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» der öffentliche, verbale schlagabtausch ist eine fassette der dis-
kussionskultur und uns allen aus vielen Bereichen des öffentlichen 
lebens vertraut. Auch die wissenschaftspolitische Community kann ge-

genwärtig auf eine Arena verweisen und im Ring finden sich zwei Schwergewichte, 
Knut Consemüller in seiner Funktion als Vorsitzender des Rates für Forschung und 
Technologieentwicklung und Andreas Schibany, Wissenschaftspolitikexperte von 
Joanneum Research. Im Kern geht es darum, wofür vermehrt öffentliche Mittel im 
Bereich der Forschungspolitik eingesetzt werden sollen, und darum, was Politikbe-
ratung leisten kann und soll. Zu guter Letzt geht es auch um die Frage, wie man 
diskutiert und streitet. Der FWF-info-Redaktion ist es gelungen, die notwendigen 
Genehmigungen zu erhalten, um die wichtigsten Etappen und Repliken des in 
Briefform geführten Schlagabtausches veröffentlichen zu können. 

Damit Sie sich ein eigenes Bild machen können, finden Sie in dieser Ausgabe des 
info-Magazins den Originalbrief von Knut Consemüller, die Antwort der Joanneum-
Geschäftsführung (Bernhard Pelzl, Edmund Müller) sowie die Antwort von Andreas 
Schibany. Pars pro toto für die zahlreichen Reaktionen aus der Scientific Communi-
ty lesen Sie den Brief des langjährigen, ehemaligen FWF-Präsidenten Arnold 
Schmidt. Machen Sie sich ein Bild, beziehen Sie Stellung und teilen Sie uns mit, 
wie Sie die Dinge sehen!

Der Geschäftsführer des FWF, Gerhard Kratky, bringt seine nüchterne Analyse des 
sachlichen Hintergrunds, der zu diesem Schlagabtausch geführt hat, und wäre nicht 
Gerhard Kratky, wenn daran anschließend keine kritische Kommentierung stattfände. 
Das ist unser Coverthema. 

Bedeutende Persönlichkeiten im FWF-info zu Wort kommen zu lassen ist ein er-
klärtes Ziel der Redaktion. In dieser Ausgabe finden Sie zwei Interviews mit span-
nenden Gesprächspartnerinnen: FWF-Präsident Christoph Kratky war für das FWF-
info zu Gast bei Wissenschaftsministerin Beatrix Karl. Wir haben die Mikrophone in 
Position gebracht und das Gespräch für Sie dokumentiert. Sheila Jasanoff fand im 
Rahmen ihres Wien-Aufenthalts Zeit, über die Jury-Arbeit für das START-Programm 
sowie den Wittgenstein-Preis und über wissenschaftspolitische Themen zu sprechen. 

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

ring frei!

ImPrEssum medieninhaber und herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), 
Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01505 67 400, Fax: 01505 67 39, office@fwf.ac.at,  
www.fwf.ac.at Präsident Christoph Kratky geschäftsführer Gerhard Kratky redaktion Stefan Bernhardt (Chef
redakteur), Marc Seumenicht (stv. Chefredakteur, CvD), Alexander Damianisch, Margit SchwarzStiglbauer  
kontakt redaktion@fwf.ac.at mitarbeiterInnen dieser ausgabe Christoph Bärenreuter, Reinhard Belocky, 
Harald Berger, Franziska Nittinger, Rudolf Novak, Norbert Winding karikatur Raoul Nerada Cover Michele 
Constantini/PhotoAlto/Corbis  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 Meinung der Redaktion wiedergeben. 
gender-regelung Bei Zitaten und Interviews wird der Authentizität wegen darauf verzichtet, durchgehend 
das BinnenI einzufügen. Steht die männliche Form allein, ist sie in diesem Sinne als generisches Masku
linum 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 …

» Widerstand gegen die resis tenz 
– neue therapie-Chancen bei 
Eier stockkrebs Die Entwicklung 

eines neuen Therapeutikums zur Behand
lung von besonders aggressivem Eierstock
krebs zeigt erste vielversprechende Ergeb
nisse. Mit einem monoklonalen Antikörper 
ist es in Laborversuchen gelungen, die Re
sistenz der Tumorzellen gegen einen natür
lichen Abwehrmechanismus zu schwächen. 
Das ist das jetzt publizierte Ergebnis eines 
vom FWF unterstützten Projektes, das zu
sätzlich auch einen bisher unbekannten Zu
sammenhang zwischen sogenannten Natu
ral Killer Cells und dem regulierten Zelltod 
von Krebszellen finden konnte.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201004-de.html

» nitrierung von Proteinen beeinflusst 
allergische reaktionen Nahrungsmittel
proteine werden durch verschiedene Pro
zesse nitriert – wie diese Prozesse sich 
aber auf Nahrungsmittelallergien auswir
ken, wird erst jetzt deutlich. Neueste Er
gebnisse eines vom FWF unterstützten 
Projektes werden heute auf einem inter

nationalen Symposium in Italien präsen
tiert. Diese zeigen für ein bestimmtes 
Nahrungsmittelprotein, dass die nitrierte 
Form eine stärkere allergische Reaktion 
auslösen kann als die nicht nitrierte Form. 
Gleichzeitig wird die nitrierte Form des 
Proteins jedoch auch besser verdaut und 
damit „unschädlich“ gemacht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201004-2de.html

» Bastelarbeit zellulärer transportkom-
plexe Ein Proteinkomplex, der ein wich
tiges Glied einer zellulären Transportket
te ist, initiiert auch den Zusammenbau 
des nachfolgenden Glieds dieser Kette. 
Damit wird nun ein Transportvorgang 
besser verstanden, der für zahlreiche zel
luläre Prozesse wie Virusinfektionen, Zell
teilung und Signalübertragungen maß
geblich ist. Diese zusätzliche Funktion 
des Transportkomplexes ESCRTII wurde 
im Rahmen eines Projektes des FWF ent
deckt und vor Kurzem in „The EMBO 
Journal“ veröffentlicht. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201005-de.html

» kräfte im untergrund: deformations-
vorgänge in kiesablagerungen Verbie
gungen in den Ablagerungsschichten des 
EisenstadtSopronBeckens werden durch 
unregelmäßig verteilte Verformung im 
umgebenden Sediment bewirkt. Die Ursa
che sind Gradienten in der Verformungs
intensität, die sowohl parallel als auch 
rechtwinklig zu einer Bruchzone auftre
ten. Diese Ergebnisse eines vom FWF un
terstützten Projektes erlauben ein besse
res Verständnis sowohl über grundle
gende geologische Vorgänge als auch 
über die Bildung und Struktur von Lager
stätten für Öl und Wasser.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201006-de.html
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» In dieser ausgabe des fWf-info 
werden wieder einmal die start-
Preisträger/innen abgefeiert. Es 

ist immer wieder erfreulich, zu sehen, 
welch hochbegabte und produktive junge 
forscher/innen wir in Österreich haben. 
dieses jahr hatten wir ein besonders  
hohes niveau, wovon sie sich auf den 
 seiten 23–25 überzeugen können. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf einen 
bemerkenswerten Umstand hinweisen: Alle 
drei START-Preisträgerinnen waren (im Ge-
gensatz zu den drei Preisträgern) zum Zeit-
punkt der Antragstellung Drittmittelange-
stellte: Barbara Horejs finanziert ihr eigenes 
Gehalt über ein FWF-Projekt, Barbara Kraus 
hat eine FWF-finanzierte Elise-Richter-Stelle 
und Melanie Malzahn ist APART-Stipendia-
tin der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften. Alle drei sind – in der Termino-
logie des FWF – Selbstantragstellerinnen,  
d. h. Personen, die ihr eigenes Gehalt kom-
petitiv bei einer Forschungsförderungsein-
richtung einwerben. Sie werden sich jetzt 
fragen, ob das gut oder schlecht ist. 

Gut ist natürlich, dass sich junge Forsche-
rinnen an den institutionellen Stellenplänen 
vorbei eine wissenschaftliche Karriere er-
kämpfen können. Wir sind auch ein wenig 
stolz, dass der FWF (und die ÖAW) in diesen 
Fällen offenbar schon in der Vergangenheit 

ein gutes Händchen bei der Auswahl von 
Projektnehmerinnen hatten. Und schließ-
lich: Wir haben die Möglichkeiten der Selbst-
antragstellung vor einigen Jahren bewusst 
ausgeweitet mit der expliziten Absicht, jun-
gen Forscher/innen einen alternativen Karri-
ereweg anzubieten. Diese Saat beginnt lang-
sam aufzugehen.

Anderseits liegt natürlich die Frage nahe, 
warum diese hochbegabten und leistungs-
bereiten Wissenschafterinnen nicht schon 
längst in ihren respektiven Forschungsein-
richtungen institutionell verankert sind. Ich 
muss hier vorsichtig sein und darf keine vor-
schnellen Schlüsse ziehen: Es ist gut mög-
lich, dass die eine oder andere der heurigen 
START-Preisträgerinnen schon in der Ver-
gangenheit ein Stellenangebot erhalten hat, 
es aber vorzog, sich auf einer selbstfinan-
zierten Drittmittelstelle ganz der Wissen-
schaft widmen zu können. Wie gesagt: Das 
ist gut möglich, aber sicher nicht die Regel.

Universitäre Personalrekrutierungen (auf al-
len Ebenen) folgen in der Regel der Logik 
von Stellenplänen. Diese sind notwendig, 
um die universitäre Lehre aufrechterhalten 
zu können. Für die Forschung sind Stellen-
pläne kontraproduktiv, hier geht es darum, 
besonders begabten und produktiven Wis-
senschafter/innen dann eine Perspektive an-
bieten zu können, wenn diese gerade ver-

fügbar sind. Hier soll die Möglichkeit der 
Selbstantragstellung einen Ausweg bieten.

Das Instrument ist nicht ganz unproblema-
tisch. Es gehört eine ganze Menge Selbstbe-
wusstsein seitens der Antragsteller/innen 
dazu, bei Genehmigungsquoten unter 30 % 
die persönliche Zukunft auf solch tönerne 
Füße zu stellen. Außerdem bereiten die 
meis ten Universitäten ihren Selbstantrag-
steller/innen mit einer Sechs-Jahres-Klausel 
zusätzliche Schwierigkeiten: Nach sechs 
Jahren ist – unabhängig von der Verfügbar-
keit einer Finanzierung – Schluss, außer 
man/frau ergattert eine der wenigen Stellen 
mit Qualifizierungsvereinbarung.

Unsere drei heurigen START-Preisträ-
gerinnen haben ihre wissenschaftliche Kar-
riere so oder so in der Tasche. Es gibt aber 
zahlreiche junge, leistungswillige und nicht 
minder begabte junge Forscher/innen, um 
die ich mir große Sorgen mache,

meint Ihr

BrIEf dEs PräsIdEntEn

Ein Wort in eigener Sache

» Für die Forschung sind Stellenpläne kontraproduktiv,  
hier geht es darum, besonders begabten und produktiven  
Wissenschafter/innen dann eine Perspektive anbieten  
zu können, wenn diese gerade verfügbar sind. « 
Christoph kratky, Präsident des fWf
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schlag auf schlag –  
ein wissenschaftspolitischer disput
Wie sieht die zukünftige Finanzierung durch die öffentliche Hand im Bereich F&E aus? 
Braucht Österreich überhaupt Grundlagenforschung? Und sind Berechnungen, die für 
bestimmte Bereiche bereits in der Vergangenheit ausreichende Finanzierungen  
sehen, tendenziöse Interpretationen? Ring frei für einen Schlagabtausch!
Lesen Sie ab Seite 54 die Briefwechsel der Hauptakteure. Den sachlichen Hintergrund, 
wie er sich dem FWF darstellt, analysiert Gerhard Kratky im folgenden Artikel, gefolgt 
von einem  persönlichen Kommentar.
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MMag. Andreas Schibany
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Forschungsgesellschaft mbH
Haus der Forschung1090 Wien

» Als ersten Satz in seiner Stellungnahme zum Strategie
prozess der Bundesregierung (siehe FWFinfo 4/09, Sei
te 12) formulierte der FWF: „Eine Strategie der Bundes

regierung wird vorrangig die Frage zu beantworten haben, wel
chen Stellenwert die Forschung insgesamt haben soll und wel
che Finanzierungsanteile seitens der öffentlichen Hand für 
Grundlagenforschung, angewandte Forschung und den tertiären 
Bildungssektor festgelegt werden sollen.“
Die FTIStrategie der Bundesregierung gibt es zwar noch nicht, 
aber zumindest zu dieser vom FWF aufgeworfenen Frage hat es 
in den letzten Monaten eine engagierte Diskussion gegeben. Al
lerdings nicht primär über eine zukünftige Verteilung der Finan
zierungsanteile seitens der öffentlichen Hand, sondern über die 
Höhe der Anteile in der Vergangenheit. Ja, Sie lesen richtig: 
Auch über die Zahlen in der Vergangenheit kann man trefflich 
streiten. Durchaus ein Vorgeschmack für die Diskussionsemoti
onen, die uns bevorstehen, wenn es um die strategische Festle
gung für die Verteilung des Kuchens in der Zukunft gehen wird.
Daher ist es sinnvoll, sich die Akteure und Aussagen der letzten 
Monate in Erinnerung zu rufen.

schlag 1: Auslöser der Diskussion – Ehre, wem Ehre gebührt – 
war der Präsident der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, mit 
seinem Sager „Österreich braucht keine Grundlagenforschung“. 
Er hat damit dankenswerterweise Analysen angestoßen, wie 
groß die Finanzierungsanteile eigentlich sind und wie stark die 
einzelnen Sektoren gewachsen sind.

schlag 2: Andreas Schibany, angesehener Innovationsökonom 
am Institut für Technologie und Regionalpolitik von Joanneum 
Research, hat dann mit Zahlen und Analysen in zwei Studienbei
trägen1 und einem KeynoteReferat in einer öffentlichen Veran
staltung2 einigen Staub aufgewirbelt. Herausgegriffen seien fol
gende penibel recherchierten Fakten:

»  Der in der Politik immer wieder vermittelten „FrontrunnerRhe
torik“ stehen gemäß internationalen Studien (insbesondere der 
DIWStudie3) die Fakten gegenüber, wonach Österreich in den 
Bereichen Bildung, F&E, Innovation im OECDBenchmark lei
der nur unterdurchschnittliche Leistungsbewertungen erhält.

»  Bei einem einzigen Subindikator erreicht Österreich eine Spit
zenposition: bei der Höhe der staatlichen Förderung der Un
ternehmensF&E. 

»  Gemäß den von Statistik Austria nach dem FrascatiManual er
hobenen Zahlen konnte die staatliche Finanzierung von F&E im 
Unternehmenssektor in den Jahren 2002 bis 2007 um 185 %, 
diejenige im Hochschulsektor nur um 25 % gesteigert werden.

»  Haupteinflussfaktor für diese außergewöhnlich hohe Steige
rung des öffentlichen Förderungsvolumens ist die steuerliche 
F&EFörderung im Wege der Forschungsprämie, welche ihrer
seits primär den Großunternehmen zugute kommt.

schlag 3: Alleine diese Zahlen haben heftige Reaktionen ausge
löst. Die MorgensteinWeisheit, wonach „nicht sein kann, was 
nicht sein darf“, wurde vielerorts strapaziert. Die Vereinigung 
Österreichischer Industrieller und der Rat für Forschung und 
Technologieentwicklung haben sich massiv artikuliert, mussten 
sie doch befürchten, dass die bereits vom Bundeskanzler in Aus
sicht gestellte Erhöhung der Forschungsprämie von 8 auf 12 % 
in ein schiefes Licht geraten könnte – vor allem in Zeiten, wo al
le anderen Förderungsinstrumente (FFG, FWF) empfindliche 
Einbußen erleiden mussten. Sie wurden in ihren Abwehrbemü
hungen auch insofern fündig, als nach dem FrascatiManual die 
Forschungsprämie als direkter Transfer sehr wohl, der For
schungsfreibetrag (FFB) als Steuerminderung aber nicht ausga
benrelevant für die F&EStatistik ist. Dieser Sachverhalt hat frei
lich den Steigerungsbetrag maßgeblich beeinflusst, weil der 
Freibetrag massiv gesunken und die Forschungsprämie gestie
gen ist. Die Berechnung nach Frascati sei daher verzerrend, das 

schlag auf schlag
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Wofür sollen öffentliche Mittel im Bereich der  
Forschungspolitik eingesetzt werden? Um diese  
Frage dreht sich der im Folgenden thematisierte  
Schlag abtausch. Text: Gerhard Kratky
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sentation vorgeworfen. Und die Geschäftsleitung möge doch da
für Sorge tragen, dass im „kleinen fachlichen Kreis“ diskutiert 
wird und dass ihre Mitarbeiter nicht „durch politische State
ments zu besonders sensiblen Themen“ auf sich aufmerksam 
machen. In Summe: Maulkorb! 
Bemerkenswert dabei ist auch, dass Knut Consemüller in einer 
späteren Replik präzisierte, dass sein Brief nicht eine persön
liche Einzelmeinung, sondern Ergebnis einer Diskussion in der 
Ratsversammlung war.

schlag 6: Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In 
unmissverständlicher Form meldete sich Arnold Schmidt zu 
Wort und zeigte sich irritiert, dass Consemüller „ohne jede 
Scham als Verhinderer einer höchst wichtigen forschungspoli
tischen Diskussion auftritt“. Die Geschäftsleitung von Joanneum 
Research gab ihrem Mitarbeiter Schibany volle Rückendeckung 
und freute sich „über die Fortsetzung einer offenen und freund
schaftlichstreitbaren Diskussion“. Und Schibany selbst repli
ziert in einem Antwortschreiben an den RFTEVorsitzenden 
nochmals ausführlich, indem er alle Datenquellen anführt und 
zusammenfasst: „Vielleicht sehen manche in der aufmerksamen 
Berücksichtigung neuer Daten und Informationen etwas Stö
rendes – unverantwortlich ist es hingegen niemals.“
Da der Inhalt aller dieser – durch lange CCListen quasi halböf
fentlich angelegter – Briefe natürlich auch in den Medien zitiert 
und kommentiert wird, hat sich der FWF im Sinne einer Trans
parenz der Diskussion entschlossen, alle vier Briefe im vollem 
Wortlaut – mit Einverständnis der Beteiligten – in dieser info
Ausgabe abzudrucken (siehe S. 54 ff). «

Wachstum der staatlichen Förderung im Unternehmensbereich 
sei deutlich geringer als 185 % … 

schlag 4: Im Gefolge dieser Diskussion sind weitere Studien ver
fasst bzw. schon vorhandene in die öffentliche Diskussion gebracht 
worden4. Eine informative Grundlage für diesen Diskussionspro
zess war auch eine Beantwortung einer parlamentarischen Anfra
ge durch das Finanzministerium5, in welchem dieses den Entfall 
von Steuereinnahmen durch den FFB nicht dem Bescheid, son
dern dem Veranlagungsjahr zurechnet und damit wieder zu ande
ren Zahlen kommt. Es ist hier nicht der Platz, die interessanten Er
gebnisse dieser Studien im Detail darzustellen. Im Wesentlichen 
stimmen aber alle Autoren überein: Je nach gewählter und offen
zulegender Berechnungsgrundlage (FrascatiLogik oder Einbezie
hung des FFB, Berechnung nach dem Veranlagungsjahr oder nach 
dem Bescheidjahr einer steuerlichen Förderung) errechnen sich 
unterschiedliche Veränderungswerte für die staatliche Förderung 
im Unternehmensbereich von 2002 bis 2007 (Bandbreite +48 % 
bis +204 %). Vom statistischen Zahlenverständnis her besteht 
weitgehende Klarheit und dies wird durch SchibanyGassler6 gut 
zusammengefasst. Hinsichtlich der strategischen Interpretation 
der Zahlen gibt es freilich unterschiedliche Positionen. 

schlag 5: Eher unvermutet hat sich dann aber der Vorsitzende 
des Rates für Forschung und Technologieentwicklung, Knut Con
semüller, Mitte Mai nochmals zu Wort gemeldet und mit einem 
scharf formulierten Brief an die Geschäftsleitung von Joanneum 
Research Öl ins Feuer gegossen. Andreas Schibany werden da
bei tendenziöse Interpretationen und eine undifferenzierte Prä
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1)  Andreas Schibany, Der hinkende Frontrunner, Dezember 2009; Andreas Schibany, Charakteristika der UnternehmensF&E unter besonderer Berücksichtigung 
der öffentlichen Förderung, Jänner 2010

2)  Club Research, Öffentliches Geld für welche Forschung: Nach der Krise der Verteilungskampf?, März 2010 (dokumentiert in ÖHZ Nr. 3/2020)
3)  Innovationsindikator Deutschland 2009, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Oktober 2009
4)  Rahel Falk, WIFO im Auftrag der Arbeiterkammer, Gesamtüberblick über die steuerliche und direkte Forschungsförderung in Österreich, Dezember 2009;  

Jürgen Janger et alias, WIFO, Forschungs und Innovationspolitik nach der Krise, Mai 2010; Iain Paterson und Nikolaus Graf, Finanzierung von F&E in Unter
nehmen durch den öffentlichen Sektor, Studie im Auftrag der FFG, 2010

5)  Parlamentarische Anfrage Nr. 4455/J vom 3.2.2010, beantwortet durch BMF am 2.4.2010
6)  Andreas Schibany und Helmut Gassler, Joanneum Research, Forschung und Entwicklung vor und nach 2010, April 2010
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» Ein zum Teil heftig geführter Diskurs im Vorfeld  
der Verabschiedung einer FTIStrategie der Bundes
regierung ließ Strukturprobleme zutage treten. «
gerhard kratky

» So weit die Berichterstattung der bisherigen Ereignisse. 
Ich möchte nun von der Rolle des Berichterstatters in dieje-
nige des Kommentators wechseln und einige Punkte aus 

Sicht des FWF anführen.

»  Welche statistische Grundlage man auch immer heranzieht, es 
bleibt unbestritten, dass in den letzten Jahren die staatliche F&E-
Förderung im Unternehmenssektor um ein Vielfaches, zumindest 
aber doppelt so stark gestiegen ist wie im Hochschulsektor.

»  Dies führt nicht notwendigerweise zur Forderung, die Unterneh-
mensförderung in Frage zu stellen oder zu kürzen, liefert aber ein 
klares Argument, den Hochschulsektor und die Grundlagenforschung 
überproportional zu unterstützen. Insbesondere im internationalen 
Vergleich besteht ein klar ausgewiesener Aufholbedarf für den terti-
ären Bildungssektor und die Grundlagenforschung in 
Österreich.

»  Die Industrie- und Wirtschaftslobby dieses Landes 
wäre gut beraten, von ihrer „Das Hemd ist näher 
als der Rock“-Philosophie Abstand zu nehmen 
und die Gesamtinteressen im Auge zu behalten. 

Der Erfolg eines Wirtschaftsstandortes ist in hohem Maße von der 
Verfügbarkeit wissenschaftlich ausgebildeter Nachwuchskräfte ab-
hängig. Die Ansiedlung und der Verbleib von F&E-Headquarters 
sind sicher in höherem Maße von der Qualität des Bildungssystems 
als von der Höhe der Forschungsprämie abhängig!

»  Auch in der FTI-Politik ist ein transparenter und unterschiedliche 
Positionen zuzulassender Diskurs unverzichtbar. Gerade die hier 
beschriebene Diskussion hat viele interessante Fakten und Positi-
onen ans Tageslicht gebracht, streckenweise spannender und in-
formativer als die diversen FTI-Strategiepapiere. 

»  Von der Bundesregierung kann mit Fug und Recht erwartet werden, 
dass sie in ihrer FTI-Strategie eine faire Antwort gibt, welchen Stel-
lenwert sie den unterschiedlichen FTI-Finanzierungsinstrumenten in 
Zukunft geben möchte. Nicht nur in der üblichen Schönwetter-Rhe-
torik, sondern in klaren, budgetären Vorgaben. 

Kommentar: Gerhard Kratky

»fWf info7310

to whom it may concern
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PS: Die geschilderte und in den Briefen dokumentierte Auseinander-
setzung hat auch ein Schlaglicht auf die Zusammensetzung des 
Rates für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) geworfen. 
Es kann nämlich durchaus vermutet werden, dass nicht so sehr dem 
die verfügbaren, offiziellen Statistikdaten zusammentragenden Öko-
nomen mangelnde Objektivität vorzuwerfen ist, sondern dass die 
wütende Reaktion des RFTE auch als Ausdruck einer speziellen Inte-
ressenlage interpretiert werden kann. Gerade die größten F&E-inten-
siven Industriebetriebe – und diese sind im RFTE überdurchschnitt-
lich stark vertreten – haben ein eminentes Interesse am Ausbau der 
indirekten Forschungsförderung – Stichwort Forschungsprämie. Es 
soll den wirklich sehr verdienten und insgesamt sehr ausgewogen 
agiert habenden Mitgliedern des RFTE nun zum Ende ihrer Amtszeit 
kein Stein nachgeworfen werden. Aber für eine künftige Zusammen-
setzung des RFTE könnte es hilfreich sein, wenn die Zahl der einer 
speziellen, österreichischen Interessenlobby zuzurechnenden Exper-
ten möglichst gering ist. Persönlichkeiten aus dem Ausland sind hier 
weniger belastet und können sich leichter dem Anschein der Befan-
genheit entziehen. «

fWf info73» 11
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Fokus » Interview: Wissenschaftsministerin Beatrix Karl 

» Christoph kratky Frau Wissen-
schaftsministerin, lassen Sie mich 
mit einem Gedankenexperiment 

starten: Wir sind im Jahr 2014, am Ende 
der Legislaturperiode, worauf wären Sie 
rückblickend besonders stolz? 

» Beatrix karl Im Bereich der Forschung 
wäre ich stolz, wenn es gelingt, Exzel-
lenzcluster erfolgreich einzurichten, die 
national wie international sichtbar sind 
und Top-Forschung mit beispielgebender 
Nachwuchsförderung verbinden. Wir wol-

len mit den Exzellenzclustern unsere Stär-
kefelder bündeln und weiter ausbauen. 
Das „Nonplusultra“, die Krönung, wäre 
ein österreichischer Nobelpreisträger – 
oder besser noch eine österreichische 
Nobelpreisträgerin. 
Mir ist die Qualität ein großes Anliegen – 
sowohl an den Universitäten und Fach-
hochschulen als auch im Forschungsbe-
reich müssen wir weiter daran arbeiten, 

die Qualität zu steigern und die Rahmen-
bedingungen für die Wissenschafter/in-
nen und Forscher/innen weiter zu verbes-
sern. 

» kratky Gibt es weitere Ziele?

» karl Mein Ziel und gleichzeitig Motto ist, 
dass Österreich „Vorwärts in die Top-3“  
der europäischen Innovationsstandorte 
kommt. Bei der F&E-Quote liegen wir eu-
ropäisch betrachtet bereits an dritter Stel-
le. Im European Innovation Scoreboard 

liegen wir derzeit an sechster Stelle. Hier 
gilt es aufzuholen. Das geht nur, wenn wir 
stark auf Innovation setzen, und das heißt 
natürlich auch, dass wir stark auf For-
schung setzen. Beides hängt unweiger-
lich zusammen; wir brauchen einen 
starken Forschungsfokus, um auf der 
Überholspur zu bleiben. Einen wesent-
lichen Beitrag wird hier bestimmt auch 
das IST Austria leisten. 

» kratky Das European Innovation Score-
board fasst ja eine große Zahl von Indika-
toren zusammen. Wie sehen Sie Österreich  
speziell in der Grundlagenforschung im 
europäischen bzw. weltweiten Rahmen?

» karl Wir haben in der Grundlagenfor-
schung exzellente Bereiche, auf die wir 
weiter setzen müssen. Bei der Diskussion 
„Grundlagenforschung versus angewandte 
Forschung“ darf man nicht vergessen, 
dass Grundlagenforschung die Basis für 
angewandte Forschung ist. Ohne Grundla-
genforschung keine angewandte For-
schung und damit auch keine Innovati-
onen! Das wird leider sehr oft übersehen. 
Wir werden in Österreich nicht vom Inno-
vation Follower zum Innovation Leader 
werden, wenn wir nicht besonders stark 
auf die Grundlagenforschung setzen.

» kratky Ihr Vorgänger Johannes Hahn 
hat ein Jahr lang Overhead-Zahlungen fi-
nanziert, woran die Universitäten und die 
Scientific Community großes Interesse 
haben. Nach der Einstellung meinte 
Hahn, es liegt in seiner obersten Schubla-
de. Ist es absehbar, dass Sie diese Schub-
lade öffnen?

» karl Overheads sind mir ein ganz wich-
tiges Anliegen, weil sie sehr positive Ef-

Wissenschafts- und Forschungsministerin Beatrix Karl im Gespräch mit  
FWF-Präsident Christoph Kratky: über ihre Ziele als Ministerin, den  
Stellenwert der Grundlagenforschung, Finanzierungsmodelle für Forschung 
und Lehre sowie die Vorbildwirkung amerikanischer Universitäten.  
Redaktion: Marc Seumenicht

Vorwärts in die Top-3
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» ohne Grundlagenforschung keine angewandte 
Forschung und damit auch keine Innovationen! 
Das wird leider sehr oft übersehen. « Beatrix Karl
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fekte haben. Sobald es budgetär möglich 
ist, möchte ich wieder Overheads finan-
zieren, das steht für mich ganz oben auf 
meiner Agenda. Genauso wie ich die Ideen 
eines Forschungsfinanzierungsgesetzes 
für sehr gut halte. Wir müssen Forsche-
rinnen und Forschern eine langfristige 
Planungssicherheit bieten. Beides, also 
sowohl die Overheads als auch das For-
schungsfinanzierungsgesetz, würde ich 
gerne auf meiner Haben-Seite verbuchen. 
Wann das gelingen wird, kann ich zum 
jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen.

» kratky Es gibt seit einigen Wochen ei-
ne Diskussion über das relative Wachs-
tum bzw. die öffentliche Finanzierung von 
Grundlagenforschung und angewandter 
Forschung. Wenn man Österreich mit 
Ländern wie der Schweiz vergleicht, dann 
sieht man große Unterschiede. In der 
Schweiz gibt es für Unternehmens-F&E 
überhaupt kein öffentliches Geld und die 
KTI (kooperative Forschung) ist etwa halb 
so groß wie der SNF (Grundlagenfor-
schung), in Österreich ist es umgekehrt. 
Wie sehen Sie diese Verteilung? 

» karl Natürlich wünsche ich mir immer 
mehr Geld für die Grundlagenforschung 
und ich werde dafür auch in den Budget-
verhandlungen kämpfen. 

Ich halte es aber auch für wichtig, dass wir 
im Bereich der Grundlagenforschung in 
Österreich auf zwei Modelle bauen. Zum 
einen Grundlagenforschung an der Univer-
sität, finanziert über das Universitätsbud-
get. Zum anderen kompetitive Förderung 
auf Projektbasis. Die Finanzierung der 
Grundlagenforschung an den Universitäten 
über das Universitätsbudget ist wichtig, 
damit auch weniger stark ausgebaute Be-
reiche im Wettbewerb um Projektmittel be-
stehen und Grundlagenforschung möglich 
bleibt. Ich möchte nicht, dass wir an den 
Universitäten Bereiche haben, wo „nur“ 
gelehrt und nicht mehr geforscht wird. Ich 
bin eine große Anhängerin der Einheit von 
Forschung und Lehre, die in eine for-
schungsgeleitete Lehre mündet. Natürlich 
muss auch von den Universitäten Druck 
gemacht werden, dass gute Forschung in 
allen Bereichen betrieben wird. 
Da sehe ich vor allem in den Massenfä-
chern Probleme. Viele Lehrende sind dort 
zu sehr mit der Lehre eingedeckt und da-
mit kommt die Forschung zu kurz. So 
„verlieren“ wir Generationen von For-
scherinnen und Forschern. Und von au-
ßen kommt natürlich auch niemand hin-
zu, denn welcher exzellente Forscher, 
welche exzellente Forscherin kommt an 
eine Massenuni, wo bekannt ist, dass dort 
kaum geforscht werden kann?

