auf das Förderungsspektrum 
des FWF geben sollen. Als Abschluss in-
formiert der Jahresbericht über die ge-
naue Bilanz, die Organe des FWF und sei-
ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das „statistics Booklet“ Ebenfalls er-
schienen ist das Statistikheft des FWF für 
das Jahr 2009. Kurz und informativ finden 
sich dort ebenfalls sämtliche Zahlen, Da-
ten und Fakten des abgelaufenen Jahres. 
Um auch interessierten Leserinnen und 
Lesern außerhalb des deutschsprachigen 
Raumes einen Überblick über die Aktivi-
täten des FWF zu bieten, erscheint das 
Statistikheft in englischer Sprache. « 
[Marc Seumenicht]
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 » Den Jahresbericht und das Statistics Booklet erhalten Sie kostenlos 
beim FWF. Sie können diese entweder unter office@fwf.ac.at bestellen 
oder online unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/ 
publikationen.html als PdF nachlesen.



Kontext » Kommentar: Regina Frey

» Forschung war noch nie geschlechtsneutral. Einerseits 
weist das Forschungspersonal weiterhin eine sehr ungleiche 
Geschlechterverteilung auf, andererseits hat das durch For

schung generierte Wissen eine Wirkung auf die Gesellschaft und da
mit auch auf die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse (eng
lisch: „Gender“). Diese Erkenntnis ist nicht besonders neu. Mit Gen

der Budgeting kommt jedoch nun eine Strategie in die wis
senschaftliche Debatte, die es ermöglicht, die Wirkungen 
auf Chancengleichheit durch Forschungsförderung in 

den Blick zu nehmen und gleichstellungsorientiert zu 
steuern. Dabei geht es nicht ausschließlich um Frau
enförderung. Fragen einer gerechten Mittelvertei
lung sind auch verknüpft mit dem Ziel von Chancen

gerechtigkeit. Thematisiert wird mit Gender Budgeting 
deswegen auch das Ziel des bestmöglichen Einsatzes 

von Talenten und Ressourcen und damit der Siche
rung von Forschungsqualität. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) verknüpft das Ziel der Chancen
gleichheit mit dem Bestreben nach der 
Förderung möglichst exzellenter For

schungsprojekte. Denn nur wenn Frauen 
und Männer gleichermaßen ihre Fähigkeiten und 

Talente einbringen können, ist das eine Garantie 
für die Entfaltung der Potenziale der Besten. So 
heißt es in § 1 Satz 3 der Satzung der DFG: „Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert die 
Gleichstellung von Männern und Frauen in der 
Wissenschaft.“ Auch in der Schweiz werden die 
Förderprogramme des Schweizer Nationalfonds 
(SNF) auf der Basis von Gleichstellungsstan
dards umgesetzt. Chancengleichheit als Merk

mal qualitativ hochwertiger Forschung und Forschungsförderung ist 
heute „state of the art“. 

Was aber heißt es konkret, Forschungsförderung nach dem Ziel der 
Chancengleichheit auszurichten? Mit Gender Budgeting kann dies 
auf eine systematische und zielgerichtete Weise geschehen. Der Eu
roparat definiert die Strategie wie folgt: “Gender Budgeting is the 
gender based assessment of budgets, incorporating a gender based 
assessment at all levels of the process. It means restructuring of re
venues & expenditures in order to achieve gender equality.” (Council 
of Europe, 2003). Gender Budgeting wird heute innerhalb und au
ßerhalb von Europa umgesetzt. In Österreich wurde dieser Gedanke 
inzwischen in die Verfassung aufgenommen. Hier heißt es: „Bund, 
Länder und Gemeinden haben bei der Haushaltsführung die tatsäch
liche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.“

Das genderbüro hat 2007 im Auftrag des BMWF eine Studie zum The
ma „Gender Budgeting in fünf Forschungsprogrammen des BMWF“ 
abgeschlossen (Mitautor/in: Ulrike Spangenberg und Manfred Köh
nen) und somit die Machbarkeit dieses Ansatzes in der Forschungsför
derung aufgezeigt. In der Studie werden sowohl quantitative Aspekte 
wie auch qualitative Aspekte und Wirkungen der geförderten For
schungsprojekte beleuchtet. Dabei geht es nicht um eine partielle Be
trachtung einzelner Projekte zur Förderung der Gleichstellung.  
GenderBudgetAnalysen ermöglichen vielmehr die systematische 
Analyse der Mittelverteilung und Wirkung auf Gleichstellung.

Gegenstand der Studie waren die Forschungsprogramme GENAU, 
Node, Trafo, Conex und proVision. Der Untersuchungszeitraum um
fasste den Förderzeitraum 2001 bis 2006. Dabei ging es nicht nur 
um die Fragen der Personenförderung durch die Programme (quan
titative Wirkungen). Auch inhaltliche Aspekte (qualitative Wirkungen) 
wurden erfasst. Denn die Europäische Kommission hat bereits 2003 

Gender Budgeting als  
Strategie der Qualitätssicherung

» Wenn Forschung tatsächlich „exzellent“ sein soll, so ist sie  
darauf bedacht, Talente und Potenziale zu fördern – unabhängig  
vom Geschlecht, dem Alter oder anderen sozialen Merkmalen  
von Forscherinnen und Forschern. «
Regina Frey
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Kontext » Kommentar: Regina Frey

nischen Ausrichtung durchaus das Potenzial besitzen, GenderAspekte 
zu thematisieren. Eine Reihe an Projekten griff den aktuellen For
schungsstand der Gender Studies auf und integrierte entsprechende 
Fragestellungen in das Forschungsdesign. Dies sind zum Beispiel Fra
gen nach den Geschlechterverhältnissen in den Nutzungsgruppen 
oder Reflexionen zum methodischen Vorgehen. Viele der Projekte 
wiesen jedoch keine Bezüge zum Thema auf – obwohl entsprechende 
fachliche Erkenntnisse bestehen. Leider war auch festzustellen, dass 
die Programmbereiche, in denen GenderAspekte am wenigsten ver
ankert waren, das größte Fördervolumen aufwiesen. 

Die Studie gibt abschließend Anregungen zur Umsetzung von  
Gender Budgeting in zukünftigen Forschungsprogrammen. Sie bein
haltet einen Leitfaden für die GenderAnalyse von 
Projektunterlagen sowie eine Handreichung für 
Personen, die mit der Entwicklung und Ausschrei
bung von Programmen befasst sind. Für jede Pro
grammphase beinhaltet sie Impulsfragen, Empfeh
lungen und Schritte für eine durchgängige Gleich
stellungsorientierung.

Gender Budgeting ist eine Chance. Denn wenn 
Forschung tatsächlich „exzellent“ sein soll, so ist 
sie darauf bedacht, Talente und Potenziale zu för
dern – unabhängig vom Geschlecht, dem Alter 
oder anderen sozialen Merkmalen von Forsche
rinnen und Forschern. Wenn die Befassung mit 
Chancengleichheit in der Wissenschaft bisher 
nicht selten eine (lästige) Pflicht war, so könnte 
sich hier das Blatt bald wenden. Denn mit neu
en gesellschaftlichen Herausforderungen, wie 
dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel, 
werden Strategien wie Gender Budgeting zur 
Kür einer hochwertigen Forschungsförderung. 
Denn Chancengleichheit sichert einen fairen 
Wettbewerb der Talente von Frauen und Män
nern in ihrer Vielfalt. Sie wird deswegen im 
Endergebnis zu besseren Forschungsergebnis
sen führen. « [Regina Frey]

» Regina Frey ist Politikwissenschafterin und leitet das genderbüro in Berlin. 
Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind: 
» Studien und Evaluationen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting

» Fachliche Beratung und Begleitung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting für öffentliche 
Verwaltungen, EU-Projekte, Hochschulen, Träger, Institute und Forschungsprojekte 
» Entwicklung von Trainings- und Beratungskonzepten unter gendertheoretischer Perspektive
» Gender Mainstreaming als Organisationsentwicklungsprozess
Sie war Lehrbeauftragte der Freien Universität Berlin, der Bauhaus-Universität in Weimar und der technischen Universität. 
» Weitere Informationen unter www.gender.de

festgestellt, dass Gleichstellung in der Forschung nur über beide Di
mensionen erreicht werden kann. Sie gab die Formel aus: Gender 
Equality (GE) = Gender Dimension of Research Content (GD) + 
Women´s Participation (WP). 

Die Bewertung der quantitativen Dimension (WP) erfolgte auf Basis 
einer Vollerhebung von Personendaten unter 119 Projekten. Unter
sucht wurden zum Beispiel Arbeitszeitvolumina und Ressourcenver
teilungen, Beschäftigungswirkungen, vertikale und horizontale Ef
fekte der Förderung sowie Einkommens und soziale Sicherungsef
fekte. Dabei wurden zwei Maßstäbe zur Einschätzung der Gleichstel
lungswirkungen der Programme herangezogen: Zum einen wurde 
auf die proportionale Verteilung zwischen den in den Programmen 
beschäftigten Frauen und Männern abgestellt (interne Repräsentati
vität). Zum anderen wurde auf externe Vergleichsdaten und bereit
gestellte Statistiken zurückgegriffen, um Gleichstellungswirkungen 
der Programme im Hinblick auf den Status quo in Österreich bzw. 
Europa zu beurteilen. 

Die Ergebnisse für den quantitativen Bereich sind dabei eher positiv, 
jedoch mit einigen Ausnahmen: Einerseits weisen einige Programme 
deutliche Gleichstellungswirkungen auf. Insbesondere wenn Gleich
stellung und Frauenförderung bereits in der Ausschreibung themati
siert werden, können diese positiven Effekte festgestellt werden. Dies 
zeigt zumindest, dass eine gezielte Thematisierung auch die gewünsch
ten Wirkungen bringt. In anderen Programmen waren jedoch Frauen 
weiterhin unterproportional in Leitungsfunktionen vertreten und sie 
waren teilweise vertraglich und sozial weniger gut abgesichert. 

Für die Bewertung der Berücksichtigung der GenderDimension in 
den jeweiligen Forschungsprojekten, also der qualitativen Gleichstel
lungswirkungen, wurde eine Stichprobe von 30 Projekten gezogen. 
Hier wurde gefragt, ob bzw. inwieweit GenderAspekte in den For
schungsfragen, im Forschungsprozess, in den Forschungsmethoden 
und in den Forschungsergebnissen einbezogen waren. In Interviews 
mit den Projektleitungen wurden der Stand der GenderForschung für 
das Themenfeld, das grundsätzliche Verständnis sowie die Relevanz 
von Gender im Forschungsprojekt eruiert. Im Ergebnis wird deutlich, 
dass auch Forschungsprojekte mit einer naturwissenschaftlichtech
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» Das Gerät füllt einen kleinen 
Raum und hat einen komplizierten 
Namen: Fourier-Transform-Ionen-

Cyclotron-Resonanz-Massenspektrome-
ter, kurz FT-ICR-MS. Und ist genauso 
kompliziert zu erklären, wie der Name 
lang ist. Für die Physikerin Kathrin Breu-
ker ist der Umgang mit diesem hochemp-
findlichen Gerät allerdings wissenschaft-
licher Alltag und von zentraler Bedeutung 
für ihre Arbeit.

ionen in der Falle Auf der Spur ist die 
START-Preisträgerin mit ihrem volumi-
nösen Spektrometer biologischen Makro-
molekülen. Forschungsstandort ist das 
Ins titut für Organische Chemie der Uni-
versität Innsbruck. Als Nukleinsäuren wie 
DNA und RNA, Proteine und Kohlenhy-
drate sind diese Makromoleküle in die 
grundlegendsten Vorgänge des Lebens 
eingebunden. Der Ansatz der Physikerin 
ist ungewöhnlich: Anstatt die Biomole-
küle in ihrem natürlichen Lebensraum, 
dem lebenden Organismus, zu studieren, 
überführt sie diese in die Gasphase – ei-
nen Aggregatzustand, in dem sie sich im 
Gegensatz zur flüssigen Form ohne Be-
einflussung durch externe Faktoren be-

wegen können. Der Vorteil: Proteine rea-
gieren im Organismus sehr sensibel auf 
ihre Umwelt. Schon kleine Änderungen, 
etwa beim pH-Wert oder Salzgehalt der 
umgebenden Flüssigkeit, können deren 
Funktion verändern. In der Gasphase 
kann Breuker alle diese externen Fak-
toren ausschalten. Sie untersucht die Mo-
leküle sozusagen in ihrem  „nackten Zu-
stand“. Voraussetzung dafür ist nach Io-
nisierung der Probe die sogenannte „Pen-
ning-Ionenfalle“, Kernstück des FT-ICR- 
Massenspektrometers. Geladene Teilchen 
werden in einem statischen Magnetfeld 
auf eine Zyklotron-Kreisbahn gezwungen 
und durch elektrische Felder am Entwei-
chen gehindert. Dadurch können Ionen 
für Minuten bis Stunden gespeichert, be-
einflusst und untersucht werden.

therapien auf molekularer ebene Mehr 
über die Strukturen der Makromoleküle 
zu erfahren, ist das zentrale Ziel ihrer 
Forschung. Daraus leitet sich die Frage 
nach deren Reaktionen auf externe Fak-
toren und damit die Hoffnung auf eine ge-
zielte Beeinflussung dieser Struktur ab. 
Hochaktuelle medizinische Fragestel-
lungen setzen hier an: Viele Krankheiten 

wie Alzheimer oder Krebs könnten in Zu-
kunft auf molekularer Ebene behandelt 
werden. Zugleich versucht die Forsche-
rin, noch bessere Methoden mittels Mas-
senspektromie zu entwickeln, um noch 
größere Moleküle charakterisieren zu 
können. „Bei den Proteinen sind wir da 
schon sehr weit, bei den Nukleinsäuren 
ist noch ein weiter Weg vor uns“, be-
schreibt sie den Stand der Forschung.

