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» Einer aktuellen Umfrage des Eurobarometers mit der Frage
„Auch wenn sich daraus kein unmittelbarer Nutzen ergibt, ist
wissenschaftliche Forschung, die das Wissensspektrum erweitert, notwendig und sollte von der Regierung unterstützt werden“
stimmten in Österreich nur 48 Prozent der Befragten zu – Minus-
Rekordwert in ganz Europa (Artikel in „Der Standard“ am 24.11.).
Diese Geringschätzung der Grundlagenforschung in Österreich ist dem
FWF nicht fremd: Gerade erst haben Andreas Schibany und Helmut Gassler
in ihrer Studie „Nutzen und Effekte der Grundlagenforschung“ die Schwierigkeiten dargelegt, der Grundlagenforschung einen ökonomischen Nutzen
zuzuordnen – mehr dazu im Coverartikel. Diese scheinbare (!) Nutzlosigkeit
wird dann auch nur zu gern – vor allem in Zeiten knapper Budgets – aufgegriffen und contra Grundlagenforschung ausgespielt. Die Leserbriefe,
welche wir in den vergangenen info-Ausgaben abgedruckt haben, sind
dafür bestes Beispiel. Dass dies allerdings nicht nur eine äußerst
kurzsichtige Sichtweise ist, sondern auch alltagswirksamen Verbesserungen langfristig die Luft nähme, zeigt der Kommentar zum Coverartikel
am historischen Beispiel von Wilhelm C. Röntgen.
Gerhard Kratky wirft in seinem letzten Kommentar als FWF-Geschäftsführer
einen Blick auf den „Charakter des FWF“, begleitet von einem Kommentar
des FWF-Präsidenten Christoph Kratky. „Post von der Forschung“ analysiert die zahlreichen Endberichts-Feedbacks, die den FWF in den letzten
Jahren erreicht haben. Dass nur ein (zu) geringer Anteil der österreichischen Forschungscommunity Anträge beim FWF stellt, zeigt „Das starke
Fünftel“ auf.
Im „Kontext“ finden Sie ein Kurzportrait des neu konstituierten RFTE. In
„Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Sprachwissenschafterin und START-Preisträgerin Melanie Malzahn. Die wieder eingeführten Overheadzahlungen waren eines der Themen beim Interview mit
Forschungssektionschefin Barbara Weitgruber. Im Gespräch mit Friedrich
Stadler erzählt Wittgenstein-Preisträger Rudolf Grimm von seinen persönlichen Meilensteinen. In den Norden, an die Universität Uppsala, führt uns
Andreas Mauracher in „Unterwegs“.
Eine spannende Lektüre und frohe Festtage wünschen
Stefan Bernhardt, Alexander Damianisch,
Margit Schwarz-Stiglbauer und Marc Seumenicht
IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF), Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01-505 67 40-0, Fax: 01-505 67 39, office@
fwf.ac.at, www.fwf.ac.at Präsident Christoph Kratky Geschäftsführer Gerhard Kratky Redaktion Stefan
Bernhardt (Chefredakteur), Marc Seumenicht (stv. Chefredakteur, CvD), Alexander Damianisch, Margit
Schwarz-Stiglbauer Kontakt redaktion@fwf.ac.at Beiträge in dieser Ausgabe Reinhard Belocky, Christian
Fischer, Mario Mandl, Andreas Mauracher, Susanne Menschik, Rudolf Novak, Lydia Steinmassl, Barbara
Zimmermann Karikatur Raoul Nerada Cover Bettmann/Corbis Grafik und Produktion Starmühler
Agentur & Verlag Druck Ueberreuter Print und Digimedia GmbH. Erscheinungsweise 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, diese genderneutral umzuformulieren. Steht die männliche
Form allein, ist sie in diesem Sinne als generisches Maskulinum zu verstehen.

Projektvorstellungen

In Kooperation mit der Agentur für Wissenschaftskommunikation PR&D stellt der FWF in regelmäSSiger
Folge Projekte vor: Hier Kostproben und mehr …

» Launisch wie der Wind? Stromproduktion von Windparks vorhersagen
Erstmals werden Vorhersagemethoden zur
Stromproduktion von Windparks in Österreich wissenschaftlich verglichen. Damit
schafft dieses vom Wissenschaftsfonds
FWF unterstützte Projekt die Basis für eine
optimierte Vorhersage der Stromproduktion
von Windparks – und so eine bessere Entscheidungsgrundlage für Maßnahmen zur
Deckung des Strombedarfs. Im Mittelpunkt des Projektes stehen Vorhersagen
für Zeiträume von sechs Stunden bis zehn
Tagen. Neben der Zuverlässigkeit der einzelnen Vorhersagemethoden werden auch
deren räumliche und zeitliche Auflösungen
analysiert. Zusätzlich wird verglichen, inwieweit diese Methoden die Wahrscheinlichkeiten des Eintreffens der Vorhersage
mit einberechnen können.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201010-de.html
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» Materialforschung mit Antiteilchen:
Dem Geheimnis nanokristalliner Materialien auf der Spur
Bestimmte Defekte in der Materialstruktur
sind dafür verantwortlich, dass neuartige
nanokristalline Massivmetalle gleichzeitig
sehr hart und trotzdem gut verformb ar
sind. Da diese Defekte auf der atomaren
Ebene der Metallstruktur vorkommen,
sind sie experimentell schwer untersuchbar. Jetzt sind österreichische ForscherInnen im Verständnis dieser atomaren
Defekte einen wesentlichen Schritt weitergekommen. Gelungen ist dieser Schritt
in einem vom Wissenschaftsfonds FWF
unterstützten Projekt durch Kombination
zweier spezieller Methoden. Die Ergebnisse wurden nun in der renommierten
wissenschaftlichen Zeitschrift Physical
Review Letters veröffentlicht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201011-de.html

© Georg Mayr/www.freephotobank.org, Wolfgang Sprengel, Christoph Kratky

Vom FWF gefördert ...

Brief des Präsidenten

» Gerhard und ich haben Seite an Seite sehr gute und sehr
schwierige Zeiten beim FWF erlebt – und Gerhard war immer
der wichtigste Fels in der Brandung. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

GK
» Mit Jahreswechsel erfolgt eine
wichtige personelle Änderung
beim Wissenschaftsfonds: unser
Geschäftsführer Gerhard Kratky tritt
nach Erreichen des gesetzlichen Pensionsantrittsalters in den „wohlver dienten Ruhestand“ und übergibt seine
Aufgaben an unsere neue Geschäftsführerin Dorothea Sturn.

wie immer viel zu niedrige Budget das FWF
sahen. Wenig später machte ihn mein Vorgänger Georg Wick zum Generalsekretär (so
hieß das damals) des FWF, was wir mit Reserviertheit und Misstrauen zur Kenntnis
nahmen. Hatten wir es mit einem Spion des
BMVIT zu tun? Würden nun ministerielle
Verhältnisse beim FWF einkehren? Fragen
über Fragen.

So sehr ich überzeugt bin, dass Dorothea
Sturn ihre schwierige Aufgabe mit Bravour
erledigen wird – sie ist aus einem langwierigen Bewertungsverfahren als bestqualifizierte Kandidatin hervorgegangen und war
die einstimmige Wunschkandidatin des Präsidiums – so sehr möchte ich nicht die Wehmut verhehlen, die dieser Personalwechsel
in mir auslöst. Gerhard und ich haben Seite
an Seite sehr gute und sehr schwierige
Zeiten beim FWF erlebt – immerhin hatte
der FWF im letzten Jahr die schwerste Krise
seiner gesamten bisherigen Existenz zu
b estehen – und Gerhard war immer der
wichtigste Fels in der Brandung.

Gerhard hat umgehend eine organisatorische
Reform des FWF in die Wege geleitet. Die bis
dahin bestehende familiäre Organisationsstruktur – jeder machte mehr oder weniger
alles – hatte sich angesichts des Wachstums
von Budget und Organisation überlebt. Es
war Gerhards erstes Meisterstück, eine Organisationsreform mit klar definierten Verantwortlichkeiten umgesetzt zu haben ohne
dabei Heerscharen frustrierter und demotivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorgebracht zu haben. Die besondere Organisationskultur des FWF hat er dabei nicht nur
von Anfang an respektiert, sondern bewundert und aktiv gefördert (siehe Seite 15ff).

Als ich im Jahr 2002 als Referent beim FWF
anfing, war Gerhards Vorgängerin Eva Glück
noch im Amt. Gerhard war damals Abteilungsleiter im BMVIT und zuständig für den
FWF, womit er natürliches Ziel des Argwohns aller Referentinnen und Referenten
war, die in ihm den Verantwortlichen für das

Bei seinem Eintritt in den FWF hatte Gerhard
bereits ein buntes berufliches Betätigungsspektrum hinter sich. Er war Manager in der
Industrie gewesen, Leiter eines Softwareunternehmens, war Gründungsmitglied und
Generalsekretär des Liberalen Forums und
zuletzt Abteilungsleiter im BMVIT.

Georg Wick hat erkannt, dass genau dieses
Spektrum von Vorerfahrungen einen idealen
Generalsekretär ausmacht, und er hat auch
erkannt, dass Gerhard nicht nur die fachlichen sondern auch die menschlichen Qualifikationen für diese schwierige Aufgabe
mitbringt.
Loyal, kompetent, effizient, führungs- und
entscheidungsstark, unprätentiös. Was kann
man sich von einem Geschäftsführer des
FWF noch erwarten? Ja, richtig: Gerhard hat
seine Arbeit ganz offensichtlich gerne gemacht. Er hat zu ihr gepasst wie ein Schlüssel
zum Schloss. Die Beziehung zwischen ihm
und dem FWF ist geprägt von gegenseitigem Respekt und wechselseitiger Wert
schätzung.
Die gute Nachricht: Gerhard wird dem FWF
auch weiterhin als Konsulent verbunden
bleiben.

Ihr
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Nutzen und Effekte der
Grundlagenforschung
Immer wieder wird der FWF mit der Frage konfrontiert, welchen Zweck die
Förderung von Grundlagenforschung hat. Ein kleines Land wie Österreich könnte
ja auf Erkenntnisse anderer Länder zurückgreifen. Dass diese Argumentation
zu kurz greift, und auch für die Wirtschaft verheerende Folgen hätte, zeigen
abschreckende Beispiele entsprechender Länder. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind zwar frei verfügbar, aber nicht gratis. Es benötigt die
entsprechenden Humanressourcen, um diese Erkenntnisse hervorbringen und interpretieren zu können. Das derzeitige Sparbudget lässt
also einen Rückfall Österreichs befürchten – ein langfristiger
Schaden auf Kosten kurzfristigen Denkens.

FWF info75» 07
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Eine akzentuierende Zusammenfassung
der Studie von A. Schibany & H. Gassler
Text: Rudolf Novak

Nutzen und Effekte der
Grundlagenforschung

Evaluierung durch unabhängige ExpertInnen Für den FWF
sind solche Fragestellungen grundsätzlich nichts Neues. Im Bewusstsein seiner Rechtfertigungspflicht hat der FWF dafür gesorgt, dass im Lauf der Zeit alle seine Förderungsprogramme einer unabhängigen Expertenevaluierung unterzogen wurden. Als
letzte Aktion hat gegenwärtig das BMWF die Evaluation der
„Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen“ des FWF ausgeschrieben. Diese Evaluierungen geben Hinweise auf die Effektivität der FWF-Arbeit im Hinblick auf die Qualitätssteigerung der
österreichischen Wissenschaft, sie reichen aber nicht aus, um
den oben angerissenen Fragenkomplex, vor allem im Zusammenhang mit dem immer lauteren Ruf nach messbaren – am
b esten ökonomisch messbaren – Effekten der vom FWF finanzierten Grundlagenforschung zu beantworten. In einem ersten

08 » FWF info75

Ansatz hat der FWF gemeinsam mit dem WWTF
eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit dem
Erfolg von Forschungsprojekten befasst und beleuchtet, welche Erwartungshaltungen hier sinnvollerweise eingenommen werden können (siehe M. Dinges & R. Hofer, „Der Erfolg von Forschungsprojekten“, InTeReg Research Report
Nr. 75-2008, April 2008). Diese Studie zeigt
klar, dass es durchaus möglich ist, Erfolgsparameter für Forschungsprojekte auch in der
Grundlagenforschung zu definieren und sowohl qualitativ wie quantitativ zu fassen.
Um nun Erwartungshaltungen in Bezug
auf Nutzen und Effekte von Grundlagenforschung nicht nur auf Projekt-ebene,
sondern im Kontext von F&E-Förderung
im Allgemeinen zu untersuchen, haben
BMWF und FWF eine Studie vergeben,
deren Ergebnisse nun vorliegen.
Durchgeführt wurde diese Studie von
A. Schibany und H. Gassler von
J oanneum Research Policies, zwei
ausgewiesene Innovationsexperten
Österreichs. Ihre Untersuchung
f okussiert auf die Kernfrage: Hat
Grundlagenforschung einen Nutzen, auch wenn sie kein praktisches Ziel hat? Und wenn ja,
welchen? Fragen, die sowohl
für ein Wissenschaftsministerium wie auch für eine für die
Grundlagenforschung zu ständige Förderorganisation
wie den FWF von existenzieller Bedeutung sind.
Studieninhalt Die Studie
bietet eine klare Zusammenfassung aktueller

© iStockphoto

» Wer Steuergelder vergibt, steht unter Rechtfertigungsdruck. Völlig zu Recht, schließlich haben die GeldgeberInnen – und das sind letztlich die Steuerzahlerinnen
und -zahler-Anspruch darauf zu erfahren, wofür ihr Geld ausgegeben und was damit bewirkt wird. Das gilt für Wissenschaft
und Forschung genauso wie für andere Bereiche der Gesellschaft,
vielleicht für sie sogar in besonderem Ausmaß, weil Wissen
schaft und Forschung den Anspruch erheben – ob nun explizit
oder durch allgemeine Zuschreibung –, als „Speerspitze“ der
allgemeinen Wissenserweiterung zur Lösung dringender Probleme der Menschen und ihrer Gesellschaft(en) beizutragen, ja
diese überhaupt erst zu ermöglichen. Speziell im Zusammenhang mit der Grundlagenforschung ist aber die Antwort auf die
Frage, worin denn nun dieser Beitrag besteht, oft nicht so ohne
weiteres nachzuvollziehen, besonders, wenn dann auch noch
eine Kosten-Nutzen-Rechnung ins Spiel kommt, also danach gefragt wird, wie sich denn nun konkrete Nutzeffekte zu den aufgewendeten Investitionen verhalten. Wie an Hand der öffentlichen Diskussion leicht festzustellen, spielt aber gerade diese
Frage in Zeiten knapper Budgets eine besonders große Rolle.
„Hebelwirkung“ ist ein immer öfter strapaziertes Schlagwort,
alsowie viele zusätzliche Arbeitsplätze, zusätzliche private Investitionen, Steigerungen der Kaufkraft etc. werden pro investiertem Förder-Euro erzielt?

Thema » Nutzen und Effekte der Grundlagenforschung

» Die Kernfrage lautet: Hat
Grundlagenforschung einen
Nutzen, auch wenn sie kein
praktisches Ziel hat? Und
wenn ja, welchen? «
Argumentationen und Daten
und entwickelt
schlussendlich als
„Gedankenexperiment“ verschiedene
Zukunftsszenarien
für die Finanzierung
von Gr un dl ag e nfor schung in Österreich.
Im ersten Teil gehen die
Autoren auf Modelle, Ansätze und Paradigmen der
wissenschaftlichen Forschung und ihrer Wirkungs
abschätzungen ein, wobei
sowohl die Grenzen und Einschränkungen derartiger Versuche aufgezeigt werden, wie
auch analytisch und konzeptiv
die Rolle der öffentlichen Hand
in der Forschungsfinanzierung
hinterfragt wird. Ein zweiter Teil
gibt einen kompakten Überblick
über das vorhandene Datenmaterial
zur Grundlagenforschung in Österreich aufgrund der aktuellen Vollerhebung durch Statistik Austria. In
einem dritten Teil werden drei Bereiche näher durchleuchtet, die sich
auf „genuine“ Aufgaben der For schungstätigkeit beziehen bzw. denen
besondere wirtschaftliche Relevanz
zugeschrieben wird: die Bereiche wissenschaftliche Publikationen, Humanressourcen und akademische Spin-offs.
Den Abschluss der Studie bildet die oben
angesprochene „Szenarienrechnung“, die
mögliche Entwicklungen für die Grundlagen-

forschung aufgrund internationaler Benchmarks aufzeigt und
auch konkret beziffert.
Die Problemlage Schibany & Gassler skizzieren zunächst die
Problemlage, durchaus im bereits erwähnten Sinn: Grundlagenforschung steht unter einem besonderen Legitimationsdruck,
dem nicht einfach zu begegnen ist. Das Frascati-Manual definiert Grundlagenforschung als „experimental or theoretical work
undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without
any particular application or use in view“. Das klingt besonders
in budgetknappen Zeiten für viele Ohren – speziell wissenschaftsferner Personen – geradezu provokant: Verwendung von
Steuergeldern ohne einen konkreten Nutzen? Die Grundlagenforschung kommt in Zugzwang gegenüber der Forschung des
Unternehmenssektors: Dieser kann unmittelbar einleuchtende,
ökonomisch messbare Outputkategorien geltend machen, wie
Produkteinführungen, Ausbau von Marktanteilen, Umsatzsteigerungen etc.; um die Beziehung von Input (meist monetäre Investitionen) und Output (ökonomisch nachweisbare Effekte und
Wirkungen) nachzuweisen, können ökonomische Produktionsfunktionen genutzt werden.
Zu vielschichtig Solche relativ einfachen Funktionen sind im
Zusammenhang mit Grundlagenforschung nicht anwendbar. Zu
vielschichtig, facettenreich, nicht direkt zurechen- und vor allem
in ihrer zeitlichen Dimension unvorhersehbar sind ihre ökonomischen Effekte. Wie gezeigt wird, sind Ansätze, den ökonomischen Ertrag von Wissenschaft im Sinn einer Kosten-/Nutzenrechnung zu messen, dennoch zahlreich, auch die Methoden
wurden im Lauf der Zeit immer ausgefeilter. Letztlich kommen
aber Schibany & Gassler unter Berufung auf eine Reihe hochkarätiger, rezenter Publikationen zum Schluss, dass alle diese Ansätze „ ... were asking impossible questions … with an analytical
dead end“. Fazit: Es gibt kein einfaches Modell, das abbildet,
wie und in welcher Form Ergebnisse aus der Grundlagenforschung im Innovationsprozess genutzt werden. Dementsprechend klar ist die Abfuhr, die einem mechanistischen Input-Output-Denken in diesem Zusammenhang erteilt wird. Natürlich »
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Wissenschaftliche Erkenntnisse

Humanressourcen
Unternehmensgründungen
Problemlösungskapazität
Neue Methoden und Instrumente

Modellversuch Schibany & Gassler fassen dieses Wirkungsgefüge in einem Modell zusammen (siehe Grafik): Hier wird deutlich,
wie komplex, vielschichtig und heterogen dieses System von
Nutzenkategorien ist, die sich vielfach überlappen, teilweise
komplementär sind und sich auch in unterschiedlichen zeitlichen Dimensionen bewegen. Das ist, so führen sie aus, durchaus im Sinn der „Anwender“, wie Gesellschaft, Wirtschaft und
Industrie. Denn für sie besteht der Nutzen der akademischen
Forschung, im Sinn einer langfristigen Perspektive der Verwertbarkeit, vor allem in hoch qualifiziertem Forschungspersonal
und Humankapital, das an den Universitäten ausgebildet wird,
sowie der Qualität und Diversität von empirisch theoretischem
Know-how, in Methoden und Instrumenten, die dann, je nach
technologischer und/oder gesellschaftlicher Entwicklung, wirtschaftlichem Sektor oder spezifischen Unternehmen genutzt
werden können. Auf einen Punkt gebracht: „ … die Qualität der
Forschung (sollte) das entscheidende und maßgebliche Kriterium … sein und nicht deren vermeintliche Verwertbarkeit“, oder,
um K. Pavitt (bereits 1997!) zu zitieren: „Useful science is good
science.“
Die Rolle des Staats Alle diese Merkmale wissenschaftlicher
Grundlagenforschung (langfristige Perspektiven, hohe soziale
Renditen, aber schwer vorhersag- und abschätzbare wirtschaftliche Erträge) und der mit ihr zusammenhängenden Ausbildung
von Humankapital legen, wie die Autoren ausführen, zwingend
nahe, dass die Finanzierung dieses Sektors vor allem eine Angelegenheit der öffentlichen Hand ist und bleiben muss: „Das öffentliche Forschungssystem steht zu dem privaten in einem komplementären Verhältnis … mehr denn je bedarf es der freien und

wissenschaftsorientierten Forschung, um
komplementär jene Forschung abzudecken, welche sich Unternehmen
nicht mehr leisten können
und wollen … Die freie und
gerade nicht outputorientierte Grundlagenforschung
trägt zur Ausweitung jener
‚technological opportunities‘
bei, welche für Unternehmen
die Nutzbarmachung neuer
Methoden, neuer Informationen,
neuer Erkenntnisse etc. bedeuten“. Daher sollte sich der Staat,
anstatt „weiter die Erhöhung des
Risikos auf Projektebene oder gar
die Förderung radikaler Innovationen zu fordern … verstärkt auf jene Forschungsart konzentrieren,
welche per definitionem risikoreich,
offen und langfristig orientiert ist“ –
eben die Grundlagenforschung. Umso
mehr, als, wie nachgewiesen wird, die
Investitionen in die Unterstützung der
Forschung des Unternehmenssektors in
den letzten Jahren bei weitem stärker gewachsen sind als die für den akademischen Bereich.
Frei aber nicht gratis Eine weitere wichtige
Aufgabe für die öffentliche Hand ergibt sich
für Schibany & Gassler, gestützt auf eine Fülle theoretischer Arbeiten, aus einem differenzierten Verständnis von „wissenschaftlicher
Erkenntnis als öffentlichem Gut“. Wissenschaft-
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» beinhaltet auch der Output akademischer Forschung
messbare und quantitativ wie qualitativ fassbare Komponenten (wie Publikationen, Zitationen und andere Parameter wissenschaftlicher Produktivität, akademische Abschlüsse
etc.), ein großer Teil der Wirkungen und Transfermechanismen
wirkt aber indirekt und langfristig.

10 » FWF info75

Ökonomische Erträge
und Wirkungen

Akademische Forschung

Das Wirkungsgefüge
der grundlagen
forschung nach
schibany & gassler

Netzwerke, internationale Kooperationen
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liche Erkenntnisse sind zwar frei verfügbar, aber nicht „gratis“. Um sie nutzen zu können, bedarf es massiver Investitionen eines Landes in seine Forschungsbasis, sowohl was
materielle wie auch personelle Infrastruktur betrifft, um
ein Absorptionspotenzial zu schaffen, das die internationale Wissenschaftsproduktionauch nutzen kann. Der Verzicht auf so eine Forschungsbasis führt mittelfristig zu
einer nur schwer wieder rückgängig zu machenden Abkoppelung von der Interpretations- und Übersetzungsfähigkeit von neuem Wissen. Sich auf die Rolle des
„freerider“ zurückzuziehen und selbst nichts in Grundlagenforschung zu investieren (wie im Zuge der forschungspolitischen Debatte in Österreich punktuell
sogar explizit gefordert), weil deren Ergebnisse ja
ohnehin frei verfügbar sind, wäre also langfristig
desaströs. International gibt es eine Reihe von Beispielen, die zeigen, dass gerade eine zu einer solchen „parasitären Strategie“ völlig konträre Linie
erfolgreich ist: Die Autoren führen u. a. die dynamischen Volkswirtschaften Asiens (Asia-8-Staaten
und China) an, die extrem hohe Wachstumsraten
auch an wissenschaftlichem Output aufweisen,
bedingt durch massive Investitionen in Grundlagenforschung.
Internationaler Kontext Breiten Raum gibt
die Studie quantitativen Analysen und Darstellungen, die aktuelle Entwicklungen der
internationalen Wissensproduktion belegen

Jahren (von 565.000 im Jahr 1995 auf 758.000 im Jahr 2007).
Das entspricht einer Wachstumsrate von durchschnittlich 2,7 %
pro Jahr, der eine Steigerung der F&E-Ausgaben von ca. 7 %
p.a. gegenübersteht. Das bedeutet: Forschung wird teurer! Wie
die National Science Foundation (NSF) in den USA errechnet
hat, ist der Ressourcenbedarf pro Publikation an den Top-200
amerikanischen Universitäten zwischen 1990 und 2001 um 30 %
gestiegen! Als Gründe dafür werden höhere Kosten aufgrund einer generisch höheren Komplexität der Forschung, einschließlich höherer Kommunikationsaufwendungen aufgrund vermehrter internationaler Kooperationen (die Anzahl an internationalen
Ko-Publikationen hat sich zwischen 1998 und 2008 fast verdoppelt), sowie im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung
überdurchschnittlich gestiegene Lohn- und Infrastrukturkosten
geltend gemacht. Fazit: Um auch nur den Status quo zu halten,
müsste vermehrt in das Wissenschaftssystem investiert werden!
Hier liegt Österreich im OECD-Mittelfeld: Sein Anteil von 0,44
% des BIP für Grundlagenforschung liegt deutlich unter dem
von Ländern wie der Schweiz (0,83 %) und Israel (0,78 %), weit
entfernt von der bereitsmärchenhaft wirkenden Zielvorgabe von
1 %, die einst im Regierungsprogramm der Bundesregierung
für Österreich festgeschrieben wurde.
Globale Struktur Auch die globale Struktur der Wissens
produktion hat sich dramatisch verändert: Während die „traditionellen“ Zentren wie USA, Japan und Europa rückläufige Zahlen
aufweisen, holen die bereits erwähnten, dynamischen Volkswirtschaften Asiens (Asia-8-Staaten und China) spektakulär auf: An
der Spitze steht hier China, das mit Steigerungsraten von fast

» Wissenschaftliche Erkenntnisse sind zwar frei
verfügbar, aber nicht ‚gratis‘. Um sie nutzen zu
können, bedarf es massiver Investitionen eines
Landes in seine Forschungsbasis. «
und Österreich in diesem Kontext
positionieren. Unter der Prämisse,
dass die Leistungsfähigkeitdes Wissenschaftssystems eine der zentralen Größen für den Erfolg eines Innovationssystems im Gesamten
ist, beschreiben sie zunächst den
weltweit enormen Zuwachs an
wissenschaftlichem Output in
letzter Zeit (gemessen an der
Zahl von Publikationen): Zu beobachten ist eine Steigerungsrate von rund 34 % in zwölf

20 % über einen Zeitraum von zwölf Jahren seinen Anteil am internationalen Publikationsaufkommen fast verfünffacht hat (von
1,6 auf 7,5 %). Das drückt sich auch in der Analyse von Ko-Publikationen aus, wo China im Jahr 2008 neben den USA zum
zweitgrößten, internationalen „Knoten“ geworden ist. Zu beob
achten ist aber auch das Entstehen gänzlich neuer „Hotspots“
wie Brasilien. Österreichs Anteil an der globalen Wissensproduktion (Publikationsaufkommen) ist mit 0,6 % verschwindend
gering; was die thematische Richtung seiner Forschung betrifft,
ist Österreich, wie alle kleinen Länder, von Megatrends auf globaler Ebene abhängig und kann diese – anders als „big player“
wie die USA, Japan und in zunehmendem Ausmaß auch China –
»
nicht selbst beeinflussen.
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Output Als einen wesentlichen Output von Grundlagenforschung
charakterisieren die Autoren schließlich den Bereich der akademischen Spin-off-Gründungen. Stärkstes Wachstumspotenzial weisen Branchen auf, in denen die Anwendungen neuer Technologien
und neuen Wissens den Kern ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten bilden. Sie gewinnen immer mehr Bedeutung für Produktion und Beschäftigung und stellen ein wichtiges Transferfeld für die direkte
Anwendung neuer Forschungsergebnisse in kommerziellen Anwendungen dar. Ihre Zahl hat auch in Österreich deutlich zugenommen, was die Bedeutung dieses Transferkanals unterstreicht.
Allerdings ist die Finanzierung dieses Sektors im Wege von „Ven-
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ture Capital“-Investitionen, als Indikator
für Investitionsbereitschaft des privaten
Sektorsin innovative Geschäftsmodelle,
in Österreich im intern ationalen Vergleich noch sehr unterentwickelt.
Europäisches Paradoxen An Hand der
Diskussion des „europäischen Paradoxons“ entlarven die Autoren schließlich den Ruf nach „nützlicher Grundlagenforschung“ (im Sinn von direkt
ökonomisch verwertbar) als eine im
Grunde sinnlose Forderung. Das europäische Paradoxon geht auf die
1990er-Jahre zurück, in denen in
der EU die These postuliert wurde,
dass Europa zwar eine hervorragende Position bezüglich seiner
wissenschaftlichen Exzellenz bzw.
seines wissenschaftlichen Outputs
hätte, aber große Schwächen aufweise, diesen wissenschaftlichen
Output in marktfähigen Innovationen zu verwerten. Das löste
eine, von Kritikern als „networking frenzy“ bezeichnete Linie
der Politik der europäischen
Förderungsprogramme aus,
die, anstatt Forschung zu fördern, vor allem auf die Finanzierung von Netzwerken,Kooperationen, Transfermechanismen etc. abstellte. Unter
Berufung auf kritische Arbeiten von Dosi et al. (2009)
zeigen die Autoren, dass
dieses Pardoxon vermutlich
nie existierte: Im Vergleich
zum „Global Leader“ USA
waren weder Performanz
der europäischen Wissenschaft noch die der europäischen Industrie je „exzellent“, und die Gründe
dafür sind nicht in einer
Schwäche der Wissenschafts-Wirtschafts-Be-