» kratky Unter den Teilnehmenden des 
Hochschuldialogs ist die studienplatzab-
hängige Finanzierung der Lehre immer 
mehr unbestrittenes Thema, welche eine 
Trennung der Finanzierung von Lehre 
und Forschung impliziert. Wie sehen Sie 
die Rolle einer Agentur wie des FWF in 
diesem getrennten Universitätsbudget?

» karl Ich bin eine große Anhängerin der 
Studienplatzfinanzierung und der zwei 
getrennten Finanzierungsströme, weil das 
mehr Transparenz bringt. So weiß man, 
wie viel Geld tatsächlich in die Lehre und 
wie viel in die Forschung geht. Im Mo-
ment besteht immer die Gefahr, dass das 
Budget des einen Bereichs zu Lasten des 
anderen geht. Ich bin allerdings nicht da-
für, den Forschungsteil generell nur kom-
petitiv zu finanzieren. Einen gewissen Teil 
der Grundfinanzierung für Grundlagen-
forschung möchte ich an den Universi-
täten belassen. Daneben soll es die kom-
petitive Forschungsförderung geben. 

» kratky Das impliziert aber auch, dass 
universitätsintern die Mittel zunehmend in 
die schwachen Bereiche gehen, weil man 
die forschungsstarken „zum FWF schicken 
kann“. Und das impliziert die Gefahr, dass 
paradoxe Effekte entstehen: schwache Ba-
sisfinanzierung, wo Stärken sind. »
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» karl Diese Gefahr besteht zum 
Teil tatsächlich. Es ist aber grund-
sätzlich nichts dagegen einzu-

wenden, wenn an einer Universität auch 
die „forschungsschwachen“ Fächer Geld 
bekommen, wenn von Seiten der Univer-
sitäten darauf geachtet wird, dass die For-
schungsmittel effizient eingesetzt werden 
und der Forschungsoutput ein dement-
sprechender ist. Die Leistungsvereinba-
rungen zwischen den Universitäten und 
dem BMWF sehe ich gewissermaßen aber 
auch als Garantie, dass dieses Paradoxon 
nicht eintritt, weil die Unis die Schwer-
punkte ihrer Forschungsaktivitäten selbst 
in die Gespräche einbringen. 

» kratky Die Universitäten müssen ja 
jetzt bereits Leistungsnachweise erbrin-
gen, wobei die Zahl der Publikationen 
ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Das 
findet natürlich in den Augen der an den 
Universitäten tätigen Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter wenig posi-
tive Resonanz, weil viele der Meinung 
sind, dass Zahlen quantitative Messgrö-
ßen sind, während sich die Wissenschaft 
in erster Linie über Qualität definiert. 
Wer schlecht misst, läuft Gefahr, schlecht 
zu steuern. 

» karl Das ist natürlich ein Problem. Aber 
das Unibudget hat über den formelgebun-

denen Teil auch ein kompetitives Ele-
ment. Die Frage ist, wie man die For-
schungsergebnisse in den einzelnen Stu-
dienrichtungen bewertet. Sie haben völlig 
recht, es ist teilweise sehr unterschied-

lich, wie man den Forschungsoutput 
korrekt bewertet. Ich glaube nicht, 
dass man alle Bereiche über einen 
Kamm scheren kann, und es ist 
natürlich problematisch, nur auf 
die Zahl der Publikationen abzu-
stellen. Was zählt mehr: eine Pu-
blikation in einem Top-Journal 
oder zehn Publikationen in we-
niger relevanten Fachmedien? 
In Wahrheit müsste man von 
Fach zu Fach spezifische Indi-
katoren für die Messung des 
Forschungsoutputs festlegen.

» kratky Im Moment ist es so, dass tat-
sächlich für jede Universität nur die Zahl 
der Publikationen zählt.

» karl Die Zahl der Publikationen ist natür-
lich die einfachste Variante, Forschungser-
gebnisse meßbar zu machen. In Wahrheit 
müssten aber für alle Studienrichtungen ei-
gene Kriterien entwickelt werden. 

» kratky Nach unseren Statis tiken stellen 
nur etwa 20 bis 25 % aller Wissenschaf-
terinnen und Wissenschafter im österrei-
chischen Hochschulsystem Forschungs-
anträge beim FWF. Ist das ausreichend, 
muss sich diese Zahl erhöhen, oder kann 

man davon ausgehen, dass diese 20 % 
dann – bei einer Genehmigungsquote von 
etwa 25 % – genügen? 

» karl Das hat mit existierenden Zu-
schreibungen zu tun: In den Geistes-, So-
zial- oder Kulturwissenschaften wäre man 
beim FWF ohnedies chancenlos; die Na-
turwissenschaften oder Technik hätten es 
um vieles leichter etc. Solche Befürch-
tungen halten sich leider hartnäckig. 

» kratky Die sind aber statistisch nicht 
begründet. Bei den Einzelprojekten ha-
ben die Geisteswissenschaften die höchs-
ten Genehmigungsquoten.

» karl Das sind Mythen und Legenden an 
den Universitäten und sie halten sich be-

» Natürlich wünsche ich mir immer mehr Geld für die 
Grundlagenforschung und ich werde dafür auch in 

den Budgetverhandlungen kämpfen. « Beatrix Karl
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harrlich. Da müssen die Forscherinnen und 
Forscher noch besser informiert werden. 

» kratky Eine andere Frage: Der FWF fi-
nanziert knapp 2.000 Dissertantinnen und 
Dissertanten. Wenn man sich die Situati-
on im Doktoratsstudium anschaut, gibt es 
etwa 22.000 inskribierte Doktoratsstudie-
rende, pro Jahr aber nur 2.200 neue Doc-
tores. Das heißt, die Studienzeit beträgt 
entweder zehn Jahre, oder es gibt eine 
gewaltige Drop-out-Rate – beides unbe-
friedigend.

» karl Ich glaube, das ist von Fach zu Fach 
unterschiedlich, wenn ich an meine eigene 
Zeit als Professorin an der Uni denke. Un-
ter Juristinnen und Juristen ist es bei-
spielsweise üblich, das Doktorat nebenbe-
ruflich zu machen. Das dauert dann natür-
lich länger. Manche machen dann gar 
nicht weiter, manche sah ich bei der The-
menvergabe das erste und letzte Mal. 
Manche kommen nach einiger Zeit wieder, 
wenn sich die Anfangsphase im Beruf ein-
gespielt hat und wieder mehr Zeit für die 
Dissertation besteht. Wer sich auf das Dis-
sertationsvorhaben konzentrieren kann, 
hat hier einen entscheidenden Vorteil. 

» kratky Das ist aber dann offensichtlich 
keine Dissertation, die eine Option einer 
Karriere in der Wissenschaft hat.

» karl Ganz genau. In den Rechtswissen-
schaften ist eine wissenschaftliche Karri-
ere eher die Ausnahme. Die Rechtswis-
senschaft ist eine Buchwissenschaft; es 
ist möglich, die Dissertation auch ohne 
fixe Anstellung an der Universität zu 
schreiben. Das ist etwas anderes, wenn 
man für die Dissertation bestimmte Ge-
räte oder einen Laborplatz braucht. Da ist 
es wichtig, dass man an der Universität 

eingebunden ist und entsprechende Rah-
menbedingungen vorfindet.

» kratky Was ist dann der Mehrwert so 
einer berufsbegleitenden Dissertation, 
abgesehen vom Türschild?

» karl Es ist der Doktortitel. Da geht es 
nicht vordergründig um wissenschaftliche 
Karriere, sondern um den Titel. Soll eine 
Dissertation dazu dienen, eine wissen-
schaftliche Karriere zu ermöglichen? Ich 
glaube, beim PhD wird das tatsächlich 
anders werden als beim Doktorat. Ich 
glaube, dass der PhD einen stärkeren wis-
senschaftlichen Fokus haben wird, im 
Sinne einer wissenschaftlichen Karriere. 
Es wird Fächer geben, wo der PhD die 
Habilitation ersetzen wird. Ich bin ge-
spannt, wie sich das im Laufe der Zeit 
entwickeln wird. 

» kratky Die Rektoren haben sich beim 
Hochschuldialog mit großem Getöse zu-
rückgezogen, mittlerweile sind ihnen 
Teile der Studierenden gefolgt. Was da-
hinter steckt, ist der Vorwurf des Ausei-
nanderklaffens von politischen Ankündi-
gungen und der Realität des universitären 
Alltags. Das hat in den letzten Jahren, 
schon vor Beginn Ihrer Amtszeit, mit sehr 
starken Ankündigungen begonnen, die 
aber dann doch immer wieder zurückge-
nommen werden oder nicht realisierbar 
sind. Ich sehe da mittelfristig eine Ge-
fahr für die Politik, dass sie ihre eige-
nen Ziele diskreditiert.

» karl Eine Ministerin oder ein 
Minister hat nicht die Möglich-
keit, die Ziele eins zu eins um-
zusetzen. Man hat auch einen 
Koalitionspartner, mit dem 
man verhandeln muss. Es ist 

nicht immer einfach, die eigenen Ziele 
umzusetzen. In der Politik werden auch 
viele Kompromisse eingegangen, das ver-
wässert dann manches.

» kratky Die Rektoren haben ja starke 
Worte verwendet. Bedroht Sie das nicht 
in dem Sinn, dass die Ernsthaftigkeit des 
ganzen Anliegens damit diskreditiert 
wird, wenn Ihnen ein Rektor sagt: „Politik 
fabriziert nur Geschwätz“, auch wenn das 
nicht auf Sie bezogen war? Aber als Mit-
glied einer Bundesregierung, die diese 
Ziele ja in ihrer gemeinsamen Regie-
rungserklärung stehen hat – vom 2-Pro-
zent-Ziel, den Overheads etc. – alles Maß-
nahmen, die am Ende offensichtlich 
schwierig umzusetzen sind, obwohl sich 
zum Beginn beide Koalitionspartner dazu 
bekannt haben. »
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» karl Natürlich ist das Regie-
rungsprogramm bindend und soll 
innerhalb der Legislaturperiode 

abgearbeitet werden, aber es ist nicht im-
mer so einfach, sich in einer Koalition zu 
finden. Gerade was das Budget betrifft, 
hat sich die Ausgangslage im Vergleich 
zum Abschluss des Regierungsabkom-
mens dramatisch verändert. Die budge-
täre Situation ist nun eine andere. Für die 
Universitäten gilt aber, dass sie bis 2012 
ein fixes Budget haben, das Uni-Budget 
ist gesichert. Auch beim FWF möchte ich 
nicht eingreifen. Wie es ab 2013 mit Stei-
gerungen weitergeht, ist noch offen. In 
meinem Ministerium wird derzeit ein Ge-
samtpaket geschnürt. 
Zum 2-Prozent-Ziel muss man sagen, dass 
es um 2 % des BIP für den gesamten terti-
ären Bildungsbereich und die Finanzie-
rung aus privaten und öffentlichen Mitteln 
geht. Im Moment stehen wir bei 1,3 % des 
BIP – 1,2 % davon sind aus öffentlichen 
Mitteln und nur 0,1 % aus privaten Mit-
teln. Bei den öffentlichen Mitteln liegen 
wir international gesehen sehr gut, Defizi-
te haben wir bei den privaten Mitteln. Im 
Vergleich zu anderen Ländern hinken wir 
mit diesem niedrigen Prozentsatz stark 
hinterher. Eine Studie im Auftrag der Eu-
ropäischen Kommission hat beispielsweise 
erst jüngst gezeigt: Im europäischen 
Schnitt liegt der Anteil der staatlichen Uni-
Finanzierung bei 67 %, in Österreich ist 
der Anteil mit 78 % relativ hoch.

» kratky Das kann aber nur über Studien-
gebühren gehen?

» karl Studienbeiträge wären ein Weg, 
das ist politisch derzeit aber nicht realis-
tisch. Aber auch Finanzierungsmodelle 
durch die Wirtschaft oder durch Private 
sind eine Möglichkeit. Leider sind groß-
zügige Zuwendungen, wie die jährlichen 
20 Mio. € von Boehringer für das IMP 
oder zuletzt die 10 Mio. € der Wiener Pri-
vatstiftung Invicta für das IST Austria, ei-
ne Ausnahme.
Oder denken Sie an U.S.-amerikanische 
Universitäten: Studierende zahlen hohe 
Studienbeiträge, müssen nach dem Studi-
um entsprechend Kredite zurückzahlen 
und unterstützen dann noch als Dank für 
die hervorragende (Aus-)Bildung ihre 
Universitäten als „Alumnis“ und Spon-
soren. Ein Amerikaner erzählt Ihnen so-
fort voller Stolz, welchen Abschluss er hat 
und von welcher Universität er kommt. 
Ich würde mir wünschen, dass man das 
auch bei uns so sieht. Dass unsere Absol-
ventinnen und Absolventen stolz sind, ei-
nen bestimmten Abschluss gemacht zu 
haben, und dass man auch bereit ist, da-

für im Nachhinein seine Universität zu 
unterstützen. Wenn das in anderen Län-
dern funktioniert, warum nicht auch bei 
uns? Das ist eine Frage der Kultur. 

» kratky Frau Bundesministerin, herz-
lichen Dank für das Gespräch. «

»  FWFinfo73

Fokus » Interview: Wissenschaftsministerin Beatrix Karl 
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» Eben ist der zweite PEEK-Call zu Ende gegangen. Ins-
gesamt gab es 48 Einreichungen – nach 64 im Jahr 2009 
sind das durchaus stabile Verhältnisse –, mit einem ak-

tuellen Antragsvolumen von rund 12 Mio. €. Als Forschungsstät-
ten sind die Kunstuniversitäten am aktivsten, hier spielt der Sy-
nergieeffekt zwischen PEEK und der PhD-Curricula-Entwicklung 
an denselben sicher auch eine gewisse Rolle. Im kommenden 
Herbst wird der Begutachtungsprozess des zweiten Calls abge-
schlossen sein. Dass die Community also zufrieden mit dem FWF 
ihre Anträge in eine verantwortungsvolle Bearbeitung übergibt, 
illustriert die Antragslage beim PEEK-Call II 2010.

Arts-based Research bestätigt sich mit dieser Antragslage einmal 
mehr nicht nur als ein gemeinsamer Nenner für unterschiedliche 
Ansätze der Hochschulentwicklung an den hohen Schulen der 
Künste in Österreich, sondern auch als ein nachhaltiger Erkennt-
nisansatz für die allgemeine Wissens- und Kunstlandschaft 
 Österreichs. Das ist umso erfreulicher, als dass der FWF mit sei-
nen Programmen für alle eingebrachten Anträge konsequent Re-
geln der Identifizierung von Qualität für den Erkenntnisgewinn 
anwendet. Diese Regeln gelten für alle Bereiche, von der Archäo-
logie bis zur Zellbiologie, und eben auch für den Bereich Arts- 

based Research. Das hat zuletzt Peter  Weibel für die künstlerische 
Forschung sehr begrüßt: „Die Liebe, die Beziehung zwischen 
Wissenschaft und Kunst war eigentlich nie eine bilaterale Liebe, 
sondern die Künstler haben die Wissenschaft verehrt, die norma-
len Wissenschafter haben der Kunst kein innovatives Potenzial 
zugetraut. Mit PEEK aber sieht man nun auch von Seiten der Wis-
senschaft, dass man Arts-based Research unterstützt.“ Die Frage 
ist nun, was man aus diesem neuen, sich etablierenden Vertrau-
ensverhältnis machen kann. Die folgenden Punkte sind erste Re-
sultate einer Interpretation des erfreulichen Nahever hältnisses.

Freie Forschung Die Community kann sich mehrfach über ihre 
Erfolge freuen. Erstens sind da all die zuletzt bewilligten For-
schungsvorhaben, die nun umgesetzt werden können. Rund  
1,8 Mio. € fließen über die kommenden drei Jahre in die sieben 
Projekte, die an österreichischen Kunsthochschulen und einer 
Außeruniversitären Forschungsstätte mit nationalen und interna-
tionalen Kooperationen durchgeführt werden. Projektmitarbeite-
rinnen und Projektmitarbeiter werden intensiv und abgesichert 
zu zentralen Themen ihres Fachbereiches arbeiten können. Kurz-
darstellungen zu den Projekten stehen online zur Verfügung: 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/peek2009.pdf

CuI BoNo? Vom Nutzen der  
Nähe von kunst und Wissenschaft

Im vergangenen Jahr wurde das Programmportfolio des FWF auf Initiative des BMWF um das Programm 
PEEK erweitert, welches sich speziell an künstlerisch Forschende wendet. Zusätzlich hat der FWF einen 
Kunstpreis ins Leben gerufen. Beides sind Maßnahmen, um der zunehmenden Nähe von Kunst und  
Wissenschaft zu entsprechen. Die Frage ist nun, kann man einen Gewinn bei diesem Annäherungsprozess 
ausmachen? Text: Alexander Damianisch

»

Peek alS Blue Box. DaS neue  
FörDerungSPrograMM iSt ein  
MöglichkeitSrauM Für Projekte  
künStleriSchen ForSchenS.
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spezifische Qualitätskriterien Dann kommen die vom 
FWF auch für dieses Programm zur Anwendung ge-
brachten Förderungsrichtlinien zu tragen, die gewähr-

leisten, dass die Förderungsentscheidung ausschließlich auf ei-
ner qualitativen Beurteilung des jeweiligen Antrages beruht: 
„Die Beurteilung der Förderungswürdigkeit erfolgt ausschließ-
lich nach international anerkannten Qualitätskriterien und nach 
der Bedeutung des Forschungsvorhabens für den Erkenntnisge-
winn und die Erweiterung sowie Vertiefung der wissenschaft-
lichen bzw. künstlerischen oder künstlerisch-wissenschaftlichen 
Kenntnisse.“ Die Erfüllung dieses Anspruches ist für das Feld 
der Kunst sicher interessant. 

Fachspezifische Identifikation Im Rahmen der Begutachtung 
wird auf die Beantwortung fachunspezifischer Fragen explizit 
verzichtet. Dieser Regel ist der FWF bei seiner Arbeit seit mehr 

als 40 Jahren treu. So spielt für den Bereich der Kunst zum Bei-
spiel das Moment des Marktes im Rahmen der Begutachtung 
keine Rolle. In diesem Sinne ist Arts-based Research auch als 
Grundlagenforschung zu verstehen und grenzt sich somit auch 
vom Bereich der Creative Industries ab. Ausschließlich internati-
onale Spezialistinnen und Spezialisten des jeweiligen Fachbe-
reiches, der jeweiligen Methode, des jeweiligen Themas werden 
zur Begutachtung eingeladen. 

Intensiv international Das internationale Interesse an dem Pro-
gramm ist groß, die Bereitschaft, die eigene Expertise einzu-
bringen, ebenso. Und damit ist ein weiterer Punkt berührt: Die 
internationale Wahrnehmbarkeit der österreichischen Arts- 
based Researcher wird durch das Programm vergrößert. Bei je-
dem Call werden mehrere hundert Gutachterinnen und Gutach-
ter kontaktiert, die sich in der Folge intensiv mit den österrei-
chischen Beiträgen zu Arts-based Research auseinandersetzen. 
Auch die nationalen Aktivitäten des FWF verhelfen der in die-
sem Bereich aktiven Community zu einer größeren Öffentlich-
keit. So war der FWF in diesem Jahr auf der VIENNAFAIR ver-
treten, um das Programm zu präsentieren, aber auch, um den in 
diesem Jahr erstmalig verliehenen FWF-Kunstpreis zu überrei-
chen. Der Preisträger 2010 ist Marcus Geiger mit seinem Werk 
„20er Haus – 21er Haus“.

FWF-PräSiDent chriStoPh kratky konnte Bei Der  viennaFair 
erStMalig Den FWF-kunStPreiS verleihen. zuFrieDener  
PreiSträger: MarcuS geiger

»
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Blue Box Immer wieder wird uns die Frage nach dem „Paradepro-
jekt“ gestellt. Darauf haben bzw. geben wir aber keine Antwort,  
und das mit Absicht. Denn die Regeln und ihre Resultate be-
stimmt der Bereich selbst. Der FWF ist nicht der Kurator mit 
einem bestimmten Auftrag, der den Kreativitätsprozess steuern 
möchte. Dies entspräche nicht dem Selbstverständnis des FWF, 
nicht seinem gesetzlichen Auftrag. Der FWF ist quasi die Blue 
Box, die maximal offene Strukturen schafft, einen Möglichkeits-
raum aufspannt, worin sich dann die Antragstellerinnen und An-
tragsteller mit ihren Ideen entfalten können sollen, was dann 
wieder von ihresgleichen evaluiert wird.

Community-driven Dadurch kommt es zu vielen möglichen Re-
sultaten, vielen möglichen Ansätzen, die 2009 bewilligten Pro-
jekte sind ein erstes Beispiel dafür. Es handelt sich dabei um 
keine homogene Gruppe, eine bestimmte „Schule“ oder Rich-
tung. Ausschließlich die gutachterliche Meinung ist ausschlag-
gebend. Das Paradeprojekt gibt es also nicht, es gibt dafür aber 
eine Parade von Projekten. Alle Fachdisziplinen, Ansätze, The-
men etc. können vertreten sein. Der Wettbewerb ist groß. 

Fazit Es ist die Überzeugung des FWF, dass die Instrumente  
zur Förderung von Kreativität, wie sie der FWF in langjähriger 
Praxis entwickelt hat, auch für den Bereich der künstlerischen 

Forschung eine große Bereicherung sind. Anlässlich eines 
Presse gesprächs zur Präsenz des FWF auf der diesjährigen  
VIENNAFAIR hat Rektor Gerald Bast (Angewandte) an den Auf-
tritt der Angewandten auf der VIENNAFAIR 2007 erinnert. Da-
mals noch für ein eigenes Förderungsprogramm kämpfend, prä-
sentierte er ein zu der Zeit verteiltes Formular, das zur Einrei-
chung von möglichen Projekten beim Bundeskanzler gedacht 
war. Den Kopf des Formulars zierte ein dem FWF-Logo nach-
empfundenes Signet. Der FWF hat den somit erbrachten Ver-
trauensvorschuss ernst genommen. «

Peek-PreSSegeSPräch: (v. l. n. r.) SteFan BiDner,  
Peter WeiBel, chriStoPh kratky unD geralD BaSt
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» Der FWF ist als wichtigste För-
derungseinrichtung der Grund-
lagenforschung allen Wissen-

schaftsgebieten gleichermaßen ver-
pflichtet. Mit Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern aus dem klinischen Be-
reich ist seit langem eine Diskussion im 
Gange, ob und inwiefern dies auch für die 
klinische Forschung gilt. FWF-Instru-
mente wurden wiederholt in diesem Sinn 
adaptiert, aber diese Ansätze hatten bis-
her nicht den erwünschten Erfolg; die kli-
nische Forschung ist nach wie vor beim 
FWF unterrepräsentiert, es mehrten sich 
die Hinweise auf das Bestehen einer „För-
derungslücke“. Der FWF hat sich daher in 
Abstimmung mit dem BMWF und den 
medizinischen Universitäten entschlos-
sen, eine „experimentelle Ausschreibung“ 
zur Einreichung von Forschungsvorhaben 
der klinischen Forschung durchzuführen. 
Zur Verfügung stehen insgesamt 3 Mio. €. 
Ziel dieser Ausschreibung ist es, die  
postulierte  Förderungslücke in diesem 
Bereich fassbar zu machen und ihren Um-
fang abzuschätzen, nicht, sie zu füllen 
(für eine Diskussion des Hintergrundes 
dieser Ausschreibung siehe auch www.
fwf.ac.at/de/zur_diskussion/pdf/diskussi-
onspapier-klinische-studien.pdf). 

Ausschreibung  
„Förderung von klinischer Forschung“

» Einzelheiten zu den zielsetzungen der ausschreibung sowie zu an-
tragsrichtlinien und entscheidungsverfahren sind auf der Website des 
FWF unter www.fwf.ac.at/de/projects/klinische-forschung.html abzuru-

fen. Für auskünfte und Beratung stehen im FWF-Sekretariat zur verfügung: 
Dr. Stephanie resch (stephanie.resch@fwf.ac.at; tel.: 01-505 67 40-8201) und 
Dr. rudolf novak (rudolf.novak@fwf.ac.at, tel.: 01-505 67 40-8601).

Eingereicht werden können hinsichtlich 
der Ziele und der Methodik genau be-
schriebene, zeitlich und finanziell be-
grenzte Projekte auf dem Gebiet der nicht 
auf Gewinn gerichteten klinischen For-
schung, die von akademischen For-
schenden ini t i ier t  werden und die  
Menschen (Patienten) involvieren. An den 
Projektergebnissen dürfen keine direkten 
Interessen von Unternehmen der gewerb-
lichen Wirtschaft bestehen; der zentrale 
Fokus muss auf den Gewinn wissenschaft-
licher Erkenntnisse und Einsichten zur 
Verbesserung klinischer Praxis und der 
Behandlung von Patienten ausgerichtet 
sein. 

Antragstellende sollen geeignete studi-
enbezogene Vorarbeiten vorweisen kön-

nen; die Projekte müssen internationalen 
Standards hochklassiger klinischer For-
schung genügen und in einem einschlä-
gigen internationalen Begutachtungsver-
fahren bestehen.

Der Call wurde mit 28. Juni 2010 eröff-
net, Ende der Einreichfrist ist der 31. Jän-
ner 2011. Interessierte, die ein Projekt 
einreichen möchten, müssen bis zum 
30. September 2010 einen „Letter of In-
terest (LOI)“ einreichen, in dem ihr Vor-
haben kurz skizziert ist.
Die Förderungsentscheidung trifft das 
Kuratorium des FWF auf der Basis eines 
internationalen Begutachtungsverfahrens 
und der Empfehlungen einer internatio-
nalen Jury, voraussichtlich Ende Juni 
2011. « [Rudolf Novak]

3 Mio. € Stehen iM rahMen einer 
„exPeriMen tellen auSSchreiBung“  

Für ForScherinnen iM kliniSchen   
Bereich  Bereit.
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» Der Wittgenstein-Preis ist österreichs höchstdotierter und prestigeträch-
tigster Wissenschaftspreis, der seit 1996 durch den FWF vergeben wird. 
Der Preisträgerin/dem Preisträger stehen für ihre/seine (weitere) wissen-

schaftliche arbeit bis zu 1,5 Mio. € für die Dauer von fünf jahren zur verfügung. 
Der Wittgenstein-Preis ist ein sogenannter „Dry prize“, das heißt, die gelder ste-
hen ausschließlich für die intendierte Forschung und hier insbesondere für die an-
stellung junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter zur verfügung. 
Die START-Auszeichnung ist die höchstdotierte und anerkannteste Förderung 
für nachwuchsforschende, die aufgrund ihrer bisher geleisteten wissenschaft-
lichen arbeit die chance erhalten sollen, in den nächsten sechs jahren finanzi-
ell weitgehend abgesichert ihre Forschungsarbeiten zu planen und eine eigene 
arbeitsgruppe auf- bzw. auszubauen. nach drei jahren haben sie sich einer 
zwischenevaluierung zu stellen. Die Start-Preise sind mit jeweils bis zu 
1,2 Mio. € dotiert. 
Der Entscheidungsvorschlag – basierend auf Fachgutachten ausländischer 
expertinnen und experten – wurde von der internationalen Start-/Wittgen-
stein-jury unter der vorsitzführung von Sheila jasanoff, Professorin an der 
kennedy School of government, harvard university, zusammengestellt. 

» Am 14. Juni gab Wissenschafts-
ministerin Beatrix Karl im Rah-
men einer Pressekonferenz den 

diesjährigen Wittgenstein- und die sechs 
START-Preisträgerinnen und -Preisträger 
2010 – erstmals gleich viele Frauen wie 
Männer – bekannt. Insgesamt werden in 
den kommenden fünf bzw. sechs Jahren 
den sieben Forschenden 8,5 Mio. € für 
ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur Ver-
fügung stehen. 

Bereits zum 15. Mal wurden heuer die 
START- und Wittgenstein-Preise vergeben 
und der Kreis der im Rahmen dieser Pro-
gramme ausgezeichneten Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter wurde um sie-
ben Personen erweitert. Sowohl das START-
Programm als auch der Wittgenstein-Preis 
sind für alle wissenschaftlichen Disziplinen 
offen. Der Wittgenstein-Preis 2010 geht mit 
Wolfgang Lutz erstmals seit Bestehen des 
Programms an einen Sozialwissenschafter. 

In institutioneller Hinsicht ist Wolfgang 
Lutz gegenwärtig auf dreifache Weise in 
Österreich verankert. Er ist seit dem Jahr 
2002 Direktor des „Vienna Institute of De-
mography“ (VID) der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, leitet seit 
dem Jahr 1994 das „World Population 
Program“ des „International Institute for 
Applied Systems Analysis – IIASA“ in La-
xenburg bei Wien und ist seit dem Jahr 
2009 Professor für Sozialstatistik an der 
Wirtschaftsuniversität Wien. Wolfgang 
Lutz, geboren 1956 in Rom, aufgewach-
sen in Deutschland und Österreich, stu-
dierte zunächst Philosophie, Mathematik 
und Theologie an der Universität Mün-

Die Besten der Besten

Der Wittgenstein- und der START-Preis sind die höchstdotierten  
Auszeichnungen für hervorragende Forschung bzw. hervorragende  
Nachwuchsforschung, die in Österreich vergeben werden.  
Redaktion: Stefan Bernhardt

chen, schloss dann sein Diplomstudium 
der Sozial- und Wirtschaftsstatistik an der 
Universität Wien 1980 ab und ging an-
schließend für zwei Jahre an die Universi-
ty of Pennsylvania, um Demografie zu stu-
dieren. Dem Masterstudium folgte ein in 
Rekordzeit absolviertes PhD-Programm, 
das er innerhalb nur eines Jahres und mit 
ausgezeichnetem Erfolg abschloss. Als 
„philosophiae doctor“ (PhD) verließ er 
1983 die Vereinigten Staaten und kehrte 
nach Österreich an das IIASA zurück, dem 
er seit 1984 zunächst als Research Asso-
ciate, später als Deputy Program Leader 
und seit 1994 als Program Leader ange-
hört. Im Jahr 1988 habilitierte er sich im 
Fach Demografie und Sozialstatistik an 
seiner Alma Mater in Wien. 