Durststrecke Studienanfang Bereits in ih-
rer Schulzeit in Deutschland war die jetzt 
42-jährige Forscherin fasziniert von Ma-
thematik und Physik, die sie im Rahmen 
des Leistungssystems als Wahlfächer be-
legte. In Physik war sie das einzige Mäd-
chen, in Mathematik eine von drei. Zu Be-
ginn des Physikstudiums an der Universi-
tät Münster war sie zunächst enttäuscht: 
„Das Studium war verschult und die Ma-
thematik spröde, abstrakt und zusammen-
hanglos“, schildert sie. Damals fehlte ihr 
die Vernetzung. Dennoch ließ sie sich 
nicht abschrecken und bildete mit Studien-
kollegen eine Lern- und Diskussionsgrup-
pe. Erst mit der Arbeit im Labor und dem 
Experimentieren war sie sich sicher, Wis-
senschafterin werden zu wollen. »

„nackte“ moleküle im Visier

Die Physikerin Kathrin Breuker im Portrait: Warum sie Biomoleküle  
in die Gasphase katapultiert, über den positiven Nebeneffekt erzwungener 
experimenteller Pausen und warum es sie nicht stört, Kathrin zu heißen. 
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 
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» Forschung ohne Schubladen 
Nach der Diplomarbeit ging die 
Dissertantin für vier Jahre an die 

ETH Zürich. In dieser Zeit lernte sie bei 
Fachkonferenzen Fred McLafferty kennen 
und war fasziniert von seiner Arbeit. 1999 
schließlich verbrachte sie ein Jahr als 
Postdoc in der Gruppe um McLafferty an 
der Cornell University in den USA. Wie 
schon an der ETH Zürich beeindruckte 
sie dort die besonders gute Organisation 
der Universität. Eine weitere Besonder-
heit der amerikanischen Eliteuni: die of-
fene Struktur. Es gibt keine Institute wie 
an europäischen Universitäten üblich, 
sondern Forschungsgruppen mit einem 
Chefwissenschafter. „Diese Struktur er-
leichtert interdisziplinäres Arbeiten und 
fördert die Kommunikation. Die Forscher 
werden nicht nach Gebieten schubladi-
siert. Das entspricht viel mehr der For-
schung an sich“, resümiert Breuker, die 
selber immer schon interdisziplinär gear-
beitet hat; hat sie doch ihre Diplomarbeit 
in Münster am Institut für Medizinische 
Physik und Biophysik geschrieben – mit 
einem Betreuer aus der Physik. „Wenn 
man sich für eine Sache interessiert, kann 
man künstliche Grenzen auch einfach 
ignorieren“, weiß die Wahlinnsbruckerin 
aus eigenen Erfahrungen. In Innsbruck 

wird zurzeit gegenüber dem alten Gebäu-
de des Chemieinstituts ein neuer moder-
ner Komplex errichtet. In etwa einem Jahr 
werden die Wissenschafter dann übersie-
deln, gemeinsam mit dem Biozentrum der 
Medizinischen Universität – was die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit auch in 
Innsbruck erleichtern wird.

Forschungspendlerin Seit 2002 forscht 
Breuker an der Universität Innsbruck. An 
die Berge musste sich die passionierte 
Nicht-Schifahrerin erst einmal gewöhnen, 
ist sie doch an der Nordsee aufgewach-
sen. An der Universitätsstadt am Inn 
schätzt sie neben der guten Mischung aus 
alter und neuer Architektur vor allem die 
Überschaubarkeit: „Ich mag es, wenn ich 
überall ohne Auto hinkomme.“ 2001 hier 
angekommen, hat sie zunächst ein FWF-
Forschungsprojekt als Selbstantragstelle-
rin eingereicht. „Ein Grund dafür war, 
dass es in Innsbruck kein geeignetes Mas-
senspektrometer für meine Experimente 
gab“, erzählt Breuker. Sie musste deshalb 
alle vier bis sechs Wochen in die USA flie-
gen, wo sie an der Cornell University in 
Ithaca/New York ihre Experimente durch-

führen konnte – an jener Universität, wo 
sie ein Jahr als Postdoc gearbeitet hatte. 
Das Arrangement verdankte sie dem dor-
tigen Chefwissenschafter Fred McLaffer-
ty. „Das hatte auch den Vorteil für ihn, 
dass so das Know-how in der Forschungs-
gruppe blieb, wo ich von 2002 bis 2008 
eine Konstante war“, erzählt Breuker. Auf 
das Forschungsprojekt folgten ein Her-
tha-Firnberg-Stipendium und eine Elise-
Richter-Stelle. 

Kreative pausen Dass die Wissenschaf-
terin durch den vorgegebenen Experi-
mentier-Rhythmus von sechs Wochen in 
den Pausen dazwischen nicht messen 
konnte,  hatte auch einen posit iven 
Neben effekt: „Sieht man bei der Daten-
auswertung einen bestimmten Effekt, 
möchte man das am liebsten gleich wei-
terverfolgen und wieder messen. Durch 
den fixen Rhythmus war ich aber ge-
zwungen, mich noch länger mit den Da-
ten zu beschäftigen, sie aus einer ande-
ren Perspektive zu betrachten. Dabei ha-
be ich einiges entdeckt, das mir ent-
gangen wäre, hätte ich gleich wieder 
messen können“, erzählt Breuker. ©
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Wenige StaRt-preisträgerinnen Der 
START-Preis von 2008 hat ihre Forschung 
„grundlegend verändert“, denn mit dem 
Geld konnte sie das Gerät kaufen und in 
Innsbruck eine Arbeitsgruppe aufbauen. 
Heute beschäftigt Breuker eine Doktoran-
din und eine Diplomandin. Mit dem 
START-Preis fördert der FWF junge Spit-
zenforscherInnen aller Fachdisziplinen 
über sechs Jahre mit jährlich bis zu 
200.000 Euro. Eine Zwischenbegutach-
tung nach drei Jahren entscheidet über 
die Fortsetzung. Seit Beginn des Pro-
gramms 1996 wurden insgesamt 76 
START-Preise vergeben. Dass Kathrin 
Breuker mit nur sieben weiteren Wissen-
schafterinnen eine Minderheit bei den 
START-Preisträgern darstellt, liegt daran, 
dass der Anteil der Frauen, die sich um 
diese Förderung bewerben, extrem nied-
rig ist: Von den insgesamt 547 Anträgen 
auf eine START-Förderung, die seit Be-
ginn im FWF eingelangt sind, wurden nur 
96 – also nicht einmal 18 % – von Frauen 
gestellt. Dass der Frauenanteil an den 
START-PreisträgerInnen jedoch seit drei 
Jahren deutlich steigt – was für die Quali-
tät der Anträge spricht –, sollte mehr Wis-
senschafterinnen Mut machen, sich zu 
bewerben. 

ich heiße ja auch Kathrin Konkrete Vor-
bilder hatte Breuker selbst nie wirklich. 
Es gibt aber in ihrem Bereich Professo-
rinnen, die einige Berühmtheit erlangt 

haben, so etwa die ehemalige Präsidentin 
der Amerikanischen Gesellschaft für Mas-
senspektrometrie, Cathy Costello, oder 
Catherine Fenslau. „Sie war es“, lächelt 
Breuker, „die mich übrigens darauf ange-
sprochen hat, dass lange Jahre in der 
Massenspektrometrie ein Witz kursierte, 
der lautete: Wenn eine Frau in der Mas-
senspektrometrie erfolgreich sein will, 
dann muss sie Catherine heißen – oder 
eben Kathrin.“ Mit Selbstvertrauen möch-
te die Wissenschafterin in Zukunft weiter-
forschen. „Ihr“ beeindruckendes FT-ICR-
MS läuft gerade einmal ein Jahr. „Bei 
guter Evaluierung läuft mein Projekt noch 
fünf Jahre, und was danach kommt, wer-
de ich sehen. Es wäre natürlich schön, 
wenn ich hier weiterforschen könnte“, 
gibt sich Breuker zuversichtlich. «

» in der massenspektrometrie  
kursierte lange ein Witz, der  
lautete: Wenn eine Frau in diesem 
Bereich erfolgreich sein will,  
dann muss sie Catherine heißen – 
oder eben Kathrin! «  
Kathrin Breuker

panoptiKum » Frau in der Wissenschaft
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» Stefan Bernhardt Herr Raidl, Sie 
sind Top-Manager, Präsident des 
Generalrates der Oesterreichischen 

Nationalbank und Vorsitzender des Board 
of Trustees beim IST Austria. Welche Be-
deutung messen Sie der Grundlagenfor-
schung in Österreich zu?

» Claus Raidl Ich glaube, dass ein Land 
wie Österreich als einziges Kapital die 
Menschen hat. Wir müssen versuchen, 
von der Rolle des Imitators wegzukom-
men, um echte Innovatoren zu werden; 
also nicht nur verbessern, sondern wirk-
lich Neues machen. Dafür braucht man 
die Grundlagenforschung und für Grund-
lagenforschung benötigen wir Geduld, 
ein unglaublich hohes Maß an Geduld. 
Grundlagenforschung definiere ich als 
Forschung, die nur durch die Neugierde 
der Forschenden getrieben ist, sonst 
nichts. Sie ist in diesem Sinne zweckfrei, 

und ob „brauchbare“ Ergebnisse heraus-
kommen, ist völlig offen. Es kann auch 
sein, dass jemand drei Jahre lang forscht, 
und dann kommt leider nichts raus. Oder 
etwas völlig Unerwartetes passiert. Ich 
gebe Ihnen ein Beispiel: Mir hat einmal 
Haim Harari erzählt, dass die Magnetre-
sonanztomographie auf Physiker zurück-
geht, die ihre Teilchen dreidimensional 
sehen wollten. Und erst Jahre später wur-
de das dann von der Medizin „entdeckt“. 
Ergebnisse aus der Grundlagenforschung 
haben – ohne dass es so intendiert war – 
Beachtliches hervorgebracht.

» Bernhardt Und Grundlagenforschung, 
die so etwas leisten kann, soll auch am 
IST Austria stattfinden?

» Raidl Ich glaube, für eine Volkswirt-
schaft wie Österreich war es notwendig, 
ein auf Naturwissenschaften fokussiertes 

Grundlagenforschungsinstitut zu schaf-
fen. Wir wollen in Österreich neue Felder 
etablieren, für die wir die besten Köpfe 
hierherholen können. Schwerpunkte sol-
len mit und um diese besten Köpfe ent-
stehen. Mit Tom Henzinger und Nick 
Barton nenne ich die ersten zwei Schwer-
punkt-Setzer am IST Austria. Für Öster-
reich ist es wie schon gesagt wichtig, weil 
wir nur mit neuen Produkten, neuen Ver-
fahren, unsere Position halten können.

So kontrovers das IST Austria gesehen 
wurde – alleine die Diskussion darüber hat 
für die Grundlagenforschung schon ei-
niges gebracht. Letztlich erwarten wir uns 
eine Stärkung unseres Landes durch hoch-
karätige Forschung. Wir brauchen Impulse 
für die Wirtschaft, für die Gesellschaft; es 
geht um die Absicherung von Wohlstand, 
es geht um Wachstum. Die Grundlagenfor-
schung muss dabei aber völlig frei bleiben, 

Claus Raidl, Vorsitzender des Board of Trustees, Institute of Science and 
Technology Austria (IST Austria), im Gespräch mit Stefan Bernhardt: über 
die Rolle der Grundlagenforschung in Österreich, die „Bremser“ in der  
Finanzierung der Grundlagenforschung und das Effizienzproblem der  
Universitäten. Redaktion: Marc Seumenicht

Vom imitator zum innovator
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nur mit der Hoffnung verbunden, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung, der Wohl-
stand vorangetrieben wird.

» Bernhardt Und welche Rolle kommt 
dem FWF dabei zu?

» Raidl Der FWF ist dabei mit seiner For-
schungsförderung besonders wichtig, 
weil er auch langfristig angelegt ist, und 
das braucht ein kleines Land besonders. 
Sich vom Imitator zum Innovator entwi-
ckeln zu wollen beinhaltet natürlich auch, 
mehr Geld in Bildung, Ausbildung, Wei-
terbildung bereitzustellen und stärker in 
Forschung und Entwicklung, in bessere 
Infrastruktur im weitesten Sinne zu inves-
tieren. Da sehe ich für ein Land wie Ös-
terreich den Schwerpunkt.

» Bernhardt Wie sehen Sie die Aussage 
von Wirtschaftskammer-Präsident Leitl, 
Österreich benötige keine Grundlagenfor-
schung? Der lange Zeit herrschende Kon-
sens, Investitionen in die Grundlagenfor-
schung seien zukunftssichernd, wurden 
von ihm dabei regelrecht torpediert.

» Raidl Ich kenne diese Aussage von 
Herrn Leitl nicht und möchte vorausschi-
cken, dass ich ihn sehr schätze. Aber die-
se Aussage ist grundfalsch. Ich kann mir 
nur vorstellen, dass die ganze Kammeror-

ganisation geprägt ist von ihren Mitglie-
dern, und deren Mehrzahl sind Gewerbe 
und Handel. Dort steht die Grundlagen-
forschung nicht im Mittelpunkt. Ich glau-
be aber, es gibt keinen Ökonomen, keinen 
Forschungspolitiker, der nicht sagt, wie 
wichtig Grundlagenforschung ist, gerade 
in einem kleinen Land wie Österreich. 
Man muss einem Zeilinger danken, dass 
es gelungen ist, mit dem IST Austria so 
ein starkes Signal pro Grundlagenfor-
schung zu setzen. Das hilft allen Universi-
täten und Forschungseinrichtungen, weil 
es zeigt, wie wichtig es ist, öffentliche 
Mittel hier einzusetzen. Österreich macht 
ja keine versteckte Grundlagenfor-
schungsförderung über Militärausgaben 
oder über andere Gebiete, wie zum Bei-
spiel die USA oder auch Frankreich mit 
seiner Atomforschung.

» Bernhardt Vor zwei 
Jahren hat Professor 
Imboden, Präsident 
des Schweizerischen 
Nationalfonds SNF – 
dem Schweizer Pendant 
zum FWF –, in einem In-
terview einen Gedanken 
definiert, fast wortgleich wie 
Sie: Die Schweiz als rohstoffarmes 
Land habe als einzige Ressource den 
Menschen, um Neues zu entwickeln. 