© iStockphoto

» Faktor Humankapital Die Chance Österreichs liegt
vielmehr in der Qualtität seiner Forschung und seines
wissenschaftlichen Humankapitals. Besonders bei Letzterem orten die Autoren aber potenziell bedrohliche Defizite.
Dass der österreichische Akademikeranteil weit unter dem
OECD-Durchschnitt liegt, ist bekannt. Bedenklich sind aber auch
strukturelle Besonderheiten: Während bei den Professorinnen
und Professoren das Verhältnis von Kopfzahl zu Vollzeitäquivalenten (VZÄ) nahezu 1 ist, beträgt das Verhältnis beim wissenschaftlichen Personal (DozentInnen, AssistentInnen, Drittmittelbeschäftigte etc.) 1,7 (d. h., auf jede Vollzeitstelle kommen
beinahe zwei Köpfe)! Wenn man nur den nicht-habilitierten Teil
des akademischen „Mittelbaus“ heranzieht und die drittmittelfinanzierten Personen herausrechnet, wird die Situation noch dramatischer: Das Verhältnis VZÄ/Köpfe steigt auf 2,2! Formal wird
damit wissenschaftliche Tätigkeit an den Universitäten als „Halbtagsjob“ definiert. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Professorinnen und Professoren beinahe konstant geblieben ist
(+0,18 % Kopfzahl bzw. 2,5 % VZÄ im Zeitraum 2005–2009) und
der Anteil der drittmittel- (d. h. über Soft-Money auf Projektbasis)
finanzierten Personen um 44 % (VZÄ) angestiegen ist, legt den
Schluss nahe, dass in den vergangenen Jahren keine echte quantitative Ausweitung des universitären Wissenschaftssystems in die
Breite erfolgt ist. In dieses Bild passt auch die Situationder Doktorandenausbildung, eine der wesentlichsten Komponenten für
den Aufbau von wissenschaftlichem Humank apital. Österreich
weist, bei im internationalen Vergleich unterdurchschnittlichem
Anteil an Absolventinnen und Absolventen des tertiären Bildungssektors, einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Doktoratsabschlüssen auf. Einer aktuellen Studie zufolge verfolgt rund ein
Drittel dieser Promovierten keine wissenschaftlichen Karriereabsichten und auch der Rest kann offenbar nur ungenügend ins Wissenschaftssystem integriert werden, wie der Anteil an Wissenschafterinnen und Wissenschafter an der Bevölkerung Österreichs sowie der wissenschaftlicheOutput insgesamt zeigen.
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ziehungen zu orten.
Ihr klarer Schluss:
„Increase support for
high quality basicscience“, anstatt weiter
Geld zu versenken in
die Finanzierung von
Netzwerken, Kooperationen, Steering-Groups u.
dgl. Mit der Gründung
des Europ ean Research
Council (ERC) im Jahr 2007
hat die EU eine ersteKonsequenz aus dieser Diagnose
gezogen.
Grundlagenforschung hat also unbestreitbar vielfältigen
Nutzen und auch Effekte, die

zügliche, plausible Szenarien, in welchenDimensionen sich diese
Rolle entfalten könnte, entwickeln die Autoren zwei Modelle. Ein
„strukturkonstanter Ansatz“ geht davon aus, dass die Anteile der
Forschungsarten (Grundlagenforschung, angewandte Forschung
und experimentelle Entwicklung) konstant bleiben und im Jahr
2020 eine F&E-Quote von 3,67 % erreicht werden soll. Unter
Annahme eines nominellen Wachstums von 3 % p.a. würden die
Ausgaben für Grundlagenforschung im Jahr 2020 dann von derzeit 1,4 auf 2,5 Mrd. € gestiegensein und 0,66 % des BIP betragen. Also schon sehr in der Nähe von wissenschaftlich führenden Nationenwie der Schweiz oder Israel. In einem zweiten Modell wird davonausgegangen, dass, unter Annahme der gleichen
Wachstumsparameter wie zuvor, der Anteil der Grundlagenforschung im Jahr 2020 auf das Schweizer Niveau von 0,83 % des
BIP ansteigt. Das würde bedeuten, dass für Grundlagenforschung etwa 3,2 Mrd. € aufgewendet werdenmüssten, ihr Anteil
an den F&E-Ausgaben wäredann von derzeit 17,6 % auf 22,1 %
angewachsen.Für das erste Modell wären jährliche Wachstumsraten der Ausgaben für
Grundlagenforschung von
ca. 6 %, im zweiten Modell
von fast 9 % nötig. Raten,
die durchaus im Einklang
mit früheren Empfehlungen
z. B. des RFTE stehen und
die auch umsetzbar wären.

"Stärkstes Wachstumspotenzial
weisen Branchen auf, in denen
die Anwendungen neuer Technologien und neuen Wissens den
Kern ihrer wirtschaftlichen
Aktivitäten bilden."
sich aber langfristig und oft indirekt
auswirkenund jedenfalls im Sinn eines direkten ökonomischen Impacts seltenmessbar sind. Im Sinn einer offensiven wissen
schafts- und technologiepolitischen strategischen Ausrichtung Österreichs an der
wissenschaftlichen „frontier“, auch unter dem
Schlagwort „Frontr unner-Strategie“ bekannt
geworden, kommt, so führen Schibany und
Gassler aus, „der Grundlagenforschung, die ja
per definitionem laufend die jeweilige ‚frontier‘
des wissens chaftlich-technolog ischen Wissens
und Könnens verschiebt, eine zentrale und
herausragende Rolle zu“. Im Hinblick auf diesbe-

Begründete Skepsis Nachdem seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 die
öffentliche Hand die Führungsrolle für das Wachstum
der Gesamtausgaben für F&E
übernommen hat, melden die Autoren allerdings Skepsis an in
Bezug auf Fähigkeit und Willen der öffentlichen Hand, diese Rolle auch längerfristig wahrzunehmen. Auch besteht ihrer Ansicht
nach mehr denn je die Gefahr, dass die Grundlagenforschung,
die kurzfristig oft nur als Kostenfaktor wahrgenommen wird, im
Verteilungskampf um knappe Ressourcen unter die Räder kommen könnte. Dabei wäre gerade in diesem Bereich – wie übrigens auch in dem der Bildung – langfristiges und von konjunkturellen Schwankungen abgekoppeltes Denken mit entsprechenden
Zielvorgaben und Verantwortungen gefragt, was eben nur die
öffentliche Hand leisten kann. Die aktuellen Entwicklungen im
Zusammenhang mit dem Sparpaket der Bundesregierung nähren
leider die Befürchtung, dass die Skepsis der Autoren nur zu
angebracht ist. «
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Zum Cover: Die Bedeutung von Grundlagenforschung ist
nicht leicht zu vermitteln. Ihre praktische Anwendung kann
oftmals mehrereJahrzehnte auf sich warten lassen. Umso
größer ist das Erstaunen, wenn man sich vergegenwärtigt,
wie sehr Alltäglichkeiten auf Erfolgen erkenntnisorientierter Forschung gründen. Ein besonders prominentes
Beispiel ist Wilhelm Conrad Röntgen, dessen Entdeckung
der nach ihm benannten Strahlen die Welt veränderte.
Text: Marc Seumenicht

Die Welt verändern

So geschehen im Jahre 1895, als Röntgen mit verschiedenen
Vakuumröhren, sogenannten Entladungsröhren, experimentierte, um deren Effekte besser zu verstehen – eine konkrete
Anwendung hatte er nicht im Sinn. Die Entladungsröhre bestand
aus einem geschlossenen Glaskolben, in dem ein Vakuum hergestellt wurde. Mit Hilfe eines sogenannten Funkenindikators
wurde Spannung in das Rohr geleitet, und zwischen der positiven Ladung an der Anode und der negativen an der
Kathode bildete sich ein Leuchtstreifen. Als Röntgen
am 8. November das Experiment insofern modifizierte, als er die Röhre mit schwarzer Pappe völlig
abdeckte, bemerkte er einen fluoreszierenden
Effekt auf einem daneben platzierten Schirm. Seine
einfache wie brillante Schlussfolgerung: Es muss
sich um unbekannte Strahlen handeln, die für das
menschliche Auge unsichtbar sind, aber die
schwarze Pappe durchdringen können.
Zunächst war das nur eine Vermutung. Röntgen
kasernierte sich in den nächsten Wochen in seinem Labor und wiederholte das Experiment in
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verschiedenen Formen. Am 22. November 1895 entstand
schließlich das erste Röntgenbild von der Hand von Röntgens
Frau Anna Bertha. Am 28. Dezember veröffentlichte Röntgen
seinen ersten wissenschaftlichen Bericht „Über eine neue Art
von Strahlen“. Am 5. Jänner 1896 wurde das Thema erstmals
von den Medien aufgegriffen, auf der Titelseite der Wiener Klinischen Wochenschrift.
Nur wenige Entdeckungen haben die Medizin, aber auch Wissenschaft und Technik so beeinflusst wie die Röntgenstrahlen.
Schon nach wenigen Wochen des Jahres 1896 hatten Ärzte auf
der ganzen Welt das Potenzial der Röntgenbilder erkannt und
sie in ihre tägliche Arbeit einbezogen. Röntgen selbst verzichtete
auf eine Patentierung seiner Entdeckung zugunsten der wissenschaftlichen Weiterentwicklung. Seinem Nobelpreis für Physik
im Jahr 1901, dem ersten Nobelpreis in dieser Kategorie überhaupt, folgten in den Jahren zumindest über 25 weitere Nobelpreisträgerinnen und -preisträger, deren Arbeiten mit Röntgens
Entdeckung in Zusammenhang stehen.
Was das Beispiel Röntgens eindrucksvoll aufzeigt, ist die Bedeutung von sogenannter „curiosity-driven research“, also
Forschung ohne einen konkreten Anwendungsgedanken, getrieben einzig und allein von der
Neugierde des wissenschaftlich tätigen Menschen. Im Kern geht es um das Verstehen-wollen.
Dabei ist die Erkenntnis nicht immer zeitlich so
eng mit der Anwendung verknüpft wie im Falle
Röntgens. Zahlreiche Beispiele aus unserem
A lltag ließen sich benennen, die für uns heute
nicht mehr wegzudenken sind und die ohne
Grundlagenforschung niemals entstanden wären.
Pars pro toto steht also Röntgens Entdeckung für
den enormen Nutzen und die jederzeit möglichen
Effekte der Grundlagenforschung. «
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» Grundlagenforschung zielt – prima vista – auf das Erlangen neuer Erkenntnisse. Ob aus neuem Wissen ein
praktischer Nutzen außerhalb des Wissenschaftssystems
entsteht – und wenn ja, welcher –, bleibt offen. Und dennoch:
Viele Innovationen, die uns im Alltag umgeben, haben ihren
Ursprung in der Grundlagenforschung; das wird oft bei der Präsentation von Neuerungen übersehen, wohl auch deshalb, weil
zwischen „Heureka“ und der Anwendung Jahrzehnte vergehen
können. Ein, wenn auch seltener Fall für eine unmittelbare
A nwendung einer Entdeckung aus der Grundlagenforschung
sind die Röntgenstrahlen. 1895 von Wilhelm Conrad Röntgen
entdeckt, scheint gerade in diesem Fall das Wort „Serendipity“
optimal zu passen: Luck meets a prepared mind.

Fokus » Der Charakter des FWF

» Ich war stolz und begeistert, in dieser FWF-Kultur als Geschäftsführer arbeiten zu dürfen. Ich danke den Präsidenten, den VizepräsidentInnen, allen Mitgliedern der sonstigen FWF-Gremien
und vor allem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die
freundschaftliche und verständnisvolle Zusammenarbeit. «
Gerhard Kratky, Geschäftsführer des FWF

Der Charakter des FWF
» Das Redaktionsteam vom FWF
info ist an mich herangetreten, in
Form eines Kommentars „last
words“ als Geschäftsführer zu dichten. Ich
unterstelle, dass ein paar knackige Worte
zur politischen Lage erwartet wurden, und
gestehe, dass das auch mein erster Reflex
war. Rasch bin ich aber davon abgekommen.
Sehr viele und sehr gescheite Leute (Unirektoren, Wirtschaftsforscher, Rechnungshofpräsidenten, politische Beobachter, Journalisten usw.) haben sich jüngst zur unzureichenden Zukunftsorientierung unserer
Bundesregierung geäußert und insbesondere
die Defizite in der Bildungs-, Hochschulund Forschungspolitik angesprochen. Ein
weiterer Kommentar ändert an diesem
Zustand exakt null und es ist auch wenig
befriedigend, querulierend Abschied zu
nehmen.Lassen Sie mich daher über ein erfreuliches Thema nachdenken, nämlich über
die – äußerst bemerkenswerte – Unternehmens- bzw. Organisationskultur des FWF.
Für jemanden, der seinen Berufsweg in sehr
unterschiedlichen Biotopen (Wissenschaft:
Inland und Ausland, Ministerien, Wirtschaft:
Bank und Softwareindustrie, Politik)
verbracht hat, war vom ersten Tag an die

außergewöhnlich ausgeprägte Organisa
tionskultur des FWF faszinierend. Ich bin
daher befangen und möchte die folgenden
Zeilen auch nur als subjektiven Diskussionsanstoß verstanden wissen. Anregungen zum
Begriff der Organisationskultur beziehe ich
vorrangig von Edgar Schein1.
In diesen nun mehr als 40 Jahren hat der
FWF ein „Charakterbild“ entwickelt und gefestigt, aber auch weiterentwickelt, welches
bei Freund und Feind Emotionen hervor
rufen kann.
Da ist zuerst sein Unabhängigkeitsstreben
zu nennen. Dabei handelt es sich um einen
kulturellen Grundwert des FWF, der
eigentlich schon vor seiner im Jahre 1967
erfolgten Gründung eingepflanzt wurde, wie
die Autoren des sehr lesenswerten Buchs
über die staatliche Forschungsförderung in
Österreich2 nachweisen. Das Ausmaß der
Autonomie war im Gefüge der großen
Koalition nach dem Krieg politisch heftig
umstritten, wurde aber dann im Forschungsförderungsgesetz in weitreichendem Aus
maß gewährt. Das Autonomiebewusstsein
wurde von allen Präsidenten des FWF
gepflegt und verteidigt und ist heute ein

verinnerlichtes Paradigma. Alle nachfolgenden Gesetzesnovellierungen haben
diesen Autonomiestatus im Wesentlichen
respektiert; die Einschränkungen (z. B.
Nominierungsprozedere für die Wahl des
Präsidenten) blieben moderat und waren
gut begründet. Nur einmal, nämlich bei der
Neuordnung der Forschungsförderung im
Jahre 2004, war der Autonomiestatus akut
gefährdet. Eine massive Abwehrbewegung
der Wissenschaftsgemeinschaft, angeführt
vom damaligen FWF-Präsidenten Georg
Wick, hat die Umwandlung des FWF in eine
Ges.m.b.H-Konstruktion, konkret die
Eingliederung in die damals neu geschaffene FFG verhindert. Es lassen sich viele
sachliche Gründe anführen, warum diese
Entscheidung goldrichtig war. Die völlig unterschiedlichen Begutachtungserfordernisse, die zu befürchtende Vereinnahmung
der Grundlagenforschung für wirtschaftlich
motivierte Anwendungsziele und der internalisierte – und damit wenig transparente –
Verteilungskampf um staatliche Zuwendungen seien nur als Stichworte genannt.
Und schließlich: Die Integration der FWFUnternehmenskultur in die FFG wäre eine
schwer zu knackende Nuss gewesen. Diese
geschichtliche Entwicklung hat sich im »

1) Schein, Edgar; Organisationskultur; Edition Humanistische Psychologie; 2003
2) Pichler, Rupert/Stampfer, Michael/Hofer, Reinhold; Forschung, Geld und Politik; StudienVerlag; 2007
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Fokus » Der Charakter des FWF

Fördermaschine FWF: DaFür, Dass die
staatlichen mittel auch in hohen
forschungs-output münden, sorgt
nicht zuletzt die einzigartige
Organisationskultur des FWF.

Eng mit dem Unabhängigkeitsstreben verknüpft ist die beachtliche Interventionsresis
tenz des FWF. Der Rechtsstatus des FWF
ermöglicht allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie allen Kuratoriums- und
Präsidiumsmitgliedern, sachfremde Interventionsversuche bei der Mittelvergab brüsk
zurückzuweisen. Und glücklicherweise ist
das inzwischen gut gelernt und wird daher
nur selten versucht. In meiner siebenjährigen
Tätigkeit als Geschäftsführer bin ich nur
zweimal von Politikern angerufen worden
„… ich kenne da einen sehr erfolgreichen
Wissenschafter, der ganz sicher eine Förderung verdienen würde …“. Gut für den FWF,
gut für die Forschung, gut für Österreich!
Unabhängigkeit und Interventionsresistenz
sind eine Sache – aber wie schaut die parteipolitische Position des FWF selbst aus? Hat
der FWF eine Farbe? Ein Blick in das unter
Fußnote 1 zitierte Buch gibt keine schlüssige

16 » FWFinfo75

Antwort. Als Nachfolgeorganisation des
„schwarzen“ Forschungsrats gegründet, hat
der FWF eigentlich keine durchgängige Punzierung erfahren. Als Präsidenten gab es mit
Arnold Schmidt einen bekennenden – allerdings alles andere als immer linientreuen –
Sozialdemokraten, aber aus dem FWF ist mit
Hans Tuppy auch ein späterer Wissenschaftsminister der ÖVP hervorgegangen. Georg
Wick und Christoph Kratky entziehen sich
einerparteipolitischen Zuordnung. Ich selbst
bin zwar Mitbegründer und Bundesgeschäftsführer einer liberalen Partei gewesen,
aber gerade dieses Faktum ist eher ein Indiz
für den parteipolitischen Freiraum des FWF.
Beim FWF wird nie jemand – weder bestehende noch sich um eine Position bewerbende Personen – nach der parteipolitischen
Orientierung gefragt, geschweige denn
b eurteilt. Es ist auch absolut irrelevant.
Zusammenfassend: Politische Farbe ist keine
Kultureigenschaft des FWF. Sagt noch lange
nicht, ob das ein Vorteil oder Nachteil ist!
Lassen Sie mich nun aber zu einem Felsen
im Kulturverständnis des FWF kommen:
wissenschaftliche Qualität. Es handelt sich
dabei um ein Grundverständnis, welches alle
Gremien und die gesamte Mitarbeiterschaft
zutiefst verinnerlicht haben. Das Bekenntnis
zur wissenschaftlichen Qualität als Handlungsleitlinie des Wissenschaftsfonds ist ja
alles andere als selbstverständlich. Ich darf
an dieser Stelle eine persönliche Anmerkung
machen. Auch mich hat in diesem Punkt die
Organisationskultur des FWF verändert –
wie sie das wahrscheinlich bei vielen Personen tut, die zum FWF stoßen. Gut erinnere
ich mich an eine Kura-toriumssitzung, an
welcher ich damals als Vertreter der Aufsichtsbehörde BMVIT teilgenommen habe.
Es wurde ein Projekt diskutiert, welches ein
„Diskussionsfall“ war – also an der Kippe

zur Förderung stand. Ich hatte mir erlaubt,
darauf hinzuweisen, dass dieses Projekt aber
überdurchschnittliche Anwendungsperspektiven aufweise, und wenn schon an der
Kippe, dann sollte das doch den positiven
Ausschlag geben. Ein Kuratoriumsmitglied
hat mir sehr schroff geantwortet, dass mein
Argument keinerlei Relevanz für die Entscheidungsfindung habe und ich nicht die
Qualifikation hätte, die wissenschaftliche
Qualität zu beurteilen. Damals war ich eher
verstört, heute kämpfe ich dafür, dass die
kurzfristige Anwendungsperspektive – abgesehen vom eigens dafür geschaffenen Programm Translational Research – kein Entscheidungsargument sein darf, weil damit à
la longue die Möglichkeiten für rein am
E rkenntnisgewinn orientierte Forschung
eingeschränkt wird. Der Primat der wissen
schaftlichen Qualität hat ja neben der Anwendungsperspektive viele potenzielle Konkurrenten: Gender, Jugend, thematische
Priorität(Stichwort „great challenges“) und
natürlich die diversen Partikularinteressen,
z. B. von Forschungsstätten. Es ist für mich
faszinierend, wie der FWF hier konsequent
und unbeeindruckt seine kulturelle Prägung
durchsetzt, bis hin zum Punkt, wo externe
Beobachter dem FWF Sturheit unterstellen.
Mit dem Primat der wissenschaftlichen Qualität sind logisch eng verbunden zwei weitere
Ausprägungen des kulturellen Charakters
des FWF: Gleichbehandlung aller Wissenschaften sowie Fairness und Transparenz in
den Entscheidungsverfahren.
Auch mit der Forderung nach Gleichbehandlung aller Wissenschaften ohne thematische
Vorgaben stößt man vielfach auf Unverständnis. Wie weltfremd ist der FWF, wenn
er der Interpretation einer mittelalterlichen
Klosterschrift den gleichen Stellenwert

© iStockphoto/Starmühler

» Organisationsgedächtnis des
FWF tief eingegraben; der
Autonomiestatus wird – ich meine
zu Recht – als Erfolgsparameter gesehen.
Allerdings haben die Geschäftsleitungen
nach dem Wendepunkt 2004 alles daran gesetzt, sich mit Wünschen der Politik sehr
sorgfältig auseinanderzusetzen, diese nach
Möglichkeit zu berücksichtigen und daher
die Autonomiekarte nur sehr moderat einzusetzen. Freilich sind Reibungspunkte
zwischen der politisch motivierten Aufsichtsbehörde und der auf die Interessen der
W issenschaftsklientel ausgerichteten
Agentur nicht immer vermeidbar. Was den
Forscherinnen und Forschern ein wichtiges
Vertrauensmerkmal bedeutet, nämlich ein
gewisses Maß an Unabhängigkeit, wird von
Mitarbeitern im Ministerbüro manchmal als
provozierende Unbotmäßigkeit interpretiert.

Fokus » Der Charakter des FWF

 inräumt wie den Untersuchungen zur Bee
kämpfung einer Krankheit oder einem Projekt zur Verbesserung der Speicherkapazität
von Batterien? Gerade bei dieser Frage zeigt
sich, dass die Organisationskultur sehr tief
verwurzelt sein muss, um hier Zweiflern zu
widerstehen, und es braucht geradezu eines
philosophischen Grundverständnisses über
den Wert von Erkenntnisgewinn und über
die kulturelle Rolle der Wissenschaft. Erleichtert wird es einem, wenn man in Einzel
fällen nachweisen kann, dass „weltfremde
Wissenschaften“ plötzlich gesellschaftliche
oder wirtschaftliche Bedeutung erhalten
(z. B. Islamforschung). Aber auch das bleibt
ja nur ein Argument an der Oberfläche.
Zugrunde liegt diesem Grundsatz die Über
zeugung, dass die Summe der Einzelanstrengungen der an der Grenze zu neuen
Erkenntnissen arbeitenden Forscherinnen
und Forscher allemal noch ein besseres
Ergebnis liefert als jede noch so gut vorbereitete Themenlenkung bzw. Budgetierung
aus Politik, Bürokratie oder Förderungs-

agentur. Für mich beeindruckend, dass ein
mehr als hundert Menschen zählendes Organisationsgebilde (Sekretariat und Gremien) auch in diesem schwierigen Problembereich über ein einhelliges Meinungsbild
verfügt.
Nun zu Fairness und Transparenz. Damit sind
eine moralische und eine strukturell-organi
satorische Dimension angesprochen. Man
muss fair sein wollen, aber man muss auch
Regelwerke für faires Verhalten einrichten
und kontrollieren. Beide Dimensionen sind
im FWF identitätsstiftend. Ein präzise geregelter Verhaltenskodex schließt Befangenheiten aus und garantiert bei allen Entscheidungsprozessen das Mehraugenprinzip (wissenschaftliche Projektbetreuung, ReferentIn
und StellvertreterIn, zuständiges Präsidiumsmitglied). Eine engagierte Rechtsabteilung ist
um die Einhaltung des Gleichheitsgrundsatzes besorgt und die weitgehendeTranspa
renz der Begutachtungsergebnisse verhindert
eine Closed-shop-Mentalität. Unterschiedliche

Meinungen werden offen ausdiskutiert –
ohne Ansehen der Position.
Eine gute Überleitung zum Thema Autoritätsverhalten und Führungsverantwortung.
Unbestritten: De jure und de facto wird der
FWF vom jeweiligen Präsidenten repräsentiert (männliche Form, da bisher immer
durch Männer besetzt). Er gibt den Takt vor
und genießt höchste Autorität, kraft seiner
fachlichen und persönlichen Kompetenz. Er
stellt sich der Diskussion, muss sich Widerspruch gefallen lassen und ist manchmal
auch in der Situation, sich einem besseren
Argument zu beugen. Kuratoriumssitzungen
hat er angesichts des hohen Selektionsdrucks souverän wie ein Dompteur in der
Arena zu bewältigen.
Hinsichtlich der Führungsstruktur im Sekretariat hat in den letzten Jahren ein Veränderungsprozess stattgefunden. In eine durch
Mehrfachfunktionen und starke informelle
Vernetzung gekennzeichnete Struktur wurden klarere Verantwortungsprinzipien eingezogen (Reform der Aufbaustruktur »
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Fokus » Der Charakter des FWF

Internationalität, Wettbewerb und Leistungsorientierung sind ebenfalls konstituierende
Elemente in der Arbeit des FWF. Alle Finanzierungsvorhaben werden im Wettbewerb
auf der Grundlage internationaler Gutachten
beschlossen und es ist gerade der FWF, der
in seinen Reformvorschlägen einen Ausbau
der kompetitiven Finanzierung der Forschung fordert. Wenn der FWF sein Förderungswesen auf Wettbewerb und Leistung
aufbaut, war es nur naheliegend, auch das
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Gehaltssystem für seine Mitarbeiterschaft –
vom sehr auf Seniorität beruhenden Schema
der Vertragsbediensteten – auf eine leistungsorientiertere Grundlage zu stellen.
Einer der riskantesten Veränderungsprozesse der Organisationskultur wurde 2009
gestartet und 2010 eingeführt. Auch wenn
alle Indizien darauf hindeuten, dass dieses
Vorhaben nach umfassender Einbeziehung
von Betriebsrat, Personalabteilung, Führungskräften und eines externen Beraters
gelungen ist, bedarf es für eine endgültige
Evaluierung noch einiger Jahre der Beobachtung.
Ich darf zusammenfassen. Ich hatte in
meinem Berufsleben noch nie eine Organisa
tion erlebt, in der die öffentlich propagierten
Grundwerte mit der tatsächlich gelebten
Praxis so gut übereingestimmt haben. Allerdings stößt diese prinzipienfeste Organisationskultur nicht nur auf Bewunderung. Einer
seits „zu akademisch“, „zu wenig kompromissbereit“, „ungenügend flexibel“ und
andererseits „zu konsensorientiert“, „zu
wenig angriffig“ sind Beschreibungen, die
wir fallweise hören. Diese Vorhaltungen

ernst zu nehmen, Gegenargumente vorzubringen und die eigenen Positionen immer
auch zu hinterfragen, gehört ebenfalls zur
Organisationskultur des FWF.
Ich jedenfalls war stolz und begeistert, in
dieser FWF-Kultur als Geschäftsführer arbeiten zu dürfen. Ich danke den Präsidenten,
den VizepräsidentInnen, allen Mitgliedern
der sonstigen FWF-Gremien und vor allem
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die freundschaftliche und verständnisvolle
Zusammenarbeit. «
© iStockphoto/Starmühler, FWF/Wolfgang Simlinger

» inklusiveder internen Ausschreibung aller Leitungsfunktionen im
Jahre 2004). Allerdings pflegen
diese – nun mit klarer Aufgabendefinition
und Führungsverantwortung ausgestatteten
– AbteilungsleiterInnen nach wie vor einen
sehr teamorientierten Stil. Praktisch kaum
spürbar sind behindernde Abteilungsegoismen, andererseits ist eine kreative Konfliktkultur eher schwach ausgeprägt. Die lange
gelebte „Wir haben uns lieb“-Mentalität hat
sich mit der Professionalisierung der Managementstruktur bisher gut vertragen – ein
erfreuliches Beispiel für eine Weiterentwicklung der Organisationskultur.