Mit seiner Forschung hat Wolfgang Lutz 
zu bahnbrechenden Leistungen bei der 
Analyse von Bevölkerungsentwicklungen 
beigetragen. Dazu gehören u. a. empi-
rische Analysen von Geburtenraten, Mo-
dellierungen von Voraussagen zur Bevöl-
kerungsentwicklung sowie Untersu-
chungen der Beziehung von Bevölkerungs- 
und Umweltentwicklungen. In jüngster 
Zeit hat Wolfgang Lutz seinen Fokus ver-
stärkt auf die Analysen von Humankapital 
und ökonomischer Entwicklung gelegt. 
Dabei konnte in einem empirischen Ver-
gleich von 120 Ländern wissenschaftlich 
gezeigt werden, dass nicht so sehr Eliten-
bildung, sondern die Bildung breiter Teile 
der Bevölkerung zentraler Motor für den 
Wohlstand einer Gesellschaft ist.  »

Fokus » START & Wittgenstein 2010
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Wolfgang Lutz ist einer der weltweit 
führenden Bevölkerungswissenschafter. 
Seine Forschungsinteressen konzentrie-
ren sich vor allem auf die Methoden der 
Demografie, Bevölkerungsprognosen, 
Weltbevölkerungsentwicklung, verglei-
chende europäische Demografie, Demo-
grafie in Entwicklungsländern, Entwick-
lung von Bildung und Humankapital so-
wie die Zukunft der Geburtenentwick-
lung.
Mit seiner Forschung hat Wolfgang Lutz 
zu bahnbrechenden Leistungen bei der 
Analyse von Bevölkerungsentwicklungen 
beigetragen. Dazu gehören unter ande-
rem empirische Analysen von Geburten-
raten, Modellierungen von Voraussagen 
zur Bevölkerungsentwicklung sowie Un-
tersuchungen der Beziehung von Bevöl-
kerungs- und Umweltentwicklungen. In 
jüngster Zeit hat Wolfgang Lutz seinen 
Fokus verstärkt auf die Analysen von Hu-
mankapital und ökonomischer Entwick-
lung gelegt. Dabei konnte in einem em-
pirischen Vergleich von 120 Ländern 
wissenschaftlich gezeigt werden, dass 
nicht so sehr Elitenbildung, sondern die 

Bildung breiter Teile der Bevölkerung 
zentraler Motor für den Wohlstand einer 
Gesellschaft ist.
Diese Erkenntnisse der Zusammenhän-
ge von Bevölkerungsentwicklung, Bil-
dung, aber auch Gesundheit, nachhal-
tiger Entwicklung und Wohlstand will 
Wolfgang Lutz mit dem Geld des Witt-
genstein-Preises vertiefen und als neu-
en Forschungszweig etablieren. Es ist 
geplant, ein „Research Center for Inter-
national Human Capital“ aufzubauen, 
das von der Akademie der Wissen-
schaften und der Wirtschaftsuniversität 
Wien in enger Kooperation mit dem 
IIASA in Laxenburg getragen werden 
soll. Ziel ist es, exzellente Forschungs-
bedingungen für in hohem Maße inter-
disziplinär arbeitende Bevölkerungs- 
und WirtschaftswissenschafterInnen be-
reitzustellen, um ein weltweit führendes 
Forschungszentrum zu etablieren. 
Auf Basis der Forschungsarbeiten dieses 
neuen Zentrums soll es möglich werden, 
neue Visionen und Politikansätze für ei-
nige der größten gesellschaftlichen He-
rausforderungen zu formulieren.

WolFGANG luTz

WITTGENsTEIN 2010
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» Wittgenstein-Preis 2010 Der mit 1,5 Mio. € dotierte 
Wittgenstein-Preis, den der FWF im Auftrag des  
BMWF vergibt, garantiert Spitzenforscherinnen bzw. 
Spitzenforschern ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit 
dem Demografen Wolfgang Lutz geht der Preis 2010 
erstmals an einen Sozialwissenschafter. 

» Mit dem Wittgenstein-Preis 
will Wolfgang Lutz ein „Research 
Center for International Human 

Capital“ aufbauen, das von der Akademie 
der Wissenschaften und der Wirtschafts-
universität Wien in enger Kooperation mit 
dem IIASA in Laxenburg getragen wer-
den soll. Ziel ist es, exzellente For-
schungsbedingungen für interdisziplinäre  
Bevölkerungs- und Wirtschaftswissen-
schafterInnen bereitzustellen, um ein 
weltweit führendes Forschungszentrum 
zu etablieren. Auf Basis der Forschungs-
arbeiten soll es möglich werden, neue Vi-
sionen und Politikansätze für einige der 
größten gesellschaftlichen Herausforde-
rungen zu formulieren.

Neben dem Wittgenstein-Preis wurden 
sechs Spitzen-Nachwuchsforschende aus 
45 Bewerbungen in das START-Programm 
aufgenommen. 
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Das Genom von Tieren und Pflanzen ist dicht besiedelt von ei-
ner breiten Vielfalt egoistischer genetischer Elemente. Die am 
weitesten verbreiteten unter ihnen sind mobile Elemente, die 
Transposons genannt werden. Transposons überleben in einer 
Population oder Art, indem sie sich im Wirtsgenom vermehren 
und ständig an neue Stellen hüpfen. Der direkt daraus resultie-
rende Schaden für das Wirtsgenom ist beträchtlich und reicht 
von Insertions-Mutagenese bis zu weitreichenden chromoso-
malen Aberrationen. Dies führt unmittelbar zu einer verringer-
ten biologischen Fitness des Wirts. Transposons gelten daher 
als genetische Parasiten auf der DNA-Ebene. 
In den meisten Tieren gibt es eine spezielle Population von 
Zellen, die als einzige ihre genetische Information in Form von 
DNA an die nächste Generation weitergeben. In genau diesen 
Zellen, den sogenannten Keimzellen, findet der beschriebene 
„Kampf“ zwischen Wirt und Genom-Parasit statt: Während der 
Wirt mit allen Mitteln versucht, das Genom dieser wertvollen 
Zellen zu schützen, haben Transposons zahlreiche clevere Stra-
tegien entwickelt, die es ihnen ermöglichen, in gerade diesen 
Zellen aktiv zu sein und sich zu vermehren. 
Die Bedrohung, die von Transposons für den Wirt ausgeht, 
hat während der Evolution zur Bildung verschiedener Ab-
wehrmechanismen geführt. Die molekulare Grundlage dieses 
Systems war aber lange Zeit rätselhaft. Erst vor zehn Jahren 
änderte sich dieses Bild schlagartig mit der Entdeckung der 
sogenannten RNA-Interferenz (RNAi). Inzwischen ist klar, 
dass dieser regulatorische Mechanismus, der auf kleinen 
RNAs beruht, an der Wurzel des Abwehrmechanismuses ge-
gen Transposons ist. Mutationen in RNAi-Prozessen führen 
zur massiven Aktivierung von Transposons in Pflanzen und 
Tieren, auch wenn sich inzwischen herausstellt, dass die ge-
nauen molekularen Mechanismen recht unterschiedlich sind. 
Der hauptverantwortliche Mechanismus in Tieren ist der so-
genannte piRNA Pathway, ein keimbahn-spezifischer RNAi-
Prozess. Obwohl dieser Zusammenhang inzwischen weithin 
anerkannt ist, ist unser Verständnis von diesem regulato-
rischen Mechanismus auf der molekularen und mechanis-
tischen Ebene nur rudimentär.
Mit diesem START-Projekt soll der piRNA Pathway systema-
tisch in Bezug auf seine molekulare Architektur und biolo-
gische Funktion hin analysiert werden. Dabei konzentriert 
sich die Arbeit auf die Fruchtfliege Drosophila melanogaster 
als Modell-Organismus. 

JulIus BRENNECkE 
Der piRNA pathway in der 
Drosophila-keimbahn

» sTART-Projekte 2010 Mit bis zu 1,2 Mio. € bei einer Laufzeit 
von sechs Jahren unterstützt der FWF mit dem START-Pro-
gramm die Forschungsarbeiten und -projekte junger Spitzen-
forscherinnen und -forscher. 2010 konnte mit drei Forsche-
rinnen und drei Forschern erstmals eine Geschlechterparität  
erreicht werden. »

sTART 2010

Zentrale Ziele des Forschungsvorhabens sind die Untersu-
chung sich ändernder Gesellschaftssysteme in einer sich wan-
delnden Umwelt zwischen dem 7. und 3. Jahrtausend v. Chr., 
die Definition archäologischer und kultureller Perioden und 
die Struktur von Wissenstransfer, Kommunikation und Aus-
tausch zwischen Anatolien, der Ägäis und Südosteuropa.
Seit dem Beginn der Archäologie in Westanatolien (heutige 
Türkei) vor mehr als hundert Jahren spielt die Erforschung 
der Prähistorie nur eine geringe Rolle und gilt daher als eine 
terra incognita für die meisten Perioden der Menschheitsge-
schichte. Gerade diese Region scheint aber in zentralen Fra-
gen zivilisatorischer und kultureller Entwicklung eine wich-
tige Rolle als Vermittler zwischen Ost und West zu spielen. So 
ist beispielsweise bis heute unklar, auf welchem Wege und 
wann die Neolithisierung mit den entscheidenden Verände-
rungen der menschlichen Lebensweise erstmals auf den eu-
ropäischen Kontinent gelangte. Das Forschungsvorhaben 
konzentriert sich auf zwei unterschiedliche chronologische 
Kulturhorizonte: die Periode der ersten Sesshaftigkeit des 
Neolithikums im 7. Jahrtausend v. Chr. sowie die Entwicklung 
erster protourbaner Zentren am Übergang vom Chalkolithi-
kum zur Bronzezeit im 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. Beide 
Zeithorizonte sind in einem neuen Fundplatz (Çukuriçi Höyük) 
in Westanatolien vorhanden, wie die ersten archäologischen 
Ausgrabungen belegen. 
Weitere Ausgrabungen auf diesem Siedlungshügel sowie ar-
chäologische und geologische Surveys in den Tälern des Kai-
kos und Kaistros (Mikroregionen von Pergamon und Ephesos) 
bilden die zentralen Methoden für neue Daten, die mit einem 
interdisziplinären Team aus Wissenschaftern und Studieren-
den aufbereitet und untersucht werden. Neben der Archäolo-
gie bilden Geophysik, Paläogeografie, Metallurgie, anorga-
nische Chemie, Petrografie/Mineralogie, Geologie, Zoologie, 
Botanik, Anthrakologie, organische Chemie, Physik und An-
thropologie einen integralen Bestandteil in diesem Projekt. 

BARBARA HoREJs
sesshafte bis protourbane 
Gesellschaften in Westanatolien

sTART 2010
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Die Seidenstraße hat als Transferroute nicht nur für Waren, 
sondern auch für Ideen und Sprachen eine Vielzahl von Kul-
turen hervorgebracht. Tocharisch ist eine von vielen einst ent-
lang dieser Verbindungsroute gesprochenen Sprachen bzw. 
Sprachgruppen, die in Zusammenhang mit der Ausbreitung 
des Buddhismus in der Mitte des 1. Jahrtausends n. Chr. einer 
kulturellen Blüte Ausdruck verliehen, heute aber ausgestor-
ben sind. Es handelt sich dabei um einen eigenen Zweig der 
sogenannten indogermanischen Sprachfamilie; demgemäß ist 
Tocharisch beispielsweise mit den romanischen und germa-
nischen Sprachen verwandt. Das spezifische Klima der Takla-
makan-Wüste hat es ermöglicht, dass viele in Tocharisch ab-
gefasste Schriftstücke mehr als 1500 Jahre hindurch vor dem 
Zerfall bewahrt worden sind; durch die Entschlüsselung jener 
Tausende von solchen schriftlichen Dokumenten, die haupt-
sächlich mit den großen Turfanexpeditionen zu Ende des 
19. Jahrhunderts in europäische Museen bzw. auch nach Japan  
gelangt sind, lassen sich wesentliche Einblicke in die Kultur 
der tocharischsprachigen Menschen gewinnen. Konkret han-
delt es sich bei diesen Textzeugnissen um buddhistische reli-
giöse Literatur einerseits und um Dokumente des Alltagsle-
bens wie einen Liebesbrief andererseits. Der Großteil der 
Texte liegt bis heute allerdings noch immer nur in den Archi-
ven der Museen und ist nur einem sehr kleinen Fachpublikum 
zugänglich bzw. verständlich. Ziel des Projekts ist es, alle to-
charischen Texte als Foto sowie auch in Umschrift und Über-
setzung mit jeweils einem sprach- und einem kulturwissen-
schaftlichen Kommentar versehen im Internet verfügbar zu 
machen. Auf diese Weise könnten gleich mehrere Forschungs-
lücken geschlossen werden, solche in Bezug auf die Ausbrei-
tung des Buddhismus vom indischen Raum aus bis nach Chi-
na, die spezifische Kultur des östlichen Teils der Seidenstraße 
und die Geschichte, ja auch Vorgeschichte der indogerma-
nischen Sprachfamilie.

MElANIE MAlzAHN
Projekt einer Gesamtedition 
der tocharischen Handschriften

Dieses Forschungsprojekt ist dem Gebiet der QuantenInfor-
mationsTheorie (QIT) zuzuordnen. QIT ist ein junges For-
schungsgebiet, dessen Ziel es ist, die klassische Informati-
onstheorie mit der Quantenphysik zu vereinen. Diese Kombi-
nation eröffnet neue, wichtige und faszinierende Möglich-
keiten zur Informationsverarbeitung, die auf den speziellen 
Eigenschaften von Vielteilchenquantensystemen beruhen und 
keine klassischen Analoga besitzen. 
Nach den Gesetzen der Quantenphysik, die heutzutage die 
beste Theorie zur Beschreibung der Natur darstellt, ist es 
möglich, dass Systeme viel stärker miteinander korreliert sein 
können, als dies klassisch möglich wäre. Diese quantenme-
chanische Korrelation nennt man Verschränkung. Trotz der 
Relevanz wissen wir heutzutage nur sehr wenig darüber, wie 
mehrere Teilchen miteinander verschränkt sein können. Ziel 
dieses Projektes ist es, neue theoretische Methoden für die 
Beschreibung und Untersuchung von Vielteilchenquantensys-
temen zu entwickeln und zu erweitern, um einerseits neue 
Anwendungen der QIT zu finden und andererseits zu analy-
sieren, wie brauchbar die Quantenzustände für die Ausfüh-
rung gewisser Anwendungen der QIT sind. Außerdem sollen 
neue, experimentell realisierbare Methoden zur Erzeugung 
und Manipulation von Quantensystemen vorgeschlagen wer-
den. Im ersten Teil des Projektes werden fundamentale Pro-
bleme der QIT behandelt: die Charakterisierung der Ver-
schränkung und der Komplexität von Vielteilchensystemen. 
Im zweiten Teil werden die neuen experimentellen Möglich-
keiten, die sich innerhalb der letzten Jahre entwickelt haben, 
verwendet, um neue Methoden für die Erzeugung und Mani-
pulation von Vielteilchenzuständen zu erarbeiten und zu er-
weitern. Weiters wird die experimentelle Realisierung von 
Quanteninformationsprozessoren untersucht. Schon die teil-
weise erfolgreiche Durchführung dieses Forschungsprojekts 
wird entscheidend zu den Forschungszielen der QIT beitra-
gen. Die neuen Methoden und Konzepte, welche entwickelt 
und ausgearbeitet werden, werden nicht nur Anwendung in 
der abstrakten Untersuchung von Vielteilchenzuständen fin-
den, sondern auch neue Zugänge für die experimentelle Um-
setzung von quanteninformationsverarbeitenden Systemen 
schaffen. Weiters werden die erzielten Resultate auch neue 
Einblicke in die klassische Informationstheorie und in die 
Theorie der kondensierten Materie liefern.

BARBARA kRAus
Neue theoretische Methoden 
für Vielteilchenquantensysteme

sTART 2010

sTART 2010
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Die Quantenphysik beschreibt die Welt der Atome, Moleküle 
und Festkörper. Ihr Verständnis ist die Grundlage vieler mo-
derner Errungenschaften, wie Laser, Computerchips oder 
Kernspintomografen. Auch wenn wir schon viel über die 
Quantenphysik wissen, birgt sie noch viele Geheimnisse. 
Eine Möglichkeit, die Quantenphysik zu erforschen, besteht 
darin, Gase auf extrem niedrige Temperaturen abzukühlen. 
Dann verhalten sich die Atome nicht mehr nur wie Teilchen, 
sondern auch wie Wellen. Wenn diese Wellen sich überlagern, 
entsteht ein Bose-Einstein-Kondensat. Dies ist eine große Ma-
teriewelle, welche das Verhalten von Millionen Atomen be-
schreibt. Mit Hilfe von Lasern ist es möglich, das Bose-Ein-
stein-Kondensat zu beeinflussen und seine Reaktion zu unter-
suchen. Dadurch können Rückschlüsse auf die Quantenphy-
sik, welche das Kondensat beschreibt, gezogen werden.
Bose-Einstein-Kondensate wurden zum ersten Mal 1995 mit 
Rubidium- und Natriumgasen erzeugt und wurden seither zu 
einem intensiv untersuchten Forschungsobjekt. Für die meis-
ten Untersuchungen wurden dabei Atome mit recht einfacher 
Struktur benutzt. Im September 2009 ist es gelungen, das 
weltweit erste Bose-Einstein-Kondensat aus Strontium zu er-
zeugen. Strontium ist ein Element mit einer reichhaltigen in-
ternen Struktur. Dies wird es ermöglichen, mehr Einfluss auf 
die Atome zu nehmen und interessantere Quantenobjekte zu 
erzeugen und zu untersuchen. 
Das Strontium-Bose-Einstein-Kondensat ist die Grundlage 
des START-Forschungsvorhabens, im Zuge dessen das Beste 
aus den sich neu eröffneten Möglichkeiten gemacht werden 
soll. Dazu zählt die mögliche Realisierung von Quantencom-
putern und Quantensimulatoren. Mit gewöhnlichen Compu-
tern ist es nur in speziellen Fällen und mit großen Vereinfa-
chungen möglich, quantenmechanische Systeme zu beschrei-
ben. Denn das Verhalten quantenmechanischer Systeme ist 
zu kompliziert. 
Wie man Quantencomputer bauen und welche Systeme man 
simulieren kann, hängt von den Eigenschaften des benutzten 
Quantengases ab. Strontium bietet dafür mehr Freiheiten als 
andere Gase. Zudem soll Strontium mit Rubidium gemischt 
und Strontium-Rubidium Moleküle erzeugt werden. Diese ha-
ben sehr interessante Wechselwirkungseigenschaften, wel-
che eine ganze Klasse neuer Quantensimulationen ermögli-
chen wird.

Proteine sind einige der wichtigsten biologischen Moleküle. 
Sie sind an fast allen biologischen Prozessen beteiligt: So le-
sen und übersetzen sie den Inhalt unserer Gene, sie leiten 
den Metabolismus in unseren Zellen und schützen uns vor 
fremden Einwanderern wie Viren und Bakterien. Um jedoch 
ihre Funktionen richtig ausführen zu können, müssen diese 
molekularen Maschinen in einer spezifischen Weise ständig 
miteinander wechselwirken, indem ihre komplementären Bin-
dungsflächen direkt binden. Obwohl die Wissenschaft erheb-
liche Fortschritte in der Untersuchung dieser Prozesse ge-
macht hat, bleiben noch viele Fragen offen: Wie finden sich 
die Bindungspartner in einer Umgebung wie der Zelle, die 
überfüllt ist von vielen verschiedenen Molekülen, die mitei-
nander wechselwirken und wo die Gefahr groß ist, sich an ei-
nen falschen Partner zu binden? Gibt es allgemeine Mecha-
nismen für das Leiten dieser Suche? Und schließlich, wenn 
die Bindungspartner sich gefunden haben, was sind die ge-
nauen Mechanismen, die zur spezifischen Erkennung der 
Bindungsflächen führen? 
Um diese Fragen zu beantworten, werden in diesem For-
schungsprojekt fortgeschrittene Computersimulationen in en-
ger Kollaboration mit Experimenten verwendet. Ziel dabei ist 
es, ein einheitliches Bild zu schaffen, das sowohl die spezi-
fischen als auch die nicht-spezifischen Komponenten der 
Wechselwirkung von Proteinen vereint. Zwei zentrale Ideen 
sollen im Forschungsprojekt getestet werden: 1) Die spezi-
fische Erkennung in vielen Systemen wird hauptsächlich von 
der Proteinbewegung und -dynamik bestimmt. 2) Kolokalisati-
on, welche den Bindungsprozess in nicht-spezifischer Weise 
bestimmt, ist direkt bedingt durch die allgemeinen physika-
lisch-chemischen Eigenschaften der beteiligten Bindungspart-
ner und unabhängig von den Merkmalen der Bindungsflächen. 
Diese Hypothesen auszutesten wird weitreichende Auswir-
kungen haben, da sie sich beide damit befassen, wie wir bio-
logische Systeme auf dem molekularen Level verstehen. 
Schließlich werden im Rahmen dieses Projektes verteilte Com-
putertechniken (distributed computing techniques) im Inter-
net, wo Freiwillige auf der ganzen Welt Zeit ihre persönlichen 
Computer und Playstations (die leistungsstarke Prozessoren 
haben) spenden, weiterentwickelt und angewendet, um Prote-
insimulationen durchzuführen. Um Proteine auf reale Weise zu 
simulieren, ist eine sehr hohe Computerleistung notwendig.

FloRIAN sCHRECk
Quantenentartetes strontium: 
Mischungen, Moleküle und  
Vielteilchenphysik

BoJAN zAGRoVIC
zu einem quantitativen Framework  
zum Verständnis von Protein-Wech-
selwirkungen: von spezifischen  
Aspekten bis Protein-Ökologie

sTART 2010 sTART 2010
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» Internationalisierung als ein be-
deutsamer Aspekt für den öster-
reichischen Forschungsstandort 

war immer ein wesentlicher Fokus im 
Rahmen der Förderungspolitik des FWF 
und bildet weiterhin eine der wichtigsten 
Grundlagen. In diesem Zusammenhang 
bekennt sich der FWF zu der Notwendig-
keit einer aktiven Ausgestaltung der in-
ternationalen Anschlussfähigkeit der ös-
terreichischen Forschung. Der FWF be-
teiligt sich aktiv am forschungspolitischen 
Diskurs auf nationaler und internationaler 
Ebene (ESF, EUROHORCs, ERC, ERA-Net, 
Joint Programming) und unterstützt im 
Rahmen seiner Teilnahme an relevanten 
transnationalen Initiativen die internatio-
nale Einbindung der Wissenschaften in 
Österreich. 

Die internationalen Aktivitäten des FWF 
und die dynamische Entwicklung des Eu-
ropäischen Forschungsraums machen ei-
ne intensive Interaktion der nationalen 
(Ministerien, Agenturen) und europä-
ischen Akteure unabdingbar. Der FWF 
sieht sich als aktiver Partner, der spezi-
fische Expertise und Kenntnisse der euro-
päischen und internationalen Forschungs- 
bzw. Förderungslandschaft einbringt, et-
wa im Rahmen des Programmausschusses 
des European Research Council oder im 
Rahmen der Joint-Programming-Initiative, 
beispielsweise in der Ausgestaltung der 
diesbezüglichen „Framework Conditions“. 

Die internationalen Förderungsaktivi-
täten des FWF zeigen seit 2002 eine dy-
namische Entwicklung. Diese reicht von 
der Unterzeichnung des DACH-Abkom-
mens sowie den ersten EUROCORES-Be-
teiligungen und dem EURYI-Award (2002) 
über den Beginn der ERA-Net-Initiativen 
(ab 2004), die Gründung der Internationa-
len Abteilung im FWF (2005) sowie die Re-
aktivierung internationaler bilateraler Ko-
operationsabkommen (2007/08) bis zur 
Einrichtung des Lead-Agency-Verfahrens 
(2009). In diesem Zeitraum wurden die für 
internationale Kooperationsprojekte auf-
gewandten Finanzmittel von 0,7 Mio. € auf 
voraussichtlich ca. 13 Mio. € im Jahr 2010 
gesteigert. Dies entspricht einer Anteils-
steigerung von 0,7 % auf knapp 8 % des 
FWF- Budgets.

schwerpunkt der internationalen Aktivi-
täten des FWF bilden spezifische Schlüs-
selländer, einerseits die unmittelbaren 
Nachbarstaaten Österreichs sowie gene-
rell die Integration im Rahmen des Euro-
päischen Forschungsraums, andererseits 
global wissenschaftlich führende Natio-
nen wie die USA oder der aufstrebende 
asiatische Raum. Die Umsetzung der Ak-
tivitäten erfolgt mittels eines auf die spe-
zifischen Erfordernisse abgestimmten 
Förderungsinstrumentariums, wobei eine 
kritische Größe an potenziellen Projekt-
partnern im Rahmen der jeweiligen Initi-
ativen sichergestellt sein muss. 

Förderung von Forschung im transnati-
onalen kontext erfordert ein differen-
ziertes Instrumentarium in Abhängigkeit 
der konkreten Rahmenbedingungen. Das 
Konzept eines europäischen Forschungs-
raumes erfordert Instrumente zur bilate-
ralen Kooperation ebenso wie die Mög-
lichkeit, mittels transnationaler Verbund-
projekte global sichtbare kritische Grö-
ßen zu bilden. Weiters soll die Mobilität 
von Forschenden innerhalb Europas un-
terstützt werden. 

Im Rahmen der europäischen Integrati-
on unterstützt der FWF die Aktivitäten der 
EUROHORCs zur Bildung einer „European 
Grants Union“, mit der im Rahmen der Zu-
sammenarbeit mit DFG und SNF (DACH) 
entwickelten „Money follows Researcher“-
Initiative sowie dem „Lead-Agency-Ver-
fahren“ als wesentliche Bausteine sowie 
weiteren spezifischen Instrumenten für 
multilaterale Kooperationen (z. B. ESF EU-
ROCORES, Projektausschreibungen im 
Rahmen von ERA-Net-Initia tiven).

Im außereuropäischen Bereich, speziell 
in den wissenschaftlich dynamischen Re-
gionen Asiens, sind aufgrund der gege-
benen gesellschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen bilaterale Kontakte 
sowohl auf Ebene der Förderungsorgani-
sationen als auch auf Ebene der Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter von 
zentraler Bedeutung. Die bilateralen Ab-

Internationale Perspektiven

Mit transnationalen Initiativen und der aktiven Beteiligung am  
forschungs politischen Diskurs setzt sich der FWF für die inter-
nationale Anschluss fähigkeit der österreichischen Forschung ein. 
Text: Reinhard Belocky
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kommen des FWF mit ausgewählten Part-
nerorganisationen (z. B. Russland, China, 
Korea, Japan, …) zur Durchführung von 
Joint Projects sind ein wesentliches Mittel 
zum konkreten Nutzen für die jeweils in-
volvierten Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter sowie generell als Maßnahme 
zur Erhöhung der internationalen Sicht-
barkeit Österreichs als Wissenschafts-
standort.

FWF-Instrumente zur Förderung von Ver-
netzung sind explizit auf die europäische 
bzw. internationale Ebene ausgerichtet 
und können wichtige Impulse für die in-

ternationale Integration sowie die Anbah-
nung von Forschungskooperationen set-
zen. Auf europäischer Ebene steht eine In-
tegration österreichischer Forschungsini-
tiativen in den gesamteuropäischen Raum 
im Fokus des FWF, konkret im Rahmen 
der Beteiligung an über 50 Research-Net-
working-Programmen der ESF. Für den 
außereuropäischen Bereich ist eine di-
rekte Anbahnung von wissenschaftlichen 
Kontakten auf persönlicher Ebene bedeut-
sam, dies wird über die Finanzierung von 
Joint Seminars mit ausgewählten Partner-
organisationen (z. B. in Russland, China, 
Japan, Korea) ermöglicht.

» Bewilligungen Internationale Programme
Die dynamische entwicklung internationaler Fördertätigkeiten des FWF schlägt  
sich auch in den seit 2006 signifikant gestiegenen Fördervolumina nieder. 

Neben der internationalen Ausrichtung 
der Förderungsaktivitäten ist grundsätz-
lich die internationale Kompetitivität der 
vom FWF geförderten Projekte sicherzu-
stellen. Ein wesentlicher Garant dafür ist 
die Auswahl der Gutachterinnen und Gut-
achter: Nationale Begutachtung findet 
seit Ende des letzten Jahrtausends nicht 
mehr statt. Seither wurde auch der Anteil 
der Gutachterinnen und Gutachter aus 
Deutschland bzw. der Schweiz von 40 auf 
20 % reduziert. Ziel ist es, eine Auswahl 
an Gutachterinnen und Gutachter ent-
sprechend der globalen Verteilung der 
wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit im 
jeweiligen Fachgebiet durchzuführen.

Internationale kooperationen sind nicht 
auf spezifische Förderungsprogramme be-
schränkt. Etwa 50 % aller FWF-Projekte 
werden in Kooperation mit ausländischen 
Partnern durchgeführt. Hierbei führen Ko-
operationen mit englischsprachigen Län-
dern (USA, Großbritannien, Australien, 
Kanada) mit knapp 30 % vor Deutschland 
und der Schweiz mit 29 %. Mittel-/osteu-
ropäische Länder (inkl. Russland) sind für 
10 % aller Kooperationen verantwortlich, 
der Anteil asiatischer Länder liegt bei 4 %.
Weiters finanziert der FWF die österrei-
chische Beteiligung an spezifischen inter-
nationalen Forschungsinfrastrukturpro-
grammen. «
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» Die zweite Ausschreibungsrunde des Eu-
ropean Research Council (ERC) für „Advan-
ced Grants“  (AdG) und für „starting 

Grants“ (stG) ergab für Österreich durchaus er-
freuliche Ergebnisse. Nachdem sich in der ersten 
Runde bereits zwölf Spitzenforscherinnen und -for-
scher aus Österreich (acht Advanced Grants, vier 
Starting Grants) gegen die internationale Konkurrenz 
durchsetzen konnten, so waren diesmal 13 Personen 
erfolgreich. Insgesamt sieben Forschende aus Öster-
reich bekamen Advanced Grants zugesprochen, wei-
tere sechs Personen waren im Wettbewerb um Star-
ting Grants erfolgreich. Dabei waren die Forschenden 
in allen drei vom ERC unterschiedenen wissenschaft-
lichen Domänen – Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Lebenswissenschaften sowie physikalische und tech-
nische Wissenschaften – erfolgreich. Insgesamt wur-
den in der letzten Runde 237 Starting Grants und 236 
Advanced Grants vergeben. Obwohl die ERC Grants 
erst zum zweiten Mal vergeben wurden, werden sie 
bereits als besondere Auszeichnung für herausra-
gende Forscherpersönlichkeiten sowie als ein Indika-
tor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit euro-
päischer Forschungsstätten angesehen. Mit Förder-
summen von bis zu 1,5 Mio. € (StG) bzw. 2,5 Mio. € 
(AdG), die auf Basis eines hochkompetitiven Peer-
Review-Verfahrens vergeben werden, stellen die ERC 
Grants einen wichtigen Baustein zur ausreichenden 
Finanzierung von Forschung auf höchstem Niveau 
dar. Für den FWF ist es besonders erfreulich, dass 
viele der ausgezeichneten Persönlichkeiten auch 
„Stammkunden“ des FWF sind. Seit Einführung des 

Starting Grant verpflichtet der FWF überdies Per-
sonen, die einen Antrag im Rahmen des START-Pro-
gramms stellen, zur parallelen Beantragung eines 
ERC Starting Grant.  Durch diese Maßnahme sollen 
die Erfolgschancen österreichischer Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter erhöht und allgemein die 
internationale Sichtbarkeit österreichischer For-
schenden und deren Forschungsstätten verbessert 
werden; eine Maßnahme, die bereits in drei Fällen 
 erfolgreich war. In Fällen, in denen Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter sowohl eine START-För-
derung als auch einen Starting Grant zugesprochen 
bekommen, verpflichten sich diese, den Starting 
Grant in Anspruch zu nehmen. Das dadurch einge-
sparte Budget bleibt dem START-Programm erhalten 
und erhöht im Folgejahr die Vergabesumme. Der 
FWF finanziert Personen, die in beiden Programmen 
erfolgreich waren und den Starting Grant in An-
spruch  nehmen, zusätzlich auch einen bestimmten 
Teil des ursprünglichen START-Projekts. Dadurch 
soll die um ein Jahr  kürzere Laufzeit des Starting 
Grant kompensiert werden. Die nächste Ausschrei-
bungsrunde ist für Sommer 2010 (StG) bzw. Herbst 
2010 (AdG) geplant. « [Christoph Bärenreuter]

ERC Grants: 13 neue  
Preisträger/innen aus Österreich
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» Der FWF ist bemüht, allen seinen potenziellen Kunden, 
d. h. den in Österreich arbeitenden Wissenschafterinnen 
und Wissenschaftern, optimale Unterstützung zu bieten. 