» Raidl In meiner Wahrnehmung ist der 
FWF ja ähnlich wie der SNF unbestritten.

» Bernhardt Aber schlechter dotiert. Die 
FFG bekommt für die Finanzierung ange-
wandter Forschung jährlich 450 Mio. €, der 
FWF bekommt für die Grundlagenfor-
schung ein Drittel davon. Der Schweize-
rische Nationalfonds ist im Gegensatz zum 
FWF sehr gut dotiert, er hat auf die Ein-
wohnerzahl umgelegt das dreifache Budget 
pro Einwohner, um in die Grundlagen-
forschung zu investieren. Professor 
 Imboden meinte damals, die 
 stärkste Lobby für eine starke 
Grundlagenforschung in 
der  Schweiz  i s t  d ie 
 E c o n o m y  S u i s s e ,  
also vergleichbar » 

» Wir wollen in Österreich neue Felder etablieren, für die  
wir die besten Köpfe hierherholen können. Schwerpunkte  
sollen mit und um diese besten Köpfe entstehen. «
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panoptiKum » Interview: Claus Raidl

» mit der Industriellenvereinigung 
in Österreich. Wenn der SNF so 
viel Rückenwind von dieser Seite 

erhält, und das hat sicher gute Gründe, wa-
rum ist das in Österreich nicht so?

» Raidl Die Industriellenvereinigung un-
terstützt Grundlagenforschung und damit 
auch das IST Austria sehr, nur die „klas-
sischen“ Sozialpartner sind die Bremser. 
Die Sozialpartner sind bei der FFG enga-
giert und strukturell eingebunden, und 
sie schauen darauf, dass für ihre Klientel 
das Geld kommt. Ich war in den 70er-Jah-
ren auch im Kuratorium des Forschungs-
förderungsfonds für die gewerbliche Wirt-
schaft FFF; da habe ich mitbekommen, 
wie die Mittel vergeben werden. Der 
Bremser, dass nicht mehr für die Grund-
lagenforschung kommt, ist die Sozialpart-
nerschaft. Sie möchte natürlich das Geld 
dorthin geben, wo es in die Betriebe geht, 
unter dem Stichwort der angewandten 
Forschung, und nicht dorthin, wo sie 
nicht sofort einen Effekt spüren.

» Bernhardt Ist das nicht kurzsichtig?

» Raidl Furchtbar kurzsichtig.

» Bernhardt Das österreichische Innova-
tionssystem wurde einer Systemevaluie-
rung unterzogen. Was sind Ihre Empfeh-
lungen für ein effizienteres System? 

» Raidl Um es kurz zu machen: Bewährte 
Strukturen stärken. Dazu zähle ich alle 
Exekutivagenturen, wie den FWF, die 
FFG, aber auch Forschungsträgerorgani-
sationen, und deutliches Streamlinen bei 
der Governance und den Beratungsstruk-
turen. Vier Ministerien sind zu viel und 
Beratung haben wir mehr als genug. 

» Bernhardt Auf einer Pressekonferenz, 
die Herr Beyrer und Frau Kircher-Kohl 
von der Industriellenvereinigung gegeben 
haben, meinte Herr Beyrer auf die Frage 
eines Journalisten, dass man den Univer-
sitäten kein zusätzliches Geld geben 
sollte, solange sie so ineffizient seien.

» Raidl Nehmen Sie fast jeden OECD-Be-
richt über Österreich. Wenn ein Kapitel 
Bildung darin ist, wird der geringe Out-
put an Studierenden und die lange Ver-
weildauer im System kritisiert. Das ist in-
effizient. Man kann aber dafür nicht die 
Universitäten verantwortlich machen. Das 
hat mit dem System des freien Hochschul-
zugangs und mit dem Gratisstudium zu 
tun. In meiner Funktion als Präsident des 
Fachhochschulrates, der Akkreditierungs-
behörde für FHs, gab es zwei Dinge, die 
sie von den Universitäten unterscheiden: 
Das Erste hat mit dem US-amerikanischen 
System der Junior Colleges vergleich-
baren Organisation des Lehrbetriebs zu 
tun – etwa die Anwesenheitspflicht etc. 

Das Zweite ist die Studienplatzfinanzie-
rung. Wenn der Bund nur 50 Plätze finan-
ziert, dann werden auch nur 50 Studie-
rende aufgenommen. Wenn sich 300 an-
melden, müssen sie durch die Aufnahme-
prüfung. Die FHs sind als Lehrinstituti-
onen viel effizienter als die Unis und das 
hat ursächlich mit diesen beiden Punkten 
zu tun. Wenn Markus Beyrer die Ineffizi-
enz der Universitäten anspricht, so hat er 
in der Sache Recht; nur ist dafür nicht die 
Universitätsleitung verantwortlich zu ma-
chen. Solange es den unregulierten Zu-
gang und keine Studiengebühren gibt, 
wird das ein Problem bleiben. 

Ich habe es immer für geradezu pervers 
gehalten, dass man für den Kindergarten 
zahlen musste und das Studium frei ist. 
Es muss gerade umgekehrt sein. In den 
Eingangsstufen des Bildungslebens müs-
sen alle Barrieren beseitigt sein – gleich-
gültig, ob finanziell oder sprachlich. Aber 
auf den Unis kann man durchaus Beiträge 
verlangen, denn wer ein Studium ab-
schließt, wird langfristig mehr verdienen. 
Ich sehe nicht ein, warum ein Arbeiter in 
Kapfenberg für das Gratisstudium meiner 
Söhne zahlen soll. Denn er zahlt es letzt-
lich über die Steuern mit. Österreich ist 
sehr gut in der Primärstufe aufgestellt, 
wir sind sehr gut in der Sekundärstufe, 
aber wir sind schlecht, was die Effizienz, 
den Output in der Tertiärstufe betrifft. Im 

» Grundlagenforschung definiere ich als  
Forschung, die nur durch die neugierde der  

Forschenden getrieben ist, sonst nichts. «
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Können sind wir Spitze. Wer ein Technik-
studium hier abschließt, hält sicher mit 
jedem in Deutschland oder Amerika mit. 
Aber es sind die Relationen – hohe Ein-
gangszahlen, geringe Ausgangszahlen 
und lange Verweildauer, die das System 
belasten und viel kosten.

» Bernhardt Ist es dann nicht zynisch, in 
ein System kein Geld zu geben, für das 
die Universitäten letztendlich nichts kön-
nen – Stichwort Hochschulzugang und 
Systemfinanzierung? 

» Raidl Man braucht beides, Umstel-
lungen und natürlich auch mehr Geld.

» Bernhardt Sind wir in Österreich stolz 
genug auf Leistungen unserer Spitzenfor-
scherinnen und Spitzenforscher? Namen 
gäbe es ja genug. 

» Raidl Ich glaube nicht. Wir tun zwar im-
mer mehr, diese Leistungen publik zu ma-
chen – wir küren ja Exzellenzfiguren, was 
ich für sehr wichtig halte, um den Leuten 
Leitfiguren zu präsentieren –, aber ich 
glaube, so einen richtigen Stolz auf die 
Universitäten oder ihre Professorenschaft, 
das haben wir in Österreich nicht.

» Bernhardt Herzlichen Dank für das Ge-
spräch. «

» Claus Raidl studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Welthandel in Wien, zu-
sätzlich machte er ein diplom an der duxbury High School in Massachusetts, USA. 
1970 zunächst Assistent am Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung, folgten wei-

tere Stationen bei Banken und Versicherungen, bevor raidl 1982 Vorstandsmitglied der ÖIAG wurde. Es 
folgten Führungspositionen bei der VOEST-Alpine und der Austrian Industries. Seit 1991 ist raidl Vor-
standsvorsitzender der Böhler-Uddeholm AG.
2008 wurde raidl zum Vorsitzenden des Generalrates der Oesterreichischen nationalbank bestellt. dane-
ben war raidl Mitglied in diversen Aufsichtsräten, u. a. bei der Wiener Börse und der donau Versiche-
rung, sowie von 2001 bis 2006 Präsident des Österreichischen Fachhochschulrates (FHr). Er ist vom 
Bund bestelltes Mitglied des Institute for Science and Technology Austria (ISTA). 
der verheiratete Vater dreier Söhne veröffentlichte Beiträge in Sammelwerken und wirtschaftswissen-
schaftliche Artikel zu Fragen der Wirtschaftsordnung, der Industriepolitik, zu den Problemen der Steuer- 
und Budgetpolitik sowie zu den Chancen des Wirtschaftsstandortes Österreich.
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PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

Puzzles auf höchstem Niveau

» Internationalität scheint für Silke Bühler-Paschen etwas 
ganz Normales: Hat sie doch – als Tochter eines Natur-
wissenschafters, der berufsbedingt viel unterwegs war – 

bereits ihre Schulzeit in Deutschland, Holland, Brasilien und  
Österreich verbracht. Ebenso international verlief ihre akade-
mische Karriere: Sie studierte Physik an der TU Graz, dissertierte 
an der ETH Lausanne, war Postdoc an der ETH Zürich, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Chemische 
Physik fester Stoffe in Dresden und Gastprofessorin im Japa-
nischen Nagoya. Seit 2005 ist sie Professorin für Festkörper physik 
an der TU Wien. 

Hochkomplexe Materialien Die Festkörperphysikerin untersucht 
Eigenschaften von Materie im festen Aggregatzustand, wie z. B. 
die elektrische Leitfähigkeit von Metallen oder das magnetische 
Verhalten bestimmter Verbindungen. Hochkomplexe Materialien 
können reproduzierbar hergestellt und auf bestimmte Funktiona-
litäten hin maßgeschneidert werden. 

Lohnende Doppelgleisigkeit Die 42-Jährige sieht die Festkörper-
physik als das anwendungsnächste Teilgebiet der Physik. Sie ar-
beitet mit ihrem Team zum Teil anwendungsorientiert, zum Teil 
grundlagenorientiert. Eine Doppelgleisigkeit, die zwar aufwändig 
ist – muss man doch das internationale Geschehen auf beiden Ge-
bieten verfolgen –, sich jedoch bezahlt macht: „Innovative Anwen-
dungen sind ohne Grundlagenforschung kaum möglich und noch 
so grundlegende Effekte können auch ganz unerwartet Anwen-
dungen nach sich ziehen“, nennt die Professorin ihre Motivation.

Hochkompetitive Auszeichnung Für ihr grundlagenorientiertes 
Projekt „Quantum criticality – the puzzle of multiple energy scales 
(Quantum-Puzzle)“ wurde sie 2008 vom Europäischen For-
schungsrat mit dem prestigeträchtigen ERC Advanced Grant aus-
gezeichnet. Ein Preis, der ihr ermöglicht, „neue Dinge auszupro-
bieren“. So möchte sie quantenkritisches Verhalten von Schwere-
Fermionen-Verbindungen, das durch einen am absoluten Tempe-
raturnullpunkt liegenden Phasenübergang bedingt ist, mit ganz 
neuen Ansätzen untersuchen. Der ERC richtet sich an herausra-
gende ForscherInnen, die mindestens zehn Jahre außergewöhn-
liche Forschungsleistungen aufweisen können. Gefördert werden 

pro Jahr etwa 200 anspruchsvolle, risikoreiche, fünfjährige Pro-
jekte mit jeweils maximal 3,5 Mio. €. In der ersten Ausschrei-
bungsrunde für 2008 haben sich insgesamt 2.166 ForscherInnen 
beworben, 40 davon aus Österreich. Mit dem ERC-Projekt erreicht 
ihre Gruppe die kritische Masse an „(wo)man power“ und die nö-
tigen Mittel, so umfassend arbeiten zu können, wie sie es sich 
wünscht.

Begeisterte Detektivin Die persönliche Motivation für ihre For-
schung sieht Bühler-Paschen in der Begeisterung, den Dingen auf 
den Grund zu gehen. Gerade in der Festkörperphysik könne man 
dieser detektivischen Tätigkeit „mit atemberaubenden Mitteln“ 
nachgehen: „Man kann sich die Versuchsobjekte selbst zurecht-
schneidern, sie mit ausgeklügelten Verfahren auf verschiedenste Ei-
genschaften hin durchleuchten und mit Hilfe theoretischer Modelle 
die Wahrheit herauslocken. Kaum eine andere Disziplin kann ein 
Problem so umfassend angehen“, begeistert sich die Physikerin.

Internationale Karriere mit Familie Dass es nicht selbstverständ-
lich ist, wenn Forscherpaare trotz mehrmaligem Wohnortwechsel 
ihre Karrieren weiter verfolgen können, weiß Silke Bühler-Pa-
schen aus eigener Erfahrung. „Man braucht Glück. Arbeitgeber in 
Europa interessieren sich in den seltensten Fällen für den ‚An-
hang‘. In den USA ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man 
auch für den Partner eine gute Lösung finden muss, um den ge-
wünschten Mitarbeiter zu gewinnen“, erzählt sie. Die Mutter drei-
er Kinder kennt etliche Familien, denen dieses Problem zum Ver-
hängnis wurde: „Entweder zerbricht die Familie oder einer der 
Partner muss seine Karriere opfern. Europa muss hier dringend 
umlernen“, fordert sie. « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Silke Bühler-Paschen studierte Physik an der TU 
Graz, dissertierte an der ETH Lausanne, war als 
Postdoc an der ETH Zürich, danach am Max-Planck-

Institut für Chemische Physik fester Stoffe in Dresden und 
ist seit 2005 Professorin für Festkörperphysik an der TU 
Wien.

ERC Advanced Grant (Europäische Union) 
für Silke Bühler-Paschen 
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PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

Klima – ein großes Kunstwerk

» Ende 2009 wurde der Innsbrucker Klimatologe Tho-
mas Mölg als erster Nicht-US-Amerikaner von der Ame-
rikanischen Geophysikalischen Union (AGU) als bester 

Jungwissenschafter in der Klimaforschung ausgezeichnet. „Eine 
Auszeichnung durch die AGU ist für einen jungen Geowissen-
schafter die höchsterreichbare. Die Sichtbarkeit ist weltweit 
groß“, freut sich Georg Kaser, Glaziologe am Innsbrucker Insti-
tut für Geografie, über den Erfolg seines Mitarbeiters.