Fokus » Zum Charakter des FWF

» Ist es nicht bemerkenswert, dass wir erstaunen, wenn in
Österreich etwas so ist, wie es sein sollte? «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Zum Charakter des FWF
» Gerhard Kratky hat mir vor einigen Wochen den vorangehenden
Artikel mit dem Titel „Der Charakter
des FWF“ zum Lesen gegeben und mich um
meine Meinung gefragt. Am Ende einer daraus resultierenden Diskussion hat er mich
ermutigt, einen Kommentar zu seinem Artikel zu verfassen.
Also: zu den Fakten gibt es nicht viel zu sagen, da kann man dem was Gerhard schreibt
nichts hinzufügen. So ist er, der FWF. Auf
der ganzen Welt gibt es FWFs die sich ähnlichen oder denselben Idealen verschrieben
haben und sich mehr oder weniger gut
daran halten. Und, Hand aufs Herz, die überwiegende Mehrzahl dieser Ideale sollten
auch die Grundlage unserer Universitäten,
unserer Forschungseinrichtungen, des
gesamten akademischen Lebens bilden. Der
Artikel sagt, dass der FWF so ist wie er sein
sollte. Na und?
Was bei der Lektüre des Artikels besonders
auffällt ist das Erstaunen seines Autors.
Gerhard Kratky war vor seiner Tätigkeit als
Geschäftsführer des FWF in vielen anderen
berufliche Lebenswelten tätig, in der Wirtschaft, der Politik und in der öffentlichen
Verwaltung. Man könnte also sein Erstaunen
darauf zurückführen, dass die Welt der Wissenschaft eben nach anderen Regeln funktioniert als die anderen Welten, in denen er
vorher unterwegs war. Allerdings greift das
aus zwei Gründen zu kurz: einerseits war
Gerhard Kratky zu Beginn seiner vielfältigen
beruflichen Aktivitäten eine Zeit lang auch

in der Wissenschaft, anderseits ist er mit
diesem Erstaunen keinesfalls alleine. Die
meisten von uns erleben die Organisationskultur des FWF als einmalig, erstaunen und
lassen sich von ihr sozialisieren.
Ist es nicht bemerkenswert, dass wir erstaunen, wenn in Österreich etwas so ist, wie es
sein sollte? Dass wir mit freudiger Überraschung zur Kenntnis nehmen, dass dieser
FWF keine Vereinigung von Interessensvertretern ist, die sich gegenseitig das Geld zuschieben?
Blicken wir zurück auf die Zeit vor der Gründung des FWF, in die späten 60-er Jahre. Damals gab es zur Forschungsfinanzierung ein
Regelwerk, welches unter der Bezeichnung
Minoritenschleich allgemein akzeptiert war
und eifrig betrieben wurde. Es bestand darin, dass man sich mit einem für die jeweilige Universität zuständigen Ministerialrat
anfreundete und ihm durch häufige Besuche
die Bedürfnisse der eigenen Forschungstätigkeit nahebrachte. Oder man nutzte politische Kontakte zum Minister oder seiner
Umgebung, was die Erfolgsaussichten des
Minoritenschleichs noch erheblich steigerte.
Fraglos stellt die Entstehung des FWF aus
diesem Biotop heraus so etwas wie eine
historische Diskontinuität dar. Wobei weniger die Tatsache der Gründung des FWF
erstaunlich ist (sie folgte internationalen
Vorbildern wie dem schweizerischen SNF,
der deutschen DFG oder der amerikanischen
NSF) als der Umstand, dass der von Gerhard
Kratky geschilderte „Charakter des FWF“

dabei implementiert und in den folgenden
Jahrzehnten konsequent verfestigt wurde
und nicht, wie es an sich zu erwarten wäre,
mit der Zeit erodiert ist.
Ich bin kein Historiker, deshalb kann ich zur
Erklärung des „Phänomens FWF“ nur Vermutungen anbieten. Ein wichtiger Grundpfeiler ist sicherlich die bereits im Artikel
angeführte Autonomie. Die Frage der Steuerung war übrigens vor der Gründung des
FWF über viele Jahre heiß umstritten, ehe
sie während der ÖVP-Alleinregierung Klaus
zugunsten einer starken Unabhängigkeit des
FWF entschieden wurde. Damit war der
FWF von Anfang an unter der Kontrolle der
scientific community, woran auch nachfolgende Bundesregierungen trotz gelegentlicher Anfechtungen nichts geändert haben.
Die Autonomie wurde von den handelnden
Personen so gelebt, dass in die für die Förderung entscheidenden Gremien – dem
Präsidium und dem Kuratorium – immer nur
Mitglieder der forschungsaktiven wissenschaftlichen Community berufen wurden.
Dies auch zu Zeiten von Universitäten mit
paritätischer Mitbestimmung. Dazu kam
eine exzellente Personalpolitik bei der
R ekrutierung von MitarbeiterInnen des
Büros, wo als wissenschaftliche Projektbegleitung nur Personen eingestellt wurden,
die in der Wissenschaft tätig waren.
Wenn man es sich genau überlegt so ist es
also ganz einfach: Autonomie, die richtigen
Leute und das gemeinsame Ziel: gute
Wissenschaft. «
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Fokus » FWF-Dienstleistungen

Unterstützung bei Evaluierungen, der Qualitätssicherung oder der Auswahl
von wissenschaftlichem Personal: Der FWF ist heute längst nicht mehr
allein auf seine unmittelbare Fördertätigkeit beschränkt. Text: Rudolf Novak.

Das FWF-Dienstleistungsangebot
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how und sein Instrumentarium zum
Selbstkostenpreis einbringt.
Das Leistungsangebot des FWF bezieht
sich im Wesentlichen auf Unterstützungen
zur wissenschaftlichen Qualitätsprüfung
und -sicherung. Es reicht von der Auswahl
von wissenschaftlichen Expertinnen und
Experten für Begutachtungen, der Evaluierung von Personen, Projekten und
P rogrammen bis zu umfassendem Programmmanagement im Zuge einer Beauf
tragung sowie der Durchführung von
wissenschaftlichen Evaluationen von Insti
tutionen. Zu den Kunden zählen Bundes
ministerien, Universitäten und andere
Institutionen des Wissenschaftsbetriebes
aus Österreichund anderen Ländern.
Als Partner wie auch als Auftragnehmer
ist es für den FWF entscheidend, ausgewogen zwischen Partner- bzw. Kundenzufriedenheit und der Wahrung seiner Autonomie und seiner Qualitätsstandards zu
agieren; die hohen Qualitätsansprüche,die
der FWF an seine Arbeitsweise und Verfahren stellt, müssen auch bei Aufträgen
und im Rahmen von Partnerschaften
g ewahrt sein. Deshalb sind Voraus
setzungen definiert, die für die Übernahme
eines Auftrages bzw. einer Partnerschaft

durch den FWF gegeben sein müssen. Von
den allgemeinen Grundsätzen des FWF
(siehe Infokasten) kommen bei Dienstleis
tungen/Partnerschaften sinngemäß vor
allem folgende zum T
 ragen:
»E
 xzellenz und Wettbewerb – die vom
FWF durchgeführten Arbeiten/Verfahren
müssen hohe wissenschaftliche Qualität
und freien Wettbewerb sicherstellen.
» I nternationalität – die vom FWF durchgeführten Arbeiten/Verfahren müssen
sich ausschließlich an internationalen
Qualitätsstandards orientieren können.
»T
 ransparenz und Fairness (Vermeidung
von Interessenkonflikten) – die vom
FWF durchgeführten Arbeiten/Verfahren
müssen darauf achten, Befangenheiten
bei Beurteilungen und Entscheidungen
zu vermeiden.
»G
 ender Mainstreaming – Gleichstellung
von Frauen und Männern in der Forschung ist dem FWF ein Anliegen, das
in allen seinen Wirkungsbereichen umgesetzt wird.
»C
 hancengleichheit – die vom FWF
durchgeführten Arbeiten/Verfahren
müssen jegliche Bevorzugungen/Benachteiligungen (etwa nach Alter,
G eschlecht, akademischer Position,
Fachgebiet u. dgl.) vermeiden.
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» Die Position des FWF als wichtigste Institution zur Förderung
der Grundlagenforschung – auf
international qualitätsgeprüfter, kompetitiver Basis – ist im nationalen Inno
vationssystem mittlerweile unbestritten.
Diesen Kernbereich seiner Funktion
nimmt der FWF auf der Grundlage bewährter und seit langem eingespielter
Verfahren wahr. Diese Qualität wird auch
intern ational als beispielgebend anerkannt. Der gute Ruf, den sich der FWF
erworben hat, führte dazu, dass seine
E xpertise zunehmend auch in anderen
Zusammenhängen als seiner unmittelbaren Fördertätigkeit nachgefragt wird.
Dies steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung des FWF, der sich
im Wissenschafts- und Innovationssys
tem auch als Partnerorganisation und
Dienstleister sieht und daher seine Aktivitäten entsprechend ausgeweitet hat.
Nun steht ein Portfolio an Leistungsangeboten zur Verfügung, das der folgende
Beitrag kurz darstellt und auch auf die
Voraussetzungen eingeht, unter denen
dieses Angebot genützt werden kann.
Einer der Eckpunkte – um das vorwegzunehmen – ist, dass der FWF mit diesen
Aktivitäten kein Geld „verdient“, sondern
seine Expertise, sein operatives Know-

Die Fünf ECkpfeiler Des FWF-Dienstleistungsangebots: Sie Sind Voraussetzung für die Auftragserteilung.

Daraus ergeben sich für Dienstleistungen
des FWF Eckpunkte, die bei der Auftragserteilung außer Streit stehen müssen;
diese sind vor allem:
» „ FWF-Qualität“ muss gewährleistet
sein: In seinen Begutachtungen klassifiziert der FWF in der Regel nach den
Kategorien A (positiv und finanzierbar),
B (positiv, aber im Zusammenhang mit
den Budgetmöglichkeiten zu diskutieren) und C (negativ). Die Kategorie C
muss für die Auftraggeber bindend
sein. Der FWF kann es nicht zulassen,
dass bei Nennung seiner Involvierung
wissenschaftlich unzureichende Qualität
finanziert wird. Hier stünde die FWFReputation auf dem Spiel.
» I nternationalität: Um diese bei den
FWF-Dienstleistungen zu gewährleisten,
müssen sämtliche erforderliche Unterlagen (Anträge, Lebensläufe, Berichte
u. dgl.) in englischer Sprache vorliegen,
auch Hearings u. dgl. müssen auf Englischdurchgeführt werden können.
» T r a n s p a r e n z u n d F a i r n e s s : U m
Befangenh eiten gegebenenfalls überprüfen zu können, müssen die entsprechenden Informationen (Lebensläufe,
Publikationslisten u. dgl.) zur Verfügung stehen.

» Angemessene Zeitbudgets müssen für
die Auswahl- und Prüfverfahren zur
Verfügung stehen; z. B.:
f ür Gutachternominierungen: Zeit
rahmen für die Bearbeitung von mindestens drei Wochen ab Eingang der
Unterlagen beim FWF;
f ür Begutachtungen: Zeitrahmen für
die Bearbeitung von mindestens sechs
M onaten ab Eingang der Unterlagen
beim FWF.
» G ender Mainstreaming und Chancengleichh eit: Die Verwertung der Ergebnisse von FWF-Arbeiten/Verfahren
muss diese Grundsätze berücksichtigen.
Je nach Umfang des FWF-Auftrags ist
seine Verantwortung für die Einhaltung
der genannten Grundsätze unterschied

lich groß. Daran und an dem damit verbundenen Aufwand orientiert sich die
Berechnung der Leistungen durch den
FWF. Berechnungsgrundlage ist dafür
ein Stundens atz, der auf Basis einer
Vollkost enrechnung ermittelt wurde und
keine „Gewinnspanne“ einschließt. Für
das Jahr 2010 wurde dieser Satz mit
110 €/Stunde festgelegt; er wird jährlich
angepasst. Das Leistungsspektrum und
die damit verbundenen Kosten sind auf
der Website des FWF einzusehen. Für
die Abwicklung ganzer Programme im
Wege einer Beauft ragung hat sich ein
Kostenersatz für den Aufwand des FWF
in Form von Pauschala bgeltungen bewährt, der je nach Programmkomplexität
als Anteil der Antrags- bzw. der zur
Verfügung stehend en Bewilligungs
summe berechnet wird. «

» Portrait des FWF: www.fwf.ac.at/de/portrait/portrait.html
Für Auskünfte und Beratung im Zusammenhang mit dem
Dienstleistungsbereich des FWF steht Ihnen Mag. Birgit Woitech
(birgit.woitech@fwf.ac.at, +43-1-505-67-40-DW 8602) zur Verfügung.
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In ihren Endberichten haben die vom FWF geförderten Forscherinnen und
Forscher die Möglichkeit, die Arbeit des FWF zu bewerten. Im Rahmen
einerStudie wurden nun die Feedbacks der letzten fünf Jahre ausgewertet–
mit spannenden Ergebnissen. Text: Marc Seumenicht

Post von der Forschung
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Zum Ende eines jeden Projekts müssen
Projektleiterinnen und Projektleiter einen
Endbericht verfassen und an den FWF
senden. In ihm sind die Ergebnisse des
Forschungsprojekts festzuhalten bzw.
allfällig entstandene Abweichungen zum
ursprünglich eingereichten Projekt nachvollziehbar zu erklären. Im Zuge der Endberichtslegung an den FWF gibt es auch
die Möglichkeit, dem FWF selbst ein abschließendes Feedback zu geben, sowohl
nach einem vorgefertigten Punkteschema
als auch in Textform.
Feedback-Studie Um einen strukturierten
Überblick über die verschiedenen Feedbacks zu erhalten und die Kritikpunkte in
konstruktiver Weise bei Anpassungen der
Förderungsrichtlinien mitbedenken zu
können,hat der FWF nun sämtliche Feedbacks des Programms „Einzelprojekte“
der letzten fünf Jahre gesammelt und analysiert.
Gemäß den Fachabteilungen des FWF
wurden dabei die Endberichte „Geistesund Sozialwissenschaften“ (GeWiSoz),
„Naturwissenschaften-Technik“ (NawiTec)
und „Biologie-Medizin“ (BioMed) zugeordnet untersucht, auch um Spezifika
fests tellen zu können. Im Zeitraum vom
30. September 2005 bis zum 30. April
2010 erreichten den FWF insgesamt 1.489
Endberichte. Davon enthielten 599 eine
numerische Beurteilung und 612
zusätzlich ein Feedback in Textform.
S omit lag die „Feedbackq uote“ bei
81,3 %. Lediglich 278 Personen nutzten
die Gelegenheit nicht, dem FWF ein abschließendes Feedback zu geben.

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich
mit den 612 Feedbacks in Textform, wobei
bei einer Genderbetrachtung von den 101
ausgewerteten Kommentaren von Projektleiterinnen keine generellen Unterschiede
zu den männlichen Kollegen festgestellt
werden konnten. Eine detaillierte statis
tische Auswertung der numerischen
Beurteilungen wird im Rahmen einer umfassenden Analyse im Laufe des nächsten
Jahres stattfinden und voraussichtlich mit
Ende 2011 veröffentlicht werden.
Lorbeeren an der richtigen Stelle Gemäß
dem Grundsatz „Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie an der falschen
Stelle“ möchte dieser Artikel (und der
FWF) vor allem auf die kritischen Feedbacks eingehen und diese analysieren. Es
soll bei aller Bescheidenheit aber nicht
unerwähnt bleiben, dass im Gros der
Rückmeldungen die Arbeit des FWF als
positiv empfunden und bewertet wird.
Die bei weitem am häufigsten verwendeten Attribute: kompetent, unbürokratisch, freundlich. Dabei ist sicher einzuräumen, dass es sich natürlich nur um
Feedbacks zu bewilligten Projekten handelt, also einegewisse Grundzufriedenheit
wohl vorhanden war.
Heterogenes Feedback Eine Analyse von
in Textform verfasster Kritik ist natürlich
ungleich schwieriger und heterogener. So
wurde versucht, Themenschwerpunkte
herauszuarbeiten und den drei FWF-Fachabteilungen (GeWiSoz, NawiTec, BioMed)
zuzuordnen (siehe Tabelle). Dabeihat sich
die Themenvielfalt der Projekte auch in

© Starmühler

» „Der Wissenschaftsfonds ist
Österreichs zentrale Einrichtung
zur Förderung der Grundlagenforschung. In dieser Funktion finanziert der
FWF Projekte, die von internationalen
Peers als förderungswürdig eingestuft
wurden.“ Hinter dieser bürokratisch anmutenden Definition und damit hinter jedem
Projekt steht eine konkrete Wissenschafterin, ein konkreter Wissens chafter. Diese
optimal auf das „Förderungsgeschäft“
vorzubereiten, ist eine zentrale und nicht
zu unterschätzende Aufgabe des FWF.
Bereits vor der Antragstellung findet eine
Kontaktaufnahme zwischen Antragstellerin/Antragsteller und FWF statt. In Informationsveranstaltungen ist der FWF
bemüht, über seine Ziele, das zur Förderung der Grundlagenforschung zur
Verfügung stehende Programmportfolio
sowie Fallstricke bei der Antragstellung
zu informieren. Von Seiten des FWF gut
vorbereitet, können dann (Erst-)Antragstellerinnen und -Antragsteller ihre Forschungsvorhaben beim FWF einreichen.
Im Falle einer Ablehnung des Projekts
b ekommen die Antragstellerinnen und
A ntragsteller das Feedback des inter
nationalen Gutachtens anonymisiert zur
Verfügung gestellt, um so auch bei einer
Neueinreichung bestens vorbereitet zu
sein. Im Fall einer Bewilligung steht das
FWF-Büro natürlich auch jederzeit ratsuchenden Projektleiterinnen und Projektleitern zur Verfügung, sei es im adminis
trativen Handling des bewilligten Projekts
oder bei allgemeinen Hindernissen an der
Forschungsstätte, wie Verstößen gegen
den Code of Conduct.
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den Kritiken wiedergefunden, sodass jene
Rückmeldungen, die zugeordnet werden
konnten, nur zwischen zwei und 20 % im
Verhältnis zur Gesamtzahl aller Rückmeldungen ausmachen.
Die Top-5-Themenschwerpunkte lauten:
» Finanzielle Abwicklung
» Antragsrichtlinien
» Begutachtungsverfahren/Antrag
» Endberichtsvorgaben
» Dauer des Antragsverfahrens
Kritik im Detail Im Bereich „Finanzielle
Abwicklung“ bezogen sich kritische Kommentare vor allem auf Kontoauszüge und
nicht genehmigte Kosten (GeWiSoz) sowie
den Aufwand für als kompliziert gesehene
Abrechnungen (NawiTec).
Im Bereich „Antragsrichtlinien“ empfanden
vor allem die Geisteswissenschaften die
Antrags- und Berichtsformulare als wenig
geeignet für ihr Fachgebiet, gepaart mit
dem Wunsch, mehr Rücksicht auf die
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Geistes
wissenschaften zu nehmen.
Im Bereich „Begutachtungsverfahren/Antrag“ wurde in allen drei Fachbereichen vor
allem mangelnde Transparenz, lange Dauer
und eine fehlende Möglichkeit, auf Gutachten vor der Entscheidung zu reagieren, angesprochen. Unter den Anregungen stach
einerseits der Wunsch hervor, die Gutachten komplett mitgeteilt zu bekommen, andererseits, auf Gutachten vor der Entscheidung replizieren zu können. Im Bereich der
Geistes- und Sozialwissenschaften fiel darüber hinaus der Wunsch nach einer noch
weiter verstärkten Projektbegleitung auf.
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Im Bereich „Endberichtsvorgaben“ wurden diese sowohl als zu aufwändig, zu
umfangreich und überbürokratisiert
bezeichnet (BioMed/NawiTec) als auch als
wenig geeignet für die Geisteswissenschaften empfunden (GeWiSoz). Im
Bereich der Naturwissenschaft und Technik stieß die vorgeschriebene Verwendung von Windows/Word auf Kritik, öfters
wurde der Wunsch geäußert, den Endbericht auch in Linux erstellen zu dürfen.
Im Bereich „Dauer des Antragsverfahrens“
wurde die zu lange Wartezeit auf die Entscheidungsfindung kritisiert (NawiTec).
Konsequenzen Oft handelt es sich bei
Kritikpunkten um Probleme, die dem FWF
durchaus bewusst sind und laufend
diskutiert werden, wo es aber für die aktuellen Handhabungen gute Gründe gibt.
Daneben erreichen den FWF natürlich
auch Anregungen, die Probleme aufzeigen und die somit eine Nachjustierung
der Antragsrichtlinien und Arbeitsweisen
erfordern.
Im Bereich „Finanzielle Abwicklung“
muss um Verständnis für die finanzielle
Berichtlegung an den FWF geworben
werden. Der FWF vergibt bekanntermaßen
Steuergelder und ist sowohl seiner Aufsichtsbehörde wie auch dem Steuerzahler
für eine korrekte Mittelvergabe und entsprechendes Controlling verantwortlich,
diesbezügliche Maßnahmen werden auch
vom Rechnungshof genau geprüft. Eine
eventuelle Reduktion der beantragten
Mittel wird im FWF-Kuratorium, als oberstem Entscheidungsgremium über Pro-

jektbewilligungen und -ablehnungen, ausführlich diskutiert und in begründeten
Fällen vorgenommen.
Im Bereich „Antragsrichtlinien“ galt die
Kritik vor allem der Dominanz des Englischen bei Formularen und Berichten.
Zunächst sei festzuhalten, dass eine
Antragstellung ausschließlich in Deutsch
oder in einer anderen einschlägigen
Fachsprache außer Englisch in Ausnahmefällen erfolgen kann. Über die Ausnahmen entscheidet das Präsidium des
FWF. Zur generellen Festlegung des FWF
auf die englische Sprache gibt es mehrere
Gründe: Erstens ist der Pool an internationalen Peers (zur Begutachtung der Projekte) größer, als wenn man nur auf den
deutschsprachigen Raum beschränkt ist;
zweitens gilt das Bekenntnis des FWF zur
Gleichbehandlung aller Wissenschaftsdisziplinen. Es ist anzunehmen, dass es
für die meisten antragstellenden Personen leichter wäre, ihren Antrag in der
Muttersprache zu verfassen, insofern
käme es zu einer Verzerrung der Wettbewerbssituation. Wenn man sich noch abschließend die FWF-Bewilligungsquoten
der geisteswissenschaftlichen Projekte
vor Augen führt, so wird man feststellen,
dass diese mit der (mit Abstand) höchs
ten Quote wohl nicht durch die Verwendung der englischen Sprache diskri
miniert werden. (Lesen Sie dazu auch
den Artikel „Deutsch als Antragssprache“
von FWF-Präsident Christoph Kratky im
info-Magazin Nr. 69, ab Seite 23, www.
f w f. a c . a t / d e / p u b l i c _ r e l a t i o n s / p r i n t produkte/info-archiv.html.)
»
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sein zu können. FWF-intern wird kontinuierlich daran gearbeitet, die Abläufe weiter zu optimieren.
Im Bereich „Endberichtsvorgaben“ ist
der FWF sehr bemüht, seine Vorgaben so
schlank wie möglich zu halten; es ist ihm
ein großes Anliegen, dass Wissenschafterinnen und Wissenschafter ihre Zeit in
erst er Linie für die Forschung und eine
internationale Kommunikation ihrer
Resultate verwenden, und nicht dafür, Berichte an den FWF zu verfassen. In diesem

» Es ist dem FWF ein großes Anliegen, dass Wissenschafterinnen
und Wissenschafter ihre Zeit in erster Linie für die Forschung und
eine internationale Kommunikation ihrer Resultate verwenden, und
nicht dafür, Berichte an den FWF zu verfassen. «
Review-Verfahrens des FWF wird den
E xpertinnen und Experten, welche sich
bereit erklären, ein Gutachten unentgeltlich für den FWF zu erstellen, Anonymität
zugesichert. Allein schon wegen der
Verhinderung der Einflussnahme durch
die antragstellende Person sollte dies allgemein nachvollziehbar und akzeptiert
sein. Da es beim FWF die Möglichkeit
gibt, bei einer Ablehnung das Projekt –
selbstverständlich in den Kritikpunkten
überarbeitet – neu bzw. wieder einzureichen, wird den antragstellenden Personen
insofern die Gelegenheit gegeben, auf
das Gutachten einzugehen. Im Bereich
der Projektbegleitung ist der FWF stets
bemüht, rasch und kompetent behilflich
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Sinn wird auch nur einmal am Ende des
Projektes ein zusammenfassender Bericht
verlangt, für den die Umfangsvorgabe mit
maximal 2.400 Wörtern im internationalen Vergleich sehr moderat ist und der,
bei Vorliegen entsprechender Publika
tionen, durchaus auch kürzer ausfallen
kann. Es soll dabei aber auch die Möglichkeit geboten werden, den Projektverlauf und allfällige Anomalien darzustellen. Die Vorgabe, Endberichte im WordFormat abzugeben, hat ihren Grund vor
allem in der Kompatibilität des Formats
mit praktisch allen gängigen Computersys
temen und der Möglichkeit für den FWF,
rasch und problemlos Passagen und Eckdaten extrahieren zu können.