Gerade in Zeiten knapper Budgetmittel ist dabei eine laufende 
und umfassende Information wichtig, sei es über sich ändernde 
Rahmenbedingungen, forschungspolitische Vorgaben und Bud-
get, sei es über Änderungen im Programmangebot des FWF oder 
seines Verfahrens- und Regelwerks, die sich oft aus geänderten 
Rahmenbedingungen ergeben. Diese Information wird über ver-
schiedene Medien und Instrumente kommuniziert. Informations-
veranstaltungen für und mit Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern sind die direktesten und interaktivsten davon und da-
her auch zunehmend nachgefragt. 
Angesichts der steigenden Nachfrage sollen hier die Formate 
der vom FWF angebotenen Informationsveranstaltungen kurz 
vorgestellt werden, nicht zuletzt deshalb, weil sich das Angebot 
zunehmend ausdifferenziert hat. Dieser Artikel ist eine erste Ori-
entierungshilfe für Forschende und Universitäten für eine Ent-
scheidung, was aus dem FWF-Angebot für sie am attraktivsten/
passendsten/günstigsten ist.

Die „klassischen“ Informationsveranstaltungen Sie sind das 
älteste dieser Instrumente des FWF. Seit langem führt der FWF  
diese Veranstaltungsart an den Universitäten und anderen For-
schungsstätten durch. Sie erfolgen immer auf Einladung der je-
weiligen Interessierten an den Forschungsstätten. Das kann von 
einer Fachgruppe bis hin zu einer ganzen Universität reichen, 
die auch die Organisation vor Ort übernehmen. Diese Veranstal-
tungen wenden sich grundsätzlich an alle an Grundlagenfor-
schung und FWF-Förderung Interessierten, ohne Einschrän-
kungen im Hinblick auf fachlichen Hintergrund und/oder Karrie-
restatus; auch die Teilnehmerzahl ist grundsätzlich nicht be-
schränkt; üblicherweise machen Infoveranstaltungen ab  
40–50 Teilnehmenden Sinn. Diese Veranstaltungen bestehen aus 
Präsentationen durch FWF-Expertinnen und Experten und 

Immer mehr Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter nutzen FWF-Veran staltungen, um sich 
direkt über die Arbeit des FWF und ihre Rahmen-
bedingungen zu informieren. Ein Überblick der 
verschiedenen Formate. Text: Rudolf Novak

»

FWF-Informationsveranstaltungen
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Diskussionen, eventuell auch aus Fragerunden in 
Kleingruppen bis hin zu Einzelgesprächen, die an einen 
allgemeinen Teil anschließen können. Sie geben eine 

eher allgemeine Übersicht über den FWF, seine Positionierung 
im Wissenschaftssystem und in der Förderungslandschaft sowie 
seine Arbeitsweise und seine Programme. Sie ermöglichen den 
Teilnehmenden eine erste Einschätzung, ob der FWF für ihre 
Anliegen (Forschungsvorhaben) als Finanzquelle überhaupt in 
Frage kommt und was ggf. aus seinem Programmportfolio für 
sie attraktiv ist. Gleichzeitig sollen auch Mythen und Mystifizie-
rungen ausgeräumt werden, die aufgrund von Gerüchten ver-
schiedenster Art und Herkunft immer wieder kursieren. Die Ak-
zente können dabei je nach Interesse des Veranstalters verschie-
den gesetzt werden, daher dauern Infoveranstaltungen unter-
schiedlich lange (meist zwischen einer und vier Stunden). Die 
einladende Forschungsstätte trägt dabei die Kosten für die Or-
ganisation vor Ort, inklusive eines allfälligen Caterings (Buffet). 
Die Zahl der Infoveranstaltungen richtet sich nach der Interes-
senlage der Community sowie den Kapazitäten des FWF; die 
Vorlaufzeit beträgt aber mindestens drei Monate; Interessierte 
wenden sich direkt an den Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des 
FWF, Stefan  Bernhardt, stefan.bernhardt@fwf.ac.at, 01/505 67 
40–8111.

Die FWF-Coaching-Workshops Dieses Instrument existiert seit 
rund drei Jahren, ist damit relativ neu und wird daher hier etwas 
ausführlicher beschrieben. Die Coaching Workshops wurden im 
Herbst 2007 eingeführt, vor allem aufgrund eines wiederholt 
vorgebrachten Anliegens seitens der Wissenschaftsgemein-
schaft, der FWF möge doch neben den o. a. Informationsveran-
staltungen Interessierten auch die Möglichkeit anbieten, sich, in 
Interaktion mit Praktikerinnen und Praktikern aus dem FWF, in-
tensiv und praxisnah mit den Mechanismen der „Förderungsma-
schine“ FWF auseinanderzusetzen, insbesondere, was Hinter-
gründe und Einzelheiten betrifft, etwa „Do´s and Dont´s“ bei der 
Antragstellung, konkrete Details der Begutachtungs- und Ent-

scheidungsprozesse sowie der Projektabwicklung und derglei-
chen mehr. Dass diesen Ansprüchen nur mit einem besonderen 
Format gerecht werden konnte, war klar. So entwickelte der 
FWF, unterstützt von professioneller Beratung, sogenannte 
„Coaching Workshops“, mit folgenden Eckpunkten:

»  Sie wenden sich vorwiegend an Personen, die bereits an einer 
konkreten Antragstellung interessiert sind, wie z. B. For-
schende oder Angehörige der Universitätsorganisation (z. B. 
der Forschungsservices), die Antragstellende konkret beraten. 

»  Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf fachlichen Hinter-
grund und/oder Karrierestatus.

»  Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen pro Workshop 
beschränkt. Es ist einsichtig, dass die oben geschilderte Arbeit 
nur in einer relativ kleinen Gruppe durchgeführt werden kann. 

»  Die Inhalte des Workshops sind sehr praxisorientiert ausge-
legt: Inputs seitens der FWF-Expertinnen und -Experten wech-
seln mit praktischen Übungen ab, in denen Einsichten vor 
allem interaktiv durch Teilnehmende und kaum durch „Fron-
talvorträge“ erarbeitet werden. In einem zentralen Coaching-
Teil setzen sich die Teilnehmenden mit konkreten Anträgen 
und Gutachten auseinander und gewinnen so authentische 
Einblicke in Mechanismen und Zusammenhänge von FWF-
Zielsetzungen, Regelwerk, Antragsabfassung und Inhalte von 
Gutachten sowie Entscheidungsfindung.

»  Angesichts der Komplexität der Workshops werden sie mit pro-
fessioneller Moderation durchgeführt. Sie dauern einen ganzen 
Tag und finden immer „vor Ort“ statt, aber nicht an einer For-
schungsstätte, sondern auf „neutralem Boden“, in der Regel in 
einem Kongresshotel. Das stellt professionelle Infrastruktur si-
cher und auch, dass die Teilnehmenden und Betreuenden sich 
voll und ausschließlich den ganzen Tag auf den Workshop kon-
zentrieren können.

»  Da der Aufwand des FWF für diese Workshops hoch ist, wurde 
ihre Zahl begrenzt: Pro Jahr werden zwölf allgemeine Coa-
ching Workshops durchgeführt, von denen vier in Wien statt-

»
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finden und je vier an anderen Universitätsstandorten: Graz/
Klagenfurt/Leoben und Innsbruck/Salzburg; die Kollegenschaft 
aus Linz ist dankenswerterweise bisher immer entweder nach 
Salzburg oder Wien gereist. Zusätzlich finden noch zwei Work-
shops speziell für Frauen statt sowie ein spezieller Workshop 
für Interessierte am START-Programm. Die Termine werden 
für mindestens ein Halbjahr im Voraus festgesetzt und sind auf 
der Website des FWF veröffentlicht (www.fwf.ac.at/de/public_
relations/fwf-coaching-workshops/termine.html).

»  Kosten: Pro Person wird ein Beitrag in der Höhe von 120 € ein-
gehoben (für Kursunterlagen, Fotoprotokolle und Verpfle-
gung). Die meisten Universitäten refundieren diese Kosten den 
Teilnehmenden zur Gänze oder teilweise. Interessierte wenden 
sich direkt an Frau Gerit Oberraufner, gerit.oberraufner@ 
fwf.ac.at, 01/505 67 40–8606.

Info specials Neben den beiden beschriebenen Formaten bietet der 
FWF auch kleine, speziell zugeschnittene Informationsveranstal-
tungen an. Sie werden immer nur auf Einladung einer Interessen-
gruppe (Forschungsstätte/Fachgruppe) durchgeführt, die auch die 
Organisation und Kosten vor Ort übernimmt. Sie sind auf eine spezi-
fische Zielgruppe ausgerichtet, die üblicherweise bereits konkrete 
Antragsvorstellungen und einen mehr oder weniger „homogenen“, 
gemeinsamen Hintergrund hat: das gleiche Fachgebiet, den glei-
chen Karrierestatus und/oder das gleiche Geschlecht. Die Inhalte 
und die Dauer variieren je nach Zielgruppe, der Ablauf orientiert 
sich an dem der Coaching Workshops. Die Teilnehmerzahl ist mit 
maximal 20 Personen beschränkt. Info Specials werden ohne zu-
sätzliche, professionelle Moderation, nur von FWF-Expertinnen und 
-Experten durchgeführt; der Unkostenbeitrag pro Veranstaltung be-
trägt pauschal 1.200 €. Die Zahl der möglichen Info Specials richtet 
sich wie bei den Infoveranstaltungen nach der Nachfrage der Com-
munity sowie den Kapazitäten des FWF. Die Vorlaufzeit beträgt auch 
hier mindestens drei Monate. Interessierte wenden sich an Frau Ge-
rit Oberraufner, gerit.oberraufner@fwf.ac.at, 01/505 67 40–8606, 
oder an ihre vertraute Kontaktperson im FWF. «

» Workshops im Herbst

» 14.09.2010, Wien

»  15.09.2010, Wien, Start/erc Workshop

»  19.10.2010, Medizinische uni innsbruck 

»  20.10.2010, uni innsbruck

»  21.10.2010, uni Salzburg

»  03.11.2010, Medizinische uni graz

»  04.11.2010, uni graz

»  14.12.2010, Frauen-Workshop Wien

»  15.12.2010, Wien



» Unter dieser Überschrift wurde im „Forschung Spezial“ 
der Tageszeitung „Der Standard“ am 13. Jänner 2010 ei-
ne Auflistung wissenschaftlicher Top-Leistungen „made 

in Austria“ als Aufmacher abgedruckt (siehe Faksimile S. 34 f). 
Diesem Artikel ging eine Anfrage der „Standard“-Redaktion an 
den Wissenschaftsfonds Ende des Jahres 2009 voraus. Ziel war 
es – durchaus in Analogie zu Research Highlights von Science 
und Nature –, herausragende wissenschaftliche Erfolge oder Ent-
wicklungen in der österreichischen Grundlagenforschungsszene 
aus dem Jahr 2009 zusammenzustellen und zu publizieren. Die 
Zusammenstellung wurde von der Wissenschaftsredaktion der 
Tageszeitung „Der Standard“ vorgenommen. 

Der FWF hielt und hält eine solche Initiative für eine ausge-
zeichnete Gelegenheit, auf die Leistungsfähigkeit der Grundla-
genforschung in Österreich öffentlich hinzuweisen. Deshalb 
wurde in einer Ad-hoc-Aktion über Weihnachten versucht, einen 
Beitrag zu leisten, damit diese redaktionelle Idee mit entspre-
chender Substanz versehen werden konnte. Eine derartige Zu-
sammenstellung birgt – insbesondere wenn die Vorlaufzeit ent-
sprechend kurz ist – natürlich das eine oder andere Risiko. Des-
sen war und ist sich der Wissenschaftsfonds bewusst. 

Nichtsdestotrotz möchte der Wissenschaftsfonds – gleichsam 
zur Halbzeit des Kalenderjahres – die aktiven Grundlagenfor-
scherinnen und -forscher auffordern und ermuntern, Buch über 
jene wissenschaftlichen (Publikations-)Erfolge zu führen, die 
sich eignen, für eine Zusammenstellung der Top-Forschungsleis-
tungen des Kalenderjahres 2010 nominiert zu werden. Es geht 
also darum, bereits jetzt in der Rückschau des ersten Halbjahres 
und in Voraussicht der zweiten Jahreshälfte 2010 herausragende 
wissenschaftliche Leistungen im unmittelbaren Arbeitsumfeld 
oder in verwandten Tätigkeitsbereichen zu identifizieren, wo – 
nach internationalen Maßstäben – bahnbrechende Leistungen in 
Österreich im laufenden Kalenderjahr erzielt worden sind. 

Dieser Aufruf jetzt und erneut gegen Ende des Jahres richtet 
sich nicht nur an alle Sprecherinnen und Sprecher von SFBs und 
Doktoratskollegs, an die Koordinatorinnen und Koordinatoren 
von NFNs, an die START- und Wittgenstein-Preisträgerinnen 
und -Preisträger (in Österreich) sowie die ERC-Starting- und Ad-
vanced-Grant-Awardees, sondern dieser Aufruf mit der Bitte um 
Mitwirkung richtet sich an alle Personen, die im laufenden Ka-
lenderjahr auf wissenschaftliche Spitzenleistungen „made in 
Austria“ hinweisen wollen. 

»FWF info7332
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2009 schaffte ein „Forschung Spezial“ des „Standard“  
viel positive Öffentlichkeit für die österreichische 
Grundlagenforschung. Für dieses Jahr können For-
schende herausragende, wissenschaftliche Leistungen 
des Kalenderjahres ab sofort nominieren.
Text: Stefan Bernhardt
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Ab sofort sind entsprechende Hinweise auf die eine oder andere 
wissenschaftliche Spitzenleistung mit einer kurzen, allgemein 
verständlichen Begründung (worum geht es inhaltlich, worin 
liegt die Relevanz dieser Leistung, welche Bedeutung wird ihr 
beigemessen etc.) von maximal zehn Zeilen Länge via E-Mail an 
Stefan Bernhardt (stefan.bernhardt@fwf.ac.at) und Martin 
Bergant (martin.bergant@fwf.ac.at) möglich und erwünscht. Ge-
gen Jahresende wird dieser Aufruf wiederholt werden. Alle Vor-
schläge, die bis zu einem noch zu bestimmenden Stichtag an 
den FWF übermittelt worden sind, werden dann an die Wissen-
schaftsredaktion der Tageszeitung „Der Standard“ übermittelt. 

In der Hoffnung, dass diese Initiative der Tageszeitung „Der 
Standard“ Ihr Wohlwollen findet und Sie diese Idee als begrü-
ßenswert einstufen und entsprechend unterstützen, freut sich 
das Team der Öffentlichkeitsarbeit über zahlreiche Rückmel-
dungen aus der österreichischen Scientific Community. « 
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» Die Förderung der internationalen Mobilität von For-
schenden trägt wesentlich zur Gestaltung des europä-
ischen Forschungsraumes bei. Die Europäische Kommis-

sion intensiviert ihre Bemühungen zur Förderung der Mobilität 
und Karriereentwicklungen von Forschenden, um dadurch Euro-
pa zur federführenden Region in wissenschaftlicher Forschung 
zu etablieren. Im Mai 2008 hat die Europäische Kommission ei-
ne Mitteilung betreffend „Bessere Karrieremöglichkeiten und 
mehr Mobilität: eine europäische Partnerschaft für Forschende“ 
herausgegeben. „EURAXESS – Researchers in Motion“ steht für 
attraktive Forschendenkarrieren und ist ein gesamteuropäisches 
Projekt der Europäischen Kommission und von 35 Ländern. 

„EuRAxEss-Researchers in Motion“ beinhaltet folgende vier 
Initiativen:

»  EuRAxEss Jobs, eine kostenlose, europaweite Jobdatenbank 
mit permanent aktualisierten Jobangeboten sowie Stipendien 
und Förderungen für Forschende für ganz Europa. Mobile For-
schende können ihren Lebenslauf in diese Datenbank imple-
mentieren und Unternehmen sowie Forschungsinstitute kön-
nen kostenlos freie Stellen ausschreiben sowie nach Lebens-
läufen von internationalen Forschenden suchen. Darüber hi-
naus kann direkt auf die nationalen Portale der 35 Partnerlän-
der zugegriffen werden. Diese enthalten Informationen über 
Stellen in der Forschung und Förderungsmöglichkeiten sowie 
personalisierte Dienstleistungen in jedem Land. 

  ~ 4.000 registrierte Einrichtungen und Unternehmen, davon 175 
österreichische registrierte Organisationen (17.02.2010)

 ~ 14.000 registrierte Forschende
 ~ 750 Jobs täglich auf EURAXESS Jobs
 ~ 29.000 Zugriffe/Monat auf EURAXESS Portal (2009)
 ~ 275.000 Seitenzugriffe/Monat auf EURAXESS Portal (2009)
  Eine Forderung der Europäischen Kommission ist, dass bis 

zum Jahr 2010 alle öffentlich geförderten Stellen in Europa auf 
EURAXESS Jobs veröffentlicht werden.

»  EuRAxEss services unterstützt Forschende und deren Fami-
lien bei der Organisation des Aufenthalts in einem anderen 
Land. Derzeit gibt es mehr als 200 Service Centres in 35 euro-
päischen Ländern. Die Zentren helfen Forschenden und ihren 
Familien bei der Planung und Organisation des Auslandsauf-
enthaltes. Diese kostenlose, personalisierte Serviceeinrichtung 

unterstützt bei Wohnungssuche, Visa und Arbeitserlaubnissen, 
bei Sprachunterricht, der Suche von Schulen für Kinder, Sozial-
versicherung und medizinischer Versorgung. Ein Großteil der 
Anfragen von Forschenden an die Service Centres bezieht sich 
auf Förderungsmöglichkeiten, Einreisebestimmungen/Visa und 
Wohnungsmöglichkeiten. 

»  EuRAxEss Rights bietet sämtliche Informationen über die Euro-
päische Charta für Forscher & den Verhaltenskodex für die Ein-
stellung von Forschern. Die Charta legt die Rechte und Pflichten 
von Forschenden sowie von Forschungs- und Förderungseinrich-
tungen dar. Ziele des Kodex sind die Sicherstellung der Gleichbe-
handlung aller Forschenden in Europa und mehr Transparenz bei 
ihrer Rekrutierung. Eine große Anzahl führender Forschungsein-
richtungen hat die Charta und den Kodex bereits unterzeichnet. 
Derzeit haben 17 österreichische Organisationen, darunter auch 
der FWF, Charter & Code unterzeichnet.

»  EuRAxEss links ist ein Netzwerk für Europäische Forschende 
außerhalb Europas (USA, Japan, China), um untereinander und 
mit Europa in Verbindung bleiben zu können. Internetforum, 
Forschendendatenbank, E-Mail-Benachrichtigungen und E-
Newsletter stehen zur Verfügung; Networking-Events für Mit-
glieder werden regelmäßig organisiert. EURAXESS Links bietet 
Informationen über Karrierechancen in Europa, länderüber-
greifende Forschungszusammenarbeit und europäische For-
schungspolitik. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. 

EuRAxEss Austria EURAXESS Austria ist Teil der europawei-
ten Initiative „EURAXESS – Researchers in Motion“ und umfasst 
Maßnahmen zur Förderung der Mobilität und Karriereentwick-
lung von Forschenden. Die nationale Website (www.euraxess.at) 
wurde nun überarbeitet, aktualisiert und dem Layout des euro-
päischen EURAXESS Portals (www.ec.europa.eu/euraxess) an-
gepasst. 
EURAXESS Austria bietet umfassende, aktuelle Informationen 
und persönliche Betreuung für mobile Forschende und deren 
Familien sowie Unterstützung beim Umzug und beim Fortführen 
ihrer Karriere in einem anderen EU-Mitgliedstaat. 
EURAXESS Austria startete 2004 im Rahmen eines EU-Projektes 
(ehemals ERA-MORE und Researcher’s Mobility Portal Austria). 
Seit damals wird EURAXESS Austria vom Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung (BMWF) koordiniert. 

EuRAxEss Austria  
Website-Relaunch, neues outfit

Österreich macht das Leben für mobile Forschende 
leichter: Förderung von Mobilität und Karriere für  
Forschende.

koNTExT » EURAXESS Austria
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Österreichische Beratungs- und serviceeinrichtungen für mo-
bile Forschende wurden vernetzt, um rechtliche, administrative 
und praktische Fragen mobiler Forschender möglichst rasch und 
umkompliziert beantworten zu können.
Das nationale Netzwerk von EURAXESS Services besteht aus 
zwei „Service Centres“: 
»  Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG),
»  OeAD (Österreichische Austauschdienst)-GmbH,
und Local Contact Points, welche an den Auslandsbüros bzw. 
Büros für Internationale Beziehungen und Forschungsservices 
der Universitäten sowie an regionalen Beratungszentren ange-
siedelt sind. Die Adressen der Ansprechpartner finden sich auf 
der Website von EURAXESS Austria.

Die Österreichische Datenbank für stipendien und For-
schungsförderung (www.grants.at) wurde im Rahmen von  
„EURAXESS – Researchers in Motion“ mit Mitteln der Europä-
ischen Union erweitert und co-finanziert. Diese Datenbank ist 
ebenfalls auf EURAXESS Austria implementiert. Finanzielle Un-
terstützungen für Forschungsaufenthalte können nach Fachge-
biet, Förderart, Ausbildungsgrad, Herkunfts- und Zielland abge-
fragt werden. Diese Datenbank, die von der OeAD (Österrei-
chische Austauschdienst)-GmbH gewartet wird, ist mit über 
1.000 aktuellen Stipendien und Förderungen die umfassendste 
Datensammlung über Forschungsförderungen, nationale Stipen-
dien und Preise in Österreich. 

Die Website EuRAxEss Austria bietet internationalen For-
schenden ein breites Informationsangebot. Detaillierte Informa-

tionen zu folgenden Bereichen stehen unter www.euraxess.at 
zur Verfügung. 
»  Forschungsförderung
»  Jobmöglichkeiten für Forschende
»  Rechtliche Angelegenheiten (Visa, Arbeitserlaubnis, Nieder-

lassungs- und Aufenthaltsbedingungen, Sozialversicherung, 
steuerliche Angelegenheiten)

»  Administrative und kulturelle Angelegenheiten (Wohnmöglich-
keiten, Sprachkurse, Kinderbetreuung, ...)

»  Österreichische Forschungslandschaft
»  Potenzielle Forschungspartner
»  Frauen in der Wissenschaft
»  Zugang zu nationalen EURAXESS Websites anderer Länder
»  Kontaktdaten der EURAXESS Service Centres: persönliche Be-

ratung für in- und ausländische Forschende über rechtliche, 
administrative, kulturelle Angelegenheiten sowie Fördermög-
lichkeiten « [Red.]

» pan-European network
euraxeSS – researchers in Motion 
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm

» EURAXESS Austria www.euraxess.at
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» Medizinerinnen und Mediziner 
leisten detektivische Schwerar-
beit: Unterschiedlichste Faktoren 

wollen berücksichtigt werden, wenn 
Krankheiten diagnostiziert, deren Entste-
hung, Verlauf, Heilung und Prävention 
studiert werden. Das macht die Faszinati-
on als auch Schwierigkeit medizinischer 
Arbeit aus. Einer der vielen Faktoren wur-
de allerdings bislang viel zu wenig beach-
tet, oft sogar völlig ausgeblendet: das Ge-
schlecht! Lange galt der Mann in der me-
dizinischen Forschung als Prototyp. „Teil-
weise auch verständlich“, wie die Medizi-
nerin Alexandra Kautzky-Willer anmerkt. 
„Frauen wurden in der Vergangenheit 
aufgrund ihrer Zyklusschwankungen und 
möglicher Schwangerschaften als unge-
eignete Probanden angesehen.“ Die un-
terschiedlichen Hormonsituationen be-
einflussen pharmakologische Testergeb-
nisse. So wurden Frauen lange Zeit als 
Probanden ausgeschlossen. „Mit dem Er-
gebnis, dass wir heute in der Medizin viel 
zu wenig über das weibliche Geschlecht 
wissen“, resümiert Kautzky-Willer.

Sex … Worin bestehen diese Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern? „Es 
sind einerseits die biologischen und ge-
netischen Unterschiede wie die Hormone, 
deren Rezeptorenverteilung und die Or-
ganstruktur“, präzisiert die Forscherin.

Einige Herzmedikamente oder Mittel zur 
Blutgerinnung wirken bei Frauen anders, 
weil der weibliche Körper nicht nur anders 
gebaut ist, sondern auch eine unterschied-
liche Enzym-Aktivität hat, Substanzen da-
durch also schneller oder auch langsamer 
abgebaut werden. Sie verteilen sich wegen 
des höheren Fett- und niedrigeren Was-
ser- und Muskelmasseanteils im weib-
lichen Körper anders als im männlichen. 
Frauen sind leichter, haben insgesamt 
mehr Körperfett und eine stärkere Organ-
durchblutung. Ausreichend Argumente al-
so, um auf Gender zu setzen. Dass der klei-
ne Unterschied zwischen den Geschlech-
tern enorm sein kann, zeigt sich besonders 
auf Gebieten wie dem Diabetes oder der 
Kardiologie: „Man weiß, dass Herzinfarkte 
sich bei Frauen nicht nur anders zeigen, 
sondern auch zehn Jahre später auftreten 
als bei Männern, weil sie durch die Östro-
gene bis zur Menopause geschützt sind. 
Die Mortalität bei Frauen ist dann aller-
dings besonders hoch. Weiters erhöhen 
Stoffwechselstörungen das Risiko der 
Frauen schon in jungen Jahren enorm“, 
berichtet Kautzky-Willer. Als Spezialistin 
für Diabetes hat sie gerade auch auf die-
sem Gebiet über Jahre enorme ge-
schlechtsspezifische Unterschiede festge-
stellt. Eine Folge aus ihren Studien zum 
Schwangerschaftsdiabetes ist, dass der 
Zuckerbelastungstest nun seit 1. Jänner 

dieses Jahres Bestandteil der Mutter-Kind-
Pass-Untersuchungen ist. 

… und gender … Im Unterschied zum 
englischen „sex“, also dem „Geschlecht“, 
beinhaltet „gender“ aber auch soziale und 
psychologische Unterschiede. Gemeint ist 
der Lebensstil: Ernährung und Bewegung, 
die Eingliederung in das Umfeld, das Rol-
lenbild und gesellschaftliche Erwartungen 
an diese Person. „All das beeinflusst das 
Verhalten, damit auch die Gesundheits-
prävention, die Wahrnehmung von Krank-
heit, die Compliance, wie Therapien ein-
gehalten werden“, erklärt die Leiterin der 
Diabetes-Ambulanz am AKH.

… machen den unterschied Seit Anfang 
des Jahres ist die Expertin für Endokrino-
logie und Stoffwechsel Professorin für 
 Gendermedizin – dem ersten Lehrstuhl in 
dieser „Querschnittsmaterie“ in Öster-
reich, der an der Medizinischen Universi-
tät eingerichtet wurde. Ihr ers tes Ziel ist 
der Auf- und Ausbau eines nationalen und 
internationalen Wissenschafts-Netz-
werkes. Ausgehend vom trans- und multi-
disziplinären Kernbereich Endokrinologie 
und Stoffwechsel sollen fächerübergrei-
fende Forschungsvorhaben realisiert wer-
den: „Eine wirklich unendliche Aufgabe“, 
lächelt Kautzky-Willer, denn es gäbe zwar 
einige sehr interessierte und engagierte 

Der große kleine unterschied

Die Medizinerin Alexandra Kautzky-Willer im Portrait: über ihre Pläne  
als erste Professorin für Gendermedizin in Österreich, Genderkriterien  
als Muss in Forschungsförderungsanträgen und ewige gute Winde  
am Gardasee. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 
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Kolleginnen und Kollegen. „Die 
große Masse aber ist noch nicht 
sensibilisiert. Ihnen ist nicht be-

wusst, wie wichtig der Gesichtspunkt der 
Gendermedizin im täglichen Umgang mit 
dem Patienten, in der Kommunikation, in 
der Therapie, in allem ist“, berichtet die 
47-Jährige und fügt lächelnd hinzu: „Man-
che männliche Kollegen glauben immer 
noch, Gender ist Frauensache.“

Von der Basis hinaufwachsen Beim Auf-
bau dieses neuen Fachgebietes kommt der 
Medizinerin zugute, dass ihre Kernkompe-
tenz im Bereich des Diabetes liegt, einer 
„interdisziplinären“ Erkrankung, sind doch 
bei an Typ-II-Diabetes erkrankten Patien-
tinnen und Patienten alle Organe betrof-
fen. Aus den einzelnen Fächern, wie zum 
Beispiel Endokrinologie, Kardiologie, 
Rheumatologie, Neurologie und Orthopä-
die, kann man Genderaspekte leichter 
 näherbringen. Dabei ist sich Kautzky-
Willer einer Sache ganz sicher: „Der Gen-
dergedanke muss aus dem Fachbereich 
kommen und darf nicht von oben darüber-
gestülpt werden. Alles Abgehobene wird 
nicht wirklich wahrgenommen und nicht 

angenommen.“ Im Idealfall geht die Gen-
dermedizin als Selbstverständlichkeit in 
jedem medizinischen Fachbereich auf und 
ist im gesamten  medizinischen Denken 
und Handeln integriert. Um die Gender-
medizin von der  Basis hinaufwachsen zu 
lassen, ist die  engagierte und zielstrebige 
Wissenschafterin nun dabei, ein Netzwerk 
aus interessierten Kolleginnen und Kolle-
gen aus  allen Disziplinen zu bilden. Die 
 Industrie, so ist sich die Forscherin sicher, 
wird  diese Entwicklung langfristig als 
Chance sehen. „Neue Märkte können 
 geöffnet, Produkte diversifiziert werden.“

Gender in klinischen tests Bei klinischen 
Tests wird mittlerweile seit einigen  Jahren 
darauf geachtet, dass Substanzen, die 
Männern und Frauen zur Verfügung ste-
hen in beiden Gruppen getestet werden. 
Lag der Frauenanteil zuvor bei gerade 
einmal 15 bis 20 %, so müssen Tests jetzt 
einen 50:50-Anteil aufweisen. Allerdings 
ist das noch kein Garant dafür, dass die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
entdeckt werden: „Wenn – wie es groß-
teils geschieht – Durchschnittswerte er-
rechnet werden und nur das Gesamter-

gebnis publiziert wird, kann man erst 
nichts davon ableiten“, kritisiert die Wis-
senschafterin. 