Aufwändiges Neuland Thomas Mölg wurde für seine Beiträge 
zur Erforschung des Energiehaushalts von Gletschern und deren 
Wechselwirkung mit dem Klima ausgezeichnet. In seinem Studi-
um der Geografie (Wahlfach Meteorologie und Geophysik) an 
der Universität Innsbruck spezialisierte sich der Tiroler auf die 
Glaziologie. Als Postdoc forschte er in der dynamischen Meteo-
rologie und Klimadynamik. Mit dieser Perspektivenvielfalt wagte 
er sich in neue methodische Bereiche. Die gewonnenen Erkennt-
nisse bündelt er zur Erforschung einer Frage: Welches Klima-
signal geben uns die Gletscher am Kilimandscharo tatsächlich; 
und was bedeutet dies für den globalen Klimawandel? Sich auf 
den neuen Gebieten zu behaupten, bezeichnet der Klimaforscher 
als „schwierig und aufwändig“. Gerade deshalb bedeutet ihm  
diese Auszeichnung aus den USA persönlich viel, hat die Preis-
Jury doch seine breite Methodenkenntnis besonders gelobt. „Es 
hat sich scheinbar rentiert“, meint der Tiroler bescheiden.

Schlüssel gefunden In seiner wissenschaftlichen Arbeit hat sich 
Mölg auf die Simulation mit verschiedenen Modellen spezialisiert. 
Jenes Modell, das zur Simulation der Gletscher-Klima-Wechsel-
wirkung genutzt wird, hat er über die letzten sieben Jahre selbst 
entwickelt. „Ich versuche, lokale Messdaten von tropischen Glet-
schern letztendlich mit der großräumigen Klimadynamik in einen 
Zusammenhang zu bringen, ohne die Mechanismen in der regio-
nalen Größenordnung dazwischen zu vernachlässigen“, be-
schreibt er seinen einzigartigen Ansatz, den er in den letzten Jah-
ren in der Forschungsgruppe um Georg Kaser mitentwickelt hat. 
So konnten die ForscherInnen zeigen, dass der seit über 100 Jah-
ren anhaltende Rückzug der Gletscher am Kilimandscharo vor 
allem mit einem Rückgang der Niederschläge und weniger mit ei-
ner Temperaturzunahme am Gipfel zusammenhängt. Bringen 

Luftmassen weniger Feuchtigkeit ins Hinterland, wirkt sich das 
über regional geänderte Wolken- und Niederschlagsbildung auf 
die Massenbilanz der Gletscher aus. „Wir haben damit einen 
Schlüssel im Klimasystem identifiziert“, nennt der 33-Jährige ei-
nen Meilenstein in seiner Forschung. Damit wollen die Forsche-
rInnen verstehen, wie die globale Erwärmung zur Verschiebung 
von Niederschlagszonen in den Tropen führt. Eine Prognose für 
die Zukunft? „Wenn sich das gegenwärtige Klima fortsetzt, wer-
den die Gletscher am Gipfelplateau des Kilimandscharo um 2040 
verschwunden sein“, meint Thomas Mölg.
  
Vom Geografieunterricht zur Wissenschaft Die Liebe zur Geo-
grafie vermittelte Mölg ein engagierter Lehrer am Wörgler Gym-
nasium. Während des Studiums faszinierte ihn dann immer mehr 
die Klimatologie und Meteorologie. An diesem Forschungsge-
biet reizt ihn aus wissenschaftlicher Sicht vor allem die Nichtli-
nearität und große Dynamik des „Systems Klima“: „Man ist stän-
dig mit Verknüpfungen und vorher nicht absehbaren Prozessen 
konfrontiert. Diese Verknüpfungen sind unglaublich kreativ, ein 
großes Kunstwerk!“ 

Frustrierende Klimadebatte Gerade angesichts dieser Komple-
xität frustriert ihn manchmal die Art und Weise, wie die Klima-
debatte geführt wird. „Es wird zum Teil dramatisiert, verein-
facht, falsch dargestellt, und viele erklären sich zu Klimaexper-
ten“, ärgert er sich. „Das schadet leider manchmal dem Ansehen 
der Klimaforschung“, meint Mölg. „Es zeigt aber auch die Be-
deutung dieser Wissenschaft“, fügt er hinzu. « [Margit Schwarz-
Stiglbauer]

» Thomas Mölg studierte Geografie mit Wahlfach 
Meteorologie und Geophysik an der Universität 
Inns bruck. Seit 2004 forscht er dort als Projekt- 

Wissenschafter, 2007 war er mit einem Fulbright-Stipendi-
um an der University of California, Berkeley. 2009 habili-
tierte er sich mit der Arbeit „Climate Change in the Tropics 
Derived from Glacier-Atmosphere Interactions“.

„Bester Jungwissenschafter in der Klimaforschung“,  
verliehen von der Amerikanischen Geophysikalischen Union 
für Thomas Mölg 
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» Friedrich Stadler Sie sind ein 
hoch dekorierter Wissenschafter, 
in verschiedenen Disziplinen  

beheimatet und auch dementsprechend 
interdisziplinär zwischen Informatik,  
Mathematik und Musik unterwegs. Wo 
würden Sie sich in der Wissenschafts-
landschaft zuordnen, oder ist das eine  
hybride Existenz?

» Gerhard Widmer Nein, ich führe eine 
ganz normale Existenz. Ich bin von der 
Ausbildung her Informatiker, mein For-
schungsbereich ist die künstliche Intelli-
genz, und dort speziell das maschinelle 
Lernen. Ich bin kein ausgebildeter Musik-

wissenschafter – das würde ich auch nie 
behaupten. Ich bin zu Hause in der Artifi-
cial Intelligence und mache halt Sachen 
mit Musik mit halbwegs fundiertem Hin-
tergrund. Dass die Leute immer glauben, 
das sei so schwer einzuordnen, liegt da-
ran, dass für viele Leute Musik etwas ist, 
von dem sie nicht glauben, dass Compu-
ter damit etwas anfangen können.

» Stadler Ist es Zufall, dass der Zusam-
menhang zwischen Informatik, Mathema-
tik und Musik historisch immer schon ein 
enger war, oder ist das eine späte Entde-
ckung des Computerzeitalters?

» Widmer Ich glaube nicht, dass es Zufall 
ist. Jedem, der sich mit Musik fundiert 
beschäftigt und weiß, was Mathematik ei-
gentlich ist, ist klar, dass Musik und Ma-
thematik ganz ähnliche Dinge sind. Beide 
sind hochstrukturierte Artefakte und Sys-
teme, die der Mensch konstruiert hat, und 
wo es um Bestandteile geht und darum, 
die Beziehung dieser Bestandteile zu er-
forschen. 
Mich interessiert die Beziehung zwischen 
diesen Bestandteilen; Musik als etwas, 
was auf Menschen wirkt, was von Men-
schen gemacht wird, einerseits beim 
Komponieren, aber auch beim Reprodu-
zieren und natürlich beim Wahrnehmen.

» Stadler Wo gibt es Grenzen der Analyse 
und der mathematischen Erfassung von 
Musik? 

» Widmer Zunächst müsste man definie-
ren, was man mit Erfassung meint. Natür-
lich gibt es Gesetzmäßigkeiten, Muster, 
Regeln. Aber auch ein klassisches Musik-
stück, das noch nach relativ strikten Re-
geln komponiert ist, lässt dem Kompo-
nisten eine riesige Menge von Freiheiten. 
Es lässt sich nicht vorhersagen, wie ein 
Komponist diese oder jene Situation mu-
sikalisch meistern wird. Allgemein würde 
ich die These wagen, dass jede Art von 

Die wirklich fundamentalen Dinge  
entstehen in der Grundlagenforschung
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Musik bestimmte Aspekte von Form und 
Struktur aufweist, die man – auch musika-
lisch – beschreiben kann. 

» Stadler Das heißt, der Komplexitätsgrad 
ist hier keine natürliche Begrenzung Ihrer 
Untersuchung. Prinzipiell sind alle Mus-
ter technisch erfassbar.

» Widmer Man müsste wirklich sagen, was 
man eigentlich erfassen möchte. Musik hat 
viele Aspekte. Will ich beschreiben, wie 
die Töne in einer Komposition aneinander-
gefügt sind und wann welche Dissonanz 
sich wie auflöst, wie es Musikwissenschaf-
ter tun, oder will ich beschreiben – was 
wir in einer unserer Forschungsrichtungen 
tun –, wie Interpreten ein Musikstück, das 
schon komponiert ist, spielen und ihm ih-
ren eigenen Ausdruck verleihen? Das ist 
eine komplett andere Frage und verlangt 
nach anderen Modellen, nach anderen Al-
gorithmen, aber zunächst nach einer prä-
zisen Fragestellung. Musik zu erfassen 
kann sehr vieles heißen.

» Stadler Die Diskussion im ästhetischen 
oder erkenntnistheoretischen Bereich ist 
ja nicht neu, beispielsweise, ob in musi-
kalischen Werken selbst Kriterien des 
Schönen oder der Qualität inhärent sind, 
oder ob das subjektive Zuschreibungen 
sind. Sie sind ja auch selbst Musiker, ist 
das für Sie ein Thema?

» Widmer Privat vielleicht, aber nicht wis-
senschaftlich. Das ist wissenschaftlich 
weit von dem, was ich annähernd mit un-
seren Methoden beantworten kann. Ich 
bin kein Philosoph oder Erkenntnistheo-
retiker, und ob die Schönheit objektiv ist, 
im Auge oder Ohr des Betrachters, diese 
Frage stellt sich mir gar nicht, ehrlich ge-
sagt nicht einmal als Musiker. 

» Manche Leute glauben ja, je mehr man Musik 
intellek tuell durchdringt, desto weniger kann 
man sie genießen. Ich glaube nicht, dass diese 
beiden Dinge gegenläufig sind. « Gerhard Widmer
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Der Informatiker und Wittgenstein-Preisträger 2009 Gerhard Widmer im 
Gespräch mit dem Wissenschaftstheoretiker Friedrich Stadler: über die  
Zusammenhänge von Informatik und Musik, die fehlende Lebenserfahrung 
von Computern und wie fundamentale Dinge zunächst in der Grundlagen-
forschung entstehen. Redaktion: Marc Seumenicht

» Stadler Wenn Sie bestimmte Komponisten 
bzw. Kompositionen bevorzugen oder schö-
ner finden, ist das Ihr subjektiver Ge-
schmack oder steckt das im Werk selbst?

» Widmer Das ist vielleicht eine subjektive 
Präferenz meinerseits für bestimmte Kons-
truktionsprinzipien, die in der Musik fest-
stellbar sind. Zum Beispiel bei Beethoven-
Klaviersonaten, die ein unglaubliches Wun-
derwerk sind, da kann ich auch teilweise 
erklären, warum das so ist. Die spezifische 
Beethoven'sche Kompositionsweise, wie er 
Motive entwickelt und verdichtet – das kann 
ich in dem Fall daran festmachen. Es gibt 
aber viele Dinge, die verschiedene Musik-
stücke interessant machen.
Allerdings muss man diese Dinge erst er-
kennen und hören. Deshalb ist die ent-
sprechende Erfahrung wichtig, je mehr 
man von Musik versteht, desto mehr kann 
man bestimmte Dinge erkennen.

» Stadler Das heißt, Musik zu verstehen 
ist auch eine intellektuelle Leistung?

» Widmer Absolut. Manche Leute glauben 
ja, je mehr man Musik intellektuell durch-
dringt, desto weniger kann man sie ge-
nießen. Ich glaube nicht, dass diese bei-
den Dinge gegenläufig sind.

» Stadler Im Bereich der menschlichen 
Kreativität und Intelligenz verglichen mit 
der künstlichen Intelligenz eines Compu-
ters – Ihrem Forschungsfeld – stellt sich 
die Frage, wie weit diese in einer künst-
lichen Musikproduktion eingesetzt wer-
den kann und wo aus Ihrer Sicht prinzi-
pielle Grenzen sind?

» Widmer Dazu muss man zunächst fest-
halten, dass wir mit unserer Forschung 
ganz bewusst nicht in den Bereich gehen, 

wo es um kreative Prozesse geht und das 
Schaffen von neuen Dingen aus dem 
Nichts. Das sind schwierige Fragen, in-
wieweit eine Maschine dazu in der Lage 
ist, das geht in die Philosophie hinein. Ich 
glaube, dass die Grenzen der künstlichen 
Intelligenz bzw. konkret für künstliche 
Kompositionen sehr eng gesteckt sind. 
Der wesentliche Faktor dabei ist, was den 
Menschen von der Maschine unterschei-
det, nämlich eine enorm reichhaltige Le-
benserfahrung und der gesamte Lebens-
kontext, in dem man steht und der sich 
jahrzehntelang angesammelt hat. Alles, 
was man hört, tut und sieht, interpretiert 
man im Kontext dessen, was man ist. Der 
Computer ist nichts, er hat keine Lebens-
erfahrung, und von ihm zu erwarten, dass 
er aus sich heraus überhaupt so etwas 
wie einen Drang verspürt, etwas Krea-
tives zu tun, ist für mich völlig verfehlt.

» Stadler Das ist eine klare Antwort an viele 
Kulturpessimisten, die der Meinung sind, 
dass die technisierte Welt und der Compu-
ter das Menschliche zum Verschwinden 
bringen oder gar eine Bedrohung sein kön-
nen für das Potenzial des Humanen. Wie 
entsteht so eine Auffassung? 

» Widmer Die ganze Computerisierung und 
Technisierung verändert natürlich schon 
massiv die Art und Weise, wie wir mit Din-
gen umgehen, wie wir zum Beispiel Texte 
lesen. Das mag gut oder schlecht sein, das 
ändert natürlich nicht die Conditio Humana 
im großen Sinn, es kann aber alle mög-
lichen Effekte haben, die nicht alle wün-
schenswert sind. Und dazu kommt diese 
diffuse Angst von manchen Leuten, dass 
Computer quasi den Menschen überholen 
werden, was vielleicht auch noch von ir-
gendwelchen Filmen geschürt wird. Das 
Einzige, was man machen kann, ist, Leuten 

erklären, was Computer können und was 
sie alles nicht können und warum sie das 
nicht können. Dann kommen wir genau zu 
den Fragen der Lebenserfahrung, des Le-
benskontexts zurück. 