Im Bereich „Dauer des Antragsverfahrens“ ist zu sagen, dass der FWF mit
einerdurchschnittlichen Bearbeitungszeit
von 4,4 Monaten (bei den Einzelprojekten) im internationalen Spitzenfeld
liegt. Auch konnte die Bearbeitungsdauer
seit Jahren kontinuierlich verringert
werden. Natürlich sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass der FWF im ersten Halbjahr
2009 aufgrund fehlender Budgetzusagen
seitens des Ministeriums seine Kuratoriumssitzungen – und somit sämtliche Förderungsentscheidungen – aussetzen
musst e. Dieser Umstand hat natürlich
auch seine Spuren hinterlassen.
Fazit In seinem Verständnis, seine Kundinnen und Kunden optimal zu betreuen,
nimmt der FWF auch noch so selten vorgebrachte Kritikpunkte immer ernst. Sie
stellen einen wichtigen Teil der Kommunikation mit den Projektleiterinnen und
Projektleitern dar und sind jedenfalls ein
Hinweis darauf, wo noch Bedarf für Klarstellungen und Kommunikation besteht.
Zudem sind sie ein wichtiger Input für die
Diskussion zu laufenden Optimierungen
der Arbeit und Verfahren des FWF. Dass
man nicht immer alle Wünsche und Anregungen umsetzen kann, ist dann oft der
Notwendigkeit der Gleichbehandlung geschuldet. In jedem Fall wird sich der FWF
auch weiterhin nicht auf seinen Lorbeeren
ausruhen, sondern durch das Feedback
gestärkt und motiviert weiter sein Ziel
verfolgen: die Förderung der Grundlagenforschung in Österreich. «

© Starmühler, iStockphoto

» Im Bereich „Begutachtungsverfahren/Antrag“ sei zunächst
auf die Gutachten eingegangen:
Im Falle einer Ablehnung bekommt die
antragstellende Person jenen Gutachterauszug zugestellt, welcher sich mit der
inhaltlichen Würdigung des Antrags
b eschäftigt. Darüber hinausgehende
D etails zu den Gutachten werden vom
FWF streng vertraulich behandelt, was
vor allem dem „Schutz“ der Gutachterin
bzw. des Gutachters dient. Als einer der
Grundpfeiler des internationalen Peer-
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Der FWF hat in den letzten fünf Jahren über mehr als 8.100 Anträge ent
schieden und dabei etwa 760 Mio. € für rund 3.300 Forschungsprojekte ver
geben. Demgegenüber steht eine Zahl an wissenschaftlich tätigen Personen
in Österreich,die bisher keine Anträge beim FWF gestellt haben. Die Frage
ist nun: Wie hoch ist der Anteil jener Personen, die beim FWF einen Antrag
stellen, und wie ist dieser Wert im internationalen Vergleich einzuordnen?
Text: Christian Fischer

Das starke Fünftel
» Die Antragsintensität (also die
Zahl der antragstellenden Personen
im Verhältnis zur Zahl der mög
lichen Anträge) kann nur grob ermittelt
werden, da viele der benötigten Daten nur
abgeschätzt werden können, teilweise mit
Fehlern behaftet sind, Annahmen getroffen
werden müssen sowie die verwendeten
Zeiträume nicht exakt übereinstimmen. Die
folgende Abschätzung beschränkt sich auf
grund der Verfügbarkeit der Daten nur auf
wissenschaftlich tätige Personen an Univer
sitäten sowie an der Österreichischen Aka
demie der Wissenschaften (ÖAW). Diese
Gruppe stellt den überwiegenden Teil der
Anträge beim FWF und erhielt im letzten
Jahr 93 % der bewilligten Projektsumme.
Zahl der antragstellenden Personen Da
runter werden alle Personen verstanden,
die als Projektleiterin bzw. Projektleiter in
den letzten fünf Jahren mindestens einen
Förderantrag in einer beliebigen Pro
grammkategorie beim FWF gestellt haben
und zumindest bei einer ihrer Forschungs
stätten eine Universität/d ie ÖAW ange
geben haben. Die Zeitperiode von fünf
Jahrenergibt sich aus der Projektdauer von
etwa drei Jahren zzgl. Verlängerungen,

Vorlaufzeit (Verfertigung des Projektan
trages, Begutachtung, Bewilligung, Start
des Projektes) und eventueller Nachlaufzeit
(Endberichterstellung, Publikation der Er
gebnisse).
Zahl der möglichen AntragstellerInnen
Hier gibt es zwei mögliche Datenquellen,
die deutlich unterschiedliche Angaben
machen.Zum einen die F&E-Erhebung der
Statistik Austria aus dem Jahre 2007, die
für Universitäten und die ÖAW 24.767 wis
senschaftlich Beschäftigte zählt. Zum ande
ren die Angaben der Universitäten in ihren
Wissensbilanzen (Uni:Data), in denen im
Mittel für die Jahre 2005 bis 2009 insgesamt
33.279 Personen (inkl. ÖAW nach eigenen
Angaben durchschnittlich 765 Personen)
als wissenschaftliches und künstlerisches
Personal gezählt werden. Es soll hier nun
kein Versuch gemacht werden, die
Unterschiede der beiden Datenquellen
auszuloten, sondern beide Werte werden
als minimaler bzw. maximaler Wert für die
Abschätzung verwendet.
In beiden Datenquellen werden Doktoran
dinnen und Doktoranden mit einem Anstel
lungsvertrag an der Forschungsstätte
selbstverständlich mitgezählt. Da dieser

Personenkreis beim FWF zwar prinzipiell
antragsberechtigt ist, aber in der Praxis
aufgrund des fehlenden internationalen
Track Records (zu den Antragsrichtlinien
siehe Infokasten) nur äußerst selten tat
sächlich Anträge stellt, soll dieser Personen
kreis aus der Zahl der möglichen Antrag
stellerinnen und Antragsteller heraus
genommen werden. Leider gibt es keine
verlässlichen Angaben zur Größe dieser
Personengruppe in Österreich. Mit Hilfe
einer Studie zu Rollenmodellen des Dokto
ratsstudiums in Österreich kann die Zahl
der Doktorandinnen und Doktoranden, die
im Sommer 2007 teilweise oder vollfinan
ziert durch Universitäten/Drittmittel waren,
ungefähr geschätzt werden. Dazu wurden
die in einer Befragung u. a. zur Finanzie
rung des Doktoratsstudiums gestellten Fra
gen ausgewertet, inwiefern sie auf einen
Anstellungsvertrag an der Forschungsstätte
hinweisen, und diese dann auf die Grund
gesamtheit der Doktorandinnen und Dokto
randen im Jahr 2007 hochgerechnet (Details
der Befragung sowie der Hochrechnung
siehe Infokasten). Danach kann für etwa
4.000 Personen ein Anstellungsvertrag
angenommenwerden. Dies sind etwa 20 %
allerDoktorandinnen und Doktoranden. »
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drittmittelfinanzierte Wissenschafte 
rinnen und Wissenschafter häufig nur
über Teilzeitverträge finanziert (z. B. wei
sen beim FWF 30 % der laufenden
Dienstverträge für Postdocs eine Teilzeit
aus; Stand November 2010). Zum anderen

» Es lassen sich einige Vermutungen dahingehend äußern, dass
dieser Wert [13–19 %, die Red.] im internationalen Vergleich mit
führenden Wissenschaftsnationen als eher gering zu bewerten ist. «
ist es gemäß den Antragsrichtlinien des
FWF gleichgültig, welche Art der Be
schäftigung eine wissenschaftlich tätige
Person zur Zeit der Antragstellung auf
weist. Zum anderen ist der häufig ge
führte Einwand, drittmittelfinanzierte
Personen seien hauptsächlich mit ihrer
Drittmittelforschung beschäftigt und
hätten keine Zeit, Anträge zu stellen,
nicht stichhaltig. Zum einen sind auch

» Schätzung Antragsintensität
und Projektintensität

sind gerade drittmittelfinanzierte Per
sonen darauf angewiesen, vor Ende des
jeweiligen Projektes über weitere (eige
ne) Anträge ihre zukünftige Finanzierung
sicherzustellen. Daher sind im gewählten
Auswertungszeitraum von fünf Jahren
von dieser Gruppe Anträge zu erwarten.
Antrags- und Projektintensität Die Tabelle
(s. u.) zeigt die Ergebnisse der Schätzung

Wissenschaftliches und
künstlerisches Personal
(Uni:Data)*

F&E wissenschaftliches
Personal (Statistik
Austria)**

Zahl der WissenschafterInnen

33.279

24.767

… davon geschätzt
DoktorandInnen:

4.000

4.000

WissenschafterInnen
(ohne DoktorandInnen)

29.279

20.767

Anzahl Personen mit
FWF-Anträgen 2005–2009

3.942

3.942

Antragsintensität

13 %

19 %

Anzahl Personen mit laufenden
FWF-Projekten (Juli 2010)

1.589

1.589

Projektintensität

5%

8%

* Kopfzahlen, Mittelwert 2005–2009, Quelle: Uni:Data, Stand 27.04.2010; Angaben der ÖAW
** Kopfzahlen, Statistik Austria, Erhebung über Forschung und experimentelle Entwicklung 2007; ohne Fachhochschulen,
Privatuniversitäten und Pädagogische Hochschulen
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zur Antragsintensität sowie zur Projekt
intensität (die analog zur Antragsintensität
geschätzt wurde). Somit stellen zwischen
13 und 19 % der Antragsberechtigten an
Universitäten und ÖAW einen Antrag
beim FWF.
Laufende Projekte weisen hingegen nur
5–8 % aller Wissenschafterinnen und
Wissenschafter auf, die potenziell ein ei
genes Projekt leiten könnten. Dies korre
spondiert gut mit der durchschnittlichen
Bewilligungsrate in den Jahren 2005 bis
2009 von etwa 40 %. Aufgrund der stark
gesunkenen Bewilligungsrate im letzten
Jahr, die aufgrund der schwierigen finan
ziellen Lage in nächster Zeit nicht steigen
wird, ist davon auszugehen, dass die
Projektintensität in nächsterZeit sinkt.
Aufgrund fehlender Vergleichszahlen
anderer Förderungsorganisationen ist es
schwierig einzuschätzen, ob die Werte
für die Antrags- und Projektintensität als
hoch oder niedrig anzusehen sind. Aller
dings lassen sich einige Vermutungen
dahingehend äußern, dass dieser Wert
im internationalen Vergleich mit führen
den Wissenschaftsnationen als eher ge
ring zu bewerten ist. Zwei Aspekte
weisen darauf hin: Zum einen sind in
vielen Ländern die Leistungsanreize für
kompetitive Drittmitteleinwerbungen
weitaus stärker ausgeprägt. Zum anderen
weisen die Universitäten dort eine ge
ringere Basisfinanzierung und somit
auch einenhöheren Drittmittelanteil auf.
Für das Jahr 2008 wiesen z. B. die Uni
versitäten der Schweiz einen Drittmittelan
teil von 22 %, die Dänemarks 25 %, die
der Niederlande 28 %, die Finnlands
35 % und die des Vereinigten König
reichs 38 % auf. Demgegenüber stand
eineDrittmittelquote von 16 % für die ös

© iStockphoto

» Weiterhin ist noch die Frage zu
diskutieren, ob drittmittelfinan
zierte Personen mit zu der Gruppe
der möglichen Antragstellerinnen und
Antragsteller gezählt werden sollen. Dies
ist ausdrücklich zu bejahen. Zum einen

terreichischen Universitäten (siehe Info
kasten).
Somit lassen sich zwei wichtige Effekte ver
muten, die die eher geringe Antrags- und
Projektintensität in Österreich erklären:
1. Es besteht eine Art Selbstzensur bei den
potenziellen Antragstellerinnen und An
tragsteller. Aufgrund der geringen und
weiter sinkend en Bewilligungsquote
rechnen sich Viele nur geringe Chancen
beim FWF aus und verzichten daher auf
eine Antragstellung.
2. E s gibt für potenzielle Antragstelle
rinnen und Antragsteller andere Fi
nanzierungsq uellen, über die sie ihre
Forschung leichter finanzieren können.
Darunter sind nicht nur andere Drittmit
telgeber zu verstehen, sondern insbe
sondere auch die Basisfinanzierung der
Universität. Wie bereits ausgeführt, ist
der Anteil der Basisf inanzierung in
Österreich relativ hoch.
Wie stark beide Effekte wirksam sind und
welche weiteren Wechselwirkungen in
dem komplexen System der Wissen
schaftsförderung vorliegen, kann nicht ab

geschätzt werden. Festzuhalten ist, dass
nur ein geringer Teil der Forscherinnen
und Forscher sich der internationalen Be
gutachtung des FWF stellt. Dabei ist es
unbestritten, dass gerade FWF-Projekte
internationale Spitzenforschung ermögli
chen (siehe auch Evaluationsstudie im
info-K asten). Eine größere Aktivität der
österreichischen Wissenschaftergemein
schaft bei der Antragstellung beim FWF
wäre somit ein Baustein,die Forschung in
Österreich zu stärken. Allerdings ist dabei
auch zu sehen, dass ohne ein adäquates
Budget eine vermehrte Antragstellung ins
Leere laufen würde. «

Weniger als ein Fünftel der
berechtigten Forscherinnen
und Forscher haben in den
letzten fünf Jahren einen
Antragauf FWF-förderung
abgegeben.

» Antragsrichtlinen für Einzelprojekte:
www.fwf.ac.at/de/applications/p/p_antragsrichtlinien.pdf
» Details der Befragung sowie der Hochrechnung:
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/Doktoratsstudium-Diskussionsbeitrag-FWF.pdf
» Drittmittelquoten für österreichische Universitäten
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/funding/vol1_en.pdf
» Evaluationsstudien
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/InTeReg%20RR%20Nr%2042.pdf
www.fteval.at/files/evstudien/FWF_Evaluation.pdf
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Ein hocheffizienter Hebel
sind in der Lage, ihre Anliegen wirkungs
voller zu vertreten.
Zudem wirken Overheadzahlungen auch
als Instrument der Karriereentwicklung:
Universitäten können anhand der Over
headzuflüsse sehr klar ableiten, welche
Personen als (Erst-)Antragstellerinnen
und -Antragsteller erfolgreich sind und
daher für eine Karriereentwicklung be
sonders in Frage kommen. Für Selbstan
tragstellerinnen und Selbstantragsteller –
also Personen, die aus dem FWF-Grant
ihr eigenes Gehalt finanzieren – sind
Overheads eine Möglichkeit, an der For
schungsstätte auf ihr forscherisches
Potenzial wesentlich stärker als bisher
aufmerksam zu machen.
Zu guter Letzt haben Overheads auch eine
gewisse positive Dynamik, in dem sie
aufzeigen, in welchen Bereichen an For
schungsstätten investiert werden sollte,
um Stärkefelder auf- bzw. auszubauen.

» Overheads 2011 – Kurzüberblick

Internationale Praxis Overheadzah
lungen sind dabei keine österreichische
Erfindung; vielmehr sind sie international
üblich und wurden beispielsweise in
Deutschland von der DFG oder in der
Schweiz vom SNF vor längerem einge
führt und haben sich dort bewährt.
Fazit Zusammenfassend lässt sich somit
feststellen, dass die Abgeltung von Over
heads ein hocheffizienter Hebel ist, um
Stärken zu stärken; sie sind für wissen
schaftlich tätige Personen ein Incentive,
hohe Ansprüche an die eigene wissen
schaftliche Arbeit anzulegen und für
Forschungsstätten ein zielgenauer, treff
sicherer, unbürokratischer und rasch
wirksamer Anreiz, Entscheidungen der
Ressourcenallokation auf eine objektive,
nachvollziehbare und transparente Art
und Weise zu gestalten. «

» Für welche Programme gilt die Overheadrege
lung? Die Overheads werden an alle bewilligten Projekte der Programme „Einzelprojekte“ und „PEEK“
ausbezahlt werden.

» Wer erhält die Overheadzahlungen? Die Overhead
zahlungen gehen direkt an die Leitung jener inländischen
Forschungsstätte, an der das FWF-Projekt angesiedelt ist.
Die Entscheidung, für welche forschungsstimulierenden
Maßnahmen die Overheadzahlungen eingesetzt werden, obliegt den Forschungsstättenleitungen (z. B. den Rektoraten).

» Ab wann und in welcher Höhe gibt es die Overheads?
Ab der ersten Kuratoriumssitzung 2011 (7.–9. März) werden
in den beiden genannten Programmen 20 % zu den direkten
Kosten an die Forschungsstätten ausgeschüttet werden.

» Wie fließen die Overheadzahlungen den Forschungsstät
ten zu? Für die Berechnung der Overheadzahlungen wird
der konkrete Projektfortgang zugrunde gelegt; das heißt, die
Overheadzahlungen berechnen sich aus den an der jeweiligen
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» Overheads sind ein hochwirk
sames strukturpolitisches Instru
ment: Für Forschungsstätten sind
sie ein Anreiz, ihre Wissenschafterinnen
und Wissenschafter zu motivieren, sich
verstärkt der kompetitiven Drittmittelein
werbung beim FWF und damit einer
international anerkannten Qualitätsüber
prüfung ihrer Forschungsvorhaben zu
stellen. Denn da die Overheadzahlungen
kein „Mascherl“ haben, können sie von
den Universitätsleitungen frei verwendet
werden, beispielsweise, um den for
schungsintensiven Gruppen bessere Rah
menbedingungen zu ermöglichen.
Dementsprechend kommen die Overheads
auch den Wissenschafterinnen und Wis
senschaftern zu Gute: Forschungsgrup
pen, die in der Lage sind, auf hochkom
petitiver Basis Drittmittel beim FWF
einzuwerben, erreichen innerhalb ihrer
Institutionen einen besseren Status und

» Das System der Overheads ist ein hocheffizienter Hebel.
Ich möchte Bundesministerin Beatrix Karl dazu gratulieren,
diesen wichtigen Schritt in budgetmäßig schwierigen Zeiten
durchgesetzt zu haben. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Aus der obersten Schublade
» Overheads sind ein wichtiges forschungspolitisches Instrument, ihre Wiedereinführung ein Signal an die Scientific
Community, die Forschungseinrichtungen, und darüber
hinaus. Dies ist vermutlich allen Leserinnen und Lesern des FWF
info-Magazins hinreichend bekannt. So bekamen wir in praktisch
jedem Interview in diesem Magazin zu lesen, wie wichtig und bedeutend die Abgeltung von indirekten Projektkosten ist – sei es von
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, Wirtschaftstreibenden
oder aus der Politik. Leider blieb es, nicht zuletzt aufgrund der von
Seiten der Regierung wiederholt ins Treffen geführten Budgetkrise,
lange Zeit bei Bekenntnissen.
Als zuletzt Wissenschafts- und Forschungsministerin Beatrix Karl in
einem Gespräch (siehe info-Ausgabe 73) meinte, die Wiedereinführung der im Dezember 2007 von Johannes Hahn eingeführten und
2009 wieder ausgesetzten Overheadzahlungen stünden bei ihr ganz
oben auf der Agenda, oder – wie es auch Johannes Hahn einmal
sagte – lägen in der obersten Schublade, gab es gleichwohl wenig
Hoffnung auf eine Realisierung in näherer Zukunft, da immer der
Nachsatz „sobald es budgetär möglich ist“ folgte.

Forschungsstätte verbrauchten Projektmitteln (Personal- und
Sachkosten) und werden halbjährlich im Nachhinein an die
Forschungsstätten überwiesen. Eine Beantragung ist nicht
erforderlich.

Und so freute es uns, die wir zurzeit von Zeitungsmeldungen bombardiert werden über Kürzungen, Schließungen, Proteste etc., um so
mehr, die Nachricht von der Wiedereinführung der Overheads zu
hören. Die Effekte der Abgeltung von Overheads möchte ich nicht
noch einmal wiederholen, aber ich möchte den strukturpolitischen
Steuerungseffekt herausstreichen.
Mit Overheadzahlungen werden Institutionen gefördert, deren Forschungsgruppen sich in einem hochkompetitiven, internationalen
Begutachtungsverfahren durchgesetzt haben. Somit wird gewährleis
tet, dass Steuergeld nur dorthin fließt, wo es nach nachvollziehbaren
Qualitätskriterien verwendet wird, ein positiver Schritt weg von der
vielbeschworenen „Gießkanne“. Im letzten Jahr haben wir insgesamt
über 4.000 Gutachten zur Beurteilung der wissenschaftlichen Qualität der an uns gestellten Anträge eingeholt – einen nach strengeren
Maßstäben vergebenen Steuer-Euro wird man in Österreich meiner
Meinung nach nicht finden.
Andererseits werden Einrichtungen – seien es universitäre oder
a ußeruniversitäre – verstärkt darauf achten müssen, ihren
forschungsintensiven und -erfolgreichen Gruppen optimale Bedingungen zu bieten, denn waren früher erfolgreiche FWF-Drittmittel
einwerber eher eine Belastung für die Forschungsstätte, werden sie
nun zu „Cash Cows“.
Zuletzt möchte ich noch Bundesministerin Beatrix Karl dazu gratulieren, diesen wichtigen Schritt in budgetmäßig extrem schwierigen
Zeiten durchgesetzt zu haben. Ein wichtiges Signal für Qualität in
der Forschung, für neue Perspektiven an Universitäten und für die
Grundlagenforschung in Österreich. «

» Was ändert sich für die AntragstellerInnen in der Projekt
administration? In der Projekteinreichung und der Projekt
abwicklung ändert sich für die AntragstellerInnen bzw. für
die ProjektleiterInnen gar nichts. Die Antragstellung erfolgt
nach den bisher gültigen Richtlinien und Regeln.
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2009 wurde das Portfolio des FWF um das Programm zur Entwicklung und
Erschließung der Künste erweitert. In diesem Jahr fand nun die zweite Aus
schreibung statt. Ende November entschied das FWF-Kuratorium auf Basis
der Empfehlung des internationalen Fachbeirates über die 46 eingelangten
Projektanträge und identifizierte sieben Erfolge.
Text: Alexander Damianisch

PEEK 2010
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des FWF-Kuratoriums zu den Projekten
statt. Das angewendete Verfahren, das
der FWF seit 40 Jahren verfeinert hat,
stellt ein präzises, flexibles und fachspe
zifisches Instrument dar, das sich nun
auch schon für die Förderung künstle
rischer Erkenntnis zum zweiten Mal
b ewährt hat. Im Jahr 2009 war letztlich
eine Förderungssumme von rund 1,8 Mio.
€ bewilligt worden. 2010 wurden nun im
Rahmen von PEEK rund 1,7 Mio. € für
künstlerische Forschung bewilligt.
Grundlegende Anmerkungen für Erfolge
Als Forschungsstätten sind bei der An
tragstellung auch in diesem Jahr die
Kunstuniversitäten wieder am aktivsten
gewesen. Unbestritten profitieren Institu
tionen, die PEEK-Projekte finanziert be
kommen, von diesen neuen Entwick
lungen. Mit jeweils zwei Projekten sind
die Universität für bildende Künste Wien
und die Universität für Musik und
D arstellende Kunst Graz und mit einem
Projekt die Universität für künstlerisches
und industrielles Gestalten Linz, die Uni
versität der angewandten Künste Wien
erfolgreich. Jeweils ein Projekt hat außer
dem die Universität Klagenfurt und als

außeru niversitäre Forschungsstätte das
Ars Electronica Center Linz bewilligt be
kommen.
Die aktuellen Erfolge: Mit der dieses
Jahr abschließenden Kuratoriumssitzung
wurden die folgenden Projekte bewilligt:
»B
 erger, Wilhelm, Erkenntnis durch
Kunst von der Universität Klagenfurt:
Die Ziele des Projekts sind, unterschied
liche Formen der Erkenntnisgenerierung,
-darstellung und -vermittlung in Künsten
auf der einen und Wissenschaften auf der
anderen Seite in einem wechselseitigen
Austauschprozess aneinander zu er
schließen und ihre jeweilige Übersetz
barkeit experimentell auszuloten.
» Derschmidt, Friedeman, MemScreen An Art-Based Archive of Translation
and Narration, Akademie der Bildenden
Künste Wien: MemScreen entwickelt
neue künstlerische Methoden zur Dar
stellung von Erinnerungs-Erzählungen,
die mit der komplexen, h istorisch ge
wachsenen Verknüpfung von Österreich
mit Israel und dem Holocaust verbunden
sind.

© FWF/Marc Seumenicht

» Wie werden die zur Förderung
identifizierten Projekte ausge
wählt? Jedes Programm im FWF
bekennt sich zu den FWF-eigenen Quali
tätsstandards. Diese definieren die Arbeit
des FWF, zeigen aber auch, in welchen
Kontext gefördertes Forschen in einem
Programm wie PEEK gemessen und ein
gebettet wird. Nach Eingang des Antrags
beim FWF und bei Erfüllung der formalen
Kriterien wird ein Antrag, den Standards
folgend, einer ausschließlich internatio
nalen Begutachtung unterzogen. Für rund
50 Anträge – in diesem Jahr waren es 46
Anträge (Antragssumme rund 12 Mio. €)
– werden rund 250 bis 300 internationale
Gutachten erbeten. Die Identifikation der
Gutachterinnen und Gutachter findet al
lein auf fachlicher Basis des vorliegenden
Antrages in Zusammenarbeit mit dem zu
ständigen internationalen Fachbeirat
statt. Ausschließlich internationale Spezi
alistinnen und Spezialisten des jeweiligen
Fachbereichs, der jeweiligen Methode,
des jeweiligen Themas werden zur Begut
achtung eingeladen. Die Expertinnen und
Experten wissen selbst am besten, was zu
tun und gut ist. Als Resultat der Begut
achtung findet sodann die Entscheidung
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» Kerschbaumer, Franz, Jazz & the City:
Identity of a Capital of Jazz/Jazz & The
City: Die Identität einer Jazz(Haupt)
stadt, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz: Das Projekt be
schäftigt sich damit, die aktuelle Identi
tät der sogenannten Jazzhauptstadt
Graz mittels künstlerischer und wissen
schaftlicher Methoden darzustellen, und
beinhaltet die Erstellung von künstle
rischen Strategien, sogenannter speku
lativen Jazztheorien, die für den künst
lerischen Ausdruck von Authentizität
und Identität im Bezug auf die Stadt
Graz und andere lokale Zentren nach
haltig nutzbar gemacht werdensollen.
»L
 achmayer, Herbert, Staging Knowledge – Inszenierung von Wissens
räumen und performativer Kulturvermittlung, Universität für Kunst und industrielles Design Linz: Das Projekt
„Staging Knowledge“ verfolgt das Ziel,
eine künstlerisch-wissenschaftliche For
schungspraxis an der Schnittstelle von
Wissensproduktion und Wissensreprä
sentation als experimentelles Erfah
rungsmedium künstlerischer Produkti
vität zu etablieren.

»L
 indinger, Christopher, (St)Age of
Participation. Publikumsbeteiligung
in der bühnenbasierten Medienkunst,
Ars Electronica Linz GmbH: Im Geiste
des gegenwärtigen, durch Social Media
und digitalen Lifestyle geprägten Age
of Participation, strebt das Projektteam
eine transdisziplinäre Erforschung
innovativer Partizipations-Szenarien für
den multimedialen Bühnen-PublikumsKontext sowie eine auf zukünftige
künstler ische Arbeiten ausgerichtete
Entwicklung dementsprechender Inter
faces an.
»N
 ierhaus, Gerhard, Erforschung musikalischer Kreativität mit formalen
Methoden, Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz: Das Projekt
untersucht den kompositorischen
S c h a f f e n s p ro z e s s m i t M i t t e l n d e r
algorithm ischen Komposition. In einer
„künstlerischen Laborsituation“ treten
KomponistInnen, der Projektleiter und
der Programmierer in einen vielfältigen
Dialog und erforschen musikalische
I ntuitionen im Rahmen von Generie
rungs- und Evaluierungszyklen.

»T
 reml, Gerhard, Eden´s Edge, Universität für angewandte Kunst Wien:
Eden’s Edge ist ein kulturübergreifen
des Projekt mit dem Ziel, die Kunst des
Drehbuchschreibens für Landschaftsde
signer zu erschließen, um Raumbezie
hungen anzueignen, zu untersuchen
und zu gestalten.
Als Chance hat sich in diesem Call das
Thema Wiedereinreichung erwiesen. Es
zeigt sich, dass Wiedereinreichungen
überdurchschnittlich oft zum Erfolg
führen. Wenn man bedenkt, dass vier von
sieben nun geförderten Projekten Wieder
einreichungen sind, dabei aber von allen
46 Projektanträgen nur 14 Projekte
W iedereinreichungen waren, liegt der
Schluss nahe, dass nach Berücksichti
gung der Anregungen nach einer Ableh
nung die Anstrengung einer Überarbei
tung überdurchschnittlich oft mit Erfolg
belohnt wird. Auch eine Ablehnung eines
Antrags zieht den Erfolg eines intensiven
Feedbacks nach sich, und daraus lässt
sich etwas machen, wie sich zeigt. Wie
e i n B e i ra t s m i t g l i e d i n d i e s e m J a h r
zusammenf asste: „Take the advice seri
ously, it can be done.“
»
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ein Bewusstsein, was in/mit einem Pro
jekt überhaupt entwickelt werden soll,
gut. Bei der Verfassung eines Antrages
sollte man also gerade auf diese Punkte
achten.
Nächste Schritte zur Qualitätssicherung
für zukünftige Erfolge Für 2011 ist die
dritte Ausschreibung geplant. Wieder
wird der Call im Frühjahr geöffnet und
voraussichtlich bis Anfang Mai offen
stehen. Schon jetzt sind alle Interessen
tinnen und Interessenten eingeladen, sich
über das Programm zu informieren.
Einige Verbesserungen sind für die näch
ste Ausschreibung geplant.
Details zur Ausschreibung 2011 werden
via FWF-Newsletter bzw. in der nächsten
info-Ausgabe kommuniziert werden. «

» PEEK 2010 - Kurzbeschreibungen: www.fwf.ac.at/de/
public_relations/press/peek2010-abstracts.pdf
» FWF-Leitbild: www.fwf.ac.at/de/portrait/portrait.html
» PEEK-Fachbeirat: www.fwf.ac.at/de/portrait/peek-board.html
»E
 ntscheidungsverfahren: www.fwf.ac.at/de/projects/entscheidungs
verfahren/fwf-entscheidungsverfahren.pdf; www.fwf.ac.at/de/projects/
entscheidungsverfahren/ar_abweichungen.pdf
» PEEK 2009: www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/peek2009.pdf
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» Der Beirat hat außerdem in ei
nigen anderen Bereichen generel
le Anregungen für die Antragstel
lerinnen und Antragsteller identifiziert.
Es zeigt sich in den bisher bewilligten
Projekten, dass vor allem die Bereitschaft
von Künstlerinnen und Künstlern, sich di
rekt in Projekten zu engagieren, erfolg
versprechend ist. Daher sind mögliche
Forschungsstätten gut beraten, wenn sie
in ihrer beratenden Funktion nicht nach
lassen. Ein Empowerment gerade künst
lerischer Perspektiven dient der Qualität
der Anträge. Neben künstlerischem
Selbstbewusstsein tut den Anträgen mit
unter größere methodische Klarheit, eine
adäquate Beschreibung des Kontexts und
die Darstellung des State of the Art,
B erücksichtigung der Evaluation des
Arbeitsfortschritts in einem Projekt sowie

FOkus » Klinische Forschung

Ausschreibung Klinische Forschung:
„Letters of Interest“ übertreffen Erwartungen
» Mit 28. Juni 2010 hat der FWF in
Abstimmung mit dem BMWF eine
„experimentelle Ausschreibung“
zur Förderung von klinischer Forschung
eröffnet (siehe auch info 73, S. 20 f.).
Ziel dieses „experimentellen Calls“ ist es,
den Umfang und die Beschaffenheit der
„Förderlücke“ im klinischen Bereich fest
zustellen, die in den Diskussionen immer
wieder postuliert wird.
Die Ausschreibung ist bis 31. Januar 2011
geöffnet; als ersten Schritt mussten inte
ressierte Klinikerinnen und Kliniker bis
30.09.2010 ihr Interesse an einer Projekt
einreichung in Form eines „Letters of In
terest (LOI)“ an den FWF bekannt geben.
Das Ergebnis der LOI-Einsendungen
übertraf die Erwartungen bei weitem. Ins
gesamt wurden 324 LOI eingesendet. Das
Antragsvolumen dieser Interessensbekun
dungen beträgt rund 65 Mio. €, die
Projektgrößen schwanken dabei zwischen
15 . 0 0 0 u nd 800.000 € (das durch 
schnittliche Projektvolumen beträgt rund
200.000 €). Die LOIs konnten vorläufig
neun verschiedenen thematischen Clustern
der klinischen Forschung zugeordnet
werden, wobei vor allem drei Felder
hervors techen: Krebsforschung, Kardio
vaskuläreErkrankungen und Neurowissen
schaftliche Forschung. Diese drei Felder
sind jeweils rund doppelt so stark vertreten
wie jeder der restlichen sechs Bereiche
(Pharmakologie, Pädiatrie, Chirurgie, Im

munologie und Allergie, Stoffwechseler
krankungen und bildgebende Verfahren).
Im Verhältnis zu diesem Antragsvolumen
nimmt sich die für diesen Call zur Verfü
gung stehende Fördersumme von 3 Mio. €
sehr bescheiden aus. Dennoch ist es extrem
wichtig, dass diese LOIs auch in konkrete
Anträge münden, und zwar aus folgenden
Gründen:
» Es bietet sich hier eine einmalige Chance,
das Potenzial für erstklassige klinische
Forschung in Österreich klar und ein
drucksvoll unter Beweis zu stellen;
» auch Antragstellerinnen und Antragstel
ler, die in dieser ersten Runde nicht zum
Zug kommen, können durch Feedback
von internationalen Gutachten wertvolle
Hinweise sammeln im Hinblick auf eine
Verbesserung ihrer Chancen bei einer
nächsten Ausschreibung;