Gender als muss in Forschungsförderungs
antrag Kautzky-Willer wünscht sich, dass 
auch die Forschungsförderer genderrele-
vante Kriterien zwingend in ihre Förde-
rungspolitik aufnehmen und insbesondere 
jene Forschungsprojekte fördern, die 
Gender aspekte berücksichtigen und thema-
tisch bearbeiten: „Nicht nur was die Zu-
sammensetzung der Forschungsteams an-
belangt – dass es einen bestimmten Anteil 
an weiblichen Mitarbeiterinnen bzw. For-
schungsleiterinnen geben soll, sondern 
auch ganz besonders inhaltlich.“

Zukunftsvision personalisierte medizin 
Die Zukunftsvision in der Medizin geht 
für Kautzky-Willer noch weiter: zur per-
sonalisierten Medizin, wo jeder einzelne 
Patient optimal behandelt wird. Wo Fak-
toren wie Geschlecht, Alter, Gewicht und 
Körperzusammensetzung berücksichtigt 
werden. „Die Wissenschaft entwickelt 
sich immer weiter. Wir haben Genome 
entschlüsselt, wir wissen bei einzelnen ©
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Krankheiten schon sehr viel, aber wir 
können dieses Wissen noch wenig in die 
Praxis umsetzen. Es kann nicht sein, dass 
die Forschung vorausläuft und die Praxis 
hinterherhinkt. Sich darauf zu konzen-
trieren, wird eine Hauptaufgabe sein“, 
sieht sie die Zukunft.

Gender im pflichtcurriculum Auf dem 
Weg dorthin sieht sie auch klaren Ände-
rungsbedarf in der Mediziner-Ausbil-
dung. „Wir sind dabei, in einer Arbeits-
gruppe auszuarbeiten, wie man Gender 
im Pflichtcurriculum integrieren kann, 
um diese Aspekte schon den Studieren-
den näherzubringen“, berichtet die  
Mutter eines Medizinstudenten. Der post-

graduale Lehrgang für Gendermedizin – 
geplant für das Sommersemester 2010 – 
kam wegen zu geringer Teilnehmerzahl 
nicht zustande. Vielleicht liegt einer der 
Gründe darin, dass die Ärztekammer die-
sen Lehrgang noch nicht mit einem Di-
plom anerkannt hat. Was ihn natürlich 
aufwerten und für Teilnehmende attraktiv 
machen würde: „Das ist noch nicht 
durch“, gibt sie sich kämpferisch. 

kontakt zum patienten Wichtig für ihre 
Arbeit erscheint Kautzky-Willer, dass sich 
Grundlagenforschung mit klinischer For-
schung verbindet. So erkennt man Zu-
sammenhänge besser. „Translationale 
Forschung ist ja nicht nur ein Schlag-

wort“, postuliert sie. Die Trennung zwi-
schen Wissenschaft und Klinik, wie es sie 
in den USA gibt, wünscht sie sich nicht, 
glaubt aber, dass es langfristig auch in 
Europa zu dieser Entwicklung kommen 
wird. Obwohl die Arbeit an der Klinik, bei 
der man mehrere Aufgaben vereinen 
muss, oft sehr stressig ist, schätzt die Me-
dizinerin gerade diese Verbindung von 
Forschung, Lehre und Klinik sehr: „Ich 
forsche klinisch und brauche den Kontakt 
zum Patienten. Das eine fließt in das an-
dere.“ 

kindheitswunsch medizinerin Dies hat 
sie schon als Kind hautnah erleben kön-
nen. Als Tochter des ehemaligen Direktors 
des Gehörloseninstitutes wusste sie schon 
sehr früh, dass sie Ärztin und Wissen-
schafterin werden wolle. „Als Kind verklärt 
man diesen Beruf natürlich: dass man hei-
len und Lösungen finden kann. Dass der 
Arztberuf nicht nur schön, sondern ein 
sehr anstrengender ist, lernt man erst im 
Berufsleben“, erzählt sie von den Anfän-
gen. In ihrer spärlichen Freizeit erholt sie 
sich am liebsten beim Bergwandern, 
Mountainbiken und  Surfen. Gelernt hat die 
Wienerin das  Surfen – natürlich – am Neu-
siedlersee. Aus Zeitgründen surft sie aber 
nur noch im Sommerurlaub am Gardasee, 
der nun seit zwanzig Jahren schon eine 
zweite Heimat für ihre Familie geworden 
ist. „Ein Traumziel für Surfer, denn es gibt 
dort fast immer guten Wind.“ «

Die ARbeit Als foRschenDe 
ÄRztin wAR füR AlexAnDRA 
kAutzky-willeR ein kinD-
heitstRAum. von Den An-
stRengungen Des beRufs  
eRholt sie sich beim biken.

» Alexandra Kautzky-Willer ist expertin auf dem gebiet endokrinologie 
und stoffwechsel, wo geschlechtsspezifische unterschiede besonders auf-
fällig sind. seit Anfang 2010 ist sie Professorin für den neu eingerichteten 

lehrstuhl für gendermedizin an der meduni wien. nach Promotion (1988) und 
Abschluss der facharztausbildung „innere medizin“ (1996) habilitierte sie sich 
1997 an der universität wien. seit 2002 ist kautzky-willer leiterin der Diabetes-
ambulanz, lipidambulanz und Adipositasambulanz an der universitätsklinik für 
innere medizin iii.
neben langjährigen mitgliedschaften in nationalen und internationalen internis-
tischen fachgesellschaften ist kautzky-willer vorstandsmitglied der österrei-
chischen und member der internationalen gesellschaft für geschlechtsspezi-
fische medizin. Als expertin fungiert sie auch als wissenschaftliche gutachterin 
u. a. für die wissenschaftsfonds in Deutschland und irland und reviewt zahlreiche 
internationale fachjournale.
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» Stefan Bernhardt How do you 
rate the quality of this year's 
START-/Wittgenstein candidates 

compared to previous years?

» Sheila Jasanoff We had a smaller group 
of START candidates than in previous  
years, but the quality was uniformly very 
good. It was a difficult choice; people 
were extremely professional, and I think 
one famous first that's worth mentioning 
is that we recommended as many women 
as men, so it was a 50/50 breakdown.

As far as the Wittgenstein candidates are 
concerned, we had a larger pool than we 
had in the recent past. And again, we had 
an interesting first: we awarded the first 
Wittgenstein award to a straight social 
scientist, so it's good to see diversifica-
tion along those lines.

Another thing that's worth mentioning is 
that in both of the candidate groups – 
both the juniors and the seniors – we saw 
new fields coming up. Personally, I've  
also been very impressed at the rising 
professionalism and confidence of the 
women candidates we interviewed.

» Bernhardt What made Wolfgang Lutz 
so outstanding that he was awarded the 
Wittgenstein award this year, what would 
you say his key advantage was?

» Jasanoff Well, there are the general 
characteristics we look for in the Wittgen-
stein winner. One is a record of past 
achievements that places a person at the 
top of the field in some international com-
petitive group, not just in Austria. Some-
one who has achieved breakthrough con-
tributions, and of course shows promise 
of more to come – not somebody who's 
resting on his or her laurels and whose 
most active work is already in the past.
Although it's also an achievement award, 

the Wittgenstein award is 
also awarded for the pur-
pose of building the field 
further.

In the case of Lutz, he's conti-
nually carved out new areas of 
research, and what I find strik-
ing is that he goes for the more 

complicated picture. In his work on de-
mography, he strives to incorporate di-
mensions of human social experience and 
societal structure that are not captured in 
all demographic models. For example, 
what does education mean? What does 
human capital mean?

I think Lutz's demographic enterprise 
shows an attempt to capture the comple-
xity of human societies, and I think that 
could have important repercussions for 

the ways in which we go 
about measuring whether the 

world is becoming a better 
place or not, and how we think 

about that. So his work is innova-
tive both in the sense that he is 
carving out a lot of different do-
mains in his different roles – as an 
institute director, a professor, and 

You can't go wrong  
with basic science

Sheila Jasanoff, Vorsitzende der Internationalen START-/Wittgenstein- 
Jury und Professorin an der Kennedy School of Government der Harvard 
University, im Interview mit Stefan Bernhardt: über die diesjährigen Preis-
trägerinnen und Preisträger, das Verhältnis von Grundlagenforschung und 
angewandter Forschung sowie Unterschiede zwischen Europa und den 
Vereinigten Staaten. Redaktion: Marc Seumenicht

» there's no question in my mind that  
knowledge without immediate commercial  

application needs and deserves  
public support. « Sheila Jasanoff
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a builder of institutions. Methodological-
ly, he's also worked to incorporate varia-
bles into mathematical, quantitative mo-
dels to convey nuances that others  
have found too complicated.

» Bernhardt What do you think about the 
standing of these two programs in an in-
ternational context? 

» Jasanoff As somebody who's been on 
the jury and has been chairing it for a 
number of years now, what I would like to 
see is, in fact, a rising level of internatio-
nal recognition for what these Austrian 
awards are about.

I think the Wittgenstein award is more 
parallel to the German Leibniz Prize than 
to any other award. This is clear from the 
evidence in the referee reports: When re-
ferees are asked to say whether they'd 
consider this candidate for a comparable 
award in their own country, they often can't 
even think of a comparable award. I know 
that in Britain there's nothing exactly like 
this. It's a substantial amount of money, 
and it's really a very large recognition.

The START award is more like early ca-
reer-building awards that we have, cer-
tainly in the U.S., but also in other coun-
tries. I do think the awards – especially 
the START awards – are having a signifi-

cant impact in raising the profile of young 
people.

Interestingly, a small subgroup of those 
young people have not been able to find 
an institutional home as yet in Austria. 
And the award gives them exactly what 
the name implies – a good start – so that 
they can then institutionalize themselves. 

» Bernhardt What significance does the 
START-Hearing have in the decision- 
making process of the jury? What recom-
mendations – do’s and don’ts – would you 
give to young researchers for the hea-
ring?

» Jasanoff I've been very impressed – and 
I think the whole jury has – at the degree 
of professionalism among this year’s can-
didates. They know there's a template, 
and they know they should keep to a time 
limit; a couple of times there were little 
glitches with the AV system, and I've seen 
many more senior people get very ruffled 
by that, but these young people take it in 
stride, and they seem to manage their de-
livery with a great deal of confidence.

As for the presentations that work best, 
what characteristics would I name? Pro-
fessionalism is one characteristic, and I 
think they did very well on that. Another 
one is passion – a real commitment to the 

research. Several times we've actually gi-
ven START awards to non-institutionalized 
people because they showed such a  
degree of commitment. They have often 
worked against considerable odds because  
there's no academic position actually  
waiting for them.

I think we also tend to look kindly on re-
search that is not just focused on a nar-
row problem, but is aware of implications. 
Of course, it should be focused; it can't be 
all over the place, but on the whole I think 
that presentations work well if people  
are able to say why their work is so im-
portant, and in what domain.

I don't think that interdisciplinarity is a 
universal criterion, but it doesn't hurt to 
be able to show that advances in one area 
will help to link up with potential advan-
ces in other areas. There isn't a criterion 
of “utility” per se, but certainly it's good 
to have some sense of why it is worth  
dealing with the problem.

We also enjoy quite original things, like a 
mathematician who talks about music. 
That's not something that any of us would 
have gone out and invented, but when it's 
demonstrated, it's very interesting to see.

» Bernhardt How do you qualify the ef-
fort by some stakeholders/lobbyists in »
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Austria as well as in Europe, to 
expand the financial support for 
applied research at the expense 

of basic research? How would you com-
ment on how the funds should be alloca-
ted between basic research and applied 
research?

» Jasanoff This is something on which 
you could keep me talking for days on 
end. We're going to have to try to be crisp 
and get at some essentials.

First of all, anybody who studies science  
policy knows that the “basic/applied”  
dis tinction is an ideal type, that there isn't 
such a thing as “just basic” or “just  
applied”. 

Secondly, in the post-war period Ameri-
can science policy was driven by a percep-
tion that knowledge for its own sake is a 
public good that nobody has an interest 
in producing, and this is exactly the sort 
of thing the state has a duty to produce. 
Like public health: People may be in-

terested in their own health, but they're 
not interested in the public’s health. For 
example, think of a sanitation system.  
None of us would go out and build a sani-
tation system on our own, yet without it 
we would all suffer. Another example 
would be a vaccination program. Classi-
cally, it's the job of the state to support 
the public good where no single indivi-
dual interest is capable of coping with a 
problem. Basic science, I think, can legiti-
mately be considered a public good and a 
collective responsibility. 

Now, the problem is, what exactly is basic 
science? The speed of transmission from 
bench to bedside or from lab to field varies  
across disciplines. We may be interested 
in a field like astronomy, even though  
there are no obvious market returns in-
volved, because people have a fascination 
with knowing where our universe came 
from. So clearly such fields ought to be 
funded because they are about the human 
spirit and its desire to know certain kinds 
of things. And there’s one thing I should 
mention explicitly: We're in the German-
language area, and I very much like the 

fact that “Wissenschaft” is a word 
that's broader than “science”. In 
America, when we talk about ba-
sic science, we're talking about 
the natural sciences, typically, 
and not the other sciences. But 
Wissenschaft, I think, is a broa-
der term.

There's no question in my mind 
that knowledge without imme-

diate commercial application needs and 
deserves public support. It must be a part 
of the portfolio of any research policy. I 
think that instead of politicians saying, 
“Oh, it's hard for us to sell things to people 
unless we show them what it's good for”, 
they should work more closely with scien-
tists to figure out how they can actually 
make these things exciting for people.

The old doctrine in the U.S. was that if it's 
about applications, then industry will fig-
ure out what applications are desirable. It 
turns out that's not quite the case. So you 
do need policy interfaces between basic 
and applied science. And that's where I 
think there's a need for expertise and an 
understanding of what those linkages  
imply, where it makes sense to steer sci-
ence, and where it's not that important.

So I think that rather than talk about how 
much money to put into two boxes which 
I think are not so distinct, we should think 
about how to professionalize the deci-
sion-making, the allocation system, the 
accountability system – those are things 
that we should be paying attention to.

» Bernhardt Last year in the United 
States, President Obama signed the Ame-
rican Recovery and Reinvestment Act, 
which included some substantial invest-
ment in scientific research. The European 
approach is somewhat contrary to that; we 
are facing a kind of “de-investment”  
phase right now. Is Obama squandering 
money, or is Europe not aware that it may 
be misjudging the potential of basic re-
search?

panoptikum » Interview: Sheila Jasanoff

» i just don't buy that people across the world  
are too stupid to understand that we have to make 

some longerterm investments that are not part  
of the election cycle. « Sheila Jasanoff

»
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» Sheila Jasanoff ist Professorin für ‘science and technology studies‘ an der der harvard university. sie hatte akade-
mische Positionen an den universitäten cornell, yale, oxford und kyoto inne. An der cornell university gründete und lei-
tete sie das ‘Department of science and technology studies‘. sie war gastprofessorin an der universität cambridge, ‘fel-

low‘ am wissenschaftskolleg zu berlin (‘berlin institute for Advanced study‘) und ‘Resident scholar‘ am ‘Rockefeller foundation‘s 
bellagio study center‘. ihre wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle von wissenschaft und ihren methoden in den 
bereichen Recht, Politik und staatlicher strukturen moderner Demokratien. einen speziellen schwerpunkt legt sie dabei auf die 
herausforderungen der globalisierung. Jasanoffs umfangreiche wissenschaftliche Publikations- und lehrtätigkeit behandelt the-
men wie die Probleme umweltpolitischer Regulierung, Risk management und biotechnologie in den vereinigten staaten, europa 
und indien. sie war zudem Aufsichtsratsmitglied der ‘American Association for the Advancement of science’ und Präsidentin der 
‘society for social studies of science’. Die akademischen Abschlüsse von sheila Jasanoff: Ab, mA, JD und PhD. 

» Jasanoff That's a difficult question. Cer-
tainly, Obama is not squandering money, 
but it should be pointed out that although 
the money for science is increasing, it's 
not necessarily money for basic science. 
In America, a very high percentage of the 
civilian R&D budget goes to health-rela-
ted research. And, almost by definition, 
that's never just basic – there's a promise 
that particular kinds of benefits are going 
to come out of it. So one shouldn't make 
the mistake of thinking that it's an across-
the-board "hunting license" for the sci-
ences to go out and do as they please.

I don't think that investment in science 
ought to be driven by an unrealistic as-
sumption that it's going to lead to immedi-
ate inventions or commercial products. I 
think the whole pathway from discovery to 
invention to commercial product is partly 
very chancy and it can be very time-consu-
ming. It's often a matter of streams of in-
vestment coming in from different places. 
As for the question of whether Obama has 
been successful with this act, all we can 
say is that front-end, public-good invest-
ments in knowledge are likely to pay off 
no matter what. Every dollar? No. Some 
reasonable percentage? Yes. Within a pre-
dictable time horizon? Not necessarily. 
But you can't go wrong with that type of 
investment.

» Bernhardt Compared to the U.S. it ap-
pears that in Europe politicians are very 

much concerned with whether they're 
going to be re-elected and whether poli-
cies serve that purpose, while the impres-
sion of Obama is that he is rather commit-
ted to his beliefs than his re-election.

» Jasanoff One thing that's very particu-
lar to American politics is that the eight 
years preceding Obama were seen as an-
ti-science to a degree that was not public-
ly acceptable, so Obama's election is in 
part about what he said in his inaugural 
address: restoring science to its rightful 
place. That has become a kind of buzz-
word. 

Another thing worth mentioning is that 
Europe has its own identity that is diffe-
rent from the American one. As an Ameri-
can I value certain aspects of the Europe-
an identity, especially Europe saying that 
it wishes to be more inclusive and egalita-
rian – that's a very desirable goal. Also 
Europe saying that it wishes to be precau-
tionary and not just responding to imme-
diate, demonstrated risk; and last but not 
least, Europe saying it wants to be a 
knowledge society. In America, the term 
"knowledge society" is not widely used. 
Post-colonial, post-war Europe has had to 
recognize that the old colonies are not 
going to feed Europe anymore, that in ef-
fect the best natural resource that Europe 
has is its own populations. And hence 
building the European knowledge society 
requires the cultivation of knowledge 

throughout society. I think it's incredibly 
important for Europe to take that seriously. 

So I really see investment in science as an 
investment in something that Europe ide-
ologically says it wants – the knowledge 
society. And I don't see why politicians 
cannot win elections on the basis of being 
clear. I think there's a lot of evidence around 
Western countries that what people  
are looking for is a degree of honesty and 
authenticity in the kinds of promises 
being made.

People are not stupid. Politicians can ex-
plain that when you invest your money, 
you don't invest everything in the hope 
that by the end of the year you will get a 
high level of return. You invest now in 
your retirement forty years from now, be-
cause there's such a thing as compoun-
ding of interest. So some of our budgets 
are about saving for our children and  
our grandchildren. I just don't buy that 
people across the world are too stupid to 
understand that we have to make some 
longer-term investments that are not part 
of the election cycle. But how to sell it is 
a different battle. That's why some people 
become politicians (laughs).

» Bernhardt Thank you very much, Shei-
la, for the interview. It was a pleasure. «
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philosophische pionierforschung

» Sie ist die erste Geisteswissenschafterin in Österreich, 
die sich über den ERC Advanced Grant freuen kann: 
 „Diese Auszeichnung ermöglicht mir, mit einem hoch 

qualifizierten Team zu arbeiten und meine Arbeit international 
zu positionieren.“ Der Philosophin Herlinde Pauer-Studer wurde 
die Auszeichnung der Europäischen Union Anfang dieses Jahres 
zuerkannt. Die EU fördert damit Forschungsprojekte mit hohem 
Potenzial für Innovationen, aber auch mit hohem Risiko. Die Ad-
vanced Grants richten sich an herausragende Forschende, die 
mindestens zehn Jahre außergewöhnliche Forschungsleistungen 
aufweisen können. Gefördert werden etwa 200 anspruchsvolle, 
risikoreiche Forschungsprojekte. Eine Förderung, mit der die EU 
grundlagenorientierte Pionierforschung unterstützt. Für Pauder-
Studer bedeutet der ERC Grant eine Absicherung ihrer Arbeit 
für die nächsten vier Jahre. 

Fokus auf nSSystem Die Außerordentliche Professorin der 
Universität Wien wird im Rahmen ihres Projektes „Transformati-
onen normativer Ordnungen“ der Frage nachgehen, wie demo-
kratische Ordnungen erodieren und in autoritäre Verhältnisse 
abgleiten. Dabei richtet sie den speziellen Fokus auf das NS-Sys-
tem. „In der politischen Philosophie wird meist mit normativ 
idealen politischen Systemen gearbeitet. Es ist aber sehr wich-
tig, auch die nicht-idealen Bedingungen zu untersuchen“, er-
klärt sie. Bereits seit vielen Jahren beschäftigt sich die 57-Jäh-
rige mit dem NS-System – eher aus allgemeinem Interesse. „Mit 
meinen fachwissenschaftlichen Arbeiten zu Fragen der Ethik 
und der Moralphilosophie hatte das lange Zeit nichts zu tun“, 
erinnert sie sich. Das änderte sich durch ihre Forschungsaufent-
halte an der Harvard-Universität und der New-York-Universität: 
„Da sah ich, dass es in der rechts- und moralphilosophischen 
Aufarbeitung des NS-Systems viele Lücken in der aktuellen an-
gloamerikanischen Diskussion gibt. Im Grunde war Hannah 
Arendt die Letzte, die sich aus philosophischer Perspektive ein-
gehender damit beschäftigt hat“, erklärt Pauer-Studer.

angloamerikanische ausrichtung Bereits während ihres Studi-
ums der Philosophie an der Universität Salzburg, die eine starke 
angloamerikanische Ausrichtung und Kooperationen mit US-
Universitäten hatte, ging sie nach Toronto. Sie selbst bezeichnet 

ihre Karriere als „alles andere als geradlinig“. Dass sie trotz feh-
lender fester Stellen immer wieder in den Universitätsbereich 
gefunden hat, verdanke sie den Habilitations- und Frauenför-
derungsstipendien, die in den 1990er-Jahren in Österreich eta-
bliert wurden: „Das Charlotte-Bühler-Stipendium des FWF und 
das Apart-Stipendium der ÖAW haben mir ermöglicht, zu habili-
tieren und wieder in die USA zu gehen“, erklärt Pauer-Studer. In 
ihrer Zeit in den USA hat sie das angloamerikanische Universi-
tätssystem sehr zu schätzen gelernt. „Zumindest die guten Uni-
versitäten sind weniger hierarchisch, stärker themenorientiert, 
offen, beweglich und auch für Frauen wesentlich leichter zu-
gänglich“, vergleicht sie ihre Erfahrungen mit dem österrei-
chischen System.

Faszination des Fragens Dass die gebürtige Bludenzerin nicht 
ihrer ursprünglichen Neigung – der Chemie – nachgegangen ist, 
sondern sich für ein Philosophiestudium entschieden hat, ver-
dankt sie einem „wunderbaren“ Philosophielehrer im Gymnasi-
um. Dieser hatte den Schülerinnen und Schüler Wittgenstein 
und den Wiener Kreis nähergebracht. Noch heute ist sie von den 
Fragen der Philosophie fasziniert. Die Bedeutung ihres Faches 
sieht Pauer-Studer insbesondere in der Zusammenarbeit mit an-
grenzenden Disziplinen wie Rechtswissenschaften, Ökonomie 
oder Politikwissenschaft. In Fragen der Ethik gehe die Relevanz 
noch weit darüber hinaus: „In meinen Vorlesungen zur Ethik“, 
erläutert die Professorin, „habe ich zum Beispiel ein Drittel sehr 
interessierter Medizin- und Biologie-Studenten.“ « [Margit 
Schwarz-Stiglbauer]

» Herlinde Pauer-Studer ist seit 1997 a. o. Profes-
sorin an der uni wien. sie studierte Philosophie an 
den universitäten salzburg und toronto, war bis 

1985 Assistentin an der uni graz, 1996 bis 1998 visiting 
scholar und danach fellow an der harvard-universität. Ab 
1993 charlotte-bühler-stipendiatin, ab 1995 Apart-stipen-
diatin. 1996 habilitierte sie sich an der uni wien. 

ERC advanced Grant (Europäische union) 
für Herlinde pauerStuder 
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panoptikum » International ausgezeichnet

Drei Schritte voraus

» Der internationalen Öffentlichkeit ist Anton Zeilinger 
seit 1997 ein Begriff. Damals gelang seiner Forschungs-
gruppe die weltweit erste Quantenteleportation, eine di-

rekte Übertragung des Zustandes eines Lichtteilchens unter 
Überwindung von Zeit und Raum, ohne Zurücklegung eines 
Weges. „Beam me up“ schien in greifbarer Nähe zu sein. 1999 
erfolgte eine weitere Premiere: die erste Verschlüsselung einer 
Geheimnachricht durch Quantenkryptographie.

Erster in Österreich tätiger preisträger Mitte Mai wurde der 
Physiker gemeinsam mit Alain Aspect aus Frankreich und John 
Clauser aus den USA mit dem Wolf-Preis für Physik für seine 
grundlegenden konzeptionellen und experimentellen Beiträge zu 
den Grundlagen der Quantenphysik ausgezeichnet. „Eine schöne 
Anerkennung für das gesamte neue Forschungsgebiet der Quan-
teninformation, die zeigt, dass Österreich auf diesem Gebiet Top-
Preise bekommen kann“, freut sich Zeilinger. Der Wolf-Preis zählt 
neben dem Nobelpreis zu den weltweit renommiertesten Preisen. 
In seiner 32-jährigen Geschichte wurden bisher 44 Physiker aus-
gezeichnet, darunter mehr als ein halbes Dutzend späterer Nobel-
preisträger. Zeilinger ist der erste österreichische Wissenschafter, 
dem diese Auszeichnung für Physik für Arbeiten zuerkannt wird, 
die in Österreich durchgeführt wurden. 

Langfristig denken Als Zeilinger 1990 nach Aufenthalten in den 
USA, Frankreich, Australien und Deutschland an die Uni Inns-
bruck berufen wurde, gab es das Gebiet der Quantenoptik in Ös-
terreich noch nicht. Heute spielt die österreichische Quantenphy-
sik in der internationalen Spitzenliga. Die Voraussetzungen für  
diese Entwicklung sieht Zeilinger nicht nur darin, kompromisslos 
die besten Leute zu nehmen, sondern auch einen unbürokra-
tischen Zugang zu Finanzmitteln zu ermöglichen: „Der FWF hat 
mir damals Geld gegeben, um führende Gruppen rund um die 
Welt zu besuchen und hier dieses Forschungsgebiet aufzubauen“, 
erinnert sich der 65-Jährige. Deshalb hält er auch Forderungen 
nach einer Verlagerung von Grundlagenforschung zu mehr ange-
wandter Forschung für extrem kurzfristig gedacht: „Um sich lang-
fristig zu positionieren, ist Grundlagenforschung – unter einer 
klaren Qualitätskontrolle – notwendig.“ Der wissenschaftliche Di-
rektor der Abteilung Wien des Instituts für Quantenoptik und 

Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW wünscht sich in Österreich 
noch mehr Ressourcenvergabe nach Qualifikation und Leistung.

Logik und intuition Die Arbeiten von Zeilinger zur quantenphy-
sikalischen Verschränkung sind heute fundamentale Grund-
steine für viele moderne Quanteninformationstechnologien, die 
weltweit intensiv erforscht werden. So zieht der geborene Ober-
österreicher viele Bewerbungen an, wobei er wenig von for-
mellen Zeugnissen und viel vom persönlichen Eindruck hält: 
„Man merkt sehr schnell, ob jemand wirklich begeistert ist“, er-
zählt er. Begeisterung hält er überhaupt für die wichtigste Zutat 
zum Erfolg. Neben einer guten Mischung aus logischem Denken 
und Intuition. „Man sollte auch keine Abneigung gegen Mathe-
matik haben“, fügt er schmunzelnd hinzu. Ob jemand in seine 
Gruppe aufgenommen wird, entscheiden auch die Gruppenmit-
glieder, die er einzeln nach ihrer Meinung fragt: „Damit kein 
Gruppendruck entsteht“, erläutert Zeilinger. Seine Rolle als 
Mentor sieht er in erster Linie darin, die jungen Leute zu ermun-
tern, selbst aktiv zu sein und ihren eigenen Ideen zu vertrauen: 
„Man muss wagemutig sein und drei Schritte vorausdenken.“

Begeisterung Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit gilt Zei-
linger als hervorragender Pädagoge und ist sehr aktiv in der 
Wissenschaftsvermittlung. 1996 wurde er vom Club der Bil-
dungs- und Wissenschaftsjournalisten zum Wissenschafter des 
Jahres gewählt. Die eigene Begeisterung auf andere zu übertra-
gen, hält er für das absolut Wichtigste. Sein Berufswunsch Wis-
senschafter wurde schon früh geprägt: Sein Vater, ein Chemiker, 
nahm ihn gelegentlich in sein Labor mit und schenkte ihm ein 
Mikroskop. « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Anton Zeilinger studierte Physik und mathematik 
an der uni wien und habilitierte sich 1979 an der 
tu wien. nach Aufenthalten in den usA, frank-

reich, Australien und Deutschland folgt er 1990 dem Ruf 
an die uni innsbruck. seit 1999 ist er Professor für experi-
mentalphysik an der uni wien. seit 2004 leitet er die Ab-
teilung wien des iQoQi der ÖAw.

Wolfpreis für physik (israel)
für anton Zeilinger
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» Friedrich Stadler Wie sind Sie 
zur Wissenschaft, zur Allergolo-
gie gekommen? 

» Rudolf Valenta Meine erste Motivation 
war, Krankheiten verstehen zu wollen so-
wie Diagnose- und Therapieformen zu 
entwickeln. Die Immunologie und mole-
kularbiologische Techniken haben mich 
dabei schon während des Studiums faszi-
niert. Zur Forschung bin ich dann per Zu-
fall gekommen und dort, wenn Sie so wol-
len, hängen geblieben. Einige Klinikchefs 
rieten mir, doch auch „etwas Wissen-
schaftliches“ zu tun. Zu dieser Zeit hatte 
ich „nur“ schnell studiert. So bin ich zur 
Forschung gekommen und erkannte sehr 
bald, dass man mit dem, was man im La-
bor macht, viel mehr Menschen helfen 
kann, als wenn man direkt am Patienten 
„arbeitet“. So bin ich dabei geblieben.

» Stadler So die Zahlen stimmen, sind 
über 100 Millionen Menschen Birkenpol-
lenallergiker, 25 % der Bevölkerung in 
den Industrieländern leiden unter Aller-
gien. Was mich als Wissenschaftshistori-
ker interessiert: Es wird immer wieder ei-
ne rapide Zunahme der Allergien in den 
Industriestaaten behauptet und dass 
diese mit Hygienepraxis, Lebens-
formen etc. zusammenhängt. 
Gibt es dazu eine empirische 
Evidenz, oder liegt die Pro-
blematik nur durch die ver-
feinerten Untersuchungsmetho-
den klarer vor uns?

» Valenta Wenn man die Fakten betrach-
tet, dann sieht man deutlich, dass die All-
ergien tatsächlich explodiert sind. In be-
stimmten europäischen Ländern liegen 
die Zahlen sogar schon bei 30 % der Be-

völkerung. Das kann man nicht nur mit 
der Verbesserung der Diagnosemöglich-
keiten erklären. Man muss aber auch sa-
gen, dass Allergien keine unbekannten 
Erkrankungen sind. Der anaphylaktische 
Schock als Todesursache von Pharao 
Menes im 3. Jahrtausend v. Chr. ist ein 
hiero glyphisch festgehaltener Befund. 
Allergien gab es also schon immer. 