» Stadler Welchen Stellenwert hat die Vi-
sualisierung in Ihrem Forschungsfeld der 
künstlichen Intelligenz? 

» Widmer Wir haben es bei unserer For-
schung mit riesigen Mengen von Daten 
zu tun. Somit ist die Visualisierung zu-
nächst einmal ein wissenschaftliches 
Hilfsmittel, um ein erstes intuitives Ver-
ständnis für mögliche Strukturen in den 
Daten zu bekommen. Natürlich ist sie 
auch ein didaktisches Mittel, mit dem 
man dem Publikum bestimmte Dinge er-
klären kann. Dann muss man auch schon 
aufpassen, weil gute Visualisierung auch 
sehr sugges tiv sein kann. 

» Stadler Reizt es Sie, sowohl privat als 
auch zu wissenschaftlichen Zwecken, 
nach langen Reihen quantitativer Ana-
lysen auch zur Interpretation überzu-
gehen?

» Widmer Es ist fast nicht zu vermeiden, 
nach der Entdeckung interessanter Korre-
lationen oder Muster diese auch zu inter-
pretieren. Man überlegt sich, welchen Ef-
fekt ein Interpret damit erzeugen wollte. 
Aber das ist dann strikt gesehen eigent-
lich schon jenseits dessen, was wir tun 
können, genauso wie ästhetische Fragen 
zu beurteilen oder zu beurteilen, wie eine 
bestimmte Interpretation auf einen Hörer 
wirkt. Das würde ich den Musikwissen-
schaftern überlassen.

» Stadler Wobei auch dort die Kriterien 
zur Debatte stehen und die Problematik  »
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nicht verschwindet, wie man 
den Sprung vom Quantitativen ins 
Qualitative schafft. 

Können Sie uns kurz schildern, wie Ihre 
Absichten bei der Umsetzung Ihres hoch 
dotierten Wittgenstein-Projektes aus-
sehen?

» Widmer Das Wittgenstein-Projekt wird 
nur ein Schritt auf einer langen Reise 
sein, die in fünf Jahren sicher nicht been-
det sein wird. Musik ist ja fast unendlich 
komplex. Vielleicht kann man es grob in 
zwei Richtungen aufteilen. Das eine, was 
ich schon über zehn Jahre seit meinem 
START-Preis tue, ist, die Frage der Mu-
sikinterpretation zu erforschen. Festzu-
stellen, inwieweit man quantitativ festhal-
ten kann, was Interpreten eigentlich wirk-
lich tun, wenn sie spielen. Wie weit lässt 
sich das in Modellen beschreiben und 
vorhersagen? Wie weit ist das, was Inter-
preten tun, in dem Sinn notwendig, dass 
es alle tun müssen, damit es nach Musik 
klingt? Und wo ist die Grenze und wo 
liegt der Unterschied im Stil großer Inter-
preten? Das ist unsere klassische Musik-
interpretationsrichtung. Das ist etwas, 
von dem ich behaupten möchte, dass wir 
das begründet haben, diese Art der Inter-
pretationsforschung, wobei man mit dem 
Wort Interpretation vorsichtig sein sollte. 

Musikwissenschafter würden 
das anders nennen, eher 

Aufführungspraxis.
Das andere ist eine ganz 
andere Welt, in der wir 
tätig sind, die Welt des 

digitalen Audio, die Welt von MP3-Files 
und MP3-Playern, von iPods und iTunes. 
Die Welt, wo heutzutage dutzende Millio-
nen von Musikstücken übers Internet per 
Knopfdruck verfügbar sind. Da ist Com-
puterhilfe notwendig, um mit dieser Mu-
sikvielfalt zu Rande zu kommen bzw. die 
Musik zu finden. Dazu braucht es Com-
puter, die ein rudimentäres Musikver-
ständnis haben, in dem sie sich ein 
Audio file anhören können und bestimmte 
Kr i te r ien  nachvo l l z iehen ,  d ie  w i r 
 Menschen hören. 
Mein großes Fernziel wäre ein Computer, 
mit dem man auf hohem Niveau über Mu-
sik reden kann, zu dem man sagen kann, 
„bitte such für mich Musik mit einem re-
laxten Beat, die mir ‚Chills’ gibt“, wie 
man so schön auf Englisch sagt. Oder 
Computer, die live in Echtzeit ein musika-
lisches Stück anhören und sagen, was 
dort passiert, mit denen man interagieren 
kann, die mit einem mitspielen. 

» Stadler Das würde bedeuten, dass man 
musikalische Stücke screenen könnte, 
nach Themen, Motiven, Mustern und 
Genres. Ist das Ihre Vision?

» Widmer Teilweise geht das ja heute 
schon. Nicht so verfeinert, wie man das 
gerne hätte, aber ich kann schon in gro-
ßen Musikdatenbanken nach Passagen 
suchen, die harmonische Abfolgen be-
stimmter Art haben. Es ist aber bei wei-
tem noch nicht so, dass der Computer 
wirklich musikalisch-abstrakte Anfragen 
beantworten kann.

PANOPTIKUM » Persönliche Paradigmen

» Stadler Wie sehen Sie den Übergang 
von Grundlagenforschung zur angewand-
ten Forschung bzw. zur Umsetzung? Sie 
befinden sich ja mitten drin, es geht ja 
auch um Kommerzialisierung, und da be-
steht ein riesiges Potenzial. Wie sehen 
Sie da Ihre Positionierung zwischen die-
sen Erwartungshaltungen möglicher in-
dustrieller Umsetzung, kommerzieller 
Verwendung und Ihrem Selbstverständnis 
als Wissenschafter?

» Widmer Ich sehe da kein Problem, ich 
mache auch beides. Wir machen Grundla-
genforschung, aber auch gleichzeitig – 
das hat sich in den letzten Jahren entwi-
ckelt – viele Dinge mit Firmen, wo natür-
lich viele verschiedene wissenschaftliche 
Methoden zum Einsatz kommen. 

» Stadler Sind Ihre Fragestellungen durch 
externe Überlegungen mitbestimmt, oder 
ist das reines Forschungsinteresse an der 
Grundlagenforschung?

» Widmer Letzteres. Auch unsere prak-
tisch-angewandte Forschung, die sich in 
diversen Dingen widerspiegelt, ist letztlich 
nur dadurch möglich geworden, dass wir 
zunächst Grundlagenforschung betrieben 
haben – ohne präzises Ziel – , sondern wo 
es nur darum gegangen ist, „Was ist grund-
sätzlich möglich?“, „Können Computer 
Rhythmus erkennen?“, „Kann man Rhyth-
mus algorithmisch beschreiben?“. Erst auf 
dieser Basis, als wir wirklich gute wissen-
schaftliche Resultate gehabt haben, sind 
wir in die Lage gekommen, mit Firmen  

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kurato-
riums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor  
für History and Philosophy of Science an der Universität Wien (Joint  

Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der 
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). Begründer und seitdem 
wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis. Gastprofessuren an der 
Humboldt-Universität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapo-
lis), zuletzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced Studies der 
Universität Helsinki. Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of 
Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und 

Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissen-
schaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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rung fast zu 100 Prozent in die wis-
senschaftliche Heranbildung 
kreativer, guter Leute geht. 
Es wird ein Stamm von jun-
gen Leuten aufgebaut, die 
dann erst als Team ein rie-
siges Potenzial haben und 
neue Dinge langfristig ent-
wickeln können.

» Stadler Welche Antwort wür-
den Sie der Politik geben, wie man 
auch in Zeiten beschränkter Mittel agie-
ren könnte? 

» Widmer Ich sehe nicht ein, dass man in 
Zeiten beschränkter Mittel, und die Mittel 
sind immer beschränkt, die Forschungs-
förderungsmittel überhaupt kürzen muss. 
Das sehe ich nicht ein. In Relation zum 
Gesamtbudget sind die Mittel nicht groß. 
Es ist so eine fundamentale Zukunftsinves-
tition, dass ich dieses Argument, man 
müsste in Zeiten bescheidener Mittel in 
der Forschungsförderung kürzen, einfach 
nicht akzeptieren kann. Punkt.

» Stadler Welche Rolle spielt in Ihrem Ar-
beitsbereich die eigene musikalische Pra-
xis, das Musizieren?

» Widmer Die musikalische Praxis, ob ich 
selber spiele oder nicht, ist weniger wich-
tig, sondern es ist eine Liebe zur Musik 
und ein tiefes Verständnis, das ich über 
ein mittellanges Leben entwickelt habe – 
natürlich auch durch das eigene Spielen. 
Das intensive Beschäftigen mit der Musik 

ist die Basis dafür, dass ich 
mich überhaupt interdiszipli-

när nennen darf.

» Stadler Kann ich daraus schließen, dass 
Sie ohne diese Ausbildung nicht so in 
dieses Feld gekommen wären oder nicht 
so aktiv geworden wären?

» Widmer Ich könnte zumindest nicht so 
fundierte Dinge tun, dass ich auch in der 
Musikwissenschaft ernst genommen wür-
de. Es ist nicht eine Spielerei, ein bisschen 
Informatik mit ein wenig Musik daraufge-
klebt, weil es das attraktiver macht, son-
dern es hat eben musikalisch und musik-
wissenschaftlich Hand und Fuß. Das äußert 
sich auch daran, dass ich zu musikwissen-
schaftlichen Symposien eingeladen werde 
und mich in Oxford mit Musikwissenschaf-
tern genauso unterhalten kann wie mit In-
formatikern, und dass sie unsere Arbeit 
kennen. Und das zeigt, dass das Ganze 
doch Substanz hat, dafür braucht man na-
türlich den entsprechenden Hin-
tergrund. Und gute Leute.

» Stadler Herzlichen 
Dank für das Ge -
spräch. «

PANOPTIKUM » Persönliche Paradigmen

etwas zu tun und das nachher entspre-
chend zu verfeinern und zu spezialisieren.

» Stadler Der Hintergrund meiner Frage 
ist die Debatte im Rahmen der Forschungs-
förderung. In einer Phase der wirtschaft-
lichen Krise scheint es, dass man die an-
gewandte Forschung favorisiert. Da, denke 
ich, gilt es, solche Stimmen wie die Ihre 
wieder in Erinnerung zu rufen, dass es kei-
ne Optimierung von Geld und Ressourcen 
ist, wenn man diese Trennung tatsächlich, 
auch politisch, vornimmt.

» Widmer Ich glaube, dass die angewandte 
Forschung von ihrer Natur her ziemlich oft 
ziemlich kurzsichtig agieren muss, weil sie 
auf kurze Zeit etwas produzieren muss, 
was funktioniert. Die wirklich fundamen-
talen Ideen brauchen Zeit, die kann man in 
so einem Kontext schwer entwickeln. Die 
wirklich fundamentalen Dinge entstehen 
in der Grundlagenforschung, das möchte 
ich so behaupten, daran glaube ich.

» Stadler Welche Bedeutung hat die For-
schungsförderung des FWF in Ihrer For-
schungslaufbahn? Sie hatten mit Transla-
tional Research, START oder jetzt Witt-
genstein fast eine ideale FWF-Karriere.

» Widmer Der FWF ist ideal. (lacht)

» Stadler Eine Bestätigung der For-
schungsförderungspolitik des FWF?

» Widmer Das würde ich wohl behaupten. 
Man sollte auch betonen, dass diese Förde-

» Gerhard Widmer ist seit 2004 Professor für Computational Perception an der Johannes-Kep-
ler-Universität in Linz und leitet die Abteilung für Intelligent Music Processing and Machine 
Learning am Österreichischen Forschungsinstitut für Artificial Intelligence (OFAI) in Wien. 

Nach seinem Informatikstudium an der Technischen Universität Wien ging Widmer 1984 für zwei 
Jahre als Fulbright-Stipendiat an die University of Wisconsin, USA. 1986 kehrte er nach Wien 
zurück, promovierte an der Technischen Universität Wien und habilitierte sich ebenda. Von 
1991 bis 1997 war Widmer Universitätsassistent und von 1997 bis 2004 a.o. Univ.-Prof. am 
Institut für Medizinische Kybernetik und Artificial Intelligence der Universität Wien. Ger-
hard Widmer ist erst der dritte Wissenschafter, der nach der Aufnahme in das START-Pro-
gramm (1998) auch den begehrten Wittgenstein-Preis zugespro-
chen bekam.
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» Kurz nach dem Doktorat einige 
Zeit im Ausland zu verbringen, 
war mir seit langem wichtig. Ich 

halte einen längeren Forschungsaufent-
halt außerhalb des gewohnten, eingespiel-
ten Umfelds der Alma Mater für prägend 
und ausgesprochen förderlich für die per-
sönliche und berufliche Entwicklung. Ne-
ben der Erweiterung des eigenen Hori-
zonts ist vor allem der wissenschaftlichen 
Selbstständigkeit gedient. Es ist heute für 
junge Mathematiker unumgänglich, an 
mehreren verschiedenen Forschungsstät-
ten Erfahrungen zu sammeln, bevor sie 
sich Hoffnungen auf eine feste Stelle ma-
chen dürfen. Das Erwin-Schrödinger-Aus-
landsstipendium bietet einen hervorra-
genden Rahmen dafür. Es ermöglicht, 
(maximal) zwei Jahre lang an den besten 
internationalen Forschungseinrichtungen 
mit weltführenden Wissenschaftern zu-
sammenzuarbeiten. 