» nur wenn am Ende des Begutachtungs
verfahrens möglichst viele hervorragende
Anträge vorliegen, kann die Forschungsund Gesundheitspolitik davon überzeugt
werden, mehr Geld zur Verfügung zu
stellen und dieses „Experiment“ in ein
echtes Förderungsprogramm mit regel
mäßigen, weiteren Ausschreibungen zu
überführen.
Eine internationale Jury, die ausschließ
lich aus internationalen, ausgewiesenen
Klinikerinnen und Klinikern bestehen wird
und deren Expertisen das fachliche Spek
trum der vorgelegten LOIs abdecken, wird
für jeden Antrag spezifisch internationale
Gutachterinnen und Gutachter nominie
ren und dann auf Basis deren schriftlicher
Gutachten am 7. Juni 2011 eine Förde
rungsentscheidung ausarbeiten. « [Rudolf
Novak]

» Wichtig: Für die Einreichung der Anträge kann nur dringend geraten
werden, mit der Einreichung nicht bis zum 31. Januar 2011 zu warten.
Wenn Anträge deutlich vor diesem Termin im FWF einlangen, können
FWF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch Feedback im Hinblick auf allenfalls notwendige Nachreichungen geben; nach der Deadline am 31.01.2011
sind solche dann nicht mehr möglich und mangelhafte Anträge müssen zurückgewiesen werden. Die Anträge sind im FWF an Dr. Stephanie Resch
(+43-1-505-67-40 DW 8201, stephanie.resch@fwf.ac.at) zu senden. Für Auskünfte und für Beratung stehen Ihnen auch Dr. Markus Kubicek (DW 8202,
markus.kubicek@fwf.ac.at) oder Mag. Iris Fortmann (DW 8211, iris.fortmann@
fwf.ac.at) zur Verfügung.
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» ERC Starting Grants 2009 & 2010: Mobilität
Abb. 1

Abb. 2
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» Der Starting Grant des European
Research Council (ERC, erc.europa.eu) – das europäische Pendant
zum START-Programm des FWF – richtet
sich an herausragende junge Forscherinnen und Forscher (2–12 Jahre nach Abschluss des Doktorats) und soll mit einer
Projektlaufzeit von bis zu fünf Jahren die
Entwicklung einer unabhängigen wissenschaftlichen Laufbahn ermöglichen.
In den vergangenen vier Jahren wurden
drei Starting-Grant-Ausschreibungen
durchgeführt, wobei bei einem Gesamt
budget von knapp über 1 Mrd. € insge
samt ca. 970 Projekte finanziert wurden.
Die Bewilligungsrate stieg von 3 % in der
ersten Ausschreibung (2007) über 10 %
im Jahr 2009 auf nunmehr 15 % in der
letzten Ausschreibung (2010).
Das Ergebnis der vorläufig abgeschlossenen
dritten Ausschreibung der ERC Starting
Grants war aus österreichischer Sicht
durchauserfreulich. 14 in Österreich tätigen
Forscherinnen und Forschern wurde vom
ERC diese prestigeträchtige Förderung
zugesprochen.
Bisher erhielten insgesamt 26 nunmehr in
Österreich tätige Forscherinnen und For
scher einen ERC Starting Grant; Österreich
liegt damit an 11. Stelle aller beteiligten
Länder(vergl. Abb. 1). In den letzten beiden
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Ausschreibungen betrug der österreich
ische Anteil an den Förderungen jeweils
knapp unter 3 %, ein Hinweis auf die
leicht über dem EU-Durchschnitt liegende
Leistungsfähigkeit des österr eichischen
Wissenschaftssystems in diesem Alters
segment. Unter den Ländern mit vergleich
barer Größe liegen (auch relativ gesehen)
beispielsweise die Schweiz, Israel, Bel
gien, Schweden sowie die Niederlande
deutlich vor Österreich.
Von den bislang 26 Starting Grantees waren
acht bereits vorher im START-Programm
des FWF erfolgreich. Dies verdeutlicht den
Erfolg der Verpflichtung durch den FWF,
eineEinreichung bei START mit einer ERCEinreichung zu verbinden.
Eine Betrachtung der Mobilität der Starting
Grantees der letzten beiden Ausschreibun
gen im europäischen Vergleich (Abb. 2)
ergibt ein aus österreichischer Sicht
bemerkenswertes Bild. In puncto Mobilität
werden drei Kategorien unterschieden:
Personen mit inländischer Staatsbürger
schaft, die im Inland bleiben („staying nati
onals“), bereits im Inland befindliche
Europäer bzw. Nicht-Europäer („staying
Europeans“ bzw. „staying non-Europeans“)
sowie Personen, die mittels des Starting
Grants aus dem Ausland kommen
(„incoming“). Definiert man die letzten

drei Kategorien zusammengenommen als
„Mobilität“, so liegt nach dem Spitzenreiter
Schweiz (89 %) Österreich mit einem
Mobilitätsa nteil von 74 % an zweiter
Stelle noch vor Großbritannien (70 %).
Diese drei Länder sind die einzigen mit
einem Mobilitätsanteil über 50 % (abge
sehen von Norwegen bei äußerst kleinen
Fallzahlen).
Wiewohl eine fundierte Bewertung der ös
terreichischen Situation in diesem Zusam
menhang genauerer Untersuchungen be
darf, liegt es nahe, den Mobilitätsanteil als
Proxy für die internationale Durchlässig
keit bzw. Attraktivität des nationalen Wis
senschaftssystem in diesem Alterssegment
zu sehen. Hierbei begründet sich Öster
reichs Position im Spitzenfeld zu einem
guten Teil auf im Inland tätige Wissen
schafterinnen und Wissens chafter aus
Deutschland. Die hohe Attraktivität des
österreichischen Wissenschaftsstandortes
für ausländische Forscherinnen und For
scher kann als Ergebnisdes wissenschaft
lichen Aufholprozesses Österreichs in den
letzten Jahren gesehen werden,wobei evi
dent ist, dass die hohe Mobilität von Spit
zenforschenden nachhaltige Investitionen
erforderlich macht, um den gegenwär
tigen Status zu halten bzw. auszubauen. «
[Reinhard Belocky]

© iStockphoto

4 Jahre ERC Starting Grants
Eine Zwischenbilanz aus österreichischer Sicht
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Auszeichnungen und Preise 2011 –
Ergebnis der aktuellen Ausschreibung
» Die Ausschreibung 2011 für
die START-Preise und den Wittgenstein-Preis – beidein Zusammenarbeit mit dem BMWF – endete am
6. Oktober 2010.
Im START-Programm für „akademisch“
junge Wissens chafter innen und Wissen
schafter (mind. zwei und max. zehn Jahre
nach Promotion) mit ausgezeichnetem
„track record“ wurden in der mittlerweile
16. Ausschreibung insgesamt 56 Anträge
eingereicht; im Jahr davor waren es 45
Anträge. START-Projekte können mit
einem Fördervolumen von 0,8 bis max.
1,2 Mio. € für eine Laufzeit von sechs
Jahren eingereicht werden. Nach drei
Jahren findet eine Evaluierung der bis zu
diesem Zeitpunkt erreichten Projektfort
schritte statt, deren Ergebnis über die
Weiterführungdes Projektes entscheidet.
Für den Wittgenstein-Preis, oft auch
salopp als „Austro-Nobelpreis“ bezeich
net, für den bereits international arri
vierte, in Österreich tätige Wissenschafte
rinnen und Wissenschafter bis max. 55
Jahre von vorschlagsberechtigten Per
sonen nominiert werden können, wurden
insgesamt 18 Personen nominiert. Zm
Vergleich: Für 2010 wurden 22 Nominie
rungen vorgenommen. Ein Wittgenstein-

Preis ist bei einer Laufzeit von fünf Jahren
mit max. 1,5 Mio. € dotiert.
Die insgesamt 56 START-Anträge vertei
len sich auf die Fachabteilungen im FWF
wie folgt: 22 Anträge im Bereich Biologie
und Medizin, sechs Anträge im Bereich
Geistes- und Sozialwissenschaften sowie
28 Anträge im Bereich Naturwissen
schaften und Technik. 41 % der Anträge
wurden als sogenannte „Selbstantragstel
lung“ (das eigene Gehalt soll aus den
Förderm itteln finanziert werden) einge
reicht, der Anteil von Frauen liegt mit elf
Anträgen bei 19,6 % (2010 lag der
Frauenanteil bei 24,5 %). Die Verteilung
bei den 18 eingelangten Nominierungen
für den Wittgenstein-Preis: zehn Nomi
nierungen im Bereich der Biologie und
Medizin, drei Nominierungen im Bereich
der Geistes- und Sozialwissenschaften
sowie fünf Nominierungen im Bereich
der Naturwissenschaft und Technik. Der
Anteil an für den Wittgenstein-Preis
nomin ierten Frauen liegt bei 27,7 %,
2010 lag der Anteil bei 13,7 %.
Sämtliche Entscheidungen im Zusam
menhang mit beiden Programmen trifft
die internationale START-/WittgensteinJury. Diese besteht aus insgesamt 14

r enommierten Forscherinnen und For
schern und wird vom Wissenschaftsminis
ter bestellt. Sheila J asanoff vom Belfer
Center for Science and International
Affairs der Harvard U niversity ist Vor
sitzende der Internationalen Jury. Alle
S TA R T- A n t r ä g e u n d W i t t g e n s t e i n Nominierungen befinden sich derzeit in
Begutachtung; für eine Entscheidung
über START-Anträge werden mind. vier
Gutachten benötigt, für Wittgenstein-
Nominierungen mind. sechs Gutachten.
Die „Internationale Jury“ tagt am 17. und
18. Juni 2011, die Namen der Preisträge
rinnen und Preisträger werden am 20.
Juni durch die Wissenschaftsministerin
bekannt gegeben.
Im Bereich des START-Programmes
wird die „Internationale Jury“ bis Mitte
Mai 2011 eine Vorauswahl treffen, bei
der b asierend auf den eingeholten Fach
guta chten in etwa 15 aussichtsreiche
START-Anträge ausgewählt werden. Alle
Antragstellerinnen und Antragsteller der
ausgewählten START-Anträge erhalten
eine Einladung zu einem Hearing,
welches am ersten Tag der Sitzung der
Jury abgehalten wird. « [Mario Mandl]
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Seit 1993 waren NFN- und SFB-Programme komplementäre Instrumente
der FWF-Forschungsförderung. Nun werden sie zusammengelegt, um das
FWF-Angebot straffer zu gestalten. Text: Rudolf Novak

Im Zeichen von Streamlining
und Vereinfachung
den Aufbau von Exzellenzzentren an
einem Forschungsstandort ab. Mit ihnen
sollte eine neue Kategorie zur Förderung
von wissenschaftlicher Exzellenz und von
Schwerpunktsetzungen im österrei
chischen Wissenschaftssystem geschaffen
werden, ein Instrument vor allem für
Univers itäten, um autonom nachhaltige
Schwerpunkte in ihrem wissenschaft
lichen Profil zu setzen.
Beiden Programmen gemeinsam war der
Anspruch, mittelfristig (für einen Zeitraum
von sechs bis zehn Jahren) konzipierte,
inter- und multidisziplinäre Forschungs
ansätze von hoher internationaler Sicht
barkeit zu unterstützen.

Die NFN sind das bei weitem ältere der
beiden Programme. Sie wurden 1975
unter dem Titel „Forschungsschwer
punkte“ eingerichtet und waren von
Anfang an auf mehrere Standorte verteilt.
Sie sollten in erster Linie die österreich
weite Bündelung von Forschungskapazi
täten und die Vernetzung mehrerer For
schungsstandorte ermöglichen.

E i n e E v a l u i e r u n g d e r b e i d e n P ro gramme, die 2003/04 durch ein interna
tionales Evaluatorenteam erfolgte, konnte
zeigen, dass beide sich zu wichtigen und
komplementären Instrumenten der
Förderung anspruchsvoller, hochklassiger
Forschung in Österreich entwickelt
hatten, deren wissenschaftlicher Output
an Qualität den österreichweiten Durch
schnitt in den jeweiligen Fachgebieten
um rund das Fünffache übertrifft (www.
fwf.ac.at/de/downloads/pdf/networks_
evaluation.pdf).

Die im Jahr 1993 eingerichteten SFBs
zielten, im Unterschied zu den NFNs, auf

Die Förderungspraxis des FWF seit
dieser Evaluierung, bedingt durch Ent
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wicklungen der nationalen und inter
nationalen Wissenschafts- und Universi
tätslandschaft, führte allerdings zu einer
konvergenten Entwicklung der beiden
Programme, die Unterschiede zuneh
mend verschwimmen ließ: Wesentliche
Bestimmungsstücke des SFB-Programms
fanden sich zunehmend in den NFNs und
umgekehrt. Nicht zuletzt auch angesichts
der bevorstehenden Budgetknappheit
stellte sich die Frage, wie sinnvoll die
weitere Parallelführung von zwei Netz
werkprogrammen ist. Der FWF entschied
deshalb nach einer langen und gründ
lichen Diskussion im Sommer 2010 end
gültig, die beiden Programme im Sinn
eines Streamlinings seines Programm
portfolios zusammenzulegen.
Die wesentlichsten Eckpunkte der SFBs
in der neuen Form sind:
» D as Standortprinzip (Verankerung von
SFBs an einem Forschungsstandort)
bleibt aufrecht, wird aber insoferne
flexibilisiert, als in begründeten Fällen,
wenn z. B. an einem Standort zu einem
Forschungsansatz die für einen SFB
notwendige, „kritische Masse“ nicht
vorhanden ist, davon abgewichen
werdenkann.
» D ie Mindestgröße für ein SFB-Kon
sortium (die Anzahl der einen SFB
tragenden WissenschafterInnen) beträgt
fünf ProjektleiterInnen, die Maximal

© Starmühler, stock.xchng

» Mit 30. September 2010 hat der
FWF sein neues Mehrjahrespro
gramm für die Jahre 2011 bis 2015
seiner Aufsichtsbehörde, dem BMWF, vor
gelegt. Im FWFinfo-Magazin Nr. 74
wurden die Eckpunkte dieses Programms
ausführlich dargelegt (www.fwf.ac.at/de/
public_relations/printprodukte/info-archiv.
html; Beitrag von G. Kratky ab Seite 12).
Eine der für die Wissenschaftsgemein
schaft vermutlich auffälligsten Maßnahmen
ist die Zusammenlegung der beiden
Schwerpunktprogramme des FWF: Das
Programm der N ationalen Forschungs
netzwerke (NFN) geht im Programm
Spezialf orschungsbereiche (SFB) auf; ab
2011 können nur mehr SFBs eingereicht
werden. Dieser Beitrag geht näher auf die
Entwicklung der Programme sowie auf
Gründe und Konsequenzen ihrer Zusam
menlegung ein.

Fokus » SFB neu

größe fünfzehn. Die Richtgröße für das
durchschnittliche Projektvolumen eines
SFB ist 1 Mio. € pro Jahr.
»F
 ür alle an einem SFB Beteiligten ist ein
verbindliches Commitment aller
beteiligten Forschungsstätten erforderlich; d. h., der Vertrag zwischen SFB
und Forschungsstätten – Voraussetzung
für den Start der Finanzierung des SFB
durch den FWF – muss von allen
Beteiligten ratifiziert werden.
» Aspekte wie hochqualitative Ausbildung
von wissenschaftlichem Nachwuchs,
genderg erechte Ausrichtung von For
schung und Ausbildung sowie die Erhö
hung des Frauenanteils – sowohl auf
Ebene der MitarbeiterInnen wie auch
auf der von ProjektleiterInnen – sind als
Programmziele ausdrücklich festge
schrieben.
» W eiters müssen interne Kommunika
tions- und Kooperationskonzepte sowie
Disseminationsstrategien für die Ergeb
nisse des SFB auch über den wissen
schaftlichen Bereich hinaus konkret ent
wickelt und ausgeführt werden.

» Neu bewilligte Doktoratskollegs 2010

Die SFBs sind damit nun so gestaltet,
dass die Programmziele und Einrei
chungsvorgaben einerseits geschärft
werden, andererseits ein umfassendes
und flexibles Programm zur Bildung von
wissenschaftlichen Schwerpunkten und
exzellenten Forschungseinheiten an
ö s t e r r e i c h i s c h e n Fo r s c h u n g s s t ä t t e n
angebotenwerden kann. Zudem wird eine
– in der österreichischen Förderungs
landschaft durchaus nicht häufige – Maß
nahme zur Vereinfachung des FWF-För
derungsangebots gesetzt. «

» Neu bewilligtes Nationales Forschungsnetzwerk 2010

Projektnr.

Projekttitel

Projektleitung

Forschungsst.

W1232

Molecular drug targets

Steffen Hering

Uni Wien

W1233

Imaging the mind: consciousness,
higher mental and social processes

Josef Perner

Uni Salzburg

W1234

Cognition and communication

Thomas Bugnyar

Uni Wien

W1235

International business taxation

Michael Lang

WU Wien

W1237

Geographic information science.
Integrating interdisciplinary
concepts and methods

Thomas
Blaschke

Uni Salzburg

» Neu bewilligte Spezialforschungsbereiche 2010
Projektnr.

Projekttitel

Projektleitung

Forschungsst.

F42

Visions of Community: Comparative
Approaches to Ethnicity, Region and
Empire

Walter Pohl

Uni Wien

F43

RNA-REG, RNA regulation of the
transcriptome

Renée Schroeder

Uni Wien

F44

Cell signaling in chronic CNS
disorders

Jörg Striessnig

Uni Innsbruck

F45

Functional oxide surfaces and
interfaces

Günther
Rupprechter

TU Wien

Projektnr.

Projekttitel

Projektleitung

Forschungsst.

S114

RiSE: Rigorous systems engineering

Roderick Bloem

TU Graz

» Details zu den SFBs in ihrer neuen Ausrichtung entnehmen Sie bitte
den Informationen auf der Website des FWF.
Für Beratungen und Auskünfte steht Ihnen Dr. Sabine Haubenwallner
(sabine.haubenwallner@fwf.ac.at, +43-1-505-67-40 DW 8603) zur Verfügung.
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FOkus » Schrödinger-Programm

Forscherinnen und Forschern, die über das von der Europäischen Kommission
kofinanzierte Schrödinger-Programm des FWF im Ausland arbeiten, wird seit
März 2009 eine Rückkehrphase finanziert. Seither steigen die Antragszahlen für
das Förderungsprogramm, das Forschungsaufenthalte im Ausland ermöglicht.
Text: Barbara Zimmermann, Susanne Menschik

Comeback – come back!
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soll dazu dienen, etwa das erworbene
Know-how am Heimat-/Rückkehrinstitut
einzubringen, das Projekt zu einem Ab
schluss zu bringen sowie Anschluss
arbeiten zu planen oder bereits zu starten.
Dies stellt eine wesentliche Attraktivierung
des Programms dar.
Die Auswirkungen Die Möglichkeit der
Beantragung einer Rückkehrphase be
steht seit März 2009. Nach einem zu
nächst etwas zögerlichen Beginn – was
wohl auch mit der Unsicherheit der Scien
tific Community in der finanziell ange
spanntesten Phase des FWF seit seinem
Bestehen zu tun hatte (zur Erinnerung:
Im ersten Halbjahr 2009 konnten auf
grund fehlender Budgetmittel keine Kura
toriumssitzungen abgehalten werden) –
wurde d iese Maßnahme positiv aufge
nommen. Das lässt sich an den seither
wesentlich gestiegenen Antragszahlen im
Schrödinger-Programm ablesen. Nun ist
das neue Schrödinger-Programm zur
Gänze in der Community angekommen
und die Antragslage macht klar, dass die
Rückkehrfinanzierung ein echtes Desi
derat für junge Wissenschafterinnen und
Wissenschafter darstellt.
Zwischen 1.1.2009 und
15.10.2009 langten 79
Schrödinger-Anträge beim

FWF ein. Antragss umme Jan.–Okt. 2009:
ca. 5,6 Mio. €. Im Vergleichszeitraum
2010 waren es 102 Anträge. (Antrags
summe Jan.–Okt. 2010: ca. 9,5 Mio. €)
Damit ist die Zahl der Einreichungen um
ca. 29 % gestiegen, die Antragssumme
erhöhte sich um 70 %, wobei mehr als
drei Viertel aller Neuanträge inklusive
Rückkehrfinanz ierung gestellt wurden.
Auch wenn – teils, weil bereits eine An
stellung in Ö sterreich besteht, teils auf
grund allfälliger attraktiverer Jobangebote
im Ausland – nicht alle Stipendiatinnen
und Stipendiaten diese in Anspruch neh
men, so ist doch festzustellen, dass der
Anreiz, nach dem Auslandsaufenthalt mit
einer ausfinanzierten Rückkehrphase in
die Heimat zurückzukommen, größer ist
als ohne diese Sicherheit im Rücken. Das
Erwin-Schrödinger-P rogramm des FWF
kann in seiner neuen Gestaltung nun
einen Beitrag leisten, dem Brain Drain
langfristig entgegenzuwirken.
Wie es dazu kam Die Kriterien für die
Zuerkennung einer Kofinanzierung durch
die Europäische Kommission im Rahmen
der COFUND-Förderung beziehen sich
einerseits auf den Auswahlprozess (Trans
parenz, Kriterien etc.), andererseits auf
das Programmmanagement und schließ
lich auch auf die Relevanz des Programms
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» Das Schrödinger-Programm ist
als Outgoing-Stipendium für
jungePostdocs seit 1985 das Kar
riereentwicklungsprogramm des Wissen
schaftsfonds par excellence. Ein For
schungsaufenthalt an einer – im jewei
ligen Fachgebiet – führenden auslän
dischen Forschungsstätte wird immer
mehr zur Voraussetzung einer erfolg
reichen wissenschaftlichen Karriere. Die
externe Evaluierung des Programms im
Jahr 2006 machte zwei Schwachpunkte
deutlich: die Unsicherheiten in der Rück
kehrphase und die teilweise als zu kurz
empfundene Projektlaufzeit.
Mit Hilfe der Kofinanzierung des Schrö
dinger-Programms im Rahmen der Marie
Curie Action „Cofunding of regional,
national and international Programmes
(COFUND)“ im 7. Rahmenprogramm
konnte der FWF 2009 endlich diese schon
lang angedachten, wichtigen Programmadaptionen realisieren (siehe auch info66,
S. 34f).
Kernstück der Verbesserungen ist die
beant ragbare Rückkehrphase nach dem
Auslandsaufenthalt und die damit einher
gehende Verlängerung der Laufzeit eines
Schrödinger-Projektes. Diese Rückkehr
phase ist integraler Bestandteil des
beantragten Projektes und da
mit Teil der Begutachtung. Sie

Fokus » Schrödinger-Programm

für lebenslanges Ler
nen und Karriereent
wicklung. Zum letzten
Punkt gehört auch der
Impact des Programmes
auf die Entwicklung von For
scherkarrieren innerhalb der European
Research Area und die damit einherge
hende Stärkung derselben. Durch die
Rückkehrphase ist eine Auswirkung in
diesem Sinne zu erwarten. Im Kriterien
katalog unter der Überschrift „ProgrammManagement“ findet sich unter anderem
der Punkt „Arbeitsbedingungen der
Stipend iatInnen“ und v. a. in der Bewer
tung dieses Aspektes finden die Inhalte
von „Code und Charter“ – einem Katalog
allgemeiner Grundsätze und Anforde
rungen für ForscherInnen, Arbeitgebe
rInnen und Förderu ngsorganisationen
(sieheauch info70) – Anwendung.
Nochmaliger Antrag, nochmalige Verbesserung In einer zweiten Antragsrunde
bei der Europäischen Kommission konnte
der FWF v. a. Verbesserungen in den
Punkten Arbeitsbedingungen und lebens
langes Lernen umsetzen: Zugegebenerma
ßen auf den ersten Blick weniger attraktiv
sind diese durch den zweiten Call finan
zierten Maßnahmen: Der FWF ist nun in
der Lage, Pensionsversicherungsbeiträge
während des Auslandsaufenthaltes zu
finanzieren, um damit die soziale Absiche
rung der Stipendiatinnen und Stipendiaten

deutlich zu verbessern. Das bedeutet in
der Praxis: Antragstellerinnen und Antrag
stellern ist es bei Anträgen, die ab dem
1. August 2010 beim FWF eingegangen
sind, möglich, die Kosten für eine frei
willige staatliche Pensionsversicherung in
Österreich währendder Zeit des Auslands
aufenthaltes geltend zu machen. Die
nachweislich dafür entrichteten Beiträge
werdenvom FWF refundiert.
Außerdem wurden – im Sinne eines Lifelong Learnings – jegliche Altersgrenze im
Schrödinger-Programm abgeschafft.
Damit kann der FWF auch atypischen
Karrierev erläufen gerecht werden: Das
Erwin-Schrödinger-Programm als
effektives Einstiegsprogramm in wissen
schaftliche Karrieren ermöglicht es,
Auslandserfahrung in der Postdoc-Phase
zu erwerben. Um dem oben genannten
Ziel zu entsprechen, entfielen daher seit
August 2010 sämtliche altersbezogenen
Antragsvoraussetzungen.
Mehr Gewicht wird in Zukunft auf die Ein
haltung der für die Durchführung des For
schungsvorhabens relevanten ethischen
Standards gelegt: Bei Beantragung muss
angegeben werden, ob aufgrund der Vor
schriften der jeweiligen Forschungsstätte
und/oder des jeweiligen Landes Genehmi
gungen (z. B. von Ethikkommissionen,
Tierversuchskommissionen) zur Durch
führung des geplanten Forschungsprojekts

notwendig sind. Die gastgebende In
stitution im Ausland verpflichtet sich zu
deren Einholung.
Das Fazit Nach zwei erfolgreichen Bewer
bungen des FWF um europäische For
schungsmittel sieht die Bilanz folgender
maßen aus: zwei laufende Förderverträge
mit der Europäischen Kommission mit
einerLaufzeit von 2009 bis 2014 und einer
Maximalfördersumme von ca. 5,4 Mio. €.
Diese kommt den jungen Nachwuchs
wissenschafterinnen und -wissenschaftern
zugute, welchen nun ein Schrödinger-Pro
gramm in neuem Gewand zur Verfügung
steht: Die maximale Projektlaufzeit be
trägt 36 Monate, beinhaltet eine ausfinan
zierte Rückkehrphase, ermöglicht eineRe
fundierung von Pensionsversicherungs
beiträgen und berücksichtigt durch Ab
schaffung der Altersgrenze auch alternativ
verlaufende Karrierewege bei Frauen und
Männern. Wie weit die Neugestalt ung
einen Impact auf die Stärkung der öster
reichischen Wissens chaften und damit
auch der European Research Area hat,
wird die nächste Evaluierung zeigen. In
jedem Fall beweist die erfolgreiche Teil
nahme, dass der FWF am richtigen Weg
ist: Der wissenschaftliche Nachwuchs in
Österreich ist als unser wichtigstes Kapital
zu sehen, in deren Zukunft zu investieren
ist, und das mit Maßnahmen, welche den
strengen Kriteriender Europäischen Kom
mission entsprechen. «
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FOkus » info-Jubiläum

» Das info-Magazin wird 75 Ausgaben alt – ein Zeitpunkt, an dem man
gerne zurückblickt auf eine Erfolgspublikation, die als Amtsblatt 1991
begann und mittlerweile ein Wissenschaftsmagazin ist. Eine kleine
Nabelschau von info-Chefredakteur Stefan Bernhardt.

Fünf und siebzig!