» Stadler Also auch eine Folge der Zivilisa-
tion und nicht determiniert durch die evo-
lutionäre Biologie. Sonst müsste man ja 
auch erklären, welchen Sinn diese überstei-
gerte Reaktion des Immunsystems hat?

» Valenta Die Allergie galt ja früher als 
Erkrankung der Aristokraten. Dazu gibt 
es Untersuchungen, in denen man die Le-
bensumstände mit einschließt. Personen, 
die beispielsweise auf Bauernhöfen auf-

wachsen, scheinen weniger 
Allergien zu entwickeln, aus 

Gründen, die man derzeit 
auf die Mehrbeschäftigung 
des Immunsystems mit Bak-

terien und Endotoxinen zurück-
führt. Allergien haben so immer den Ge-
ruch der Zivilisationserkrankung. Ich ha-
be aber auch Fachkollegen in Ländern, in 
denen die Hygienebedingungen nicht so 
gut sind, wie zum Beispiel in Südamerika 
und im südlichen Teil von Afrika. Die er-
zählen mir, dass auch sie Tausende von 

Allergiepatienten sehen, somit schwim-
men sie dem Strom entgegen.

» Stadler Gibt es von der WHO keine ver-
lässlichen Indikatoren?

» Valenta Das ist sehr schwierig. Verläss-
liche Prävalenzzahlen von Ländern zu be-
kommen, die weniger entwickelt sind als 
die Industriestaaten, ist sehr schwierig, 
weil Leute dort andere Probleme haben 
und ihnen auch die Mittel fehlen. 

» Stadler Wie verteilen Sie Ihre Zeit und 
Energie in der Forschung?

» Valenta Wir interessieren uns für die 
Gegner, also die Substanzen, die die All-
ergien auslösen. Am Anfang setzten wir 
uns mit den allergieauslösenden Substan-
zen auseinander, eine Mission, wo man 

sich Hunderte und Tausende verschie-
dene Moleküle anschaut und eigentlich 
nie zu was kommt. Da habe ich mich an-
fangs gefragt, ob es nicht gescheiter wä-
re, die Regulation des IgE zu studieren. 
Es hat sich aber überraschenderweise ge-
zeigt, dass wir mit diesem Ansatz ganz 
gut beraten gewesen sind. Als Erstes 
konnten wir recht schnell die Diagnose-
möglichkeiten verbessern. Die laufen im 
Moment noch mit zum Teil sehr unterent-
wickelten Allergenextrakten, wo alles 
Mögliche drinnen ist, außer dem, was 

Viel(es) zu ernten

Der Allergologe und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für  
Allergologie und Immunologie Rudolf Valenta im Gespräch mit dem  
Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler: über seinen  
Weg zur Forschung, eine Spritze, die die Welt verändern könnte, die Frei-
heit der Forschung sowie die Notwendigkeit, die „Ernte“ einzufahren.  
Redaktion: Marc Seumenicht

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» ich erkannte, dass man mit dem, was man im  
Labor macht, viel mehr menschen helfen kann, 
als wenn man direkt am patienten „arbeitet“.  

So bin ich dabei geblieben. « Rudolf Valenta
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man will. Das kann man dramatisch ver-
ändern und dem Patienten eine Fülle von 
genauen Informationen geben, auf denen 
der Arzt eine vernünftigere Therapie oder 
eine Vermeidung aufbauen kann.

» Stadler Wie sieht es mit der Impfung 
aus?

» Valenta Das ist etwas paradox. Sie ha-
ben eine Erkrankung vor sich, die nicht 
darauf beruht, dass ein Patient keine, son-
dern zu viel Immunantwort hat. Und da-
gegen wollen Sie ihn jetzt impfen. Das 
funktioniert, indem Sie ihm eine zweite 
Immunantwort einimpfen, die der falschen 
entgegenarbeitet, also eine therapeu-
tische Impfung.

» Stadler Allergien sind ja selten mono-
kausal, oft sind Menschen gleich gegen 
alles Mögliche allergisch. Wie isolieren 
Sie dann die entscheidenden Faktoren?

» Valenta Das ist ein guter Punkt, für den 
wir damals einen relativ einfachen Ansatz 
hatten. Wir wandten uns zuerst mit den 
Birkenpollen einem Allergensystem zu, 
für das es bereits eine etablierte und 
funktionierende Immuntherapie gab. Man 
kann Patienten relativ leicht identifizie-
ren, weil es sich um eine saisonale Aller-
gie handelt, vor allem ist aber ein Haupt-
allergen darin enthalten, das man gen-
technisch einfach herstellen kann. 
Allergien sind ja ein Produkt ihrer Umwelt. 
Das ist für das Verständnis sehr wichtig. 
Was wir herausgefunden haben ist, dass 
die falsche Immunantwort in den ersten 
ein bis zwei Lebensjahren entsteht. Das 
Saatkorn zur Allergie wird also unmittel-
bar nach der Geburt gelegt. Sie müssen 
die Allergie als eine Sensibilisierung auf 
etwas in der Welt verstehen. Wenn ein 
Kind auf die Welt kommt, wird es ohne ei-
genes Immunsystem geboren, es lebt die 
ersten Wochen mit den Antikörpern der 
Mutter. Das Kind beginnt erst seine eigene 
Immunantwort zu entwickeln, und das trai-
niert es mit dem, worauf es in seiner 
Umgebung trifft.

» Stadler Also ein dynamischer 
Prozess von Beginn an, eine 

Antwort auf Umweltbedingungen und ge-
netische Dispositionen?

» Valenta Die genetische Disposition ist 
die Voraussetzung für die Entwicklung ei-
ner Allergie. Je nachdem, ob es das Aller-
gen dort, wo sie aufwachsen, gibt oder 
nicht, können sie darauf antworten. Ihr 
Allergenprofil ändert sich nicht, wir haben 
es auch nach zehn Jahren untersucht, und 
da hat sich praktisch gar nichts geändert.

» Stadler In der Bevölkerung existiert na-
türlich eine gewisse Erwartungshaltung 
in Bezug auf eine Heilung. Sind wir einer 
verbesserten Therapie oder einer Prophy-
laxe näher?

» Valenta Dieselbe Frage stellt sich ein 
Pharmakonzern. Was ist möglich, was 
geht? Wir versuchen ein funktionierendes 
Diagnostikum zu machen. Der Weg zur Lö-
sung des Allergieproblems ist einer, der aus 
einem ganz genauen Verständnis der Er-
krankung und deren Mechanismen kom-
men muss. Bei der Impfstoffentwicklung, 
also der therapeutischen Impfung, geht es 
uns darum, die Sicherheit der Impfstoffe zu 
erhöhen. Das ist ein sensibles Thema, da 
wir ja auch Kinder impfen wollen, der Impf-
stoff muss also völlig sicher sein. Meine Vi-
sion geht so weit, dass die Allergieimpfung 
bereits Bestandteil des Mutter-Kind-Passes 
sein könnte. Angedacht ist sogar ein Schritt 
davor, die Impfung der schwangeren Mut-
ter, wo wir die Plazenta der Mutter dafür 
nutzen, um die schützenden Antikörper auf 
das Kind zu übertragen. Dann würde es mit 
dem Antikörperschutz auf die Welt kom-
men und könnte sich nicht mehr 
sensibilisieren. Da gibt es be-
reits Mausmodelle, die wir 
dazu entwickelt haben, die 
zeigen, dass das sehr gut 
funktionieren könnte.

» Stadler Und die Aller-
gie eruieren Sie vorweg 
über Bluttests?

» Valenta Das geht über ver-
schiedene Arten. Der Nach-
weis der sogenannten Typ-1-
Allergie ist der Nachweis der 
spezifischen IgE-Antikörper, 
die den Patienten krank ma-
chen, wenn sie mit den Im-
munzellen interagieren. 
Der Bluttest schafft somit 
die Basis dafür, ob je-
mand überhaupt sensibilisiert ist. Dass er 
diese Antikörper hat, heißt aber noch 
nicht, dass er reagieren muss. Man sollte 
den Patienten also auch fragen, ob er 
überhaupt Probleme hat. Sonst ist er zwar 
sensibilisiert, aber nicht krank. 

» Stadler Es gibt in der Welt verschieden 
weit verbreitete Krankheiten und Krank-
heitsbilder, es gibt sogenannte Randphä-
nomene, die dann viel weniger Platz in 
der Forschung finden. Ein oft postulierter 
Vorwurf lautet, dass die Aufmerksamkeit 
von der Öffentlichkeit, der Politik und der 
Pharmaindustrie gesteuert wird. Wo wür-
den Sie die Allergieforschung in diesem 
weltweiten Ranking des Investments in 
die Forschung sehen?

» Valenta Das ist ein sehr heikles Thema. 
Es ist sicher so, dass Allergien unange-
nehme Erkrankungen sind, die viele Men-
schen betreffen, Asthma oder auch ein 
anaphylaktischer Schock sind lebensbe-
drohliche Zustände. Lobbying gibt es in 
allen Bereichen, ich kenne das auch aus 
meinem Feld. 
Ich hinterfrage das allerdings sehr kri-
tisch, da ich es für eine schlechte Ent-
wicklung halte. Sie führt dazu, dass uns 
irgendwann Politiker oder die Industrie 

sagen werden, welche Forschung 
wichtig ist. Nur weil man aber sa-
gen kann, dass viele Leute an einer 
bestimmten Erkrankung sterben, 

kann man trotzdem einem Wissen-
schafter nicht sagen, was wichtige 

Forschung ist. Es kann ja auch ein 
Impuls aus einem ganz anderen Be-

reich der Forschung kommen, der 
bei einer wichtigen Erkran-

kung hei lend sein 
kann, da gibt es 
viele Beispiele. 

panoptikum » Persönliche Paradigmen

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

ment an der historisch-kulturwissenschaftlichen fakultät und an der fakultät 
für Philosophie und bildungswissenschaft). begründer und seitdem wissen-

schaftlicher leiter des instituts wiener kreis. gastprofessuren an der hum-
boldt-universität berlin und an der university of minnesota (minneapolis), 
zuletzt 2006/07 fellow am helsinki collegium for Advanced  
studies der universität helsinki. seit oktober 2009 Präsident der euro-

pean Philosophy of science Association (ePsA). Publikationen zur  
wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie sowie zur intellectual 

history (exil und wissenschaftsemigration) und historischen wissenschafts-
forschung.
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Die wirklich innovativen Din-
ge kommen sehr oft nicht aus der 
fokussierten Forschung.

» Stadler Ein Plädoyer für die Autonomie 
der Forschung. Das heißt, auch seltene 
Krankheiten sind aus Ihrer Sicht for-
schungswürdig?

» Valenta Die sind extrem wichtig. Stel-
len Sie sich vor, Sie haben diese Krank-
heit, Sie sterben daran. Dann ist es für 
Sie in dem Moment das Aller-
wichtigste. Und dann 
g i b t  e s  i rg e n d j e -
manden, der sagt, 
das ist unwichtig, nur 
weil er es selber nicht 
hat.

» Stadler Sie haben 1998 den START-
Preis des FWF für exzellente Nachwuchs-
forscher bekommen. Fühlen Sie sich in 
Österreich ausreichend unterstützt und fi-
nanziert? 

» Valenta Damals war das ein ganz ent-
scheidender Schritt zu einem kritischen 
Zeitpunkt. Der START-Preis war für mich 
die Möglichkeit, überhaupt diese Form 
der Allergieimpfung in die klinischen Stu-
dien zu bringen. Die erste Studie dazu 
gab es dann 2001.

» Stadler Welche Bedeu-
tung hat für Sie die 

Nachwuchspflege?

» Valenta Die Nachwuchspflege ist mir 
ungeheuer wichtig. Die Wissenschaft ist 
dabei wie eine Schule, und gute Schulen 
generieren viele gute Nachwuchswissen-
schafter. Und wenn Sie das nicht haben, 
haben Sie bald ein Vakuum. 

» Stadler Ist die Allergieforschung aus Ih-
rer Sicht ein Feld, das dynamisch ist und 
expandiert, oder muss man darauf auf-
merksam machen?

» Valenta Wir haben nie Werbung ge-
macht. Allergieforschung in Österreich 

hat dank der Förderungen und dank be-
stimmter Personen, die das betrieben 

haben, eine gewisse Tradition. 
Mit den Stärken, die Österreich in 

bestimmten Forschungsfeldern hat, kann 
man ein ganzes Land mitreißen, wie z. B. 
Nokia in Finnland. Mit der Allergiefor-
schung, glaube ich, können wir auch in 
und für Österreich etwas beitragen.

» Stadler Einige Zeitungsmeldungen ge-
hen ja bereits in diese Richtungen. Ist die 

Anti-Allergie-Spritze derzeit noch ein 
Journalistenprodukt?

» Valenta Nein, das ist die Realität. Unsere 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Immun-
therapie kommen bereits im Rahmen kli-
nischer Studien im Patienten zum Einsatz.

» Stadler In Österreich werden immer 
wieder die Investitionen in die Forschung 
in der Öffentlichkeit diskutiert, es wird 
die Vergangenheit beschworen, wie z. B. 
die berühmte Wiener Schule der Medizin. 
Das ist eine Historisierung, die auch Pro-
bleme mit sich bringt, aber es ist so etwas 
wie eine Öffentlichkeitsarbeit. Ich denke 
da an eine neue Münze, benannt nach  
Clemens von Pirquet. Ist das für Sie ein 

guter Anlass, da anzuknüpfen und öffent-
liches Bewusstsein zu erzeugen?

» Valenta Ich möchte schon öffentliches 
Bewusstsein erzeugen, aber in einer an-
deren Richtung. Ich will den Menschen 
klarmachen, dass Entdeckungen heutzu-
tage leider einen irrsinnigen Aufwand er-

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» Stellen Sie sich vor, Sie haben diese krankheit, 
Sie sterben daran. Dann ist es für Sie in dem  

moment das allerwichtigste. und dann gibt es  
irgendjemanden, der sagt, das ist unwichtig, nur 

weil er es selber nicht hat. « Rudolf Valenta

»



» Rudolf Valenta ist mediziner mit spezialisierungen in den bereichen Pa-
thophysiologie und immunologie. seit 2002 leitet er am institut für Patho-
physiologie der muw die Abteilung für immunpathologie. von 2005 bis 

2007 war er vizepräsident der european Academy of Allergology and clinical  
immunology, 2006 leiter des christian-Doppler-labors für Allergieforschung am 
institut für Pathophysiologie der medizinischen universität wien. 2008 wurde  
valenta Präsident der Österreichischen gesellschaft für Allergologie und immu-
nologie. in seiner bisherigen wissenschaftlichen karriere erhielt Rudolf valenta  
zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, darunter auch den 
stARt-Preis des fwf. seit 2006 ist er korrespondierendes mitglied der 
Österreichischen Akademie der wissenschaften. valenta kann auf über 
380 Publikationen, Reviews und beiträge verweisen und ist Autor/co-
autor von über 30 internationalen Patenten bzw. Patentanträgen.

fordern, die klinischen Studien, 
die Proof-of-Principle, die Pro-
duktregistrierung, die Umset-

zung etc. Bei vielen FWF-Pro-
jekten kommen Sachen raus, 
die sehr starkes Anwendungs-

potenzial haben. Aber wir kümmern uns 
nicht immer um diese „Ernte“. Ein Bauer 
pflügt, sät, düngt, gießt und er muss ern-
ten. Das ist ein Marathon. Das Problem 
ist, es genügt nicht, wenn Sie aufhören 
beim Säen, Düngen oder Gießen, Sie 
müssen auch die Ernte einfahren. 
Für mich war es eine prägende Erfahrung 
als junger, naiver Mensch, als ich glaubte, 
dass wenn man etwas hat, das die Welt ver-
ändert und das Leben des Patienten verbes-
sert, sich alle darauf stürzen werden und es 
begeistert zu einem Produkt machen und 
es umsetzen werden. Aber das passiert 
überhaupt nicht. Gehen Sie zu einer phar-
mazeutischen Firma, die wollen ihre Pro-
dukte weiter verkaufen, und wenn Sie sich 
die Firmenstruktur anschauen, werden die 
Marketingabteilungen immer stärker und 
größer, weil der Gewinn zählt, alles andere 
wird zurückgeschnitten. Man versucht neue 
Dinge billig bei Forschern einzukaufen. Viel 
wertvolles Erntegut verdorrt allerdings bei 
den Forschern, die die Ernte selber nicht zu 
Ende bringen können.

» Stadler Es mangelt also an der Umset-
zung und der praktischen Weiterführung. 
Hätten Sie ein Rezept dafür, wie man das 
verbessern könnte, forschungs- und wis-
senschaftspolitisch?

» Valenta Man macht bereits ein paar 
kleine Schritte in die richtige Richtung, 
es gibt Förderungen für die Umsetzungen 
von solchen Entwicklungen, nur die hö-
ren auch zu früh auf. Fertig ist man bei 
einer Phase-3-Studie, einer europaweiten 
Registrierung, wenn der Vertrieb gesi-
chert und es verkauft ist und feststeht, 
wie spielt sich das zurück. Da würde ich 
mir wünschen, dass sich ein Ministerium, 
das Interesse an einem Produkt hat, die 
Sache mit relativ bescheidenen Investi-
tionen sichert, und dann gehört das dem 
Land.

» Stadler Wie sollte das Ministerium „ein-
greifen“?

» Valenta Wenn man sieht, dass ein Pro-
dukt Profit macht, und das sieht man schon 
in einer Phase-2-Studie. Genau 
dort geht den meisten 
Leuten die Luft aus, denn 
die Registrierung kostet 
20 bis 30 Mio. €. Da 
müsste ein Konsortium wie der 
FWF z. B. den Staat beraten, welche 
von diesen Entwicklungen so weit sind, 
dass sie Blockbuster-Potenzial haben. Und 
dann müsste der Staat das aufgreifen und 
umsetzen.

» Stadler Wo würden Sie sich und Ihre 
Forschung in einer Dekade sehen, was ist 
Ihre Erwartung oder Ihr Versprechen, 
wenn die Förderung vorhanden ist und al-
les gut läuft?

» Valenta Zum einen sehe ich das, was 
bereits realisiert ist: eine neue Form der 
Allergiediagnostik, die weltweit zum Ein-
satz kommt, und die jetzt schon bei der 
Auswahl der Therapieformen und der 
Verfolgung der Erkrankung für Präventiv-
maßnahmen umgesetzt wird und werden 
kann. Wir haben therapeutische Imp-
fungen erfolgreich mit dem, was wir ge-
macht haben, bis in Phase-3-Studien ge-
bracht, und nach dem, was ich gehört ha-
be, sehen wir Ende 2011 eine europä-
ische Registrierung für eine Birkenschutz-
impfung. Was wir den Menschen verspre-
chen, ist eine neue Generation von ne-
benwirkungsfreien Allergieimpfungen für 
alle Allergenquellen, die es im Augenblick 
gibt. Das, glaube ich, werde ich mit Si-
cherheit erreichen. Diese Technologie 
kann unter Umständen zu prophylak-

tischen Impfungen führen, das halte 
ich für möglich. Ob ich noch die 

flächendeckende Verwendung 
erleben werde, weiß ich nicht. 

» Stadler Das ist eine sehr schö-
ne und positive Aussicht, wir wün-

schen uns, dass dies passiert. Aufgrund 
der Vorgeschichte ist es sehr wahrschein-
lich.

» Valenta Sagen wir so, wir sind keine 
Dampfplauderer. 

» Stadler Herz-
lichen Dank für 
das Gespräch. «

panoptikum » Persönliche Paradigmen
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» „Wenn du das Wetter erträgst, 
ist es hier wirklich genial.“ Die-
sen und ähnliche Sprüche kann 

man im Bezug auf Edinburgh ziemlich oft 
hören. In Wahrheit ist es gar nicht so 
schlimm, aber eben anders. Sich auf die-
se und andere (kulturelle) Umstände ein-
stellen zu können ist, denke ich, eine 
wichtige Voraussetzung für jeden Wissen-
schafter.

ich bin seit oktober 2008 hier an der 
University of Edinburgh in der Arbeits-
gruppe von Robin Allshire, wo ich mit der 
Hefe Schizosaccharomyces pombe an der 
Aufklärung der Struktur von Centromeren 
arbeite. Die Entscheidung, ins Ausland zu 
gehen, fiel etwa ein Jahr zuvor, nachdem 
auch meine Frau dieser Möglichkeit posi-
tiv gegenüberstand. Da ich unheimlich 
schlecht in Fremdsprachen bin, kamen 
nur englischsprachige Länder in Erwä-
gung (wobei man diskutieren kann, ob in 

Schottland tatsächlich Englisch gespro-
chen wird). Der Themenbereich Chroma-
tin und schließlich die Publikationsliste 
dieser Gruppe sprachen für sich. Wäh-
rend der Teilnahme an einer Fungal ge-
netics conference hier in Edinburgh habe 
ich dann ein Vorstellungsgespräch bei 
Prof. Allshires Gruppe absolviert, der Rest 
ist Geschichte.

Der Hauptunterschied zur Boku, an der 
ich Studium und Doktorat bei Joseph 
Strauss absolviert habe, ist die Größe des 
Instituts bzw. der Uni selbst, was sich 
stark auf die Infrastruktur und die Büro-
kratie auswirkt. Abgeblockt durch un-
seren Lab-Manager, berührt mich die Bü-
rokratie kaum, und ich kann die Vorzüge 
der Infrastruktur, den Zugang zu Tech-
niken und Geräten, bestens nützen.
Weiters bin ich an meinem Arbeitsplatz 
als Ausländer nicht in der Minderheit und 
habe so direkten Kontakt zu Menschen 

und deren Kulturen aus aller Welt. So hat 
jeder eine bevorzugte Arbeits- und Le-
bensweise und man lernt schnell, diese 
zu akzeptieren und auch teilweise zu ver-
stehen. Zumindest auf mich wirkt eine 
derartige Umgebung inspirierend.

als meine Frau und ich hier ankamen, 
schlug der Credit Crunch gerade voll ein 
und die lokalen Medien verbreiteten Welt-
untergangsstimmung. Da auch der Well-
come Trust, jene Stiftung, welche das Ins-
titut (Wellcome Trust Center for Cell Bio-
logy), in dem ich hier arbeite, unterhält, 
stark betroffen war, war diese Spannung 
auch am Institut zu spüren. Trotzdem 
konnte ich mich gut einarbeiten und muss 
sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. 
Das Essen in unserer Mensa hier ist 
durchaus vergleichbar mit jenem an der 
Boku Muthgasse, und nur wer dort ein-
mal war,  kann nachvol lz iehen, wie 
schrecklich es ist; aber ich übertreibe ein ©
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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 Zellbiologen Harald Berger.

inspiration & Vielfalt

panoptikum » Unterwegs



bisschen, so schlimm ist es hier nicht. An-
sonsten ist Edinburgh eine sehr ange-
nehme, gemütliche Stadt mit vielen Pubs, 
Restaurants und kulturellen Veranstal-
tungen, wobei das Fringe-Festival heraus-
sticht, bei dem im August verschiedenste 
Künstler (Comedy, Tanz, Musik und Thea-
ter) auftreten.

Zum thema kultur möchte ich noch ein 
paar Worte verlieren. Sobald ich mich 
hier in Schottland ein bisschen eingelebt 
hatte (und gelernt habe, schottisch halb-
wegs zu verstehen), wurde mir schnell 
bewusst, dass, obwohl Großbritannien eu-
ropäisch ist, es doch deutliche Unter-
schiede zu Öster reich gibt. Ich persönlich 
habe es mir zur Angewohnheit gemacht, 
diese Unterschiede bewusst nicht zu wer-
ten, sondern einfach zu respektieren. Ich 
denke, als Wissenschafter muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass man nicht alles 
auf Anhieb versteht, und das trifft wohl 
im Besonderen auf das Verhalten von 
Menschen im Generellen und von Schot-
ten im Besonderen zu. « [Harald Berger]

panoptikum » Unterwegs
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Briefwechsel – schlag auf schlag
» Knut consemüller, Vorsitzender des rates für forschung und Technologieentwicklung, an die geschäftsleitung  
von Joanneum research zu andreas schibanys aussagen zum Thema „Öffentliches geld für welche forschung:  
Nach der Krise der Verteilungskampf?“

Forum » Briefe

Heute wende ich mich in einer für den Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung unerfreulichen Sache an 
Sie. Konkret beziehe ich mich auf Äußerungen von Herrn 

MMag. Schibany, die dieser in den Medien und weiterer Öffent-
lichkeiten zum Thema „Öffentliches Geld für welche Forschung: 
Nach der Krise der Verteilungskampf?“ zum Verhältnis von an-
gewandter Forschung und Grundlagenforschung getätigt hat.

Es ist mir durchaus bewusst, dass für eine spannende Diskussi-
on auch durchaus ‚knackige‘ Formulierungen zur Verwendung 
kommen, allerdings kann bei tendenziösen Interpretationen wie 
„die Tränke [sei] für Unternehmen voll“ oder ,,[...] Forschungs-
prämie [...], das ist billiges Geld, das ist ein Geschenk, dass wir 
uns derzeit nicht leisten können“ die Objektivität durchaus in 
Frage gestellt werden, zumal in der Literatur durchaus überzeu-
gende Argumente für steuerliche Forschungsförderung ange-
führt werden können. So werden die in Relation zu direkten 
Maßnahmen höhere bottom-up-Fokussierung, geringere Trans-
aktions bzw. Abstimmungskosten sowie die erhöhte Reichweite 
insbesondere bei KMUs hervorgehoben. Mittels indirekter For-
schungsförderung soll über das Anregen von zusätzlichen F&E-
Ausgaben die Innovationsbasis erweitert werden. Nicht zuletzt 
ist dieses Instrument für international tätige Konzerne bei Stand-
ortentscheidungen (Stichwort: Konzern- und Forschungszentra-
len) von essentieller Bedeutung. Ich möchte hier auch nicht nä-
her auf die Diskussion von direkter versus indirekter Forschungs-
förderung eingehen, da klar ist, dass nur die adäquate Mischung 
dieser beiden Elemente zielführend ist.

Als besonders problematisch habe ich allerdings den Umstand 
empfunden, dass die Steigerungsraten der Ausgaben des öffent-
lichen Sektors im Unternehmenssektor (als Näherungswert für 
angewandte Forschung bzw. experimentelle Entwicklung) im 
Vergleich zum Hochschulsektor (als Approximation für Grundla-
genforschung) undifferenziert präsentiert worden sind. Es wur-
de argumentiert, dass es im Zeitraum von 2002 bis 2007 zu 
einem 185%igen Anstieg der Förderung von (angewandter) For-
schung im Unternehmenssektor gekommen sei (94% wenn nur 

der firmeneigene Bereich betrachtet wird) und es im Grundla-
genforschungsbereich (in diesem Fall der Hochschulsektor) le-
diglich zu einer Steigerung von 25% gekommen ist. Die Undif-
ferenziertheit liegt speziell darin, dass aufgrund der gewach-
senen Strukturen nicht sämtliche steuerlichen Forschungsför-
derinstrumente quotenrelevant (Stichwort: Frascati) sind. Für 
den von Herrn MMag. Schibany angestellten Vergleich wäre die 
Berücksichtigung des Forschungsfreibetrags (zumindest FFB-
neu) unbedingt notwendig gewesen. An der Thematik FFB-neu, 
FFB-alt und Forschungsprämie sowie Vorschlägen zur Neuge-
staltung dieses Instrumentariums lässt sich erkennen, dass die 
Materie eine gewisse Komplexität aufweist und daher entspre-
chend – im Rahmen von akademischen Disputen – gewürdigt 
werden kann und sogar muss. Es macht allerdings einen bedeut-
samen Unterschied, ob man im kleinen fachlichen Kreis dazu 
Stellung nimmt oder mit bewusst gewagten Statements bereits 
indirekt Forschungspolitik zu betreiben gedenkt.

Ich habe meine Reaktion bewusst zeitlich verzögert angesetzt, 
um nicht unnötig ,Öl in das sprichwörtliche Feuer zu gießen'. 
Dennoch erwarte ich mir – auch durch Ihre Unterstützung, dass 
Ihre Mitarbeiter in Zukunft durch sachliche wissenschaftliche 
Publikationen und Analysen auf sich aufmerksam machen und 
weniger durch politische Statements zu besonders sensiblen 
Themen und in budgetpolitisch schwierigen Phasen.

Aus den oben genannten Gründen bitte ich Sie als Geschäftsfüh-
rer von Joanneum Research zu dieser Angelegenheit gegenüber 
dem Rat Stellung zu nehmen, um in Hinkunft derartige Ereig-
nisse fundierter und meine Bedenken berücksichtigend behan-
deln zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Knut Consemüller, Vorsitzender des rates

Sehr geehrter Herr mag. müller!
Sehr geehrter Herr Professor Dr. Pelzl!
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Briefwechsel – schlag auf schlag
» arnold schmidt zum Brief von Knut consemüller

Forum » Briefe

Sehr geehrter Herr Consemüller,
ich habe von Ihrem Brief vom  
6. Mai 2010 an die Geschäftslei-
tung der Joanneum Research For-

schungsgesellschaft Kenntnis erhalten, in 
dem Sie sich sehr besorgt über Äuße-
rungen des Herrn Schibany in Zusam-
menhang mit seiner Arbeit zum Thema 
„Öffentliches Geld für welche Forschung: 
Nach der Krise der Verteilungskampf?“ 
zeigen. Ihre Position ist mir natürlich ein-
sichtig und ich sehe einer Debatte zu die-
sem Thema mit großem Interesse entge-
gen. Die Art aber wie diese Ihrer Meinung 
nach geführt werden sollte, ist für mich in 
hohem Masse befremdlich. Ich habe Sie 
über die Jahre immer als einen sach-
lichen, wohlinformierten und konzilianten 
Gesprächspartner erlebt. Ihr Brief an 
Mag. Müller und Dr. Pelzl zeigt einen mir 
bisher unbekannten Knut Consemüller.

Am Anfang Ihres Briefs gehen Sie inhalt-
lich auf das Papier des Andreas Schibany 
ein. Ihre sehr kursorische Argumentation 
endet mit der Feststellung: „ An der The-
matik FFB-neu, FFB-alt und Forschungs-
prämie sowie Vorschlägen zur Neugestal-
tung dieses Instrumentariums lässt sich 
erkennen, dass die Materie eine gewisse 
Komplexität aufweist und daher entspre-
chend – im Rahmen von akademischen 
Disputen – gewürdigt werden kann und 
gar muss“. Dem ist selbstverständlich 

beizupflichten, keineswegs aber der ein-
engenden Art, wie Sie sich diese Diskus-
sion vorstellen. Sie solle „ … im kleinen 
fachlichen Kreis …“ stattfinden und somit 
vermieden werde, dass „ … mit bewusst 
gewagten Statements bereits indirekt For-
schungspolitik …“ betrieben wird. Wie 
man sich direkte Forschungspolitik vor-
zustellen hat macht der letzte Satz Ihres 
Briefes klar: „Aus den oben genannten 
Gründen bitte ich Sie als Geschäftsführer 
von Joanneum Research zu dieser Ange-
legenheit gegenüber dem Rat Stellung zu 
nehmen, um in Hinkunft derartige Ereig-
nisse fundierter und meine Bedenken be-
rücksichtigend behandeln zu können“.