Mein Weg hat mich für neun Monate 
nach Pisa und anschließend für 14 Mo-
nate nach Toronto geführt. Mein For-
schungsprojekt hatte sowohl analytische 
als auch geometrische Aspekte. Ich suchte 
für den analytischen Teil die Zusammen-
arbeit mit Prof. Ferruccio Colombini in Pi-
sa, einem Experten für partielle Differen-
zialgleichungen. In Toronto war mein 
Kontakt Prof. Edward Bierstone, ein alge-
braischer und analytischer Geometer. So-
wohl in Pisa als auch in Toronto gibt es 
neben den universitären Mathematik-
departments mit dem Centro di Ricerca 
Matematica Ennio De Giorgi bzw. dem 
Fields Institute exzellente mathematische 
Forschungszentren. So fand etwa von Ja-
nuar bis Juni 2009 am Fields Institute in 
Toronto das „Thematic Program on O-mi-
nimal Structures and Real Analytic Geo-
metry“ statt. Die Teilnahme an diesem 
Schwerpunktsemester erwies sich als 

sehr nützlich für mein Schrödinger-Pro-
jekt und es ergaben sich viele neue Kon-
takte; mit einigen arbeite ich bereits  
zusammen. Das Fields Institute, welches 
unmittelbar an das Department für Ma-
thematik der University of Toronto an-
grenzt, wird seit Juli 2009 von Edward 
Bierstone geleitet. 

Ein großer Unterschied zwischen dem 
nordamerikanischen und österreichischen 
Universitätsbetrieb besteht im Unterricht. 
An der University of Toronto hielt ich zwei 
„undergraduate courses“ und es hat mich 
schon überrascht, mit welcher Selbstver-
ständlichkeit mich die Studenten für ih-
ren Studienerfolg und ihre Zufriedenheit 
verantwortlich gemacht haben. Anderer-
seits: Sie bezahlen auch viel dafür. Das 
hat auch Auswirkungen auf die Vergabe 
akademischer Stellen, bei der Erfah-
rungen in der Lehre einen ungleich  ©
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Wissenschaft ist international, FWF-WissenschafterInnen sind u. a.  
mit den Programmen Erwin Schrödinger und Lise Meitner unterwegs;  
das ist auch der Name dieser autobiografischen Reihe. Diesmal mit  
dem Mathematiker Armin Rainer.

Wo Bäume im Wasser stehen: 
Armin Rainer

PANOPTIKUM » Unterwegs
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höheren Stellenwert als in Europa haben. 
So werden undergraduate courses größ-
tenteils von Postdocs abgehalten. 

Der akademische Arbeitsmarkt für jun-
ge Mathematiker ist zurzeit immens an-
gespannt. In Italien gibt es schon seit Jah-
ren kaum neue Stellen und viele nord-
amerikanische Universitäten leiden unter 
den Auswirkungen der aktuellen Finanz-
krise. Umso glücklicher schätze ich den 
Umstand, dass ich meine Forschung nach 
meiner Rückkehr nach Österreich im Rah-
men meines FWF-Einzelprojekts an der 
Universität Wien fortsetzen kann. 

Selbstverständlich bleibt bei einem zwei-
jährigen Aufenthalt im Ausland neben der 
Arbeit auch Zeit, Land und Leute kennen-
zulernen. Als Südtiroler bin ich mit der 
italienischen Lebensart schon hinrei-
chend vertraut, sodass in Pisa keine gro-
ßen Überraschungen auf mich warteten. 
Toronto zählt zu den größten Metropolen 
Nordamerikas und ist die wirtschaftliche 
Hauptstadt Kanadas, welches nach wie 
vor ein Einwanderungsland ist. Dement-
sprechend ist  die Stadt  ein mult i -

ethnisches Zentrum mit breitgefächertem 
Kulturangebot. Dem wird auch die popu-
lärste Interpretation des Namens „Toron-
to“ gerecht: Der Historiker Henry Scad-
ding leitete diesen Namen im 19. Jh. von 
einem Wort der Huron ab, welches „viele 
Menschen“ oder „Treffpunkt“ bedeutet. 
(Diese Interpretation wird von vielen His-
torikern heute abgelehnt. Vielmehr stam-
me der Name von einem Mohawk-Wort 
für „wo Bäume im Wasser stehen“ und 
bezeichne ursprünglich einen Ort in der 
Nähe des heutigen Lake Simcoe.)
Am meisten hat Kanada aber abseits der 
Siedlungszentren zu bieten, wo riesige 
Flächen relativ unberührter Natur zu ent-
decken sind. Einen Bruchteil davon konnte 
ich auf meinen Reisen durch Ontario, Al-
berta und British Columbia erforschen. « 
[Armin Rainer]
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LeSerBrieF
» Offener Brief der Wittgenstein-Preisträgerinnen 
zur Situation der Grundlagenforschung in Österreich.

»FWF info72

FORUM » Leserbrief

War der Aufholprozess umsonst?
» Die Wittgenstein-Preisträge-
rInnen fordern die Regierung auf, 
im Rahmen der in Ausarbeitung 

befindlichen „Forschungsstrategie 2020“ 
die Empfehlungen des Rats für Forschung 
und Technologieentwicklung und des ös-
terreichischen Wissenschaftsrats zur For-
schungsfinanzierung in Österreich zügig 
umzusetzen, und außerdem die eben ge-
kürzte Forschungsförderung dringendst 
wieder zu erhöhen, um das oft genannte 
3-%-Ziel zu erreichen. Dies gilt sowohl 
für die Grundfinanzierung als auch für die 
Projektförderung, die von beiden Räten 
als derzeit „immer noch nicht ausrei-
chend“ evaluiert werden und deshalb zü-
gig erhöht werden müssen: Echte Innova-
tionsschübe kommen immer aus der 
Grundlagenforschung; es bedarf der An-
gewandten Forschung, diese Innovati-
onen dann in industrielle Produkte umzu-
setzen. Will Österreich in Forschung und 
Entwicklung nicht zurückbleiben, dann 
muss es auf beide, Grundlagenforschung 
und Angewandte Forschung, setzen. Der 
Motor der Innovation ist und bleibt aber 
die Grundlagenforschung. 

Es ist ein Gebot der Stunde, die For-
schungsförderung in Österreich zu stei-
gern, da die österreichische Spitzenfor-
schung, die sich in den letzten Jahren ent-
wickelt hat, gerade im letzten Jahr bud-
getmäßig einen empfindlichen Dämpfer 
hinnehmen musste. Andere Länder (wie 
etwa die USA und Deutschland1) haben 

auf die Wirtschaftskrise gerade mit 
verstärk ter Forschungsförderung rea-
giert. Dadurch ergibt sich für Österreich 
ein erheblicher Wettbewerbsnachteil. 

Spitzenforschung kann nur im Wettbe-
werb entstehen und sich weiterentwi-
ckeln. Daher sind die Mittel der For-
schungsförderungsagenturen (wie etwa 
des FWF), die diese kompetitiv und unter 
internationaler Begutachtung vergeben, 
wesentlich aufzustocken. Ein unmittelbares 
Ziel muss es sein, wie international üblich 
die Vollkostenfinanzierung („Overheads“) 
von Forschungsprojekten zu ermöglichen, 
da dies ein starkes Lenkungsinstrument 
den Institutionen gegenüber, an denen po-
tenziell Spitzenforschung betrieben wird, 
darstellt. Außerdem müssen die Mittel für 
eine gezielte Exzellenzinitiative zur Verfü-
gung gestellt werden, wie dies in Deutsch-
land schon seit einigen Jahren geschieht. 
Beides war ja bereits geplant (Vollkostenfi-
nanzierung war auch schon ein halbes Jahr 
in Kraft), musste aber auf Grund der dras-
tischen Budgetreduktionen vorläufig fallen 
gelassen werden. 

Wir hören mit großer Verwunderung die 
teilweise dissonanten Töne von einigen 
Spitzenfunktionären der Wirtschaftskam-
mer und der Industriellenvereinigung, die 
Grundlagenforschung in Österreich gene-
rell in Frage stellen. (Wirtschaftskammer-
Präsident Christoph Leitl meinte im Rah-
men des Forschungsdialogs: „Österreich 

braucht keine Grundlagenforschung.“ Im 
„Standard“ las man vor einigen Tagen, 
dass eine höhere Dotierung der monetär 
eingefrorenen universitären Grundlagen-
forschung im IV-Katalog nicht vorkommt 
und dass der Generalsekretär der IV, Mar-
kus Beyrer, meinte: „Den Unis darf erst 
mehr Geld gegeben werden, wenn ‚eine 
Zugangsbewirtschaftung ist gleich Zu-
gangsregelungen‘ eingeführt und das 
Sys tem saniert wird.“) 

Diese Haltung ist insofern verwunder-
lich, als dass wir der Meinung waren, 
dass die Notwendigkeit qualitätsmäßig 
ausgezeichneter Grundlagenforschung in 
Österreich außer Streit steht; und sie ist 
verwunderlich, da die obigen Meinungs-
äußerungen in offensichtlichem Wider-
spruch zu den eigenen Prinzipien stehen, 
die der Bereichsleiter für Bildung, Inno-
vation und Forschung der IV, Gerhard 
Riemer, in einer parlamentarischen En-
quete vor einem Jahr so formuliert hat: 
„Es ist ausdrückliches Ziel, die Universi-
täten im internationalen Wettbewerb um 
die besten Köpfe zu stärken. Dies ist eine 
Zukunftsfrage für ein Land, das über 
kaum andere Ressourcen verfügt als die 
Intelligenz seiner Bewohner. Universi- ©
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» Sie haben gerade einen Artikel im FWFinfo gelesen und sind anderer 
Meinung? Oder unterstützen eine Aussage und möchten dies kundtun? 
Oder wollen einfach nur etwas Grundsätzliches zum Magazin loswer-

den? Dann ist das „Forum: Leserbriefe“ Ihre Plattform! 
» Schreiben Sie einfach an: redaktion@fwf.ac.at

täten, Wirtschaft und Gesellschaft befin-
den sich in Österreich in einer Schicksals-
gemeinschaft.“ 

Beyrers Aussage kann daher nur als blan-
ker Zynismus gewertet werden: Zuerst 
verordnet die Politik den Universitäten den 
freien Zugang aller Studierenden, ohne 
die dafür benötigten Mittel zur Verfügung 
zu stellen (im Gegenteil: bei gleichzeitiger 
Reduktion der Mittel), und dann sollen die 
Forscher an den Universitäten (und da gibt 
es erfreulicherweise doch eine beeindru-
ckende Anzahl, die höchstes internationa-
les Niveau besitzen und deswegen auch 
höchstes internationales Ansehen genie-
ßen) dafür auch noch bestraft werden! 
Wir fordern die Spitzen der Wirtschafts-
kammer und der Industriellenvereinigung 

auf, in das von Riemer angesprochene 
„gemeinsame Boot” zurückzukehren. 

Für die Wittgenstein-PreisträgerInnen 
g ezeichnet:

Christian Krattenthaler, Sprecher Witt-
genstein-PreisträgerInnen

FORUM » Leserbrief

DIE FORDERUNG NACH EINER 
KüRZUNG DER GELDER FüR 
GRUNDLAGENFORSCHUNG FüHRT 
KURZ FRISTIG ZUR SCHWäCHUNG 
DER UNIS, UND LANGFRISTIG ZUR 
SCHWäCHUNG VON INDUSTRIE 
UND WIRTSCHAFT.

1) Die US-Regierung hat das Budget der National 
Science Foundation um 8 % erhöht; die deutsche 
Regierung hat eine jährliche fünfprozentige Stei-
gerung des Budgets der deutschen Forschungsge-
meinschaft bis 2019 verankert!
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LeSerBrieF
» Antwort von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl  
auf den offenen Brief der Wittgenstein-Preisträgerinnen

FORUM » Leserbrief

» Der offene Brief der Wittgen-
stein-PreisträgerInnen (S. 54/55) 
an Wirtschaftskammer-Präsident 

Christoph Leitl wurde wenige Tage später 
von diesem beantwortet. Nach Rückfrage 
beim Büro des Präsidiums der Wirt-
schaftskammer Österreich wurde der Re-
daktion des FWF gestattet, die Antwort 
von Christoph Leitl abzudrucken. 

Von Seiten des Wirtschaftskammer-Büros 
wurde in der Antwort an die FWF-Redak-
tion festgehalten, „dass es Präsident Leitl 
vollkommen fern lag, der Grundlagenfor-
schung die Existenz abzusprechen, und 
dass es legitim ist, darauf zu achten, wo 
die eingesetzten öffentlichen F&E-Mittel 
den größten Beitrag zu Wachstum, Be-
schäftigung, Steuerleistung und Leis-

tungsbilanzbeitrag auszulösen in der La-
ge sind. Wir (das Präsidium der Wirt-
schaftskammer Österreich; Anm. der 
FWF-Redaktion) möchten unbedingt ver-
meiden, dass der Brief einer anderen als 
dieser Interpretation unterzogen wird.“ «

» Natürlich braucht die anwendungsorientierte For-
schung auch Grundlagenforschung. Die Frage ist nur, 
wie beide Bereiche aufeinander abgestimmt sind. 

Österreich ist ein kleines Land mit beschränkten Ressourcen. Es 
zeichnet sich durch eine vor allem kleinbetriebliche Struktur ab. 
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung ist daher 
naturgemäß von besonderer Bedeutung.

Österreich ist in den europäischen Forschungsraum eingebun-
den. In diesen Forschungsraum einerseits und an unseren Uni-
versitäten und wissenschaftlichen Instituten andererseits steht 
primär die Grundlagenforschung auf dem Programm, der unmit-
telbare Bezug zu einer Anwendungsorientierung sollte aus mei-

ner Sicht jedoch verstärkt werden. Insbesondere gilt dies auch 
für die kleinen und mittleren Unternehmungen, die sehr praxis-
orientiert denken und daher in der anwendungsorientierten For-
schung und Entwicklung, der Fertigungsüberleitung und der 
Markteinführung eine spezifische Begleitung und Förderung be-
nötigen.