75 Ausgaben des FWF info, das ist ein willkommener Anlass, publizistische, besser
noch, „aufmacherische“ und „layouttechnische“ Rückschau zu halten. Das e rste
FWF info erschien im März 1991 und hatte
in etwa die Anmutung (siehe aus dem Stapel herausgezogenes Exemplar ganz unten)
eines kleinen „FWF-Amtsblatts“, aber
durchaus auf der Höhe seiner Zeit. Ab der
16. Ausgabe Mitte 1994 hatte das FWF info
eine neue gestalterische Linie erhalten und
im Jahr 2001 wurde das FWF info mit der
38. Ausgabe im Herbst 2001 nach einer
kreativen Pause von knapp eineinhalb Jah-
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ren einer substanziellen Überarbeitung unterzogen. Der Relaunch bewährte sich und
wir blieben dieser Art des Blattmachens bis
zum Juni 2008 treu. Seit der Ausgabe 65,
erschienen im Juni 2008, gibt es das neue
FWF info-Magazin, das Ihnen in der Lektüre hoffentlich die gleiche Freude bereitet,
wie wir Freude daraus b eziehen, es in
dieserneuen, ambitionierten Form machen
zu dürfen.
Der Name blieb, das Layout und die Aufmachung veränderten sich mit der Zeit. Wir
hoffen, dass das FWF info mit dem letzten
Relaunch nun in der modernen FWF-Zeit
angekommen ist und als das wahrgenommen
wird, was es sein soll: ein zeitgemäßes Magazin für Wissenschaftspolitik und Wissen
schaftskommunikation aus und für Österreich.
Wir freuen uns über 75 Ausgaben FWF info
und Sie sich hoffentlich mit uns; für den
Fall, dass Ihnen etwas am FWF info nicht
gefällt, geben Sie uns bitte ein Zeichen
(oder mehrere inklusive Leerzeichen), denn
es bleibt – was den Erfolg des Magazins
ausmacht – I hre Lektüre. «

» Ihr Feedback zum
info-Magazin richten
Sie bitte an
redaktion@fwf.ac.at

in rund 20 jahren hat sich das
info vom amtsblatt zu einem
modern gestalteten wissenschaftsmagazin entwickelt.
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» Der Wissenschaftsfonds hat 1968
seinen Betrieb aufgenommen, ist
also nach Adam Riese fast schon
im 43. Lebensjahr angekommen.
Wäre das FWF info eine Kreation der ersten
Stunde gewesen und bereits 1968 viermal
erschienen, wir hielten bei exakt 132 Ausgaben. Kreation der ersten Stunde war es
nicht – aber immerhin halten wir mit dieser
Ausgabe zum Ende des Jahres 2010 bei beachtlichen 75 Heften. Dass es bei vier Ausgaben pro Jahr in 20 Jahren nicht zum 80erJubiläum kommt, liegt an einer kurzen Unterbrechung der Produktion von Anfang
2000 bis Mitte 2001. „75“ ist aber auch
eine schöne Zahl und landläufig Anlass,
von einem Jubiläum zu sprechen. Jubiläumsausgabe wollten die Herausgeber und
das Redaktionsteam keine, einen kleinen
Hinweis auf unseren Herausgeber- und Redaktionsstolz konnten wir uns letztendlich
doch nicht verkneifen.

Fokus » Antragsrichtlinien neu

Im Blickpunkt

Änderungen in den Antragsrichtlinien
des FWF zum Jahreswechsel
» Für die einzelnen Förderungsprogramme gibt es folgende Änderungen/Präzisierungen in den
Antragsrichtlinien:
1.) Form der Lebensläufe und Publikationslisten aller Projektbeteiligten: Unter
Projektbeteiligten versteht der FWF die
Projektleitung und alle bereits namentlich
bekannten und aus den Projektmitteln zu
finanzierenden ProjektmitarbeiterInnen
sowie gegebenenfalls auch nationale
ForschungspartnerInnen. Die Form der
Lebensläufe war bisher bis auf eine
Seitenz ahlbeschränkung (max. zwei Sei
ten) freigestellt. Um zukünftig im Begut
achtungs- und Entscheidungsprozess die
Vergleichbarkeit von Lebensläufen besser
zu gewährleisten, werden ab Jahresbe
ginn auch Standards für Inhalte festge
legt. Lebensläufe müssen auf alle Fälle
Angaben zur Person (einschließlich
Adresse, Telefon, E-Mail und/oder Web
site) beinhalten und Angaben machen zu
den Hauptforschungsbereichen und dem
akademischen Werdegang (im Fall von
K a r r i e r e u n t e r b re c h u n g e n u n d / o d e r
b esonderen Karriereverläufen sind diese
kurz zu begründen) sowie (jeweils nur im
gegebenen Fall) zu den wichtigsten
akademischen Anerkennungen, den wich
tigsten eigenen geförderten Forschungs
projekten und den wichtigsten inter
nationalen KooperationspartnerInnen der
letzten fünf Jahre. Die Länge der Lebens
läufe darf drei Seiten pro Person nicht
übers chreiten (Schriftgröße 11 pt).
Publikationl isten sind jedem Lebenslauf
beizulegen und müssen wie bisher alle
wissenschaftlichen Publikationen der
letzten fünf Jahre beinhalten, zusätzlich

ist eine gesonderte Liste mit den zehn
wichtigsten Publikationen der bisherigen
wissenschaftlichen Tätigkeit beizulegen.
2.) Überarbeitung eines abgelehnten
Förderungsantrags (Neuplanung eines
abgelehnten Förderungsantrags): Wie
bisher muss bei der Neueinreichung eines
abgelehnten Forschungsantrags eine
kurzeStellungnahme zu jedem Gutachten
in einem eigenen Dokument beigelegt
werden. In dieser Stellungnahme muss
auf die vorgenommenen Änderungen ein
gegangen werden. Zukünftig ist bei Neu
planungen bereits am Beginn der form
losen Projektbeschreibung (z. B. in einer
Fußnote) anzuführen, dass es sich hierbei
um die Überarbeitung eines abgelehnten
Förderungsantrags handelt. Da bei der
Begutachtung einer Neueinreichung
immer auch neue GutachterInnen einge
schaltet werden, empfiehlt der FWF, auch
in der Projektbeschreibung bei wichtigen
Modifikationen, die auf ausdrückliche
Gutachterempfehlungen hin erfolgten,
kurz und prägnant auf diese hinzuweisen
(in Klammern oder als Fußnoten).
Einer Neuplanung ist zukünftig immer
auch ein eigenes Begleitschreiben mit
einer Übersicht über alle im Antrag vor
genommenen Änderungen beizulegen.
Das Präsidium des FWF hat die Möglich
keit, Neuplanungen, die unzureichende
Modifikationen vorweisen, ohne Einlei
tung des Begutachtungsverfahrens abzu
setzen. Wird ein abgelehnter Förderungs
antrag in einem anderen Förderungspro
gramm des FWF eingereicht, gelten eben
falls die hier beschriebenen Vorgaben für
eine Wiedereinreichung.

3.) Anhebung der Antragssumme für die
Anzahl der erforderlichen Gutachten: Die
Mindestanzahl der für eine positive Ent
scheidung erforderlichen Fachgutachten ist
von der Höhe der Antragssumme abhängig.
Ab 1. Januar 2011 erfolgt eine Anhebung
der Antragssumme. Bis zu einer Antrags
summe von 350.000 € sind immer mindes
tens zwei Gutachten notwendig, für jede
S t e i g e r u n g d e r A n t ra g s s u m m e u m
100.000 € muss mindestens ein weiteres
Gutachten vorliegen. Ab 550.000 € werden
für jede Steigerung um 150.000 € mehr als
ein zusätzliches Gutachten eingeholt.
4.) Veröffentlichung der Bewilligungssumme: Der FWF veröffentlicht ab 2011
in allen Projektkategorien die Höhe der
bewilligten Mittel auf seiner Website. «

Kosten bei
referierten
Publikationen
» Zukünftig werden vom FWF Kosten
für Sonderdrucke (bisher bis max. 100
Sonderdrucke) in der Regel nicht mehr
übernommen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn Kosten für Open Access be
antragt werden. Für Ausnahmen von der
Regel sollte bereits im Vorfeld vom FWF
auf Basis einer schriftlichen Begründung
eine Genehmigung eingeholt werden. Da
rüber hinaus erfolgt in Zukunft die Bean
tragung in elektronischer Form. «
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kontext » RFTE-Neubesetzung

Die zentrale Aufgabe des Rats für Forschung und Technologieentwicklung
liegt in der systematischen, unabhängigen und fundierten Beratung der
österreichischen Bundesregierung in sämtlichen Fragen der Forschungs-,
Technologie- und Innovationspolitik. In seiner konstituierenden Sitzung
Ende Oktober wurden die beiden Vorsitzenden gewählt. Der Rat geht mit
insgesamt acht neuen Mitgliedern in seine dritte Funktionsperiode.

» Ende Oktober begann eine neue
Funktionsperiode des Rats für
Forschung und Technologieentwicklung mit acht neuen Mitgliedern.
Infrastrukturministerin Doris Bures und
Wissenschaftsministerin Beatrix Karl entsenden jeweils vier Mitglieder in den Forschungsrat. Bundesministerin Bures entsandte Gabriele Ambros, Verlagsleiterin
beim Bohmann Verlag und Präsidentin von
Forschung Austria, Hannes Androsch, Industrieller, Aufsichtsratschef des Austrian
Institute of Technology und Vorsitzender
des Uni-Rats der Montanuniversität Leoben, Gi-Eun Kim, Biotechnologin und Professorin an der Seokyeong University in
Seoul (Südkorea), sowie Karin Schaupp,
Unternehmensberaterin von International
Innovation and Business Consulting.
Bundesministerin Karl bestellte Markus
Hengstschläger, Humangenetiker an der
Medizinischen Universität Wien, Marianne Hilf, Rechtswissenschafterin an der
Universität St. Gallen, Renée Schroeder,
Molekularbiologin an den Max Perutz Laboratories, sowie Peter Skalicky, Rektor
der Technischen Universität Wien, in den
Forschungsrat. Damit sind erstmals mehr
als 50 % der Ratsmitglieder Frauen.
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Zum Auftakt der neuen Ratsperiode wurden in der konstituierenden Sitzung der
neue Vorsitzende des Forschungsrats und
sein Stellvertreter gewählt. Die Wahl des
Vorsitzenden fiel einstimmig auf Hannes
Androsch, der damit das Beratungsgremium bis September 2015 anführen wird.
„Das ist ein wichtiger Tag für die Forschung in Österreich. Wir sind ein Team,
das gemeinsam mit der Regierung die
strategischen Weichenstellungen vornehmen wird. Voraussetzung dafür ist, dass
die dafür nötigen Mittel zur Verfügung
stehen!“, erklärte Androsch bei seiner
Wahl.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden,
dessen Funktion eine signifikante Aufwertung erfährt, sodass in wichtigen
operativen Bereichen eine Gleichstellung
mit dem Vorsitz eintritt, wurde ebenfalls
einstimmig Peter Skalicky, Rektor der
Technischen Universität Wien, gewählt.
Er ergänzte: „Wir haben heute das Gemeinsame in den Vordergrund gestellt
und da wird es auch bleiben. Ich werde
mich gemeinsam mit dem Vorsitzenden
und allen Ratsmitgliedern für die Stär
kung des Forschungsstandortes Öster
reich einsetzen.“

Die neuen Ratsmitglieder
Die 1957 in Wien geborene Gabriele
Ambros studierte Betriebswirtschaft an
der Wirtschaftsuniversität Wien und trat
1993 in den Bohmann-Verlag ein, dessen
Verlagsleiterin sie bereits ein Jahr später
wurde. Im Jahr 2000
wurde sie Geschäftsführerin des Verlags
und widmete sich in
den folgenden Jahren
der Neuorganisation
und Strukturierung der Auslandsbeteiligungen des Verlages in Ungarn, Polen,
Tschechien, Rumänien und Bulgarien sowie dem Ausbau der grenzüberschreitenden Verlags- und Veranstaltungskooperationen in den Bereichen City Technologies
und Umwelttechnologie. 2004 schließlich
kaufte sie gemeinsam mit ihrem Geschäftsführerkollegen Gerhard Milletich
den Verlag zu 100 %, inklusive aller Auslandsbeteiligungen. Mit dem Kauf des
Verlags Holzhausen im Jahr 2009 ging
schließlich eine Intensivierung der wissenschaftlichen Publikationen einher.
Dem Thema Forschung und Entwicklung
ist Gabriele Ambros vor allem durch ihre

© Petra Spiola, Rat für Forschung undTechnologieentwicklung
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v. l. n. r.: Markus Hengstschläger, Karin Schaupp, Gi-Eun Kim, Renée SchrOEder,
Marianne Hilf, Peter Skalicky, Gabriele Ambros und Hannes Androsch

Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats
der FFG (seit 2009) sowie als Präsidentin
der Forschung Austria (ebenfalls seit
2009) verbunden.
Hannes Androsch, geboren 1938 in Wien,
studierte an der damaligen Hochschule
für Welthandel, wo er 1959 sein Diplom
erlangte und 1968 zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften promovierte. Von
1963 bis 1967 war Androsch zunächst
Sekretär, dann Konsulent für Wirtschaftsfragen des Parlamentsklubs der SPÖ und
ab 1967 auch Abgeordneter zum Natio-

nalrat. 1970 wurde er zum Finanzminister ernannt und 1976 auch zum Vizekanzler. Beide Funktionen hatte er bis
1981 inne.
Neben seinen Funktionen bei OECD und
Weltwährungsfonds war Androsch von
1981 bis 1988 Generaldirektor des damals
im Staatseigentum befindlichen Creditanstalt-Bankvereins und
in den Jahren 1988
und 1989 Konsulent
der Weltbank.

Seit 1989 ist Hannes Androsch Geschäftsführender Gesellschafter der Androsch
International Consulting und seit 1997
Miteigentümer der Salinen Beteiligung
GmbH und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Österreichischen Salinen Austria
AG. Seit 1994 ist er zudem Miteigentümer
und Aufsichtsratsvorsitzender von AT&S,
Europas größtem Leiterplattenhersteller,
sowie bei bwin. Durch die Errichtung der
gemeinnützigen „Stiftung Hannes
Androsch bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften“, durch seine
Tätigkeit als Vorsitzender des Universi- »
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Der 1968 in Linz geborene Markus
Hengstschläger studierte Genetik an der
Universität Wien und promovierte im Alter von 24 Jahren als
Universitätsassistent
am Vienna Biocenter.
Nach einem Forschungsaufenthalt an
der Yale University in
den USA leitete er die
genetischen Labors
der Frauenklinik Wien. 2003 wurde
Hengstschläger als jüngster Universitätsprofessor für Medizinische Genetik an die
Medizin ische Universität Wien berufen.
Hengstschläger hat außerdem eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachhumangenetiker.
Heute ist Hengstschläger Vorstand des
Instituts für Medizinische Genetik an der
Medizinischen Universität Wien und leitet die genetische Abteilung des Wunsch
baby-Zentrums am Institut für Kinderwunsch in Wien. Sein gegenwärtiger Forschungsschwerpunkt liegt in der Grundlagenwissenschaft und Routinediagnostik
im Bereich der medizinischen Genetik.
Er war einige Zeit Berater für die „Päpstliche Akademie für das Leben“ im Vatikan
und ist auch bekannt als Moderator der
Medizin- und Wissenschaftssendung
„Radiod
 oktor" auf Ö1. Zudem ist
Hengstschläger seit Oktober 2009 stellvertretender Vorsitzender der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt.
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Marianne Johanna
Hilf, 1966 in Graz geboren, studierte
Rechtswissenschaften
an der Karl-FranzensUniversität Graz, wo
sie 1995 mit einer Dissertation zum Thema
„Der Wiedergutmachungsgedanke in der
österreichischen Strafrechtspflege – Auf
dem Weg zu einem neuen Kriminalrecht?“
promovierte. Nach der Gerichtspraxis im
OLG-Sprengel Wien sowie im Bundes
ministerium für Justiz folgte 2003 die Verleihung der Lehrbefugnis als Universitätsdozentin für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der rechts
wissenschaftlichen Fakultät der KarlFranzens-Universität Graz. Als a.o. Uni
versitätsprofessorin war sie von 2004 bis
2009 in Graz tätig. Hilf ist zudem CoKursdirektorin des Post Graduate Course
of Victimology, Victim Assistance and
Criminal Justice, Inter University Centre
Dubrovnik/K roatien und Johannesburg/
Südafrika. Seit 2009 ist Hilf Inhaberin des
Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie unter besonderer
Berücksichtigung des Wirtschaftsstrafrechts an der Universität St. Gallen. Zudem engagiert sie sich in den Bereichen
Opferhilfe (Weisser Ring, World Society
of Victimology), Täter-Opfer-Ausgleich,
Strafbarkeit von Unternehmen und Verantwortlichkeit in Unternehmen.
Gi-Eun Kim, 1958 in
Südkorea geboren,
studierte Biotechnologie an der Korea University in Seoul und an
der Technischen Universität Berlin. Nach
einem Stipendium der

Konrad-Adenauer-Stiftung wurde sie
1985 wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Max-Planck-Institut und anschließend an
der Technischen Universität Berlin.
Kim ist Secretary General für Biotechnologie im Komitee für Industriezusammenarbeit zwischen Korea und Deutschland
sowie Konsultantin für Technologietransfer und Industriezusammenarbeit zwischen koreanischen und österreichischen
sowie deutschen Firmen. Seit 1998 ist sie
zudem Professorin im Department für
Biotechnologie an der Seokyeong University in Seoul.
Die 1950 in Fohnsdorf
geborene Karin
Schaupp studierte
Pharmazeutische Chemie an der Universität
Graz, wo sie 1978 auch
promovierte. Danach
war sie Hochschulassistentin am Institut für Pharmazeutische
Chemie an der Universität Graz, bevor sie
durch die Übernahme der Forschungsabteilung der Firma „Leopold Pharma“ in
die Pharmaindustrie eintrat. Nach unterschiedlichen Funktionen im Internationalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktmanagementbereich wechselte sie in
das Management und war nach Geschäftsführer- und Regionalleiterpositionen bei

© TU Wien, Rat für Forschung undTechnologieentwicklung

» tätsrats der Montanuniversität
Leoben, seine Mitgliedschaft im
Senat der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie durch
seine Tätigkeit als Aufsichtsratschef des
Austrian Institute of Technology ist
Hannes Androsch der Wissenschaft wie
der Forschung besonders verbunden.
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verschiedenen Pharmaunternehmen sowie
zuletzt als Mitglied des Vorstandes der
Fresenius Kabi AG in Deutschland tätig.
Seit 2003 ist Schaupp freie selbstständige
Unternehmensberaterin (International Innovation and Business Consulting) mit
Schwerpunkt Innovationstransfer und
Strategische Unternehmensentwicklung.
Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende des Unirates der Montanuniversität
Leoben.
Die 1953 in Joao Monlevade/Brasilien geborene Molekularbiologin Renée
S chroeder studierte Biochemie und ist
österreichische Forscherin und Universitätsprofessorin am Department für Biochemie der Max F. Perutz Laboratories,
ein Joint Venture der Universität Wien
und der Medizinischen Universität Wien.
Sie forscht auf dem Gebiet der Biochemie, vor allem über die Ribonukleinsäure.
Sie hat wissenschaftliche Stationen im Inund Ausland absolviert und ist bestens in
das internationale wissenschaftliche Netzwerk eingebunden.
Vo n J u n i 2 0 0 1 b i s
N ovember 2005 gehörte sie der von der
österreichischen
Bundesr egierung ins
Leben gerufenen Bioethikkommission beim

Bundeskanzleramt an. Von 2005 bis 2010
w a r S c h ro e d e r V i z e p rä s i d e n t i n d e s
Wissenschaftsfonds FWF.
Schroeder hat sich mehrmals kritisch zur
Benachteiligung von Frauen innerhalb
der universitären Strukturen geäußert, sie
engagiert sich deshalb besonders für die
Förderung von Frauen in der Wissenschaft. Dieses lang anhaltende Engagement brachte ihr 2001 den von der
U NESCO und der Firma L'Oréal gestifteten Special Honor Award „For Women
in Science“ ein, 2007 erhielt sie den
Wiener Frauenpreis. Zudem erhielt sie
2003 die bedeutendste wissenschaftliche
Auszeichnung Österreichs, den Wittgenstein-Preis des FWF, und wurde als eine
der ersten Frauen wirkliches Mitglied der
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Klasse der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften.
Geboren 1941 in Berlin, aufgewachsen in
Wien, studierte Peter Skalicky Technische
Physik an der Technischen Hochschule in
Wien. 1964 graduierte er zum Diplom-Ingenieur, und 1965 promovierte er im Bereich Technische Physik. 1973 folgte die
Habilitation im Fachgebiet Kristallphysik.
Nach einer Professur in Paris wurde
Skalicky 1979 ordentlicher Professor für
Angewandte Physik an der TU Wien und
Vorstand des gleichnamigen Instituts.

Nach einer Gastprofessur in China war er
von 1986 bis 1991
Dekan der TechnischNaturwissenschaftlichen Fakultät der TU
Wien und wurde 1991
erstmals zum Rektor
gewählt – eine Stelle, die er bis heute
innehat.
Im Rahmen der Initiative TU-Austria (mit
Wien, Graz und Leoben) tritt er für eine
Stärkung der technischen Wissenschaften
und Ingenieurswissenschaften in Österreich ein (u. a. durch gemeinsamen Auftritt in DACH, Abstimmung der Lehrpläne
und Forschungsthemen, Bereitstellung
von Infrastruktur und Nutzung von Synergien im Dienstleistungsbereich).
Skalicky tritt für eine hohe Autonomie der
Universitäten ein. Zudem bemängelt er
die Unterfinanzierung der technischen
und naturwissenschaftlichen Universitäten in Österreich. « [Red.]

» Rat für Forschung und
Technologieentwicklung
www.rat-fte.at
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Maximal fünf Worte pro Folie!: Mark Benecke,
Deutschlands bekanntester Forensiker,
erklärte bei ScIcOM seine Präsentationstechnik.

Wissenschaftliche Forschung birgt Risiken! Doch wie sollen diese Risiken
kommuniziert werden? Wie können wir Panikmache und Vertuschung verhindern – und wie kann die Öffentlichkeit ohne mediale Inszenierung aufgeklärt
werden? Diese und noch viele weitere Fragen wurden auf der jährlich stattfindenden Tagung „SciCom“ von unterschiedlichen ExpertInnen diskutiert.
Ein Beitrag von Lydia Steinmassl

Wie können wir Risiken und
Krisen adäquat kommunizieren?
Die SciCom tagte wieder.

Von Maden bis Gentechnik – der Key
note-Speaker Mark Benecke, Deutschlands bekanntester Forensiker, überraschte die Tagungsgäste mit seinem unterhaltsamen Vortrag zum Thema: „Wie
man knifflige Themen erklären kann,
ohne langweilig oder unverschämt zu
sein“. Er bot einen anregenden Einblick
in seine Präsentationstechnik. Benecke
forderte dazu auf, bei Präsentationen nur
Bilder oder maximal fünf Wörter pro Folie
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zu verwenden. Für Benecke spielt Wissenschaftskommunikation eine zentrale
Rolle, da seine Wissbegier als Kind nicht
befriedigt wurde: „Ich bin in einer Gegend
aufgewachsen, wo mir keine Antworten
gegeben wurden. Da hab ich mir geschworen, dass ich das anders machen
möchte“, so der Kriminalbiologe und
Forens iker. Weitere Keynote-Speaker
waren Wolfgang van den Daele, der Risikokommunikation aus soziologischer
Sicht analysierte. Sein Vortrag war ein
Plädoyer für den Dialog, durch den Angstgefühle reflektiert werden und politische
Ko n f l i k t e ü b e r W i s s e n s c h a f t g e l ö s t
werden können. Werner Müller (Global
2000) kritisierte in seinem Vortrag die
Unterdrückung kritischer Stimmen zur
Gentechnik an den österreichischen Universitäten.
Interaktive Workshops Was lief in der
Öffentlichkeitsarbeit des BP-Konzerns
während der Ölkatastrophe am Golf von
Mexiko schief? Wie könnte man es besser
machen? Diese Fragen standen im Zentrum des Workshops von Malcolm Love
(BBC & splendid thing). Die Teilneh-

merInnen wurden zu Vertretern des
Weißen Hauses, des BP-Konzerns, der
lokalen Bevölkerung etc. und mussten
sich in den unterschiedlichen Stadien der
Krise adäquate Kommunikationsstrategien
überlegen.
Frank Roselieb (Krisennavigator) erläuterte den TeilnehmerInnen seines Workshops, wie man Skandale und Krisen in
Forschungseinrichtungen verhindern
oder richtig kommunizieren kann. Doris
Hattenberger und Larissa Krainer analysierten mit den TeilnehmerInnen den
rechtlichen Rahmen und die ethischen
Herausforderungen der Risikokommunikation. Walter Eisenwort (APA) veranschaulichte in seinem Workshop die Vorteile von APA ZukunftWissen.
Kontroversen durch Diskussionen auf
zeigen Kontroversielle Themen öffentlich
zu diskutieren, ist eines der wichtigen
Anliegen der SciCom10. Daher bot die
Tagung zwei spannende Diskussionsrunden. In der Einstiegsdiskussion wurden
das „Kommunikationsdesaster“ rund um
die narkotisierten „Lawinenschweine“
und die mediale Inszenierung der Schwei-

© science2public

» Der Einstieg ins Thema Risiko
kommunikation „Wissenschaftskommunikation ist nicht nur ausschlaggebend, die Akzeptanz von Wissenschaft und Forschung in der Bevölkerung
zu steigern, sondern auch Verständnis für
Zukunfts- und Risikotechnologien in der
Öffentlichkeit zu erzeugen“, unterstrich
Wissenschafts- und Forschungsministerin
Beatrix Karl in ihrer Eröffnungsrede an
der TU Wien. Auch der „Hausherr“ Peter
Skalicky (Rektor der TU Wien) b etonte,
dass auch Scharlatanerie öffentlich diskutiert werden müsse, sonst werde sie im
Untergrund zur Ideologie, und damit
würde sie erst richtig gefährlich.

Kontext » SciCom10

negrippe thematisiert. In der zweiten Diskussionsrunde analysierten Wissen
schaftsjournalistInnen, wie ethisch sensible Themen durch Medien kommuniziert
werden können. Zentraler Diskussionspunkt waren die (negativen) Auswirkungen der sozialen Medien und des Web
2.0 auf den (seriösen) Wissenschaftsjournalismus. Für Joachim Müller-Jung (FAZ)
ist die SciCom eine wichtige Dialog-Plattform: „Als Journalist brauche ich ein
Netzwerk von WissenschafterInnen,
durch die ich die Schnelligkeit und Genauigkeit meiner Berichterstattung verbessern kann. Ein solches Netzwerk kann
durch Tagungen – wie die SciCom – ausgebaut werden.“
Die Panels: Erfahrungen aus der Praxis
Die BesucherInnen der SciCom10 konnten sich spannende Vorträge zu praxisnaher Risikokommunikation anhören und
mitdiskutieren. Besonders wichtige
Themen der Panels waren Nanotechnologie, medizinische Forschung und physikalische Experimente, wie sie am CERN
oder an der TU Wien durchgeführt werden. Florian Aigner, Physiker und Mitar-

beiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit
an der TU Wien, klärte über den einzigen
österreichischen Atomreaktor auf, der von
der TU Wien betrieben wird. „Die Wissen
schaftskommunikation in Österreich ist

erst im Entstehen begriffen, daher ist die
SciCom eine unverzichtbare Veranstaltung für jeden, der sich mit Wissenschaftskommunikation – speziell in Österreich – beschäftigt.“ «

» Über die SciCom Die internationale Fachtagung wurde 2008 unter dem
Titel „SciCom08 – Möglichkeiten und Grenzen der Wissenschaftskommunikation“ von science2public initiiert und fand nunmehr zum 3. Mal an der TU
Wien statt. Basierend auf ihren alltäglichen Erfahrungen an der Schnittstelle
zwischenWissenschafterInnen, Medien und Öffentlichkeit wollte die Initiatorin der
Tagung,Susanne Schwinghammer, die AkteurInnen der Wissenschafts
kommunikationan einen Tisch bringen, um einen interprofessionellen Dialog zu ermöglichen. Dass daran nach wie vor großes Interesse besteht, beweisen die zahlreichen TeilnehmerInnen der Tagung.
Folgende Partner ermöglichen die Realisierung der SciCom10
BMWF, Stadt Wien, TU Wien, IFF Wien, UNI.PR, Die Presse, Ö1, science.ORF.at,
APA ZukunftWissen, Scienceblogs.de, Uniscreen
Rückfragehinweis: Lydia Steinmassl / science2public
+43 1 890 4283 – 12, +43 680 2366457, presse@science2public.at
www.science2public.at, www.scicom.co.at
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Die Sprachwissenschafterin und START-Preisträgerin Melanie
Malzahn im Portrait: Über die Pionierarbeit, die sie mit ihrem fünfköpfigen Team stemmen wird, was wir heute von der toten Sprache
Tocharisch lernen können und warum es sie nach Kalifornien zieht.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Schriften aus der Wüste

Schrift der Seidenstraße Melanie Malzahn
ist Sprachwissenschafterin am Institutsteil Indogermanistik der Universität Wien.
Sie erforscht das Tocharische, eine Sprache, die in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends n. Chr. im äußersten Nordwesten
Chinas entlang der Seidenstraße gesprochen wurde. Schriftstücke in Tocharisch
haben sich aus dieser Zeit erhalten. Das
trockene Klima der Taklamakan-Wüste, in
deren Höhlen die Schriften bei den groß-
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en Turfanexpeditionen zu Ende des 19.
Jahrhunderts entdeckt wurden, haben die
über 1500 Jahre alten Dokumente vor
dem Verfall bewahrt. Dass man diese
Texte überhaupt übersetzen konnte, ist
dem Fund von zweisprachigen Dokumenten zu verdanken: Übersetzungen ins
Sanskrit. Damals war Sanskrit die reli
giöse Sprache. In den Klöstern wurde
Sanskrit gelehrt, so wie in Europa im Mittelalter Latein.
Indogermanische Sprachfamilie Was
macht nun diese tote Sprache so einzig
artig und für die Wissenschaft so spannend? Es handelt sich bei der tocharischen Sprache um einen eigenständigen
Zweig der indogermanischen Sprachfamilie. Zu ihr gehören unter anderem die
baltischen, germanischen, indoiranischen,
keltischen, slawischen und romanischen
Sprachen. Mit über 2,5 Milliarden SprecherInnen ist die indogermanische
Sprachfamilie heute die meistverbreitete.
„All die genannten Sprachen können“, erklärt die in Hamburg aufgewachsene Wissenschafterin, „auf eine indogermanische
Grundsprache zurückgeführt werden. Je
mehr unterschiedliche Sprachzweige wir
kennen und je besser diese erforscht sind,
umso genauere Aussagen können wir
über diese indogermanische Grundspra-

che treffen.“ Im späten 19. Jahrhundert
waren in der damals noch jungen Disziplin
der historisch-vergleichenden Sprach
wissenschaft Altgriechisch, Altiranisch
und insbesondere Altindisch die Leitsprachen. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden zwei neue indogermanische
Sprachzweige entdeckt: das Anatolische
in der Türkei und eben das Tocharische
im Westen Chinas. „Diese beiden Sprachzweige“, so erklärt Malzahn, „haben das
Bild von der indogermanischen Grundsprache sehr verändert.“
Pionierarbeit Ein großes Defizit behindert
die Erforschung der tocharischen Sprache: Nach dem Fund der Handschriften
wurden diese in Kisten verpackt und
größtenteils in europäische Museen verschickt. Heute sind sie verstreut in Berlin,
Paris, London, St. Petersburg, China und
Japan und dadurch nur ganz wenigen
Spezialistinnen und Spezialisten zugänglich. Es gibt keinen umfassenden Überblick über die Funde, und selbst wenn
Fotos vorliegen, braucht man viel Erfahrung im Lesen der Handschriften, um sie
zu entziffern. „Genau hier“, so die Wissenschafterin „wird mein Projekt Abhilfe
schaffen. Wir werden nicht nur erstmals
eine Gesamtedition der Texte vorlegen,
sondern auch eine Online-Datenbank. »

© Frédéric Soltan/Corbis

» „Am Vormittag die Absagen, am
Nachmittag die Zusagen“, denkt
sich Melanie Malzahn. Als das Telefon also vormittags läutet, rechnet sie
mit dem Schlimmsten. Sie hatte sich beim
FWF um einen START-Preis beworben,
tags zuvor ein Hearing absolviert und
sollte nun Bescheid bekommen. Ihre
Sorge ist unbegründet, die Freude umso
größer, als FWF-Präsident Kratky ihr am
Telefon zum START-Preis gratuliert. Die
Auszeichnung kommt zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Sprachwissenschafterin
hat Großes vor: ein Vorhaben, das die
Kapazitäten einer Wissenschafterin alleine bei weitem übersteigt. Der FWF-Preis
ermöglicht es ihr jetzt, ein Team von WissenschafterInnen an der Universität Wien
aufzubauen, das sich sechs Jahre lang auf
die Pionierarbeit konzentrieren kann.
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» Wir schaffen ein Forschungstool, mit dem Sprach
wissenschafterinnen und Sprachwissenschafter weltweit
erstmals einfachen Zugang zu tocharischen Schriften
haben werden. « Melanie Malzahn

In den Höhlen der Taklamakan-Wüste blieben die Tocharischen Schriftstücke mehr als 1500 Jahre
für die Nachwelt konserviert. Heute soll die Arbeit eines internationalen Forschungsteams auch
die Höhlen und deren Inschriften vor dem Verfall schützen.