So soll es also Ihrer Meinung nach sein: 
Fundierte, inhaltliche Diskussion ist wich-
tig, gehört aber in ein stilles, akade-
misches Kämmerchen. Dann treten, von 
der akademischen Diskussion mäßig oder 
gar nicht berührt, die Personen auf den 
Plan, die wissen was bei „ … besonders 
sensiblen Themen und in budgetpolitisch 
schwierigen Phasen…“ zu tun ist. Meldet 
sich dazu eventuell ein Wissenschaftler 
zu Wort, der das Thema eingehend stu-
diert hat – und Herr Schibany ist zweifel-
los ein solcher, ob man nun mit seinen 
Arbeitsergebnissen in allen Einzelheiten 
übereinstimmt oder nicht – dann handelt 
es sich um einen unverantwortlichen Stö-

renfried. Eine intellektuelle Auseinander-
setzung mit ihm kommt von vornherein 
nicht in Frage. Man wende sich an seinen 
Arbeitgeber. Der soll nach dem Rechten 
sehen!

Sehr geehrter Herr Consemüller, ich 
denke wir beide sind der Meinung, dass 
für ein modernes Gemeinwesen eine ho-
he Diskussionskultur unerlässlich ist.  
Dies gilt für alle Lebensbereiche, insbe-
sondere aber für den F&E Bereich. Dass 
ausgerechnet der Vorsitzende des Rates 
für Forschung und Technologieentwick-
lung ohne jede Scham als Verhinderer ei-
ner höchst wichtigen forschungspoli-
tischen Diskussion auftritt, irritiert mich 
in höchstem Maße.

Mit freundlichen Grüßen

Arnold Schmidt
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Forum » Briefe

Sehr geehrter Herr Dr. Consemüller,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 6.5. d.J. betreffend 
die öffentlichen Äußerungen von MMag. Schibany zu ak-
tuellen Diskussionen über Art und Ausgestaltung der 

Forschungsförderung in Österreich, die, wie Sie sagen „für den 
Rat ... unerfreulich“ sind und einer „tendenziösen Interpretati-
on“ Vorschub leistet. Sie wenden sich an uns als Geschäftsfüh-
rung von JOANNEUM RESEARCH mit der Bitte, in dieser Ange-
legenheit gegenüber dem Rat Stellung zu nehmen um in Hin-
kunft, Ihre „Bedenken berücksichtigend“, besser „derartige Er-
eignisse behandeln zu können“.

Wir müssen gestehen, dass uns Ihr Ansinnen aus mehreren 
Gründen überrascht: so sehr wir als JOANNEUM RESEARCH im-
mer bereit sind, uns kritischen Diskussionen über die Resultate 
unserer Forschungen und die öffentliche Darstellung dieser Re-
sultate durch unsere ForscherInnen zu stellen, scheint uns Ihr 
Ansinnen doch darauf hinauszulaufen, dass wir als Geschäfts-
führung einen Forscher davon abhalten sollen, seine durch seine 
inhaltlichen Arbeiten gewonnene Überzeugung öffentlich kund-
zutun. Man kann nun mit der durch MMag. Schibany geäußerten 
Position übereinstimmen oder auch nicht, sie stellt aber unseres 
Erachtens eine legitime mögliche Interpretation vorliegenden 
empirischen Materials dar. Diese Position scheint uns nun kei-
neswegs undifferenziert, sondern, wie er zusammen mit Kolle-
gen Mag. Gassler im beiliegenden „Policy Brief“ auch ausführt, 
auch unter Berücksichtigung verschiedener Berechnungsarten 
und Betrachtungsweisen durchaus argumentierbar.

Es ist für uns auch nicht ganz klar, warum diese Diskussion für 
den RFTE eine, wie Sie schreiben „unerfreuliche Sache“ darstel-
len sollte. Es müsste doch gerade im Interesse des RFTE als un-
abhängigem und nicht von Eigeninteressen geleitetem Bera-
tungsorgan der Bundesregierung liegen, eine möglichst diffe-
renzierte, alle Für und Wider abwägende und möglichst breite 
Diskussion zu diesem Thema zu führen. In diesem Sinne freuen 
wir uns über die Fortsetzung einer offenen und freundschaftlich-
streitbaren Diskussion über zentrale Themen der Forschungspo-
litik, die unser Land gerade heute dringend braucht.

Zu diesem Zweck plant die JOANNEUM RESEARCH in den 
nächs ten Wochen ein elektronisches Diskussionsforum einzu-
richten.

Hochachtungsvoll

Hon.-Prof. Dr. Bernhard Pelzl & mag. Edmund müller
JoANNEum rESEArCH Forschungsgesellschaft mbH

Briefwechsel – schlag auf schlag
» Bernhard Pelzl und edmund Müller zum Brief von Knut consemüller
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Forum » Briefe

Sehr geehrter Herr Dr. Consemüller,
ich beziehe mich auf Ihren Brief vom 25. Mai des Jahres an Prof. Arnold Schmidt, welcher freundli-
cherweise auch an mich geschickt wurde. Es fällt sowohl in diesem Schreiben wie auch in dem Brief 
vom 6. Mai d.J. an die Geschäftsführung von Joanneum Research das hohe Maß an Emotionalität auf, 

mit welcher Sie meine Person bzw. einige meiner Äußerungen beurteilen und kommentieren. Mir läge daher 
sehr viel daran, eine Gelegenheit zu finden, unsere Diskussion in einem weniger emotional aufgeladenen Kon-
text zu führen.

Der Grund meines Schreibens liegt allerdings hauptsächlich darin, dass Sie in Ihrem Brief einige Feststel-
lungen treffen, welche schlichtweg unrichtig sind und die zu korrigieren mir ein großes Anliegen ist.

Aber lassen Sie mich mit einer Frage beginnen. Was meinen Sie damit, dass meine „Interpretationen 
das Ergebnis einer Auftragsforschung“ wären? Keine meiner diesbezüglichen Äußerungen und Arti-
kel waren das Ergebnis von Auftragsforschung. Und auch wenn es so wäre – auch Auftragsforschung 
kann zu unabhängigen Ergebnissen führen!

Wenn Sie die Diskussion der letzten Wochen genauer betrachten, so werden Sie sehen, dass nie von 
Forschungsarten die Rede war, sondern immer nur von Sektoren. Es ging daher nicht um Grundla-
genforschung versus angewandte Forschung sondern um die Finanzierung der F&E des Unterneh-
menssektors bzw. des Hochschulsektors. Dass der Hochschulsektor stellvertretend für die Grundlagen-
forschung steht, ist ebenfalls nur halb wahr – schließlich beträgt der Anteil der Grundlagenforschung im 
Hochschulsektor nur 50 %.

Ein Blick auf Seite 25 (Abbildung 4) des soeben erschienenen Forschungs- und Technologieberichtes 2010 
zeigt die F&E-Ausgaben nach Durchführungs- und Finanzierungssektoren und trifft somit den Kern der 
jüngsten Debatte:

Durchführungssektor Finanzierungssektor
Unterneh- 

menssektor
Sektor  

Staat
priv. gemein - 

nütziger Sektor
Ausland  
ohne EU

EU gesamt  
(Mio €)

Hochschulsektor
2002 51,3 1156,9 8,2 11,8 37,8 1266,1
2004 62,6 1262,4 11,4 19,1 46,1 1401,6
2006 76,8 1354,7 13,1 26,8 51,9 1523,2
2007 93,9 1445,7 16,9 26,5 54,3 1637,3

Unternehmenssektor
2002 2018,1 175,5 1,0 906,2 30,1 3130,9
2004 2390,6 229,2 1,2 907,6 27,9 3556,5
2006 2954,7 428,1 1,3 1030,7 33,9 4448,7
2007 3213,6 499,7 1,5 1099,9 31,2 4845,9

 

Quelle: Forschungs- und Technologiebericht 2010, S. 25 (Statistik Austria, F&E-Erhebung)

Briefwechsel – schlag auf schlag
» andreas schibany zum Brief von Knut consemüller
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» Diese Zahlen sind das Ergebnis der Frascati-konformen F&E-Erhebung durch die Statistik Austria.  
Diese Ergebnisse werden an die OECD und Eurostat berichtet und fließen in die internationalen Ver-
gleiche Österreichs ein. Demnach stieg das staatliche Fördervolumen der F&E im Unternehmenssektor 

von 175,5 Mio. € im Jahre 2002 auf knapp 500 Mio. € im Jahre 2007. Dies ergibt eine Steigerung von 185 %.

Interessante Aufschlüsse über die Entwicklung der einzelnen Forschungsarten lassen sich ebenfalls im dies-
jährigen Forschungs- und Technologiebericht finden. Auf Seite 28 finden Sie die Tabelle 5:

Forum » Briefe

Erhebungsjahr Grundlagen-
forschung

Angewandte  
Forschung

Experimentelle  
Entwicklung

2002 818,9 1.727,4 2.051,4
2004 917,1 1.906,9 2.327,4
2006 1.064,5 2.193,6 2.946,1
2007 1.182,1 2.384,0 3.171,2

Quelle: Forschungs- und Technologiebericht 2010 (Statistik Austria, F&E-Erhebung)

Die Ausgaben für Grundlagenforschung stiegen im Zeitraum zwischen 2002 und 2007 von 818,9 Mio. € auf 
1,182 Mrd. €, was einer Steigerung um 44 % entspricht. Die Ausgaben für angewandte Forschung stiegen um 
38 % und jene der experimentellen Entwicklung gar um 55 %. 

Freilich bilden Steigerungsraten nur einen Aspekt von Ausgaben und Förderungen – die absoluten Volumina 
hingegen bilden den anderen, ebenso interessanten Aspekt. Und daran hat sich die Diskussion der letzten 
Wochen – insbesondere in Bezug auf die Förderungen – förmlich festgebissen. Denn es lag an der unvollstän-
digen Information über das Ausmaß der steuerlichen F&E-Förderung bzw. an der statistischen Konvention ih-
rer Erfassung, welche zu unterschiedlichen Angaben und Zahlen führte. So kommt der Rechnungshof in sei-
ner Schätzung1 über das Volumen der gesamten steuerlichen F&E-Förderung auf gänzlich andere Zahlen als 
das damalige BMWA2 oder auch die Systemevaluierung, deren Analysehorizont bereits 2005 endet. Meine In-
terpretationen beim club research vom 22.3.2010 basierten auf dem Förderbericht des BMF aus dem Jahre 
2008. Es hat somit nichts mit dem „Zurechtbiegen von Rahmenbedingungen“ oder dem „Zurückrudern im 
wahrsten Sinne des Wortes“ zu tun, wenn versucht wird, der eigenen Sicht möglichst aktuell verfügbare Zah-
len zugrunde zu legen.

Eine fast befreiende Aufklärung brachte die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch den Bun-
desfinanzminister über die Steuerausfälle der steuerlichen F&E-Förderung vom 2. April 2010. Sofort nach 
Kenntnisnahme dieser neuen Informationen habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Mag. Gassler einen 
tippolicybrief verfasst und die Daten in die Analyse einfließen lassen.3 Diese Publikation wurde Ihnen (sowie 
der Geschäftsstelle) am 26.4.2010 via Email zugeschickt und wird seitdem von Ihnen hartnäckig ignoriert.4 
Sämtliche der von Ihnen aufgeworfenen Fragestellungen bezügl. Fördervolumina und Steigerungsraten finden 
Sie dort beantwortet. Kurz zusammengefasst und unter Berücksichtigung sämtlicher Förderinstrumente be-
trug das unternehmensbezogene staatliche F&E-Fördervolumen bereits 2002 ca. 404 Mio. € und belief sich 
2007 auf 598 Mio. €. Es ist daher weniger die Steigerung, welche erstaunt, als vielmehr die schon seit 2002 
bestehende Höhe des Fördervolumens, welche Österreich diesbezüglich im internationalen Vergleich einen ©
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Forum » Briefe

Spitzenplatz einnehmen lässt. Diese neuen Zahlen haben mich in meiner Haltung, dass Österreich bereits ein 
hohes Niveau an unternehmensbezogener F&E-Förderung besitzt, nur bestärkt und auch meine Überzeugung 
gefestigt, dass ein weiterer Ausbau der steuerlichen F&E-Förderung nur differenziert erfolgen sollte.

Vielleicht sehen manche in der aufmerksamen Berücksichtigung neuer Daten und Informationen etwas Stö-
rendes – unverantwortlich ist es hingegen niemals. Ich versuche vielmehr einen möglichst objektiven Blick 
auf das Ganze zu bewahren, versuche Entwicklungen nachzuzeichnen und notwendige Maßnahmen zu skiz-
zieren. Dass ich damit „eindeutige Absichten“ verfolge oder gar „Forschungsgruppen gegeneinander jage“, 
kann ich für mich nicht behaupten.

Sehr geehrter Herr Dr. Consemüller, die in diesem Brief dargestellten Tatsachen sind weder für Sie noch für 
mich neu. Ich habe mich aber bemüht, sie nochmals in aller Kürze und Sachlichkeit darzulegen und hoffe, Ih-
nen damit die Zusammenhänge doch ein wenig näher gebracht zu haben und insbesondere auch Sie davon 
überzeugen zu können, dass die Zahlen und Ergebnisse nicht durch Subjektivität oder Auftragsabhängigkeit 
interpretiert wurden, sondern dass es sich um ein faktisches, objektives Bild handelt. Es würde mich freuen, 
wenn wir einander in Zukunft daher wieder in offener, ruhiger, aber auch spannender Diskussionskultur be-
gegnen könnten.

Mit freundlichen Grüßen,

mmag. Andreas Schibany

1) RH (2007), Ausgewählte Maßnahmen der indirekten Forschungsförderung; Rechnungshof Bund 2007/06.
2) BMWA (2008) Österreichs steuerliche F&E-Förderung im Überblick
3) Schibany, A., H. Gassler (2010), Forschung und Entwicklung vor und nach 2010; tippolicybrief 04/2010
4)  Auch hat die Beifügung des tippolicybrief an das Antwortschreiben durch die Geschäftsführung von Joanneum Research wenig bewirkt.
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» Im feierlichen Ambiente des Au-
dienzsaales im Wissenschaftsmi-
nisterium wurden am 18. mai 

2010 die Hertha-Firnberg- bzw. Elise-
richter-Stelleninhaberinnen des Jahres 
2009 von Wissenschaftsministerin Bea-
trix Karl und FWF-Präsident Christoph 
Kratky geehrt. 
Mit dem Karriereentwicklungsprogramm 
für Wissenschafterinnen bietet der FWF 
Forscherinnen, die eine Universitätslauf-
bahn anstreben, die Möglichkeit, im Rah-
men einer zweistufigen Karriereentwick-
lung insgesamt sechs Jahre Finanzierung 
in Anspruch zu nehmen: Das Postdoc-
Programm Hertha Firnberg dient der För-
derung von Frauen am Beginn ihrer wis-
senschaftlichen Karriere, die, unterstützt 
durch eine Mentorin bzw. einen Mentor, 
ihr dreijähriges Forschungsprojekt durch-
führen und Lehrerfahrungen sammeln 
können. Das Elise-Richter-Programm soll 
zu einer Qualifikationsstufe führen, die 
zur Bewerbung um eine in- oder auslän-
dische Professur befähigt (Habilitation 
oder gleichwertige Qualifizierung).

Christoph Kratky betonte in seiner An-
sprache, dass es bei beiden Frauenförde-
rungsprogrammen keinen qualitativen 
Unterschied zu der Einzelprojektförde-

rung gebe. Die Programme seien ebenso 
kompetitiv, mit einer Bewilligungsquote 
2009 von 24 % war das Firnberg-Pro-
gramm sogar kompetitiver als die Einzel-
projektförderung. Die hohe Bewilligungs-
quote bei den Elise-Richter-Neuanträgen 
von über 50 % im Jahr 2009 liegt sicher 
nicht zuletzt daran, dass vier bewilligte 
Richter-Projekte Fortsetzungen von Firn-
berg-Stellen darstellen, zwei Wissen-
schafterinnen die Forschungen ihrer Li-
se-Meitner-Stellen fortsetzen und eine 
Wissenschafterin von ihrem Auslandsauf-
enthalt als Schrödinger-Stipendiatin auf 
eine Richter-Stelle zurückkehrt. So zeigt 
sich deutlich, dass die einmal genom-
mene hohe Qualitätshürde für FWF-Pro-
jekte ein valider Indikator für eine weiter-
hin erfolgreiche wissenschaftliche Karrie-
re ist.
 
Bundesministerin Beatrix Karl bekannte 
sich in ihrer Rede klar zum Instrument 
der Frauenförderung in der Wissenschaft. 
Dabei betonte sie die Notwendigkeit sol-
cher Programme, solange es eine „leaky 
pipeline“ an den Universitäten gebe, denn 
„je höher die Karrieresprünge an den 
Universitäten verlaufen, desto dünner die 
Luft für Frauen“. Und so „geht zu viel kre-
atives und schöpferisches Potenzial verlo-

ren“. Sie verwies neben den Förderungs-
programmen auch auf die zu schaffenden 
Rahmenbedingungen an den Universi-
täten, um beispielsweise Beruf und Fami-
lie vereinbaren zu können.

Passend zum Abend war das Motto des 
musikalischen Rahmenprogramms „Sich 
Gehör verschaffen“ unter der Leitung von 
Annegret Huber, Professorin an der Univer-
sität für Musik in Wien. Jedes Musikstück 
war als Glückwunsch an die Stelleninhabe-
rinnen zu verstehen, die sich und ihrer For-
schung Gehör verschafft haben. « [Franziska  
Nittinger]

Erfolgreiche Wissenschafterinnen

EVENT » Firnberg/Richter-Festakt

Frauenpower in 
der wissenschaFt: 

die elise-richter- 
(oben) und die 

hertha-Firnberg-
stelleninhabe-

rinnen (re.) 2009

Klares beKenntnis  
zur FrauenFörderung: 

bM beatrix Karl  
betonte in ihrer rede  

die notwendigKeit von 
FrauenprograMMen iM 

universitätsbereich.
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EVENT » FWF-Sommerfest

» Wer diesen Mai oder Juni ein Sommerfest ausrichten 
wollte, das auf jeden Fall stattfinden sollte, war entwe-
der ein unverbesserlicher Optimist oder hatte sich etwas 

eingehend überlegt. Der FWF als Organisation tendiert grund-
sätzlich zu Letzterem und manchmal, ja manchmal kommt einem 
dabei zusätzlich der Zufall auf die eine oder andere Weise zur 
Hilfe – luck meets a prepared mind, sozusagen. Konkret bestand 
die Fügung darin, dass die Modeschule Hetzendorf für ihre Ab-
schlussmodeschau zeitnahe zum geplanten FWF-Sommerfest 
parkseitig ein Festzelt beachtlichen Ausmaßes errichten ließ, 
und dies ausgerechnet von jenem Unternehmen organisiert, das 
bereits bei zahlreichen FWF-Veranstaltungen erfolgreich die lo-
gistischen Fäden gezogen hatte. So fand man sich, schulterte 
die finanzielle und organisatorische Anstrengung gemeinsam 
und konnte damit jenen Rahmen schaffen, der alleine – zumin-
dest für den Wissenschaftsfonds – nicht möglich gewesen wäre. 
Win-win-Situationen nennt man das.

und Gewinnerinnen und Gewinner standen auch im Mittel-
punkt des FWF-Sommerfestes. Sechs neue Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am START-Programm und mit Wolfgang Lutz der  
erste Sozialwissenschafter als Wittgenstein-Preisträger waren 
die Ehrengäste, die es von Wissenschaftsministerin Beatrix Karl 
und FWF-Präsidenten Christoph Kratky auszuzeichnen galt.

Was aber macht ein Fest zu einem Sommerfest? Das Wetter 
war es heuer mit Sicherheit nicht, denn es hatte verlässlich 
pünktlich – also um ca. 18:30 Uhr – zu regnen begonnen und, 
um niemandem falsche Hoffnung zu geben, auch nicht mehr 
richtig aufgehört. Sommerfeste zeichnen sich inhaltlich durch 
die Abwesenheit eines überreichen, dicht gedrängten Pro-
gramms aus. Nur das Wesentliche soll in einen Ablauf aufge-
nommen sein, das familiäre Flair soll im Vordergrund stehen.

Genau dafür, dass nämlich auch Kinder ihren Platz bei Sommer-
festen haben sollten, hatte sich das Organisationsteam diesmal 
das eine oder andere Neue einfallen lassen. Stelzengeher und 
Jongleure waren Wegweiser in räumlicher und atmosphärischer 
Weise, das „Physikmobil“ von Bernhard Weingartner zeigte auf 
der Terrasse, was alles in ihm steckt – eine alles in allem gelun-
gene Neuerung bei FWF-Veranstaltungen. 

Zurück aber zu den Hauptpersonen des Abends. Neben Wor-
ten der Anerkennung durch Wissenschaftsministerin Beatrix 
Karl und der feierlichen Überreichung der Urkunden durfte auch 
im formell(er)en Teil des Sommerfestes das Augenzwinkern 
nicht ganz fehlen. FWF-Präsident Christoph Kratky mode-
rierte und hat- te in dieser Funktion für jede(n) 

Ausgezeichnete(n) eine kleine 

Das FWF-Sommerfest zu Ehren der diesjährigen  
START- und Wittgenstein-Preisträgerinnen und Preis-
träger am 15. Juni 2010 im Schloss(garten) Hetzendorf 
als Sommereinstimmung mit Niederschlag.

Zwischen Zelt und Palast

»
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symbolische Überraschung dabei. Julius Brennecke 
beispielsweise durfte – oder besser musste – für seinen 
bald zweijährigen Sohn, der – als Kratky Papa Brenne-

cke über die Aufnahme in das START-Programm telefonisch in-
formieren wollte – im Hintergrund sich lautstark Gehör zu ver-
schaffen suchte, eine Blechtrommel in Empfang nehmen, frei 
nach dem Motto: das nächste Mal bin ich nicht zu überhören! 
Mit Melanie Malzahn und Florian Schreck gab es zudem zwei 
Geburtstage zu feiern, Bojan Zagrovic gab knapp eine Stunde 
nachdem er von seinem START-Preis erfahren hatte, seiner Ver-
lobten das Ja-Wort. 

Für Wolfgang Lutz gab es mit Redezeit das kostbarste Gut eines 
legären Sommerfestes, Zeit, um anekdotisch das Leben und den 
Werdegang eines jetzt hochdekorierten Demografen nachzu-
zeich nen, der 1980 aus Österreich auszog, um an der University 
of Pennsylvania sein „Handwerk“ zu erlernen und es über die 
nächsten rund 25 Jahre schwerpunktmäßig am „International In-
stitute for Applied Systems Analysis“ in Laxen-
burg bei Wien so zu perfektionieren, dass es in 
den letzten zwei Jahren die höchsten wissen-
schaftlichen Auszeichnungen auf europäischer 
(Advanced Grant des ERC) und österreichischer 

Ebene (Wittgenstein-Preis) für ihn und seine Forschung gab. 
Wolfgang Lutz, heute Direktor des „Vienna Institute of Demo-
graphy“ der ÖAW und seit 2009 Professor für Sozialstatistik an 
der Wirtschaftsuniversität Wien, wäre mit ziemlicher Sicherheit 
Österreich abhanden gekommen, hätte es nicht diesen kleinen, 
feinen Ort nahe dem südlichen Stadtrand von Wien mit (damals 
verfallenem) Schloss gegeben, in dem seit mehr als 35 Jahren 
(Sozial-)Wissenschaften auf höchstem Niveau betrieben werden. 
Wolfgang Lutz gehört dem IIASA seit 1984 zunächst als Re-
search Associate, später als Deputy Program Leader und seit 
1994 als Program Leader an.

Für die neu in das STArT-Programm aufgenommenen Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter gilt, dass sie für die nächsten 
drei bzw. sechs Jahre mit bester Thermik für ihre wissenschaft-
lichen Höhenflüge rechnen können.

Julius Brennecke, 1975 in München geboren, studierte (Mole-
kular-)Biologie in Heidelberg, promovierte am EMBL in Heidel-
berg und sammelte Postdoc-Erfahrungen unter ande-
rem in Cold Spring Harbour, bevor er Anfang 
2009 als Gruppenleiter an das Institut für Mole-
kulare Biotechnologie in Wien wechselte. 

EVENT » FWF-Sommerfest

bundesMinisterin 
beatrix Karl  

eröFFnete das  
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wolFgang lutz
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Barbara Horejs studierte ab 1994 Klassische Archäologie zu-
nächst an der Universität Wien und später an der Freien Univer-
sität Berlin, wo sie 2005 summa cum laude promovierte. Neben 
zahlreichen Grabungstätigkeiten und internationalen Kooperati-
onen ist Barbara Horejs seit 2007 als Selbstantragstellerin beim 
FWF erfolgreich und ist gegenwärtig assoziierte Mitarbeiterin 
des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien. 

Barbara Kraus, 1975 in Innsbruck geboren, studierte in Inns-
bruck Mathematik und Physik, schloss alle ihre Studien mit Aus-
zeichnung ab und durchlief eine beispielgebende, internationale 
Karriere im Bereich der (theoretischen) Quantenphysik. Vor der 
Aufnahme in das START-Programm war Barbara Kraus Elise-
Richter-Stelleninhaberin des Wissenschaftsfonds am Institut für 
Theoretische Physik der Universität Innsbruck. 

Die 1973 in Hamburg geborene Hanseatin, melanie malzahn 
studierte zunächst Sprachwissenschaften und Altorientalistik in 
Hamburg und später in Wien. Auf die Promotion im Jahr 2001 
folgte im Jahr 2009 die Habilitation am Institut für Sprachwis-
senschaften der Universität Wien. Die bislang letzten Auslands-
aufenthalte von Melanie Malzahn vor der Aufnahme in das 
START-Programm führten sie an die UCLA und an die Harvard 
University. Seit Mai 2010 ist sie wieder zurück in Wien. 

Florian Schreck, Quantenphysiker am IQOQI in Innsbruck, wur-
de 1972 in Konstanz geboren, studierte Physik an der Universi-
tät Konstanz und promovierte an der E.N.S. in Paris. Postdoc-Er-
fahrung sammelte er unter anderem an der University of Texas 

in Austin. Seit 2004 ist er Senior Scientist am Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation der ÖAW in Innsbruck und lei-
tet dort seit dem Jahr 2008 das Strontium-Projekt. 

Bojan Zagrovic arbeitet als Junior Group Leader im Bereich der 
Bioinformatik an den Max. F. Perutz Laboratories in Wien. Er 
studierte zunächst am La Roche College, Pittsburgh, USA und 
wechselte 1995 nach Harvard, wo er 1997 das Studium der Bio-
chemie magna cum laude abschloss. Daran anschließend ging er 
an die Stanford University, wo er 2004 sein PhD-Studium der 
Bio physik erfolgreich abschloss. Zurück in Europa war er von 
2004 bis 2007 EMBO-Postdoc an der ETH Zürich. Im Jahr 2010 
wechselte Bojan Zagrovic vom Mediterranean Institute for Life 
Sciences in Split nach Wien an das MFPL. « [Stefan Bernhardt]

iMpressionen eines  
gelungenen soMMerFests.

FwF-präsident 
christoph KratKy 
bei der laudatio 
Für die preisträge-
rinnen
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EVENT » 1 Jahr Science Center

» Seit der großen Renovierung 
und Erweiterung des Hauses der 
Natur ist ein Jahr vergangen. Es 

waren zwölf Monate, auf die wir mit Freu-
de zurückblicken können. Als vor einigen 
Jahren die Übernahme des ehemaligen 
Salzburger Museums Carolino Auguste-
um (SMCA) in greifbare Nähe gerückt 
war, war es unsere Idee gewesen, in den 
neu dazugewonnenen Räumlichkeiten Ös-
terreichs erstes Science Center ins Leben 
zu rufen und damit eine wesentliche Lü-
cke in Österreichs informeller Bildungs-
landschaft zu schließen. Die Begeiste-
rung, mit der große und kleine Besucher 
die neue Einrichtung aufnehmen, bestärkt  
uns in dieser Wahl.

Ganz einfach begreifen! Mitarbeiter und 
Besucher von Museen gleichermaßen be-
treten erstaunlicherweise immer wieder 
Neuland, wenn das sonst streng verpönte 
Angreifen von Ausstellungsgegenständen 
plötzlich erwünscht, ja gefordert ist. Im 
Vorfeld wurde dementsprechend auch im 
Haus der Natur viel über Wissensvermitt-
lung nachgedacht und in den Experimen-
tierstationen umgesetzt. Schließlich er-
füllt sich der Science-Center-Gedanke 
nur dann in idealer Weise, wenn die lust-
betonte Auseinandersetzung mit natur-
wissenschaftlich-technischen Phäno-
menen Fragen provoziert und damit die 
Neugier weckt. Denn wer je physika-
lische Grundgesetze wie Hebelwirkung, 

Rückstoß, Drehimpuls oder hydrosta-
tischen Druck mit dem eigenen Körper 
erspürt hat, dem erschließt sich die geis-
tige Verbindung und Bedeutung für die 
eigene Lebenswelt ohne komplizierte 
Umwege. 

Hands-on für Fortgeschrittene: das Sci-
ence Lab Schon im alten Haus der Natur 
waren neben Führungen Schwerpunktpro-
gramme zu unterschiedlichsten biolo-
gischen und geologischen Themen bei 
Schulgruppen sehr beliebt. Das neue 
 Science Lab erweitert das Angebot um 
spannende und witzige Exkurse in die Welt 
der Physik und Chemie (www.hausder-
natur.at/sciencelab-schulen.html).  Hierbei 

Ein Jahr nach der Eröffnung am 26. Juni 2009 werden etwa 400.000  
Besucher das neue Haus der Natur in Salzburg gestürmt haben.  
Das einzigartige Konzept, ein Museum für Natur und Technik zu  
schaffen, ist in eindrucksvoller Weise aufgegangen. Ein Beitrag von  
Norbert Winding, Direktor des Hauses der Natur.

Haus der Natur: Neues Science 
Center ein riesenerfolg

trubel iM bereich MechaniK
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EVENT » 1 Jahr Science Center

können die Schüler und Schülerinnen 
nicht nur unter behutsamer Anleitung ih-
re selbst gebauten Rennboliden tunen 
oder die Leistungen ihrer Sinnesorgane 
unter die Lupe nehmen, sie schlüpfen 
teils in die Rolle chemischer Analytiker 
oder gar Verladetechniker, um ihre wis-
senschaftlichen Erkenntnisse aus der rea-
litätsnahen Anwendung zu gewinnen.
Die Nachfrage nach pädagogischen Pro-
grammen stieg im Museum mit dem Start 
des Science Lab gleich um ein Drittel und 
unterstreicht die immense Bedeutung 
dieser Art des Lernens. Jährlich nehmen 
zwischen 15.000 und 20.000 Schüler an 
pädagogischen Veranstaltungen des 
Hauses der Natur teil.

motivation für die Zukunft Vom erlebnis- 
und erfahrungsbetonten Zugang zu Na-
turwissenschaften und Technik profitie-
ren im Speziellen die Erwachsenen der 
Zukunft. Im Science Center wird ihre Be-
reitschaft und Motivation, sich mit Natur-
wissenschaften und Technik zu beschäfti-

li.: „geFährlichen“ cheMischen substanzen auF der spur: das science-lab-prograMM „dhMo“ 
re.: tuningexperten iM science-lab-prograMM „auto-Mobil“ 

» der FwF ist Kooperationspartner des science centers im haus der na-
tur, salzburg. im zuge der Konzeptionsphase brachte der FwF ideen ein, 
wie man in der gestaltung des science centers auf die bedeutung der 

grundlagenforschung für unsere gesellschaft hinweisen kann. neben informati-
onen zu aktuellen FwF-projekten am standort salzburg gibt es im science lab 
die Möglichkeit, einen Kurzfilm zur grundlagenforschung anzusehen. 

gen, groß. Durch den lustvollen Zugang 
zu diesen wichtigen Bereichen ist die Vo-
raussetzung gegeben für eine intensive 
Auseinandersetzung und in der Folge ei-
ne entsprechende Wahl des beruflichen 
Werdegangs. Und mit der Begeisterung 
kommt der Erfolg! «
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» Seit März 2010 gibt es eine Er-
weiterung der bestehenden Aus-
stellung „Abenteuer Forschung“ 

zum Thema Klimawandel. „Abenteuer 
Forschung“ ist als permanente Ausstel-
lung konzipiert und modulartig angelegt. 
Wissen über und Verständnis für die Viel-
falt von Grundlagenforschung werden 
durch die regelmäßige Berücksichtigung 
eines weiteren Forschungsthemas mit 
neuen Beispielen für Grundlagenfor-
schung, die unser Leben nachhaltig ver-
ändert haben, gestärkt. Das Modul Klima-
wandel wird bis Ende 2011 zu sehen sein.