Ich bin überzeugt, dass die Wittgensteinpreisträgerlnnen dies 
ebenso sehen und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Christoph Leitl, Wirtschaftskammer-Präsident

Sehr geehrter Professor Krattenthaler!
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EVENT » Spitzenforschung made in Austria

» Krisenjahr hin, Krisenjahr her, 
Erfolge von in Österreich tätigen 
WissenschafterInnen gab es auch 

2009 in großer Zahl. Diese im Rahmen 
eines Festes – gleichsam in einer Zusam-
menschau – sichtbarer zu machen, war 
Anfang März Intention einer großen Fest-
veranstaltung – Marke FWF – in der „Re-
mise“ in Wien. Am 3. März 2010 luden das 
Präsidium des Wissenschaftsfonds und die 
frisch bestellte Wissenschaftsministerin 
Beatrix Karl die Community zum Jahres-
fest „Spitzenforschung made in Austria“ 
ein. Mehr als 400 Gäste folgten der Einla-
dung zu einer neuartigen Veranstaltung, 
in neuem Rahmen und mit der einen oder 
anderen ablauftechnischen Überraschung. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung nicht 
etwa vom Steirer Christoph Kratky oder 
der Steirerin Beatrix Karl, nein, der Stei-
rer Alf Poier gab in einem Medley seine 
mit Wissenschaft verbrämten Gedanken 
aus seinem bislang letzten Kabarett-Pro-
gramm „Satsang“ zum Besten. So zum 
Beispiel räumte Poier unumwunden ein, 
dass es viel leichter sei, „Schwachsinn zu 
reden“, denn diesen zu widerlegen, sei 
im Unterschied zur Wissenschaft unmög-
lich. „Probieren Sie das mal. Sie werden 
es nicht schaffen!“ – der Kabarettist in 
der Komfortzone, der Wissenschafter als 
armer Kerl, dessen bahnbrechendes wis-
senschaftliches Neuland sich nach 25 Jah-
ren retrospektiv als völlig unfruchtbare 

Feste Feiern

Wissenschaftliche Spitzenleistungen „made in Austria“ 
im Rampenlicht einer großen Festveranstaltung.

 Wüste herausstellen wird – und vieles Ob-
skures mehr, beobachtet von Alf Poier. 

Was mit einer Überraschung begann, 
setzte sich mit glänzend disponierten Vor-
tragenden und ihren inhaltsreichen und 
hintergründigen Reden fort. So hielt Wis-
senschaftsministerin Beatrix Karl eine 
Ansprache, aus der klar ableitbar war: 
Unsere neue Wissenschaftsministerin ist 
nach Hans Tuppy, der ebenfalls unter den 
Gästen weilte, die zweite Persönlichkeit, 
die in der Geschichte der 2. Republik als 
aktiv Forschende dieses schwierige und 
verantwortungsvolle Amt übertragen er-
hielt; ein Umstand, der für die Zukunft 
ein Versprechen ist.  »

OBEN: „SPITZENFORSCHUNG MADE IN AUSTRIA”: ERC STARTING UND ADVANCED GRANTS, FWF-SPEZIALFORSCHUNGSBEREICHE UND DOKTORATS-
KOLLEGS SOWIE START-PROGRAMM UND WITTGENSTEIN-PREIS. UNTEN: WITTGENSTEIN-PREISTRäGER JüRGEN KNOBLICH (LI.) UND GERHARD 
WIDMER (RE.) MIT WISSENSCHAFTSMINISTERIN KARL UND FWF-PRäSIDENT KRATKy.



»FWF info7258

» Bemerkenswert kurzweilig ge-
riet der Ehrungsreigen im Mittel-
teil des FWF-Jahresfestes, in dem 

nach den ERC-Starting-Grant- und den 
ERC-Advanced-Grant-Awardees die Spre-
cherInnen der acht 2009 neu bewilligten 
FWF-Doktoratskollegs sowie des neu be-
willigten Spezialforschungsbereichs auf 

die Bühne gebeten wurden, um 
von Bundesministerin Bea-
trix Karl persönlich Glück-
wünsche für das Erreichte 
in Empfang nehmen zu 
können. Die Stars des 
Abends unter den Ausge-
zeichneten waren aber 
zwei fe lsohne Jürgen 
 Knoblich – ERC-Star-
t ing-Grant -Awardee 
u n d  W i t t g e n s t e i n -
Preisträger 2009 – so-
wie Gerhard Widmer, 
Wittgenstein-Preisträ-
ge r  2009 .  Jü rgen 

 Knoblich hielt stellvertretend für alle aus-
gezeichneten WissenschafterInnen eine 
bemerkenswerte und bewegende Dankes-
rede, die eine perfekte Symbiose aus 
Selbstbewusstsein und Dankbarkeit dar-
stellte. Gerhard Widmer präsentierte im 
Rahmen des Wittgenstein-Vortrags auf 
der Bühne, unterstützt von der Pianistin 
Veronika Trisko, eine fantastische Reise 
in seine Welt, indem er spannende Ein-
blicke in seine faszinierende wissen-
schaftliche Arbeit gewährte; künstlerische 
Virtuosität und „harte“ Wissenschaft wer-
den bei Gerhard Widmer auf idealtypische 
Art und Weise zusammengeführt. Dem 
Publikum wurde exemplarisch demons-
triert, wie wissenschaftliche Inhalte auf-
bereitet werden können, um im besten 
Wortsinn zu unterhalten. 

Das Programm, die gebotenen Inhalte, 
die Akteure, die kulinarische Gestaltung 
des Abends, die wunderbare Gästeschar, 
das alles präsentierte sich am 3. März 
2010 in bester Symbiose und machte die-
sen Abend zu einem überaus gelungenen 
Fest für die Spitzenforschung. « [Stefan 
Bernhardt]

IMPRESSIONEN EINES GELUNGENEN ABENDS: „SPITZENFORSCHUNG MADE IN AUSTRIA”
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EVENT » Spitzenforschung made in Austria



»FWF info7260

» Dass die Verteilung finanzieller 
Ressourcen mittel- und unmittel-
bar Einfluss auf die Lebens- und 

Geschlechterverhältnisse in einer Gesell-
schaft hat, ist bekannt. Mit dem Beschluss 
des neuen Haushaltsrechts am 11.12.2009 
im  Par l ament  wurde  nun  Gender 
 Budgeting, also die systematische Analy-
se der Mittelverteilung und -wirkung auf 
die Gleichstellung, auf allen Steuerungs-
ebenen verankert. Zukünftig müssen Bud-
geterstellung und -durchführung somit 
zur tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern beitragen. Inner-
halb Europas nimmt Österreich damit 
 eine Vorreiterrolle im Bereich geschlech-
tergerechter Budgetplanung und Budget-
gestaltung ein.
Was Gender Budgeting für die For-
schungsförderung bedeuten kann und 
welche Ansatzpunkte bereits identifiziert 
werden können, wurde Mitte Dezember 
2009 in einer Veranstaltung der gender 
AG im Haus der Forschung gemeinsam 
mit ExpertInnen diskutiert. Ziel war es, 
Erfahrungen aus unterschiedlichen Be-
reichen zusammenzubringen, um das 
vielfach noch recht abstrakte Thema (an)
greifbarer zu machen. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung von 
Regina Frey, Leiterin des Genderbüros in 

Berlin, mit dem Fachinput „Exzellente 
Forschungsförderung mit Gender Budge-
ting“. 

Neben einer einführenden Darstellung 
der Zusammenhänge von Chancengleich-
heit und Forschungsförderung ging Regi-
na Frey in ihrem Impulsreferat auf die 
Strategie des Gender Budgeting sowie die 
möglichen Dimensionen in der For-
schungsförderung ein. Wie sie berichtete, 
ist im europäischen Umfeld in diesem Zu-
sammenhang auch schon viel passiert. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) zum Beispiel fördert Grundlagen-
forschung in Deutschland und sieht Chan-
cengleichheit als Qualitätsmerkmal von 
exzellenter Forschung an. Auch die 
Schweizer Nachbarn arbeiten im Rahmen 
des Schweizer Nationalfonds (SNF) und 
seiner Förderprogramme auf der Basis 
von Gleichstellungsstandards1). Die Idee, 
Chancengleichheit als Merkmal qualitativ 
hochwertiger Forschung und Forschungs-
förderung anzusehen, liegt also im Trend. 
Als ein mögliches Beispiel stellte Regina 
Frey die Analysen aus einer Studie im 
Auftrag des BMWF, „Gender Budgeting 
in fünf Forschungsprogrammen des BM-
WF“, vor. Gender Budgeting eröffnet im 
Rahmen der Abwicklung von Förderpro-
grammen die Möglichkeit, zu überprüfen, 

1) www.snf.ch/D/ueberuns/foerderungspolitik/Seiten/Gleichstellung.aspx

Mitte Dezember 2009 fand im Haus der Forschung eine ExpertInnen- 
Diskussion, veranstaltet von der genderAG, statt.

Gender Budgeting und  
Forschungsförderung

wie viele Frauen und Männer in den For-
schungsprogrammen beteiligt waren und 
in welcher Form sie von den Ressourcen 
profitiert haben. Gender-Budget-Analy-
sen stellen jedoch nicht nur auf die parti-
elle Betrachtung eines Bereiches ab. Sie 
ermöglichen vielmehr die systematische 
Analyse der Mittelverteilung und -wir-
kung auf die Gleichstellung. Es geht also 
nicht bloß um die Frage, WER gefördert 
wurde (und zu welchen Bedingungen), 
sondern auch, WAS konkret erforscht 
wird. Dazu wurden in dieser Studie die 
Inhalte der Forschungsprogramme und 
-projekte hinsichtlich ihrer Gleichstel-
lungswirkungen ebenso wie die quantita-
tive personenbezogene Mittelverteilung 
analysiert.

Für die qualitative Bewertung der For-
schungsprojekte und -programme wurden 
darin drei Bewertungskategorien unter-
schieden: 
»  Gleichstellungsriskant bedeutet, dass 

die Reproduktion oder Verfestigung von 
ungleichen Geschlechterverhältnissen 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

»  Gender-stabil sind Projekte, von denen 
zunächst keine Auswirkungen auf Ge-
schlechterverhältnisse zu erwarten sind 
bzw. diese nicht oder nicht erkennbar 
verändert werden.

EVENT » genderAG 2009
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»  Gleichstellungsfördernd bedeutet, dass 
eine gleichstellungsfördernde Verände-
rung auf Geschlechterverhältnisse ab-
zusehen ist. 

In der quantitativen Analyse wurden zwei 
Bewertungsmaßstäbe zur Einschätzung 
der Gleichstellungswirkungen der Pro-
gramme herangezogen: Zum einen wurde 
auf die proportionale Verteilung zwischen 
den in den Programmen beschäftigten 
Frauen und Männern abgestellt (interne 
Repräsentativität). Zum anderen wurde auf 
externe Vergleichsdaten und bereit-
gestellte Statistiken zurückgegriffen, um 
Gleichstellungswirkungen der Programme 
im Hinblick auf den Status quo in Öster-
reich bzw. Europa zu beurteilen. 

Die Ergebnisse wiesen auf erste (quanti-
tative) Erfolge hin, gleichzeitig wurde 
auch deutlich, dass es noch einen großen 
Bedarf an weiteren Gleichstellungsmaß-
nahmen gibt. Um Gleichstellung bzw. 
 Gender als roten Faden im gesamten Pro-
grammverlauf zu integrieren, erscheint 
ein gesteuerter Mix sinnvoll: 
Gleichstellung und Chancengleichheit 
muss oder kann oft nicht erstes Ziel der 
Forschungsförderung sein, als wichtiges 
gesellschaftliches Ziel sollte es jedoch be-
reits in den Ausschreibungs- und An-

tragsrichtlinien als Anforderung sichtbar 
sein. Dort sollten die AntragstellerInnen 
zumindest mit Verweisen zur notwen-
digen Integration von Gender-Aspekten 
in den Forschungsprojekten konfrontiert 
werden. Neben der Definition von dem je-
weiligen Programm angepassten Zielen 
und Indikatoren (quantitativ & qualitativ) 
zur Erreichung von Geschlechtergerech-
tigkeit und der konkreten Festlegung auf 
Projektebene kann des Weiteren auch ein 
spezifisches Gender-Budget-Portfolio 
festgelegt werden. Anzustreben ist dabei 
eine Minimierung gleichstellungsris-
kanter Forschung, ein jeweils angemes-
sener – da kaum zu vermeidender – Bud-
getanteil an genderstabiler Forschung 
und ein möglichst hoher Anteil an 
gleichstellungsfördernder For-
schung. Dies wäre u. a. durch 
eine entsprechende Mittelver-
teilung, im Rahmen eines so-
genannten Portfolio-Ansatzes 
zu verfolgen bzw. zu steuern. 
Die Förderungsmittel könnten 
so aufgeteilt sein, dass bspw. 
5 % für Forschungsprojekte, 
die explizit im Bereich der 
Genderforschung angesie-
delt sind (Frauen-, Män-
ner - ,  Gesch lech te r fo r -
schung/Gender Studies), 

ExPERTINNEN-DISKUSSION MIT REGINA FREy, NICOLE SCHAFFER, EVA CZERNOHORSZKy, ELISABETH  
KLATZER UND GERHARD STEGER (V. L. N. R.); MODERATION: KARIN BAUER (IM VORDERGRUND)

REGINA FREy VOM GENDER-
BüRO BERLIN HIELT DEN  
ERÖFFNUNGSVORTRAG»



»FWF info7262

und 20 % für nachweislich 
gleichstellungsfördernde Projekte 
zur Verfügung stehen. Die rest-

lichen 75 % verteilen sich auf die wei-
teren Projektkategorien. 

Neben einem Leitfaden für die Gender-
Analyse von Projektunterlagen schließt 
die Studie mit einer Handreichung an je-
ne, die mit der Entwicklung und Aus-
schreibung von Programmen befasst sind. 
Entlang der einzelnen Programmphasen 

beinhaltet diese Impulsfragen, Empfeh-
lungen und Schritte, die für eine durch-
gängige Genderorientierung von For-
schungsprogrammen wichtig und not-
wendig sind.

In der anschließenden Podiumsdiskus-
sion stellten Eva Czernohorszky (ZIT 
Wien), Elisabeth Klatzer (Bundeskanzler-
amt), Nicole Schaffer (Joanneum Re-
search), Gerhard Steger (BM für Finan-
zen) zudem ihre Erfahrungen und ihr Wis-
sen zum Thema Gender Budgeting in der 
Verwaltung und auch Forschungsförde-
rung in Österreich zur Verfügung. 