Betritt man den neuen Teil Klimawandel 
der Ausstellung „Abenteuer Forschung“, 
so findet man sich in aufwendig gestal-
teten roten Holzkojen wieder. An diesen 
Holzelementen werden die Inhalte der 
Ausstellung über Monitore mit Hörstati-
onen und relativ wenig Textmaterial ver-
mittelt. Im Mittelpunkt der Ausstellung 
findet man mehrere digitale Karten der 
NASA, die einem durch Berührung ver-
schiedene Klima- und Wetterphänomene 
zeigen und zusätzliche Informationen be-
reithalten. Ein weiteres Highlight der 
Ausstellung sind die kurzen Videoclips, 
die sich mit dem Klimawandel künstle-
risch und spielerisch auseinandersetzen. 
Daneben findet man in der Ausstellung 
auch Exponate aus der meteorologischen 

Messgerätesammlung des TMW. In einer 
Vitrine ist als Leihgabe des Naturhisto-
rischen Museums ein Präparat einer Dorn-
fingerspinne zu sehen, eine wärmelie-
bende Art aus Süd- u. Südosteuropa, de-
ren Verbreitungsraum durch die zuneh-
menden warmen Sommer immer weiter 
nordwärts bis nach Wien reicht. Inhaltlich 
wird in den Interviewbeiträgen verschie-
dener Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter auf Wesen und Ursache des Kli-
mawandels, auf seine Auswirkung – welt-
weit und in unserem eigenen Umfeld – so-
wie auf moderne Messmethoden ebenso 
eingegangen wie auf die Zusammenhänge 
zwischen Klimaerwärmung, Wetter, Pflan-
zenwachstum, Ernährung und unsere Ge-
sundheit. Mit einer Computersimulation 
kann man seinen „Ökologischen Fußab-
druck“ messen und für sich feststellen, 
welchen Beitrag jeder Mensch im Sinne 
des Klimaschutzes leisten kann, z. B auch 
mit dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. „Von 
der Wiege zur Wiege“ bedeutet Ge-
brauchsgeräte bzw.  deren wertvolle Stoffe 
und Chemikalien wiederzuverwenden. An-
statt diese auf Müll deponien zu lagern und 
somit zu vergeuden, könnten sie für eine 
weitere Verwendung an die Industrie zu-
rückgeführt  werden. So könnte anstelle 
eines bloßen Re- sogar ein Upcycling ent-
stehen, also eine qualitativ höhere Wieder-
verwendung.

Wissenschaftlicher Partner des Moduls 
Klimawandel war Gottfried Kirchengast 
und sein Team vom Wegener Zentrum für 
Klima und Globalen Wandel an der Karl-
Franzens-Universität Graz. Kirchengast 
und seine Gruppe beschäftigen sich in 
speziellen Programmen mit der Beobach-
tung, Analyse, Modellierung und Vorher-
sage der natürlichen und vom Menschen 
beeinflussten Klima- und Umweltände-
rungen sowie den Auswirkungen auf die 
natürliche Lebensumwelt des Menschen. 
Hauptziel ist dabei, im globalen Kontext 
zu einem besseren Verständnis des geo-
bio-physikalischen Klimasystems und Kli-
mageschehens global, regional und lokal 
beizutragen und vor dem Hintergrund des 
zunehmenden menschlichen Einflusses 
die möglichen regionalen und lokalen 
 Klima- und Umweltfolgen des globalen 
Wandels zu analysieren, zu verstehen und 
vorherzusagen. Schwerpunktregion für 
die Forschungen von Kirchengast ist die 
Region Österreich, eingebettet im globa-
len Klima- und Umweltwandel, unter 
 besonderer Berücksichtigung steirischer 
Regionen. Letztere dienen als primäre 
Untersuchungs- und Modellgebiete für 
Forschung im Bereich hoher räumlicher 
und zeitlicher Auflösung, z. B. für innova-
tive Klima- und Umweltmodellierung bis 
hinunter zum lokalen Lebensraum der 
Menschen, Tiere und Pflanzen. Zusätzlich 

Ein neues Modul der Ausstellung „Abenteuer Forschung“ erklärt, was es  
mit dem Klimawandel auf sich hat und wie jeder dazu beitragen kann,  
ihn aufzuhalten. Umgesetzt wurde das Projekt vom Technischen Museum 
Wien und dem Wissenschaftsfonds. Text: Franziska Nittinger

Abenteuer Klimawandel

EVENT » Abenteuer Forschung im TMW
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zur adäquaten Einbettung in das globale 
Szenario legt das Wegener Zentrum gro-
ßen Wert auf Beiträge und Know-how im 
Bereich der globalen, europäischen und 
auf die „Gesamtregion Alpen“ orientierten 
Erforschung des globalen Wandels. 

Seit oktober 2007 (Eröffnung von „Aben-
teuer Forschung“) haben im Rahmen von 
rund 500 Führungen, Rätselrallyes und 
Workshops mehrere tausend Kinder und 
Jugendliche das „Abenteuer Forschung“ 
erlebt. Ziel der gesamten Ausstellung: 
Anhand unterschiedlicher Wissenschafts-
bereiche – „Batterien“, „Bionik“, „Coch-
lea-Implantat“, „Enigma“, „Röntgen“, 
„Herzschrittmacher“ und nunmehr „Kli-
mawandel“ – der Bevölkerung, insbeson-
dere Kindern und Jugendlichen, bewusst 
zu machen, warum gerade die Grundla-
genforschung unser Leben so nachhaltig 
verändert. Grundlagenforschung findet in 
allen Wissensbereichen statt, ihr Spek-
trum ist breit und vielfältig wie das Leben 
selbst; die Ausstellung präsentiert also 
auch die Tätigkeit der Grundlagenfor-
scherinnen und -forscher als spannendes 
und faszi nierendes Unterfangen. « 

vor alleM Kinder und Jugend-
liche verstehen durch die  
vielen verschiedenen zugänge 
das KoMplexe theMa besser.
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» Mit einem „Bauch voll Wissenschaft“ startete am 18. 
Mai 2010 in Berlin die MS Wissenschaft auf ihre diesjäh-
rige große Reise über insgesamt 16 Wasserstraßen. Erst-

mals wird die MS Wissenschaft auch Station in Österreich ma-
chen. Dieser Aufenthalt wird durch den FWF mit Unterstützung 
des BMWF und des BMVIT ermöglicht.
Das umgebaute Frachtschiff, das seit 2003 jeden Sommer in Sa-
chen Wissenschaft auf Tour geht, hat in diesem Jahr eine Aus-
stellung zur Energieforschung an Bord. Bis 7. Oktober wird es in 
insgesamt 34 Städten ankern und die Bevölkerung – Kinder ab 
zehn Jahren, Jugendliche und Erwachsene – zum Ausprobieren, 
Mitmachen und Mitforschen einladen. 

Wissenschaft im Dialog Träger des Projektes ist Wissenschaft im 
Dialog (WiD), eine Gemeinschaftsinitiative der deutschen Wis-
senschaft, der alle führenden deutschen Wissenschaftsorganisa-
tionen angehören. Ziel ist es, Neugierde zu wecken und die Fas-
zination für Forschung zu entfachen – bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. 

Österreich mit zwei Forschungsprojekten an Bord vertreten In 
Österreich steuert das schwimmende Science Center Wien (An-

legestation Millennium Tower, 9. bis 13. Sept.), Krems (Krems-
Stein, 14./15. Sept.) und Linz (Lentos-Kunstmuseum, 17. bis 20. 
Sept.) an. Der FWF ist als Partner von WiD mit zwei Energiepro-
jekten an Bord:

»  mit dem Exponat „Organische Solarzellen“ in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für organische Solarzellen (LIOS) an der 
 Johannes-Kepler-Universität in Linz, das u. a. vermitteln soll, 
woraus organische Solarzellen bestehen, wie sie aussehen, 
was in ihrem Inneren passiert und wo sie bereits praktisch ein-
gesetzt werden, und

»  mit dem „Modell Güssing“, an dem das Institut für Verfah-
renstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissen-
schaften an der TU Wien federführend mitgewirkt hat. Im 
Rahmen eines 8-Minuten-Films wird Güssing als Beispiel ei-
ner Kleinstadt dargestellt, die seit Beginn der 1990er-Jahre 
höchst erfolgreich die Strategie der dezentralen, lokalen Ener-
gieerzeugung mit allen vorhandenen erneuerbaren Ressour-
cen einer Region verfolgt. 

Interaktive Ausstellung zur Energieforschung Die Ausstellung 
zum Mitmachen, Ausprobieren und Forschen wendet sich an Besu-

Forschung zum Ausprobieren und Mitmachen: 
Deutsches Ausstellungsschiff MS Wissenschaft  
erstmals auch in Österreich. Text: Stefan Bernhardt

Willkommen an Bord!
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EVENT » MS Wissenschaft in Österreich
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cherinnen und Besucher ab zehn Jahren, insbesondere auch an 
Schulklassen. Gezeigt wird, welchen Beitrag die Forschung leistet, 
um die Energieversorgung der Zukunft gleichzeitig möglichst si-
cher, wirtschaftlich und umweltschonend zu gestalten. Rund 35 Ex-
ponate aus wissenschaftlichen Instituten beleuchten neben tech-
nischen Verfahren der Energieerzeugung, -speicherung und -ver-
teilung auch gesellschaftliche, politische und ökonomische As-
pekte. An vielen Exponaten können die Besucherinnen und Besu-
cher selbst aktiv werden: Sie können Dioden zum Leuchten brin-
gen, Motoren starten oder beobachten, wie aus Biomasse Strom 
wird. Hörstationen, Experimentiertische und interaktive Ausstel-
lungsstücke informieren u. a. über erneuerbare Energie, Bio masse, 
Kernfusion und -spaltung, über fossile Brennstoffe, effiziente Ener-
gienutzung und neue Wege der Energie gewinnung.

Neugierde an wissenschaftlichen Themen wecken Einer breiten 
Öffentlichkeit soll zugänglich gemacht werden, was zum Thema 
Energie geforscht, erfunden und entwickelt wird. Dabei soll ins-
besondere bei Kindern und Jugendlichen die Neugier an wissen-
schaftlichen Themen geweckt werden. 
„Hol' das meiste aus der Brennstoffzelle“ heißt es etwa beim 
Thema „Energietransport“. Oder mit „Stell dir vor, du bist ein 
Sonnenstrahl, der auf die Solarzelle trifft …“ wird beim Thema 
„Sonne, Wind & Co. – erneuerbare Energien“ zu einer Reise ins 
Innere einer Solarzelle eingeladen.

Infoterminals, Hörstationen und Filme Die Ausstellung bietet ne-
ben den Exponaten umfangreiche Basisinformationen zum The-
ma Energie. Infoterminals zeigen, wie sich unser Energiever-
brauch über die Jahre entwickelt hat, und geben Auskunft über 
vorhandene Ressourcen. Wissenschaftliche Institute bieten Hör-
stationen; in der Media Zone laufen verschiedene Filme und zum 
„Großen Tisch“ wird geladen, um „Kettenreaktionen“ selbst auf-
zubauen und anzustoßen. «

ausstellung zuM MitMachen: Kinder ab zehn Jahren lernen auF der  
Ms wissenschaFt interessantes und spannendes zuM theMa energie Forschung. 

» rückfragen
 Mag. stefan bernhardt, Mba 
01-505 67 40-8111 
stefan.bernhardt@fwf.ac.at 

informationen zur Ms wissenschaft 
» www.ms-wissenschaft.de
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amPuls bietet qualifizierte informationen zu the-
men, die bürgerinnen und bürger bewegen –  
und zu denen die Forschung aktuelle und zu-

künftige beiträge leisten kann. gleichzeitig bietet die 
veranstaltungsreihe Forschenden die Möglichkeit, die 
bedürfnisse der interessierten öffentlichkeit besser 
kennen zu lernen. 
termine und inhalte kommender ampuls-veranstal-
tungen erfahren sie über den FwF-newsletter, zu sub-
skribieren unter » www.fwf.ac.at/de/public_relations/
mailinglist_wissenschafter.html

» mit den beiden AmPuls-Veranstaltungen „Wohl 
bekommt's – nicht immer! unverträglichkeiten & All-
ergien durch Nahrungsmittel“ und „menschenrechte 

2.0 – menschenrechte in unserer Informationsgesellschaft“ 
informierte der FWF in Kooperation mit Pr&D wieder zahl-
reiche wissenschaftsaffine Besucherinnen und Besucher.

AmPuls 19 Am 3. Mai kamen an die 200 Besucherinnen und Be-
sucher, um sich zu dem weit verbreiteten Thema der Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten zu informieren. Über Fragen der 
Grundlagenforschung ebenso wie der angewandten Forschung 
referierten an diesem Abend Ludwig Kramer von der 1. Medizi-
nischen Abteilung des Krankenhauses Hietzing und Rudolf  
Valenta vom Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und 
Immunologie der Medizinischen Universität Wien.

Ludwig Kramer stellte den Unterschied zwischen „echten“ Nah-
rungsmittelallergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten dar. 
Letztere haben, wie er ausführte, mit der Umstellung auf industri-
elle Nahrungsmittelproduktion zugenommen und sind oftmals für 
Verdauungsprobleme verantwortlich. Er gab einen Überblick über 
einzelne Ursachen und ihre Abklärung und erklärte, wie auch „ge-
sunde“ Ernährung Beschwerden auslösen kann. 

rudolf Valenta erklärte, wie unser Körper im Fall von „echten“ 
Nahrungsmittelallergien bzw. Zoeliakie reagiert. Er erläuterte 

Gut verträglich und garantiert legal

EVENT » AmPuls

Diagnosemöglichkeiten – wie den innovativen Allergenchip – 
und führte aus, warum eine Allergiediagnose nicht immer leicht 
zu stellen ist. Dabei ging er auf die jeweils aktuellen Forschungs-
ergebnisse ein und erläuterte auch die neuesten Erkenntnisse 
hinsichtlich Allergieimpfung und Kinderernährung.

AmPuls 20 Kurz vor dem Ende des Uni-Sommersemesters lud 
der FWF am 23. Juni zum aktuellen Thema der Menschenrechte 
in unserer Informationsgesellschaft. Die beiden Vortragenden 
des Abends waren Jan Krone vom Institut für Medienwirtschaft 
der Fachhochschule St. Pölten und Wolfgang Benedek, Leiter 
des Instituts für Völkerrecht und Internationale Beziehungen an 
der Karl-Franzens-Universität Graz.

Jan Krone erläuterte anhand praktischer Beispiele, wie das digi-
tale Zeitalter Grundrechte wie Medien- und Meinungsäuße-
rungsfreiheit herausfordert: Diese werden – nicht zuletzt aus 
Unkenntnis – häufig zum Spielball politischer Interessen. Er be-
schrieb, dass so, z. B. aufgrund von Regulationen, der digitale 
Alltag den praktischen Anforderungen nicht gerecht wird, und 
sprach sich für eine breitere gesellschaftliche Diskussion aus.

Wolfgang Benedek legte die Herausforderung dar, Menschen-
rechte (z. B. Meinungsfreiheit, Recht auf Privatsphäre und Daten-
schutz) in der Online-Welt anzuwenden. Er berichtete über die 
„Charta der Menschenrechte und Prinzipien im Internet“. Diese 
wird Regierungen, internationalen Organisationen, Unternehmen 
u. a. m. Orientierung geben und die Gewährleistung der Men-
schenrechte auch im Cyberspace stärken. « [Marc Seumenicht]

rudolf ValeNTa (li.)  
uNd  
ludwig KraMer (re.)
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Jan Krone (li.) und  
wolFgang benedeK (re.)



EVENT » FameLab

»Wenn zeitliche Verdichtung 
nicht auf Kosten der Substanz 
geht. Bereits zum vierten Mal – von 

Anbeginn unterstützt durch den Wissen-
schaftsfonds – wurden heuer im Rahmen 
des internationalen Wettbewerbs für Wis-
senschaftskommunikation FameLab junge 
Talente angesprochen, die innerhalb von 
fünf Minuten ihr Forschungsgebiet leicht 
verständlich, wissenschaftlich korrekt und 
spannend auf den Punkt bringen können. 
Aus drei Vorentscheidungsrunden in Inns-
bruck, Graz und Wien wurden jene zehn Fi-
nalistinnen und Finalisten ermittelt, die am 
8. Mai 2010 in der Endrunde im Tech-
nischen Museum Wien auf die Bühne tra-
ten, um einen Platz „am Stockerl“ – vor-
zugsweise den ersten Platz – zu erreichen. 

und was die zehn Kandidatinnen und 
Kandidaten im TMW boten, war eine sehr 
beeindruckende Leistungsschau, wie 
leichtfüßig Wissenschaftskommunikation 
sein kann, wenn man sich genug Zeit für 
die Vorbereitung nimmt, wenn Inhalte 
dann abrufbar sind, wenn es darauf an-
kommt. Wer behauptet, gute Wissenschaft 
sei nicht nach den Regeln des FameLab-
Wettbewerbes kommunizierbar, wurde wi-
derlegt. Ja, es ist möglich, innerhalb von 
fünf Minuten, auf einer Fläche von einem 
Quadratmeter nur mit Hilfsmitteln ausge-
stattet, die man am eigenen Körper trägt, 
spannende wissenschaftliche Inhalte zu 
transportieren. Wissenschaftliche Subs-
tanz rhetorisch gewandt auf eine gewin-
nende Art und Weise vor Publikum zu prä-
sentieren ist die Herausforderung, vor der 
die jungen Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter standen, und als Jury-Mitglied 
kann ich bestätigen, dass alle Finalistinnen 

und Finalisten diese Herausforderung mit 
Bravour gemeistert haben. 

Der diesjährige „FameLab“-Gewinner ist 
Wolfram Steurer vom Institut für Physik an 
der Karl-Franzens-Universität in Graz. Sein 
Vortrag über das Ringen nach dem Nichts 
war eine überaus beeindruckende De-
monstration, wie mit ganz einfachen Mit-
teln Bilder in den Köpfen des Publikums 
entstehen, wenn – ja wenn – man die Kunst 
der Wissensvermittlung beherrscht und 
wenn die Leidenschaft für Wissenschaft 
authentisch inszeniert auf die Bühne ge-
bracht wird. Wolfram Steurer wird Öster-
reich auch beim internationalen Bewerb 
im Rahmen des Cheltenham Science Festi-
vals in Großbritannien vertreten. 

Wissenschaftsministerin Beatrix Karl 
zeichnete auch die weiteren Gewinne-
rinnen und Gewinner des Abends aus: Der 
zweite Jurypreis ging an Philip Handle 
(Institut für Physikalische Chemie, Uni  
Innsbruck), der die faszinierende Welt der 
erstklassigen „Eisforschung“ – made in 
Innsbruck – nach Wien brachte, und an 
dritter Stelle sah die Jury Tamara 
Pinterich, die Aerosolforscherin an 
der Fakultät für Physik der Uni-
versität Wien ist. Ihr Liveexpe-
riment wäre ein Zugewinn für 
jeden Physikunterricht. 
Über den Publikumspreis 
durfte sich Nora Lawo 
vom Institut für Gar-
ten-, Obst- und Wein-
bau der Universität für 
Bodenkultur freuen; 
der  Ö1-Audiopre is 
ging an Ruth Greus-

sing vom Institut für biomedizinische Al-
ternsforschung der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften in Innsbruck. 

Wer diese jungen menschen in Aktion 
gesehen hat, mit wie viel Spaß, Kompetenz 
und Können sie auftreten, dem muss nicht 
bange sein um den wissenschaftlichen 
Nachwuchs des Landes. Mit den zehn Fi-
nalistinnen und Finalisten sind, um es mit 
den Worten von Wissenschaftsministerin 
Beatrix Karl zu sagen, zehn „exzellente 
Botschafterinnen und Botschafter der 
Grundlagenforschung“ identifiziert, die im 
besten Wortsinn Vorbilder für junge Men-
schen sein können und die glaubhaft vor 
Augen führen, dass wissenschaftliche For-
schung ein Berufsbild ist, dem Schüle-
rinnen und Schüler altersmäßig – vielleicht 
auch mentalitätsmäßig – viel näher sind, 
als sie möglicherweise selbst 
g lauben.  «  [Stefan 
Bernhardt]

FameLab4 – Wissenschaftskommunikation ganz frisch

ein gelungenes Finale: die FachJury 
Mit der bundesMinisterin und den 
preisträgerinnen

bM beatrix Karl 
Mit FaMelab- 
gewinner  
wolFraM 
steurer
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auszeichNuNgeN uNd Preise

STArT-Programm
» das start-programm dient der Förderung von in österreich tätigen promovierten nachwuchswissenschafterinnen, die –  
gemessen an internationalen Maßstäben – bereits einen herausragenden wissenschaftlichen werdegang vorzuweisen  
haben und für die zukunft beträchtliche leistungen erwarten lassen. programmleiterinnen sollen sich durch den eigenver-
antwortlichen auf- bzw. ausbau und die leitung einer arbeitsgruppe für eine Führungsposition im wissenschaftssystem 
qualifizieren. der preis in einer höhe von bis zu 200.000 € pro Jahr soll eine finanzielle absicherung der Forschung über ei-
nen zeitraum von sechs Jahren ermöglichen. das programm richtet sich an Forscherinnen aller Fachdisziplinen.

anforderungen
»  mindestens zwei bis maximal zehn Jahre nach der pro-

motion am ende der einreichfrist (ausnahmen: Kinderer-
ziehungszeiten, nachweislich abgeleistete präsenz- bzw. 
zivildienstzeiten bzw. nachgewiesene klinische ausbil-
dungen im bereich der Medizin)

»  nachweis der Qualifikation und Forschungserfahrung als 
postdoc durch einen außergewöhnlichen internationalen 
„track record“ und den nachweis von bereits vorhan-
dener wissenschaftlicher selbstständigkeit

»  ein- oder mehrjähriger Forschungsaufenthalt im ausland 
ist erwünscht

»  antragstellerinnen dürfen zum zeitpunkt der antragstel-
lung und der preisvergabe nicht Mitglied der professo-
renkurie sein

»  einverständniserklärung der Forschungsstätte und nach-
weis über arbeitsmöglichkeiten für den zeitraum der 
durchführung des programms. 

antragstellung
» detaillierte informationen, FaQs und antragsunterlagen:  
www.fwf.ac.at/de/projects/start.html
anträge sind unter einhaltung der richtlinien für die an-
tragstellung ausschließlich in englisch bis 6. oktober 2010 
(poststempel) an den FwF zu richten.

Vergabemodus 
alle entscheidungen trifft die internationale start-witt-
genstein-Jury in zusammenarbeit mit dem Kuratorium des 
FwF. die einlangenden anträge werden aufgrund der an-
geführten Kriterien gewertet, eine engere auswahl wird ei-
ner wissenschaftlichen begutachtung zugeführt. aussichts-
reiche Kandidatinnen werden aufgrund einer vorauswahl 
durch die internationale Jury zu einem interview am ersten 
tag der sitzung der internationalen Jury eingeladen. die 
endauswahl erfolgt auf basis der vorliegenden gutachten 
und des interviews im Juni 2011.

Kontakt: Mario Mandl, tel.: +43-(0)1-505 67 40 - 8605, 
mario.mandl@fwf.ac.at

EVENT, CALL » AVISO, START

AVISo
» Der FWF bietet ab dieser Ausgabe der 
Scientific Community als neue Serviceleis-
tung die möglichkeit, auf wissenschaftliche 

Veranstaltungen (mit FWF-Bezug) kurz hinzuwei-
sen. Das FWF-info erscheint viermal pro Jahr ge-
gen Ende jeden Quartals. 
Entsprechende Vorlaufzeiten bitte einplanen und die 
relevanten Veranstaltungshinweise – insbesondere 
die Webadresse der Veranstaltungs-Website – recht-
zeitig per E-Mail an redaktion@fwf.ac.at schicken. 
Welche Veranstaltungen in den „Ankünder“ aufge-
nommen werden, entscheidet die Redaktion. «

» Jahrestagung oegMBT  
Molecular and applied biosciences austria 2010
zeit: 27.–29. september 2010, 

ort: boKu, Muthgasse 18, 1190 wien
» Programm-website: www.oegmbt.at/index-en.htm

» camels in asia and North africa  
interdisciplinary workshop on their significance in past and present
zeit: 05.–06. oktober 2010, 
ort: österreichische akademie der wissenschaften,  
dr.-ignaz-seipel-platz 2, 1010 wien
»  Programm-website: www.vetmeduni.ac.at/camelworkshop/
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TraNslaTioNal-research-PrograMM  
uNd TraNslaTioNal BraiNPower

Translational-research-Programm

Translational Brainpower

» das „translational-research-programm“ sowie das gastwissenschafterinnen-programm „translational brainpower“ 
starten am 21. Juni 2010 die 11. ausschreibung! bis zum 2. september 2010 können anträge eingereicht werden. die ver-
gabe der Förderungsmittel ist Mitte april 2011 zu erwarten.

das translational-research-programm wird im auftrag des 
bundesministeriums für verkehr, innovation und techno-
logie (bMvit, www.bmvit.gv.at/innovation/index.html) im 
rahmen der bridge-initiative (www.bmvit.gv.at/innovation/
strukturprogramme/bridge/index.html) durchgeführt. 

ziel des translational-research-programms (trp) ist die 
stärkung der Förderung von weiterführender bzw. orien-
tierter grundlagenforschung an der schnittstelle zur ange-
wandten Forschung, die auf selbst gewonnenen wissen-
schaftlichen erkenntnissen, eigenen künstlerischen vorar-

beiten oder auch referenzprojekten (z. b. bei Fachhoch-
schulen) aufbaut. das programm soll einen anstoß geben, 
Forschungsergebnisse unter dem blickwinkel konkreter 
anwendungsziele oder eines anderen nutzens zu untersu-
chen und exzellenten Forscherinnen die Möglichkeit ge-
ben, diese resultate im hinblick auf konkrete anwen-
dungen und/oder einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
oder kulturellen nutzen weiterzuentwickeln. 

»    informationen und unterlagen sind abrufbar unter 
www.fwf.ac.at/de/projects/translational_research.html

translational brainpower ermöglicht als erweiterung des 
translational-research-programms die einbindung von 
ausländischen wissenschafterinnen in die österreichische 
Forschungslandschaft. 

ziel von „translational brainpower“ ist es, international 
gut ausgewiesene wissenschafterinnen aller Fachdiszipli-
nen aus anderen ländern in wissenschaftliche projekte an 
der schnittstelle zwischen weiterführender bzw. orien-
tierter grundlagenforschung und angewandter Forschung 
in österreich intensiv einzubinden. die initiative zum pro-
jekt kann auch von der/dem ausländischen wissenschafte-
rin ausgehen, das projekt muss jedoch an einer österrei-

chischen Forschungsstätte verankert sein. die einreichung 
hat durch die/den in österreich tätige/n projektpartner/in 
unter dem titel „translational brainpower“ im rahmen des 
„translational-research-programms“ zu erfolgen.

bei der einreichung eines translational-brainpower-ansu-
chens ist zusätzlich der „ergänzende leitfaden für die För-
derung von projekten im rahmen von translational brain-
power“ zu berücksichtigen.

»    informationen und unterlagen sind abrufbar unter 
www.fwf.ac.at/de/projects/translational_brainpower.html

CALL » Translational Research

» der fwf-Newsletter informiert zeitgerecht über alle aktuellen ausschrei-
bungen sowie neuig keiten bzw. änderungen zu FwF-Förderungsprogrammen. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
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Personalia

» franziska Nittinger, Mitarbeite-
rin des teams der öffentlichkeitsar-
beit, verlässt den FwF in richtung 
naturhistorisches Museum. wir 
wünschen ihr bei diesem neuen 
Karriereschritt viel erfolg!

» Markus Kubicek verstärkt ab 1. august das team der Fach-
abteilung für biologie und Medizin als wissenschaftlicher sach-
bearbeiter. er folgt claudia cermak, die sich mit ende Mai 
nach 20 erfolgreichen Jahren im FwF in den wohlverdienten 
ruhestand begeben hat. Markus Kubicek ist Mikrobiologe und 
kommt vom Klinischen institut für labormedizin der Medizi-
nischen universität wien in den FwF.

FWF INTErN » website.corner, Personalia

open Access Policy im Webwebsite.corner

» Als unterzeichner der „Berlin 
Declaration on open Access to 
Knowledge in the Sciences and 

Humanities“ hat sich der FWF verpflich-
tet, den freien Zugang zu wissenschaft-
lichen Publikationen und Forschungs-
daten im Internet nachhaltig zu unter-
stützen und zu propagieren. In diesem 
Sinn verpflichtet der FWF alle Projekt-
leiterinnen und -leiter sowie Projektmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter, ihre Pu-
blikationen durch open-Access-medien 
im Internet frei zugänglich zu machen.

open Access soll dabei aber nicht als Er-
findung oder Zwangsmaßnahme von För-
derungsorganisationen gesehen werden, 
denn es basiert auf vielen Bottom-up-Ini-
tiativen von Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern aller Disziplinen, denen 

es um die Wahrung eines kostengüns-
tigen und freien Zugangs zu Forschungs-
ergebnissen geht.

Auf der FWF-Website finden sich neben 
der ausführlichen Erklärung zu Open  
Access und was darunter zu verstehen 
ist, weitere Informationsquellen zu dem 
Thema. 

Unter „News zu Open Access“ findet sich 
eine Aufstellung aller FWF-relevanten Mel-
dungen zu dem Thema, während „Infor-
mationen zu Open Access“ die Frage be-
antwortet, warum sich der FWF überhaupt 
diesem Bereich verpflichtet hat.

Der Bereich „Informationsquellen zu 
Open Access“ beinhaltet schließlich noch 
eine Linksammlung zu allen relevanten 

» open access Policy bei 
fwf-Projekten:  

www.fwf.ac.at/de/public_relations/ 
oai/index.html

Seiten mit Open-Access-Bezug. Dort fin-
det man sowohl die Berliner Erklärung im 
genauen Wortlaut als auch Beispiele von 
Suchsystemen, Open-Access-Zeitschriften 
und -Archiven sowie Informationsplatt-
formen und Open Access Policies anderer 
Forschungs- und Förderorganisationen. « 
[Marc Seumenicht]
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PrESSE-CLIPPING

der standard, 19.05.10

der standard, 05.05.10

der standard, 16.04.10

wiener zeitung, 15.06.10

Kronen zeitung/gesund, 17.04.10

Bezirks rundschau/linz, 27.05.10

Kurier, 23.04.10

Kurier, 15.06.10

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

FwF – der wissenschaftsfonds, haus der Forschung, sensengasse 1, 1090 wien

die Presse, 27.04.10
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