Gerhard Steger hatte als Leiter der Bud-
getsektion im BM für Finanzen wesent-
lichen Anteil an der aktuellen Haushalts-
rechtsreform des Bundes. Im neuen Haus-

haltsrecht stellt die Gleichstellung von 
Frauen und Männern einen Eckpfeiler 
dar. Gender Budgeting ist damit inte-
grierter Bestandteil der Wirkungsorien-
tierung – auf allen Budgetebenen. Zwei 
prägnante Aussagen dazu: „Geschlechter-
gerechtigkeit muss sein, wo, wenn nicht 
beim Geldverteilen.“ Und: „Der neue 
Budgetgrundsatz der Wirkungsorientie-
rung macht es möglich zu sehen, wo das 
Geld hingeht und was damit erreicht wer-
den soll.“ 

Elisabeth Klatzer informierte als Gender- 
Mainstreaming-Beauftragte des Bundes-
kanzleramtes (BKA) über konkrete Pilot-
projekte, die seit 2004/05 umgesetzt wer-
den. Alle Projekte sind gut dokumentiert 
und die Ergebnisse wurden zum Teil in 
konkrete Zielsetzungen bzw. Handlungs-
ansätze innerhalb der jeweiligen Ressorts 
übergeführt. Auch an den Universitäten 
gibt es bereits Gender Budgeting. Zu ar-
beiten ist aber noch an der Transparenz 
in vielen Bereichen. 

Eva Czernohorszky berichtete als Proku-
ristin und Leiterin der Dienstleistungsab-
teilung des ZIT (Zentrum für Innovation 
und Technologie), wie ihre Organisation 
die Gender-Mainstreaming-Strategie in 
der Forschungsförderung integriert. Aus-
gehend vom niedrigen Frauenanteil bei 
geförderten Projekten im Jahr 2004 wur-
den verschiedene Strategien erarbeitet 
und der Frauenanteil dadurch deutlich er-
höht. 

Nicole Schaffer erläuterte als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin von Joanneum 
Research, dass Gender Monitoring in For-
schungsprogrammen ein sinnvoller An-
satz ist, um bspw. Verteilungsgerechtig-
keit, Beschäftigungs- und Einkommens-
effekte von Forschungsprogrammen zu 
untersuchen. Auf Grund von mangel-
haften Voraussetzungen (Daten!) braucht 
es dazu oft eine pilothafte Annäherung, 
um überhaupt eine empirische Grundlage 
für die Entwicklung weiterer Maßnahmen 
zu schaffen. « [Sabine Haubenwallner]

» Einen ausführlichen Bericht zur genderAG 2009 finden Sie unter
» www.fwf.ac.at/de/gender-ag-2009.html

» Geschlechtergerechtigkeit muss sein, wo, wenn nicht  
beim Geldverteilen. « Gerhard Steger

»
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» AmPuls bietet qualifizierte Informationen zu Themen, die BürgerInnen bewegen – und zu 
denen die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. Gleichzeitig bietet die Ver-
anstaltungsreihe ForscherInnen die Möglichkeit, die Bedürfnisse interessierter BürgerInnen 

besser kennen zu lernen.
Termine und Inhalte kommender AmPuls-Veranstaltungen erfahren Sie über den FWF-Newsletter, zu 
subskribieren unter » www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html

» Mitte Februar fand die erste AmPuls-Ver-
anstaltung des neuen Jahres statt. Das The-
ma lautete „Osteoporose – vorbeugen, be-

handeln, erforschen“. Osteoporose ist die häufigste 
Knochenerkrankung im höheren Lebensalter und so-
mit ein Thema, das die meisten früher oder später 
beschäftigt. Das zeigte sich auch am enormen 
 Andrang an diesem Abend, erstmals stieß auch das 
Albert-Schweitzer-Haus an seine Kapazitätsgrenzen, 
eine für den FWF sehr erfreuliche Entwicklung. 

Die beiden Vortragenden des Abends waren Gerold 
Holzer vom AKH Wien, von der Osteoporose-Ambu-

lanz der Universitäts-Klinik für Orthopädie, und 
Peter Pietschmann von der Medizinischen Uni-
versität Wien, wo er stellvertretender Leiter des 
Instituts für Pathophysiologie ist.

Zunächst gab Gerold Holzer eine Ein-
führung zur Osteoporose und erläu-
terte, welche Konsequenzen Osteopo-

rose hat. Darüber hinaus ging er auf die 
 Diagnose und Therapie von Osteoporose-

PatientInnen ebenso ein wie auf Risikofaktoren und 
Möglichkeiten der Prophylaxe und beschrieb, welche 
Rolle Osteoporose in einer alternden Gesellschaft 
spielen wird.

Im Anschluss daran erläuterte Peter Pietschmann 
den Aufbau der Knochen und gab darauf basierend 
einen Einblick in aktuelle Osteoporose-Forschungs-
ansätze. Dabei ging er insbesondere auf Erkennt-
nisse seines laufenden Forschungsprojektes ein und 
erklärte, wie in Abhängigkeit vom Alter bestimmte 
Faktoren auf den Knochenaufbau wirken. Nicht zu-
letzt thematisierte er wissenschaftliche Erkenntnisse 
zur Wirkung verschiedener Substanzen in Hinblick 
auf Osteoporose.

Beide Vortragende standen im Anschluss an ihre Prä-
sentationen dem Publikum für weiterführende Fragen 
zur Verfügung. Von dieser Möglichkeit machte das 
Auditorium, wie auch schon bei vergangenen AmPuls-
Abenden, regen Gebrauch, und so bildeten sich auch 
nach der letzten Publikumsfrage noch lange Schlan-
gen bei den beiden. « [Marc Seumenicht]

Am Puls der Knochen

EVENT » AmPuls

GEROLD HOLZER (LI) UND  
PETER PIETSCHMANN (RE)
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KArriereenTWiCKLunG Für WiSSenSChAFTerinnen

Hertha-Firnberg-Programm

Elise-Richter-Programm

» Finanziert aus Mitteln des BMWF, bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine  
universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre För-
derung in Anspruch zu nehmen. Das Karriereentwicklungsprogramm ist unterteilt in das Postdoc-Programm Hertha  
Firnberg und in das Senior-Postdoc-Programm Elise Richter.

Zielsetzung Hervorragend qualifizierte Universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissen-
schaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei Jahre größtmögliche Unterstützung bei der 
Durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. Neben der Zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von 
Frauen zu erhöhen, ist ihre Integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationa-
len Scientific Community ein Anliegen.

Zielsetzung Hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer Karriereentwicklung in Hin-
blick auf eine Universitätslaufbahn unterstützt werden. Nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen eine Qua-
lifikationsstufe erreicht haben, die sie zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur befähigt. Dadurch sollen Frauen 
ermutigt werden, eine Universitätskarriere anzustreben, und der Anteil an Hochschulprofessorinnen soll erhöht werden.

Anforderungen
»   abgeschlossenes Doktoratsstudium 
»   Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. Lebensjahr oder 

maximal 4 Jahre Postdoc-Erfahrung (Stichtag: Ende der 
Einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. Kin-
dererziehungszeiten werden berücksichtigt)

»   Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum

»   Nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
»   Einverständniserklärungen der Leiterin/des Leiters der 

Forschungsstätte und der Mitantragstellerin/des Mitan-
tragstellers, die die Durchführung des geplanten For-
schungsprojekts im Rahmen eines  Arbeitsprogramms 
des  Instituts sowie den Karriereplan befürworten.

Förderungsdauer 36 Monate

Anforderungen
»   abgeschlossenes Doktoratsstudium und Postdoc-  

Er fahrung 
»   keine Altersgrenze
»   Vorlage eines Forschungsprojekts/Habilitationsvorha-

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

»   Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habili-
tationsvorhaben (in Relation zur beantragten Förderungs-

dauer  bzw. der angestrebten Qualifikation)
»   Nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
»   Einverständniserklärungen der Leitung der Forschungs-

stätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchge-
führt werden soll

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

»   Empfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen 
Fachdisziplin Habilitierten

Förderungsdauer 12–48 Monate

Antragstellung 
»   Detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen fin-

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

»   Anträge sind bis 31.05.2010 an den FWF zu richten.

Vergabemodus 
Die Entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im  
Dezember 2010 durch das Kuratorium des FWF auf Grund-
lage der Beurteilung des Antrags durch internationale Gut-
achterInnen.

CALL » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen
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FÖrderunG KünSTLeriSCher FOrSChunG

Programm zur Entwicklung und  
Erschließung der Künste (PEEK)
» eine Programm-initiative des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung (BMWF)

Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch-wissenschaftlich tätige Per-
son, die über die entsprechende Qualifikation verfügt

Zielsetzung
»  Förderung von innovativer künstlerischer Forschung von 

hoher Qualität, wobei die künstlerische Praxis eine zent-
rale Rolle bei der Fragestellung spielt

»  Erhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und 
des internationalen Rufs österreichischer Arts-based Re-
searchers

»  Erhöhung des Bewusstseins für Arts-based Research und 
der potenziellen Anwendung innerhalb der breiteren Öf-
fentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Communities

Anforderungen
»  hohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf interna-

tionalem Niveau 
»  ausreichend freie Arbeitskapazität 
»  notwendige Infrastruktur (Anbindung an eine geeignete 

universitäre oder außeruniversitäre Institution in Öster-
reich, die die für das Projekt erforderliche Dokumentati-
onsleistung, Unterstützung und Qualität der Ergebnisse 
gewährleistet)

Förderungsdauer maximal 36 Monate

höhe je nach Projekt unterschiedlich

Antragstellung
»  9.03.2010 bis 12.05.2010 (Datum des Poststempels)
»  auf Englisch
»  ein hinsichtlich Ziele und Methodik genau beschriebenes, 

zeitlich begrenztes Projekt (max. 36 Monate) 

Programmbeschreibung, Antragsunterlagen etc.
»  www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html 

Kontakt
»   Alexander Damianisch 

+43-1 505 67 40-8112  
alexander.damianisch@fwf.ac.at 

» der FWF-newsletter informiert zeitgerecht 
über alle aktuellen Ausschreibungen sowie Neuig-
keiten bzw. änderungen zu FWF-Förderungspro-

grammen. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_ 
wissenschafter.html

CALL » Förderung künstlerischer Forschung
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Personalia

» Birgit Woitech ist seit Anfang März Programm-Manage-
rin für die Programme aus dem Bereich Wissenschaft/Wirt-
schaft. Sie folgt Milojka Gindl, welche innerhalb des FWF 
die Zuständigkeit wechselt, und sich nun als wissenschaft-
liche Sachbe arbeiterin den Fachgebieten Genetik, Mikrobi-
ologie und Biotechnologie widmet. Birgit Woitech wechselt 
von Joanneum Research zum FWF. Ihr dortiger Forschungs-
schwerpunkt lag auf arbeitsmarkt- und beschäftigungspoli-
tischen Fragestellungen, insbesondere an der Schnittstelle 
zur Forschungs- und Technologiepolitik. 

» ena K. Linnau und Georg rücklinger 
sind aus ihrer rund einjährigen Eltern-
karenz in den FWF zurückgekommen. 
Ena K. Linnau ist administrative Sach-
bearbeiterin in der Abteilung für Natur-
wissenschaften und Technik. Georg 
Rücklinger ist administrativer Sachbe-
arbeiter in der Abteilung für Geistes- 
und Sozialwissenschaften.

» Die langjährige Mitarbeiterin und „gu-
te Seele“ des FWF, Martha Bedek, ist mit 
Ende Jänner in Pension gegangen. Ihre 
Nachfolge wurde von eleonora Anderl 
und dejan Blazevski übernommen. Frau 
Anderl wird den Empfang am Vormittag 
betreuen und Herr Blazevski am Nach-
mittag. Gleichzeitig bietet der FWF ein 
verbessertes Telefon- und Besuche-
rInnen-Service, die Öffnungszeiten wer-
den verlängert, auf Montag bis Donners-
tag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 
8 bis 15 Uhr. 

FWF INTERN » website.corner, Personalia

Factsheetswebsite.corner

» Um auch online schnell und auf 
einen Blick die wichtigsten Zah-
len & Daten zu erfahren, bietet 

der FWF auf seiner Website bereits seit 
fünf Jahren die sogenannten Factsheets 
an. Dort finden sich die wichtigsten Ta-
bellen und Grafiken zum abgelaufenen 
Jahr wieder. Neu ist dieses Jahr die Statis-
tik zur „Verteilung der Wissenschaftsdiszi-
plinen“, sowohl für das abgelaufene Jahr 
als auch mit einem Vergleichsdurch-
schnittswert der vergangenen fünf Jahre. 
Die Wissenschaftsdisziplinen selbst teilen 
sich in drei große Bereiche auf: „Life 
 Sciences“, „Naturwissenschaft und Tech-
nik“ und „Geistes- und Sozialwissen-
schaften“.

Der Jahresbericht sowie das Statistics 
Booklet sind natürlich auch vollständig 
als PDF-Download erhältlich, ebenso wie 
in gedruckter Form.
Neben diesen gesamtheitlichen Bestands-

»  Factsheets www.fwf.ac.at/de/portrait/factsheets2009.html
»  Jahresbericht als PDF-Download www.fwf.ac.at/de/public_relations/

publikationen/fwf-jahresberichte.html
»  Statistics Booklet als PDF-Download www.fwf.ac.at/de/public_relations/ 

publikationen/publikationen.html
»  Newsletter-Anmeldung www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_ 

wissenschafter.html
»  Kostenlose Bestellung von Jahresbericht bzw. Statistics Booklet office@fwf.ac.at
»  Fragen oder Anregungen zur Gestaltung unseres Webinfoservice redaktion@fwf.ac.at

aufnahmen zur Situation des FWF sowie der 
Grundlagenforschung in Österreich infor-
miert der FWF natürlich in kontinuierlicher 
Folge via Newsletter und info-Magazin über 
neue Entwicklungen. « [Marc Seumenicht]
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KARIKATUR

„Für das nationale Innovationssystem ist eine ausgewogene Balance  
zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung entscheidend!“
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