Buddhismuskunde Zum einen werden
die Inhalte der Handschriften Aufschluss
geben über die tocharische Kultur selbst
und somit einen wichtigen Beitrag liefern
zu der Geschichte der nördlichen Seidenstraße in der 2. Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends. Bei den Texten
handelt es sich zum Teil um Alltagsdokumente, wie zum Beispiel Weinrechnungen
eines Klosters, Liebesbriefe und Ähnliches. Hauptsächlich aber ist es buddhis
tische Literatur. „Tocharisch ist daher
auch wichtig für die Buddhismuskunde,
insbesondere auch deshalb, weil die tocharische Kultur ein Bindeglied war in
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der Ausbreitung des Buddhismus nach
China“, erläutert die Wahlwienerin.
Frage nach der indogermanischen Urhei
mat Für die leidenschaftliche Sprachwissenschafterin aber ist Tocharisch natürlich in erster Linie sprachlich interessant.
Neben der Rekonstruktion der indogermanischen Grundsprache und -grammatik
ist die Erforschung der zeitlichen Abfolge
der Abspaltung der einzelnen Sprachzweige spannend. Sie soll Antworten auf
die Frage nach der indogermanischen
Urheimat geben können.
Frühe Faszination Sprache und ihren
Wandel findet die 37-Jährige faszinierend, „weil Sprache einerseits ein kulturelles Phänomen ist, andererseits nach
Regeln funktioniert, welche die Sprachwissenschaft aufdecken möchte“. Bereits
als Kind interessierte sie sich brennend
für Geschichte und erinnert sich an eine
Ägyptenausstellung, die sie als Acht
jährige in Hamburg besucht hat. „Ich
spürte eine unglaubliche Faszination. Das

war sicher ein Schlüsselerlebnis.“ Heute
beherrscht sie unterschiedlich gut sieben
lebende Sprachen, neben rund einem
Dutzend ausgestorbener Sprachen und
Dialekte, die sie nicht nur lesen, sondern
auch verstehen und interpretieren kann.
Wien im Zentrum Das Studium der
Sprachwissenschaften begann Malzahn
an der Universität Hamburg, sie wechselte
aber bald an die Universität Wien: „In
Wien war damals das Zentrum der verg l e i c h e n d e n S p ra c h w i s s e n s c h a f t i n
Europa. Zwei der wichtigsten Indogermanisten ihrer Generation lehrten hier“,
e rzählt sie. Eigentlich wollte sie nur ein
Jahr bleiben, aber das Studium erschien
ihr so viel besser als in Hamburg, das
I nstitut viel größer und international
vernetzter. „Der rege internationale Austausch war unheimlich stimulierend“,
beschreibt die Wissenschafterin ihre Studienzeit. Inspiriert von einem weltweit
führenden Spezialisten, der einige Male
zu Gast war, entdeckte sie die Faszination
für das Tocharische. Und habilitierte sich
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» Damit schaffen wir ein Forschungstool, das Sprachwissenschafterinnen und Sprachwissenchaftern weltweit erstmals einfachen
Zugang zu den tocharischen Schriften
verschaffen wird. Alleine dadurch werden
sich viele Fragen, für die es heute keine
oder nur sehr umstrittene Antworten gibt,
lösen lassen“, fasst Melanie Malzahn ihr
spannendes Projekt zusammen.

panoptikum » Frau in der Wissenschaft

onolmets sak sū ñi sak – „Das Wohlergehen der (anderen) Lebewesen (ist) mein (eigenes) Wohlergehen“. Erste Zeile auf dieser
Seite aus einem Buch, in Tocharisch B geschrieben.

2 0 0 9 i n I n d o g e r m a n i s c h e r S p ra c h 
wissenschaft über „The Tocharian Verbal
System“.
Forschungsaufenthalte Forschungsaufenthalte am Institut de France in Paris, an
der University of California in Los Angeles
und in Harvard nutzte die Wissenschafterin
in den vergangenen Jahren, um Kontakte
zu knüpfen und neue Forschungsansätze
kennenzulernen. Erst vor kurzem war sie
wieder in Los Angeles. Was ihr in den USA
besonders auffällt: Im Vergleich zu dem
Studium hier gibt es stärkere Curricula,
man hat weniger Wahlfreiheit. „Es stört
zwar, wenn man sich in etwas vertiefen
muss, das einen überhaupt nicht interessiert, andererseits lernt man so auch neue
Forschungsansätze kennen, die einem
sonst verborgen geblieben wären“, reflektiert die Wissenschafterin die Vor- und
Nachteile des dortigen Systems.
California Dreaming Besonders zu
s chätzen gelernt hat die bekennende
„Leseratte“ in Los Angeles auch das wun-

derbare Wetter und eine entspannte
Grundstimmung. „Das Lebensgefühl ist
einfach locker“, schwärmt sie. Kein
W under also, dass ihr Traumjob eine
Professur in Kalifornien ist. „Wenn ich erfolgreich mit meinem START-Projekt bin,
werde ich das auch erreichen“, ist sich die
zielstrebige Wissenschafterin sicher. «

» Melanie Malzahn studierte Sprachwissenschaften an den
Universitäten Hamburg und Wien. 2009 habilitierte sie sich in Indogermanischer Sprachwissenschaft an der Universität Wien.
Ihre Grundlagenforschung zur tocharischen Sprache führte sie an die Harvard
University, die University of California nach Los Angeles und das Institut de
France in Paris. 2007 erhielt sie von der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften ein APART-Stipendium. 2010 wurde ihr vom FWF ein STARTPreis zugesprochen.
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Sektionschefin Barbara Weitgruber im Interview mit Stefan Bernhardt:
über die Rolle der Forschung sowie der Universitäten und deren
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, den Stellenwert von Bildung und
Forschung in der politischen Agenda und warum es in der Politik
einfacher ist, auf Einnahmen zu verzichten als Ausgaben zu erhöhen.

Zwischen Forschung und Lehre

» Barbara Weitgruber Um es kurz zu
m achen: alles! Die Sektion, die Zuständigkeit der Sektion und die Rahmenbedingungen. Mit der neuen Geschäftseinteilung im August des Jahres haben wir

uns für die anstehenden Herausforderungen neu aufgestellt, unter anderem
durch die Bündelung der thematischen
Forschungsagenden in den Abteilungen
„Grundlagenforschung (MINT) und
Forschungsinfrastrukturen“ sowie „Forschung und Innovationen für die Zukunft“,
die Zusammenführung strategischer
Aufgaben mit der Zuständigkeit für RFTE
und Wissenschaftsrat und der Gesamtkoordination für den europapolitischen und
internationalen Bereich.

» Weitgruber Bedingt durch die Wirtschaftskrise haben wir gegenwärtig national
einen Konsolidierungsbedarf zu
b ewältigen, der zum Teil auch
schmerzhafte Einschnitte mit sich
bringt. Auf europäischer Ebene
geht es um die Umsetzung der
Europa Strategie 2020, d. h. für
uns konkret die Mitwirkung am
nationalen Reformprogramm,
wobei das Dreieck „Forschung,
Bildung, Innovation“ eine
besondere Rolle spielt.

» Weitgruber Ich gebe Ihnen Recht, dass
die Rolle der Universitäten in öffentlichen
Diskussionen und in der Medienberichterstattung sehr stark in der Lehre und in
Aufgaben für Studierende gesehen wird
und Forschungsaufgaben öffentlich zu
wenig wahrgenommen werden. Ich füge
aber hinzu, dass allen AkteurInnen im
Innovationssystem die besondere Bedeutung der Universitäten selbstverständlich
bewusst ist. In unserem Land sind die
Universitäten das Rückgrat der Grundlagenforschung. Allen relevanten Stakeholdern ist klar, dass das angesprochene
Dreieck nur dann volle Wirkung entfalten
kann, wenn es sich tatsächlich um ein
gleichseitiges Dreieck „Forschung, Bildung, Innovation“ handelt. Verzerrungen
gilt es zu vermeiden oder – falls notwendig – zu korrigieren.

» Bernhardt Sie haben das Dreieck „Forschung, Bildung, Innovation“ angespro-

» Bernhardt Was wären in Ihrer Wahrnehmung mögliche Korrekturen?

» Bernhardt Und die Rahmenbedingungen?
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chen. Den Universitäten kommt zumindest bei zwei dieser drei Eckpunkte eine
Schlüsselrolle zu. Angesichts der jüngsten
Entwicklungen liegt die Vermutung nahe,
dass die Universitäten zunehmend als
(Aus-)Bildungsstätten und nicht als Forschungsstätten gesehen werden. Teilen
Sie diese Einschätzung?

© FWF/Marc Seumenicht

» Stefan Bernhardt Frau
W e i t g r u b e r, S i e l e i t e t e n d i e
Forschungssektion im Wissenschaftsministerium von 1. Jänner 2003
bis 31. Dezember 2004 und sind nun mit
1. August 2010 wieder in dieses Amt zurückgekehrt. Was hat sich geändert?

Panoptikum » Interview: Barbara Weitgruber

» Weitgruber Die Universitäten müssen
durch die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen in die Lage versetzt
werden, ihrem Forschungsauftrag in
vollem Umfang nachkommen zu können.
Ich verweise in diesem Zusammenhang
auf das Alleinstellungsmerkmal Öster
reichs im europäischen Hochschulraum,
weder über Zugangsregelungen bei allen
Studienrichtungen zu verfügen noch substanzielle Studienbeiträge einheben zu
können. Damit befindet sich Österreich
und seine Universitäten als eines der 47
Länder, die den europäischen Hochschulraum bilden und den Bologna-Prozess
v orangetrieben haben, in einer strategisch sehr schwierigen Situation.
» Bernhardt Schwierig inwiefern?

zu können. Und wenn unsere Universitäten die Möglichkeit haben, ihre Studierenden selbst auswählen zu können und
damit Planbarkeit der Betreuungsverhältnisse besteht, wird sich das auch positiv
auf Rankings auswirken.
» Bernhardt Mehr Geld alleine löst Ihrer
Meinung nach das Problem nicht?
» Weitgruber Zu glauben, dass man alleine mit mehr Geld – auch wenn es im
Wege einer kompetitiven Mittelvergabe
bereitgestellt wird – zum gewünschten
Ziel gelangen wird, ist aus meiner Sicht
eine Fehleinschätzung. Natürlich ist es
wünschenswert und wichtig, dass mehr
Mittel für das Innovationssystem, beispielsweise über den FWF, also im Wett-

» Mit Mitteln aus jenen 80 Mio. €, die dem BMWF für Offensivmaßnahmen
bis 2014 jährlich zur Verfügung stehen, werden wieder Overheads finan
ziert – sicher ein erfreuliches Signal! « Barbara Weitgruber

» Weitgruber Schwierig ist die Situation
in zweierlei Hinsicht: Erstens führt sie
d azu, dass der Anteil privater Finanzierung der Universitäten in Österreich weit
unter dem europäischen Durchschnitt
liegt, und zweitens können sich die österreichischen Universitäten gegenwärtig
i hre Studierenden in vielen Bereichen
nicht aussuchen. Das sind im europäischen Hochschulraum – und darüber
h inaus – zwei nicht zu unterschätzende
Wettbewerbsnachteile. Dieser Wettbewerbsnachteil beginnt auf der Ebene des
Bachelor und setzt sich bis zum Doktorat
fort. Wenn sich das nicht ändert, wird es
sehr schwierig, im Wettbewerb mithalten

bewerb, zur Verfügung stehen. Nur
werden diese Mittel als Steuerung alleine
nicht ausreichen. Steuerungsmöglichkeiten gibt es über Leistungsvereinbarungen und Profilbildung oder durch
Maßnahmen in Hinblick auf eine bessere
gemeinsame Nutzung von Infrastruktur.
» Bernhardt Stichwort Profilbildung und
Schwerpunktsetzung –
wie schätzen Sie die
Rolle des FWF in diesem Zusammenhang ein?
» Weitgruber Durch das
Bottom-up-Prinzip des FWF

und die wettbewerbsbasierte Vergabe
seiner Mittel bilden sich doch auch ganz
klare Stärkefelder, die zu Schwerpunkten
in Form von Spezialforschungsbereichen
oder Doktoratskollegs heranwachsen können. Diese Stärkefelder sind dann auch
eine gute Basis, um beispielsweise auf
EU-Ebene zu reüssieren. Im Rahmen ihrer
Profilbildung werden Stärkefelder von
Universitäten natürlich berücksichtigt,
Bereiche zur Profilbildung, in denen nach
internationalen Maßstäben entweder bereits exzellente Forschung stattfindet
oder eine realistische Chance besteht,
dass hochqualitative, international wettbewerbsfähige Forschung gemacht werden wird.
Sehen Sie sich an, in welchen Bereichen
die ERC Starting Grants oder die STARTPreise vergeben werden. Das sind klar erkennbare Cluster, und diese bilden sich
nicht zufällig. Es ist übrigens ein sehr
schöner Beleg für die erfolgreiche Arbeit des FWF,
wenn man die Erfolge
bei ERC und die Vergaben der WittgensteinPreise sowie der STARTPreise nebeneinander
legt. Österreich befindet
sich hier auf einem guten
Weg. »
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» Weitgruber Genau diese Möglichkeit
besteht, indem man sie seitens des Ressorts aufgreift und etwa im Rahmen der
Leistungsvereinbarungen stärkt. Es ist ein
Abgehen vom liebgewonnenen Prinzip,
möglichst alles gleich zu behandeln. Wenn
man Qualitätsunterschiede anerkennt,
dann kann es auch gelingen, dass akzeptiert wird, dass man nicht allen Bereichen
die gleichen Mittel zur Verfügung stellt.
Dieses Verständnis innerhalb der Forschungscommunity zu erzeugen und mit
der Tradition einer gleichmäßigen Mittelverteilung zu brechen, ist mit Sicherheit
immer noch eine Herausforderung.

 MWF für Offensivmaßnahmen bis 2014
B
jährlich zur Verfügung stehen, werden
daher auch wieder Overheads finanziert –
sicher ein sehr erfreuliches Signal!
» Bernhardt Angenommen, eine fundierte
Analyse der Universitätenfinanzierung
k äme zum Ergebnis, dass die gegenwärtige finanzielle Ausstattung der Hohen
Schulen ausreicht, eine adäquate Finanzierung der Lehre zu ermöglichen, es
aber so gut wie keine Ressourcen für die
Erfüllung des Forschungsauftrages gäbe,
glauben Sie, die Politik wäre in der Lage,
angemessen zu reagieren?
» Weitgruber Ein solcher Befund widerspräche dem Bild und dem Anspruch,
dass die Universitäten forschungsgeleitete

» Es ist ein sehr schöner Beleg für die erfolgreiche Arbeit des FWF, wenn
man die Erfolge bei ERC und die Vergaben der Wittgenstein-Preise sowie
der START-Preise nebeneinander legt. Österreich befindet sich hier auf
einem guten Weg. « Barbara Weitgruber
» Bernhardt Bundesministerin Beatrix
Karl hat sich entschieden, ab 2011 den
FWF wieder in die Lage zu versetzen,
Overheadzahlungen zu leisten. Was waren
die wichtigsten Motive für die gewählte
Vorgehensweise?
» Weitgruber Overheadzahlungen sind ein
wichtiger Schritt zur Stärkung der Forschung und eine Belohnung für erfolgreiche Wissenschafter/innen und für Forschungseinrichtungen, die konsequent
Forschungsqualität forcieren und Bereiche
stärken, die international wettbewerbsfähige Forschungsleistung erbringen. Mit
Mitteln aus jenen 80 Mio. €, die dem
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Lehre betreiben. Selbst wenn man davon
ausgeht, dass die Berechnung der Forschungsmittel nach Frascati nicht zutreffend ist, so ist evident, dass Mittel für
Lehre und für Forschung eingesetzt werden. Wie viel, ist von Universität zu Universität, innerhalb einer Universität von
Fakultät zu Fakultät sowie innerhalb einer
Fakultät von Fachbereich zu Fachbereich
sehr unterschiedlich. Es wird diese Formel, die man über alle Universitäten und
alle Fachbereiche anlegen kann, nicht geben. Daher ist die jetzt beginnende Diskussion der Studienplatzfinanzierung
auch so wichtig. Denn Ihre Frage führt
zum Beginn unseres Gesprächs: Solange

es keine Planungssicherheit im Bereich
der Lehre gibt – und das heißt geregelter
Hochschulzugang – so lange wird es auch
keine Planungssicherheit in den anderen
Bereichen geben.
» Bernhardt Von den Höhen der Wissenschaftspolitik zurück zu operativeren
Themen: Ihr Kommentar zum Mehrjahres
programm des Wissenschaftsfonds für die
Jahre 2011 bis 2015?
» Weitgruber Es ist notwendig, das Mehrjahresprogramm des Wissenschaftsfonds
an derzeit gegebenen budgetären Rahmenbedingungen auszurichten. Und
zugleich ist es sinnvoll, darauf hinzuweisen, welche zielführenden und wünschenswerten Programme derzeit einer
Umsetzung harren und welche Mittel
d afür notwendig wären. Es ist wichtig,
dass der Wissenschaftsfonds Aktivitäten
fertig in der Schublade hat für Zeiten, in
denen die Budgetlage wieder mehr Spielraum zulässt. Und erfreulicherweise ist
dies ja jetzt bereits im Bereich der Overheadzahlungen der Fall.
» Bernhardt Sind Sie bezüglich zukünftiger Gestaltungsspielräume eher optimis
tisch oder pessimistisch?
» Weitgruber Ob sich über den gegenwärtig gültigen Finanzrahmen hinaus
G estaltungsmöglichkeiten auftun, hängt
maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung ab. Wenn dem so ist, muss
sichergestellt werden, dass Investitionen
in Bildung und Forschung auf der politischen Agenda weiter nach oben kommen. Das setzt wiederum voraus, dass
ein breites Bewusstsein vorhanden ist,
wie wichtig Investitionen in diesen
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» Bernhardt Und diese Stärkefelder kann man Ihrer Meinung
nach top-down verstärken?

Panoptikum » Interview: Barbara Weitgruber

 ereichen für eine gedeihliche EntwickB
lung unserer Gesellschaft sind. Nur wenn
das gelingt, besteht die Möglichkeit, dass
erweiterte Finanzbedarfe in allfälligen
weiteren Konjunkturpaketen Abdeckung
finden.
» Bernhardt Wie kann es gelingen, in der
politischen Agenda mit den Themen Forschung und Bildung weiter nach oben zu
gelangen?
» Weitgruber Durch nicht nachlassendes
Engagement, in breiten Kreisen der Bevölkerung auf die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung hinzuweisen. Dieses
Bewusstsein muss so weit gestärkt sein,
dass es für die Politik naheliegt, Antworten zu finden. Wenn es gelingt, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr die aktuelle
und zukünftige Lebensqualität an Anstrengungen in Wissenschaft und Forschung
gekoppelt ist, sollte eine bessere Prioritätensetzung letztendlich möglich sein. Die
Bereitstellung von zusätz-

lichen Mitteln für die Bereiche Bildung,
Wissenschaft und Forschung ab 2011 geht
ja bereits in diese Richtung.
» Bernhardt Wenn man an die Erhöhung
der Forschungsprämie mit einem Volumen
von rund 100 Mio. € denkt, muss man
a nerkennen, dass es der Industrie offensichtlich wieder einmal gelungen ist, bei
der Regierungsspitze zu punkten. Bessere
Argumente oder besseres Lobbying?
» Weitgruber Es sind 80 Mio. € für die
Forschungsprämie und es ist sicher leichter, auf Einnahmen zu verzichten, als Ausgaben zu erhöhen. Ich denke, dass man
sich auf der Einnahmenseite leichter verständigen kann als auf der Ausgabenseite, zumal Mindereinnahmen erst allmählich budgetwirksam werden. Und es gibt
ja auch 80 Mio. € pro Jahr für die Wissenschaft.
» Bernhardt Frau Sektionschefin, herzlichen Dank für das Gespräch!

» Barbara Weitgruber wurde 1964 in Graz geboren. Studienabschlüsse hat sie an der Universität Graz und an der University of Illinois erworben, wo sie 1986 als Fulbright-Stipendiatin und „Teaching-Assistant” ihre Berufslaufbahn begann. Als Hauptaufgaben der Sektion für die
kommenden Jahre sieht die designierte Sektionschefin „die Steuerung des
österreichischen Forschungsraums und die Mitgestaltung des österreichischen Innovationssystems sowie des Europäischen Forschungsraums und
die Positionierung Österreichs im europäischen und globalen Wissensraum”.
Weitere Anliegen sind ihr eine koordinierte österreichische Wissenschaftsaußenpolitik und die Mitgestaltung der europäischen Strategie für internationale Zusammenarbeit.
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PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

ERC Starting Grant (Europäische Union)
für Francesca Ferlaino

Gekommen, um zu bleiben

Hohe Auszeichnungen Der FWF spielt weiterhin eine wichtige
Rolle in Ferlainos wissenschaftlicher Karriere: 2009 erhält sie
den START-Preis. Ein Jahr später wird die Arbeit der 32-Jährigen
zweifach ausgezeichnet: Sie erhält den Fritz-Kohlrausch-Preis
und einen ERC Starting Grant. Seit der ersten Ausschreibung
2007 fördert der Europäische Forschungsrat mit den Starting
Grants hochklassige Forschungsprojekte aus der Grundlagenforschung. „Diese Auszeichnung“, freut sich die Physikerin,„ist
nicht nur eine große Anerkennung für meine bisherige Arbeit,
sondern ermöglicht mir auch, meine eigenen Ideen weiterzuentwickeln und eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen.“
Pionierarbeit mit Erbium Ferlaino untersucht anhand von ultrakalten Quantengasen Mehrkörperphänomene. In ihrem für fünf
Jahre geförderten Projekt wird sie ein neues exotisches Element
für Experimente mit quantenentarteten Gasen und stark korre
lierten Systemen verwenden: Erbium, ein sehr seltenes und
bisher wenig beachtetes Metall. „Ein vielversprechender Kandidat für die geplanten Experimente, weil es vergleichsweise
schwer ist und einen stark magnetischen Charakter besitzt“, erläutert Ferlaino. Diese beiden Eigenschaften lassen ein extremes
dipolares Verhalten solcher Quantensysteme erwarten. Überdies
existieren von diesem Element zahlreiche Isotope, von denen
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eines fermionische Eigenschaften hat. Damit lassen sich stark
wechselwirkende Fermi-Gase erzeugen. „Kein anderes Element,
das bisher für Quantengas-Experimente eingesetzt wurde, bietet
diese einzigartige Kombination von Eigenschaften“, ist Ferlaino
überzeugt und verspricht sich „neue Erkenntnisse über die fundamentalen Eigenschaften stark korrelierter Systeme mit komplexen Wechselwirkungen“.
Vom Atom zur Physik Ihre Liebe zur Physik hat die Italienerin
früh entdeckt: Im Alter von zwölf Jahren besucht sie auf einer
Schulreise nach Frankreich ein Atomkraftwerk. Und möchte
wissen, wie dieser Reaktor genau funktioniert. Nach der Matura
schnuppert sie an der Universität Neapel, ihrer Heimatstadt, in
Physik-Vorlesungen, versteht jedoch zunächst überhaupt nichts,
wie sie lachend erzählt. Doch sie beschließt, nicht aufzugeben,
sondern „wissen zu wollen“. Zur Mitte ihres Physikstudiums
entdeckt sie die Faszination für Quantenmechanik und ihr ist
klar: Sie will Wissenschafterin werden. An der International
School of Advanced Studies in Triest schließt sie ihre Masterarbeit ab. Das Doktoratsstudium absolviert Ferlaino an der Universität Florenz und dem dortigen European Laboratory for NonLinearSpectroscopy.
Unterstützendes Umfeld Zu dem „wunderbaren Arbeitsumfeld“
zählt für sie auch die Unterstützung, die sie als berufstätige
Mutteran ihrem Institut von allen Seiten bekommt. „Unterstützt“
wird sie auch von ihrem acht Monate alten Sohn: „Er ist ein so
fröhliches Baby und schläft gut in der Nacht“, erzählt sie. Ein
unschätzbarer Wert, wenn man morgens möglichst ausgeschlafen zur Arbeit gehen soll. «

» Francesca Ferlaino studierte Physik in Neapel,
Triest und Florenz und ist seit 2006 am Institut für
Experimentalphysik der Uni Innsbruck. 2007 erhielt
sie ein Lise-Meitner-Stipendium, 2009 den START-Preis.
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» Als Francesca Ferlaino 2006 als Gastwissenschafterin
an das Institut für Experimentalphysik der Uni Innsbruck
kommt, ist sie angezogen von der weltweiten Reputation
der Gruppe von Wittgenstein-Preisträger Rudolf Grimm, die als
eine der besten auf dem Gebiet der Quantenphysik gilt. Sie
möchte nur ein paar Monate bleiben und ihr neu erworbenes
Wissen dann nach Italien mitnehmen. Doch was sie in Innsbruck
vorfindet, geht weit über ihre Erwartungen hinaus. „Ich profitierte nicht nur enorm von internationalen und lokalen Kooperationen mit theoretischen und experimentellen Gruppen und der
Möglichkeit, die elaboriertesten Techniken auf dem Gebiet der
ultrakalten Atome und Quantengase zu lernen, anzuwenden und
weiterzuentwickeln. Ich fand auch ein wunderbares Arbeitsumfeld und enorme Möglichkeiten, als Wissenschafterin zu wachsen.“ Die Neapolitanerin beschließt zu bleiben. Unterstützt wird
ihr Vorhaben vom FWF, der ihr 2007 ein Lise-Meitner-Stipendium
zuerkennt.

PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

„Fellow of the Royal Society“ (Großbritannien)
für Georg Gottlob

Keine Zweifel an der Bestimmung
» Anfang der 80er-Jahre hält Georg Gottlob einen lukrativen Vertrag eines Mailänder Unternehmens in Händen.
Doch er hat ein mulmiges Gefühl, könnte die Unterschrift doch den Abschied von seiner universitären Karriere besiegeln. Er zögert die Zusage ein paar Tage hinaus. Aus persönlichen Gründen war er nach dem Studium der Mathematik, Infor
matik und Logik und dem Doktorat an der TU Wien in Informatik
nach Italien gegangen. Aber es gibt keine Aussicht auf eine
akademische Stelle. Sollte doch Plan B in Kraft treten? Im letzten
Moment bekommt er eine Postdoc-Stelle an der TU Mailand.
„Dort verdiente ich zwar nur ein Drittel des angebotenen EDVLeiter-Gehalts, aber ich war glücklich und hatte seither keine
Zweifel mehr an meiner ‚Bestimmung’“, erzählt Gottlob. Diese
war ihm bereits in der Volksschule klar: Geprägt von Vater und
Großvater, die beide Wissenschafter waren, wollte er Mathematikerwerden. So klar ist auch die Schulwahl: In der Oberstufe
des Lycée in Wien gab es einen mathematischen Zweig, in dem
auch Logik und Algebra unterrichtet wurden,was ihn besonders
faszinierte.
Fellow of the Royal Society Dass die Entscheidung des heute
54-Jährigen richtig war, bestätigt auch die Royal Society: Sie
wählte ihn Mitte des Jahres zu seinem Mitglied (Fellow). Der
Professor an der Universität Oxford und der TU Wien wurde aufgrund seiner wissenschaftlichen Verdienste um die Informatik,
insbesondere in den Bereichen der Computationalen Logik, der
Künstlichen Intelligenz und der Datenbanken, in die weltweit älteste wissenschaftliche Akademie aufgenommen. Diese wissenschaftliche Auszeichnung zählt international zu den höchsten.
Ihre Mitglieder rekrutiert die Royal Society nicht nur aus Großbritannien, sondern aus dem gesamten Commonwealth. Jedes
Jahr werden 44 neue Mitglieder gewählt.In der Liste der Fellows
seit dem Gründungsjahr 1660 finden sich Namen wie Isaac
Newton, Gottfried Leibniz, Sigmund Freud, der Erfinder des
World Wide Web Tim Berners Lee sowie zahlreiche Nobelpreisträger.
Qualität statt Quantität Nach Forschungsjahren in Italien hielt
Gottlob Lehraufträge an der Stanford University und der TU
Wien, jener Universität, an der er 1988 ordentlicher Professor
wurde. 2006 folgte er einem Ruf an die Oxford University, ist

aber weiterhin an der TU Wien im Rahmen einer Teilzeitprofessur
tätig. Obwohl Gottlob die wissenschaftliche Qualität der Informatik an der TU Wien in höchsten Tönen lobt, reizte ihn an
Oxford besonders die Interdisziplinarität: „Hier arbeite ich mit
Philosophen, Historikern, Juristen, Biologen und Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachdisziplinen zusammen“,
schwärmt er. Überhaupt findet er, dass Forschung in England
mehr zähle als in Österreich: „Englische Universitäten werden
stark nach ihrer Forschungsqualität, und nicht -quantität, evaluiert und die staatlichen Zuschüsse hängen direkt vom Ergebnis
dieser Evaluierung ab“, berichtet Gottlob. Der Professor schätzt
das besonders hohe Niveau der Studierenden in Oxford: „Es gibt
zwar auch viele exzellente Studierende in Wien, aber im Durchschnitt sind jene in Oxford, die durch ein strenges Aufnahmeverfahren gehen, begabter und motivierter als jene an Massenunis“,
beobachtet er.
Mehr Freiheit … Als wichtige Rahmenbedingungen für exzellente Forschung sieht der Wiener Zeit und Ruhe. Das widersprechedem administrativen Aufwand, den Wissenschafterinnen
und Wissenschafter an österreichischen Universitäten oft bewältigen müssen. Deshalb, findet Gottlob, sollten Forschende möglichst von Administration freigehalten werden. „Der FWF hat das
bei seiner Projektabwicklung verstanden, die Uni-Verwaltungen
jedoch noch nicht“, lautet sein Befund.
… und Geld Dass zurzeit in vielen EU-Ländern die Budgets für
Lehre und Forschung gekürzt werden, während Länder wie
China, Indien, Singapur und Saudi-Arabien verstärkt in die Wissenschaft investieren, sieht er als große Gefahr für Europa: „Das
wird zu einer Abwanderung ungeahnten Ausmaßes der besten
Nachwuchsforscher in diese Länder führen.“ Manche von ihnen
werden möglicherweise Plan B wählen. «

» Georg Gottlob ist Professor für Informatik an der
Universität Oxford und der TU Wien. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1998 den
Wittgenstein-Preis und 2010 einen ERC Advanced Grant.

FWF info75» 57

Panoptikum » Persönliche Paradigmen

Der Quantenphysiker und Wittgenstein-Preisträger 2005 Rudolf Grimm
im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich
Stadler: über seine Erfolge in der Quantenphysik, die Kommunizierbarkeit
von Forschungsergebnissen und den internationalen Konkurrenzdruck.
Redaktion: Marc Seumenicht

Quantastische Forschung

» Rudolf Grimm Begonnen hat alles Anfang
der 90er-J ahre mit der Berufung Anton
Zeilingers nach Innsbruck. Er legte den
dortigen Grundstein für Quantenphysik und
Quantenoptik. Mitte der 90er-Jahre wurde
mit der Berufung von Peter Zoller, den man
damals aus den USA „zurückgewinnen“
konnte, und später mit Rainer Blatt das
Team sehr sinnvoll „ergänzt“. Diese sehr
gelungene Berufungspolitik war der Schlüs
sel zum Erfolg.
Als Anton Zeilinger Ende der 90er-Jahre
nach Wien berufen wurde, besetzte man
die vakante Stelle mit mir. In der Folge
wollten wir in Innsbruck nicht in direkte
Konkurrenz mit Zeilinger treten, der
sich primär mit Photonen als Träger
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von Quanteninformation beschäftigte, son
dern das Gebiet verbreitern und verstärken.
Daher setzte man auf das im Aufblühen be
findliche Gebiet der ultrakalten Atome. In
dieseZeit fiel auch die Gründung des ersten
Quantenphysik-Spezialforschungsbereichs
des FWF, der dann wahnsinnig viel für uns
alle bewirkt hatte. Dank des SFBs konnten
sich hervorragende Nachwuchswissenschaf
ter etablieren; das hat eine sehr wichtige
Rolle in dieser Zeit gespielt. Dieser Aufbau
von Experten, die sich fachlich sinnvoll er
gänzen und auch menschlich zusammen
passen, hat sich bis heute fortgesetzt.
» Stadler Eine schöne Erfolgsgeschichte in
einem erfolgreichen Forschungsgebiet. In
wieweit hat die Forschungsförderung hier
eine Rolle gespielt, auch im Zusammenspiel
von universitärer und außeruniversitärer
Forschung?
» Grimm Das außeruniversitäre Institut
IQOQI der ÖAW wurde 2003 gegründet, es
entwickelte sich ebenfalls aus den Kollabo
rationen des SFBs. Es handelte sich
um ein Gebiet, in dem es eine

ganzeReihe ganz wesentlicher Durchbrüche
gab und weitere zu erwarten waren. Das in
Innsbruck und Wien angesiedelte Institut
wurde gegründet, um den Bereich weiter zu
unterstützen und – aufbauend auf den vor
handenen Erfolgen – auf ein neues Level zu
heben. Es ging mit einem Politikwechsel
innerh alb der Akademie einher. Davor
mussten zu gründende Institute ein Allein
stellungsmerkmal haben; in Konkurrenz zu
Universitäten wurde kein Institut gegründet.
Damals hatte man zum ersten Mal darauf
gesetzt, in Kooperation mit universitären
Institutionen einen Mehrwert zu schaffen.
Und so werden Forschungen, die an der Uni
laufen, nicht einfach dupliziert – das wäre
sinnlos –, sondern man fokussiert sich an
unserem Akademieinstitut auf Bereiche, die
einen längeren Atem brauchen und nicht in
einzelnen Projekten durchführbar sind.
» Stadler Sie forschen seit längerem an ul
trakalten Atomen, Quantengasen und vor
allem der Bose-Einstein-Kondensation. Für
Ihre experimentelle Forschung in Innsbruck
habenSie 2005 auch den Wittgenstein-Preis
des FWF bekommen. In der Projektbeschrei

© Starmühler

» Friedrich Stadler: Professor
Grimm, Sie sind einer der angese
hensten Wissenschafter in Öster
reich und internationales Aushängeschild
im Bereich Quantenphysik. Mich interes
siert die Vorgeschichte, die Entstehung
dieses Exzellenzclusters. Gab es einen
wissenschaftspolitischen Impuls, war er ge
plant oder war er selbst organisiert?
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bung haben Sie seinerzeit unter anderem
formuliert, dass dieser Preis es Ihnen
ermöglichen wird, neue ultrakalte Modell
systeme experimentell zu realisieren, ihre
elementaren Wechselwirkungen zu untersu
chen und neue Erkenntnisse über das allge
meine Verhalten komplexer Quantensys
teme zu gewinnen. Das war vor fünf Jahren,
wo stehen Sie heute?
» Grimm So genau weiß man im Vorhinein
ja nie, wie sich was entwickelt, aber im
Prinzip hat das so funktioniert. Wir konnten
tatsächlich unter anderem molekulare Sys
teme entwickeln. Primär benötigt man bei
kalten Atomen Laser, denn nur die können
an den Atomen richtig angreifen, bei den
Molekülen geht das nicht. Ein wichtiger
Schritt, der sich damals – wir hatten schon
die erstenDurchbrüche erzielt – andeutete,
war, dass man diese atomaren Systeme zu
sammensetzen kann: Zunächst macht man
die Atome kalt und fügt sie zu Molekülen
zusammen. Und dann ändert man noch den
internen Zustand der Moleküle. Im Wettbe
werb mit einer amerikanischen Gruppe
waren wir schließlich mit die erste Gruppe,
die solche ultrakalten Grundzustandsmole
küle erzeugen konnte, ein neues Modellsy
stem mit neuen Eigenschaften.
Aber auch auf der atomaren Seite haben
sich überraschende Entwicklungen ergeben.
Eine Sache, von der wir damals nicht einmal
geträumt haben, gelang mit dem StrontiumAtom: In einem sehr schnellen experimen
tellen Durchmarsch gelang es uns, das
erste Strontium-Bose-Einstein-Kondensat
weltweit zu realisieren, zehn Tage vor der
amerikanischen Konkurrenz. Auch das ist
wiederum ein neues System. Es hat sich ge
zeigt, dass jede neue Spezies,die ins Spiel
gekommen ist, neue Möglichkeiten auf
brachte, die andere bisher nicht hatten.
Deshalb hat sich dieses Feld sehr stark er
weitert. Für sein Strontium-Projekt hat mein
Mitarbeiter Florian Schreck dann auch den
START-Preis des FWF bekommen. Es gibt
auch noch ganz andere atomare Systeme,
die zum Beispiel sehr stark magnetisch
sind, daran arbeitet Francesca Ferlaino mit
ihrem START- und ERC-Grant. Das alles hat
sich aus diesem Themenkreis entwickelt
und wird von den jüngeren Mitarbeitern
vorangetrieben.

» Stadler Wie schaut die Perspektive in der
Quantenoptik und der Quanteninformation
im Bezug auf Anwendungen und Transfer
effekte in andere Bereiche aus? Wie kann
man der Öffentlichkeit diese Art der Grundla
genforschung verständlich kommunizieren?
Es geht ja auch um die Legitimation, sehr
viel Geld in diesem Bereich einzusetzen.
» Grimm Zunächst einmal möchte ich „sehr
viel Geld“ relativieren. Im Vergleich zu an
deren ist es ein relativ geringer Beitrag,
wenn man es zum Beispiel mit der Hoch
energiephysik vergleicht. Mein Bereich ist
natürlich reine Grundlagenforschung, man
kann aber ein paar Beispiele relativ einfach
kommunizieren. Allgemein gesprochen be
schäftigt sich meine Gruppe damit, makro
skop ische Quantenzustände besser zu
verstehen und neue zu realisieren. Ein
Paradebeispiel für makroskopische Quanten
zustände, in diesem Fall von Photonen, ist
der Laser. Ein anderes Beispiel ist die
Supral eitung, also Materialien, die rei

viele dieser Dinge in Innsbruck und Wien –
also in der österreichischen Quantenphysik –
realisiert wurden.
» Stadler Sie haben 2009 die Auszeichnung
„Wissenschafter des Jahres“ erhalten. Dies
ist auch mit der Erwartung verknüpft, dass
Sie Ihre Forschungen argumentieren, popu
larisieren und in der Öffentlichkeit darstellen.
Gibt es Grenzen der Kommunizierbarkeit
IhrerForschungsergebnisse?
» Grimm Es gibt für jedes Zielpublikum eine
Art und Weise, Dinge zu kommunizieren. Oft
kann man dabei natürlich nicht in die Tiefe
gehen, aber die Grundideen zu kommuni
zierensollte immer möglich sein. Diese An
passung der eigenen Vorträge an das Ziel
publikum kostet viel Zeit, man kann aber
nicht eine Standardversion immer wieder
verwenden. Wichtig ist auch, das Ganze
nicht als trockene Wissenschaft darzustel
len, wo man jahrelang im stillen Kämmerlein
sitzt und zu tollen Erkenntnissen kommt, die

» Im Bereich der Quantenoptik und der Quantencomputer kann man sagen, dass die Grundlagen
für viele dieser Dinge in der österreichischen
Quantenphysik realisiert wurden. « Rudolf Grimm
bungs- und verlustfrei transportieren
können.Wir arbeiten zum Beispielan Frage
stellungen, die im Zusammenhang mit
Supraleitungen prinzipiell relevant sind. So
haben wir in Experimenten gesehen, dass
die Natur im Prinzip Supraleiter auch bei
Zimmertemperatur erlauben würde. Nach
Klärung dieser prinzipiellen Frage gilt es
nun Materialien zu finden, die das wirklich
umsetzen können. Ein Beispiel einer kon
kreten Anwendung, die mit den kalten
Atomen zusammenhängt, ist die Atomuhr,
die wir beispielsw eise für die weltweite
Navigation oder um Datentransfers zu syn
chronisieren, benötigen.
In welchen Bereichen die Quantenphysik in
den nächsten Jahrzehnten zu großen Durch
brüchen führen wird, ist unklar. Das Rennen
ist völlig offen. Im Bereich der Quantenoptik
und der Quantencomputer kann man aber
in jedem Fall sagen, dass die Grundlagen für

in irgendwelchen Fachzeitschriften
landen, sondern dass hinter dem
Ganzen viele persönliche Erlebnisse stehen,
wie Konkurrenzsituationen, wer kommt als
Erster durchs Ziel, was treibt einen an, was
begeistert die Studenten dabei, was faszi
niert uns. Ich versuche, gerade diese Dinge
zu kommunizieren.
» Stadler Sie haben sich mit Ihrer internatio
nalen Erfahrung auch zur Wissenschaftspo
litik geäußert und Überlegungen angestellt,
wie das Wissenschaftssystem im Hinblick
auf Nachwuchsforschung besser gestaltet
werden könnte. Was wäre aus Ihrer Sicht
wesentlich dafür, dass Exzellenz prinzipiell
garantiert und erzeugt werden kann?
» Grimm Es wäre ein gründlicher Wech
sel, was unser akademisches System im
Bezug auf den Nachwuchs betrifft, »
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» Stadler Österreich wird ja immer wieder
als kleines Land bezeichnet, auch was die
Wissenschaft anlangt. Sollte hier, auch im
Hinblick auf ein eingeschränktes Budget,
eine Konzentration stattfinden, in der man
die Stärken identifiziert, ausbaut und stärkt,
oder sollte man eher versuchen, Vorausset
zungen zu schaffen, dass etwas Neues ent
steht?
» Grimm Das ist eine sehr schwierige Frage.
Eine Schwerpunktsetzung ist meiner Mei
nung nach unabdingbar, aber man muss ei
nen behutsamen Weg finden, um nicht
vieles andere komplett ab
zusägen. Man braucht
Bereiche, in denen sich
Dinge entwickeln kön
nen, wo einfach nur
Potenzial da ist und

» Man braucht Bereiche, in denen sich Dinge entwickeln können, wo einfach nur Potenzial da ist
und neue Dinge aufkeimen können. « Rudolf Grimm
neue Dinge aufkeimen können, um sich
dann entsprechend durchzusetzen.
» Stadler Wie sehen Sie das Verhältnis der
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen?
Gehen Sie von einer einheitlichen Wissen
schaftskultur aus, in der es keine unter
schiedlichen Methoden, Grundlagen und
t heoretischen Zugangsweisen gibt, oder
sind das verschiedene Welten, für die es
keine gemeinsameSprache gibt?
» Grimm Es sind schon oft völlig verschiede
ne Welten und Denkweisen, auf die man
trifft. Aber die gemeinsame Sprachegibt es
in jedem Fall. Ich finde es immer wieder in
teressant und befruchtend, sich mit Wis
senschaftern aus anderen Disziplinen zu
unterhalten.
» Stadler Sie waren auch Dekan, kennen
also auch die Mühlen des Alltags in der
Organis ation von Lehre und Forschung.
Hier schluckt die Administration ja einen
Großteil des vorhandenen Zeitbudgets. Ha
ben Sie aus dieser Erfahrung eine Konse
quenz gezogen?

» Grimm Meine Erfahrungen sind sehr
durchmischt. Wenn man sich wirklich enga
giert, reibt man sich sehr leicht auf, was
dann leidet, ist die wissenschaftliche Tätig
keit. Einfach so laufen lassen, mit minima
lem Aufwand, das geht nicht. Ich habe das
selbst gespürt, wobei eine Zeitlang beides
mit sehr großem persönlichen Aufwand auf
rechtzuerhalten war. Ich selbst habe dann
aber realisiert, dass ich diesen Aufwand nicht
mehr lange so durchhalten kann. So habe ich
mich wieder mehr auf die wissenschaftliche
Seite konzentriert und mich aus vielen ande
ren Dingen zurückgezogen. Wo der richtige
Weg liegt, ist sehr schwierig zu sagen.
» Stadler Das Erscheinungsbild der Physik
in der breiten Öffentlichkeit ist international
vor allem von Sensationen und kühnen Theo
rien geprägt. Sind Bücher wie von Stephen
Hawking für Sie Kommunikation auf einer
anderen Ebene oder sind das persönliche
Hobbys eines hoch angesehenen Physikers?
» Grimm Solche Dinge sind für uns sehr
wichtig. Wir brauchen Persönlichkeiten wie
Hawking, die die Öffentlichkeit mit ihren

» Rudolf Grimm habilitierte sich 1994 an der Universität Heidelberg im Fach
Experimentalphysik. Voran gingen die Promotion an der ETH Zürich, Forschungsaufenthalte an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR und die
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck Institut für Kernphysik in
Heidelberg. Im Jahr 2000 erfolgte die Berufung an die Universität Innsbruck. Hier
war er von 2005 bis 2008 auch Dekan der Fakultätfür Mathematik, Informatik und
Physik, ist seit 2006 ist er Leiter des Forschungszentrums für Quantenphysik. Seit
2003 ist er Wissenschaftlicher Direktoram Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW. Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde Rudolf
Grimm 2005 der Wittgenstein-Preis des FWF verliehen. Seit 2006 ist Rudolf Grimm
wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Im Jahr
2009 wurde er Österreichs „Wissenschafter des Jahres“.
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» notwendig – Stichwort: Tenure
Track System. Wichtig ist, jungen
Leuten früh eigenständige For
schung zu ermöglichen, eingebettet in ein
größeres Umfeld, aber mit weitgehenden
Freiheiten und Verantwortung. Ich bin über
die gegenwärtige Entwicklung des Kollek
tivvertrags sehr frustriert – das ist nicht mal
halbherzig, vielleicht viertelherzig. Es feh
len die wesentlichen Elemente, die man
sich für eine wissenschaftliche Laufbahn
bis zur vollen Professur vorstellt.
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Visionen mitreißen können. Wie sehr es
einenselbst in der wissenschaftlichen Arbeit
berührt, ist sehr individuell – mich persön
lich berühren sie weniger.
» Stadler Eine heikle Frage dabei: Simplifi
zierung vorhandener Forschung oder Welt
bildkonstruktionen, die doch eher spekulativ
sind?
» Grimm Für mich hat es beide Elemente.
Simplifizierungen sind nicht negativ. Bei
der ganzen Kommunikation der wissen
schaftlichen Arbeit muss simplifiziert wer
den, oft zu einem Maß jenseits jeglicher
Schmerzgrenzen. Solange man nur so weit
simplifiziert, als es nicht falsch wird oder
Falsches suggeriert, habe ich damit weniger
Probleme.
» Stadler Ist der internationale Konkurrenz
druck in Ihrem Bereich anregend, ist er ver
bunden mit Kooperationen oder ist es nur
ein Wettlauf gegen die Zeit?
» Grimm Gesunde Konkurrenz belebt das
Geschäft, sinnloses Bekriegen ist schädlich,
ebenso nicht miteinander zu reden. Grup
pen, mit denen man direkt konkurriert, er
zählt man möglicherweise nicht den aller
letzten Schritt, aber ich versuche eine Kultur
einer möglichst weitreichenden Offenheit
zu verfolgen. Damit habe ich sehr positive

Erfahrungen in der ganzen Community ge
macht.
» Stadler Was würden Sie rückwirkend als
Meilenstein Ihrer Forschung bezeichnen?
» Grimm Ein ganz wichtiger Meilenstein,
vor allem für die Entwicklung unserer inter
nationalen Sichtbarkeit, war 2002, als wir es
geschafft hatten, das erste Cäsium-BoseEinstein-Kondensat zu erzeugen. Das galt
bis dato als unkondensierbar, es wurde von
sehr renommierten Gruppen in Stanford
oder Oxford versucht. Und wir, als damals
fast namenlose Gruppe in Österreich, haben
es geschafft. Dann kamen weitere Dinge,
die vom Wissenschaftlichen noch höher an
zusiedeln sind, wie erstmals Bose-EinsteinKondensate mit molekularen Systemen zu
realisieren, aber da waren wir schon auf
einem gewissen Level.

diesen sogenannten stark wechselwirken
den Systemen neue Materiezustände reali
sieren kann. So weit der Ausblick auf die
nächsten drei Jahre, weiter mag ich gar
nicht denken.
» Stadler Die Rockmusik haben Sie aufge
geben?
» Grimm Schon lange, vor mehr als einem
Vierteljahrhundert.
» Stadler Also Physik auf Kosten der Musik.
» Grimm Das war aber keine schlechte Ent
scheidung. Das war damals eine spezielle
Zeit.
» Stadler Herzlichen Dank für das Gespräch.

» Stadler Und zukünftig, für die nächsten
zehn oder 20 Jahre?
» Grimm Wir sind immer noch in der Phase,
neuartige Systeme mit neuen spannenden
Eigenschaften zu realisieren. Wir konnten
gerade zum ersten Mal Mischungen aus
fermionischen Atomen erzeugen und dabei
die Wechselwirkungen so stark einstellen,
wie es die Quantenmechanik überhaupt nur
erlaubt. Die Hoffnung ist, dass man mit

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWFKuratoriums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist
Professorfür History and Philosophy of Science an der Universität Wien
(Joint Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an
der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). Begründer und seitdem
wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis. Gastprofessuren an der
Humboldt-Universität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapolis),
zuletzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced Studies der
Universität Helsinki. Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of
Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschafts
emigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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Wissenschaft ist international – und so auch die FWF-Wissenschafterinnen
und Wissenschafter. Sie können dank Programmen wie Erwin Schrödinger
und Lise Meitner wichtige Erfahrungen im Ausland sammeln. In dieser auto
biografischen Reihe schildern Teilnehmer dieser Programme ihre Erlebnisse.
Ein Bericht von Andreas Mauracher aus dem schwedischen Uppsala.

Auf einen Torsdagsfika
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Anstoß Gegen Ende der Doktorarbeit hat
mir mein Doktorvater Prof. MichaelProbst
die Möglichkeit aufgezeigt, in der Ar
beitsgruppe von Prof. Kersti Hermansson
zu arbeiten. Ihre Arbeitsgruppe forscht
auf dem Gebiet der Oberflächenkatalyse
und der Solvatationsprozesse und interes
sierte sich sehr für die experimentellen
Versuche in Innsbruck, und so entschloss
ich mich nach einem kurzen Besuch in
Uppsala,nach Schweden zu gehen. Dieser
erste Aufenthalt war sehr wichtig, um
einerseits etwas von der möglichen neuen
Arbeitsstätte, andererseits aber auch von
der Stadt zu sehen. Schon während dieser
kurzen Zeit habe ich mich in Uppsala sehr
wohl gefühlt und heute nenne ich es mein
neues Zuhause. Die Uppsala Universität
ist die älteste in Skandinavien und ge
nießt einen hervorragenden internationa
len Ruf. Auch die Arbeitsgruppe von Prof.
Kersti Hermansson ist international re
nommiert. Diese fachliche Kompetenz

war ein wesentlicher Grund unter vielen,
mich für Schweden zu entscheiden.
Torsdagsfika Prof. Kersti Hermansson
kannte ich schon einige Jahre vor meinem
Abschluss, da sie als Gastprofessorin eine
Reihe von Seminaren an der LeopoldFranzens-Universität Innsbruck gibt. Da
durch kam auch der erste Kontakt über
meinen Doktorvater zustande, da die bei
den eine langjährige Zusammenarbeit
verbindet. Das soziale Klima am „Institu
tionen för materialkemi“ ist hervorragend
– der Umgang in der Arbeitsgruppe ist
sehr familiär und auch zwischen den Ar
beitsgruppen am Institut werden Kon
takte gut gepflegt. Besonders freut mich
immer der Torsdagsfika (Donnerstags
kaffee); da treffen sich alle vom Institut
zum gemeinsamen Kaffee/Teetrinken, es
werden wichtige Ankündigungen getätigt
und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter vorgestellt. Zudem genießen wir dabei

© Privat, iStockphoto

» Der Grundstein für einen
langfrist igen Auslandsaufenthalt
wurde eigentlich während der Ar
beiten an meiner Diplomarbeit gelegt, als
mir mein Zweitbetreuer Prof. Paul Scheier
die Möglichkeit bot, für einen kurzen
Forschungsa ufenthalt an die Queen’s
University Belfast zu gehen. Nach
anfänglichem Zögern wurde mir bewusst,
dass dies eine großartige Möglichkeit ist,
um neue Erfahrungen zu sammeln, und
schließlich habe ich diese Chance dankbar
ergriffen. Es war wohl eine der besten Ent
scheidungen in meinem Leben, die ich
bisher getroffen habe, und seitdem hat es
mich immer wieder im Dienste der
Wissenschaft ins Ausland gezogen. Im
Laufe meiner Doktorarbeit habe ich mich
dazu entschlossen, nach meinem Ab
schluss für längere Zeit im Ausland zu
leben und so meine fachlichen Fähigkeiten
wie auch meine Persönlichkeit weiterzu
entwickeln.

am „institutionen för materialkemi“ der uppsala universität konnte Andreas mauracher in
der arbeitsgruppe von prof. kersti hermansson
arbeiten. sein auslandsaufenthalt hat seinen
horizont fachlich wie persönlich erweitert
und ihm ein neues lebensgefühl vermittelt.

schwedisches Gebäck, das vom Institut
zur Verfügung gestellt wird.
Forschungspraxis Das Projekt umfasst die
Modellierung und Entwicklung von soge
nannten many-body-force-fields. Damit
soll die Wechselwirkung von Ionen in
Heliumtröpfchen bei sehr niedrigen Tem
peraturen beschrieben werden. Ziel ist es,
Computersimulationen durchzuführen und
dadurch ein besseres Verständnis von den
Experimenten am Institut für Ionenphysik
und Angewandte Physik in Innsbruck zu
bekommen. Im Laufe des Projekts haben
sich die Moleküle bzw. Ionen, die wir
unters uchen, etwas geändert, da wir in
ständigem Kontakt mit der Arbeitsgruppe
in Innsbruck stehen und theoretische
Daten mit experimentellen Ergebnissen
vergleichen.
Lebensgefühl Schweden ist ein wunderschönes Land, auch wenn man als gebür

tiger Tiroler in der Region um Uppsala die
Berge etwas vermisst. Die Menschen auf
der Straßesind sehr hilfsbereit und freundlich, und es ist eine Rarität, jemanden zu
treffen,der nicht ausgezeichnetes Englisch
spricht. Ende November, also kurz vor der
dunkelsten Zeit, bin ich nach Schweden
gezogen. Im Nachhinein hat sich das als
gute Wahl herausgestellt, da ich nach
einem wunderschönen Winter das Aufblühen der Natur im Frühling und das Er
wachen des Lebens auf den Straßen beob
achten konnte. Es hat mich sehr fasziniert,
wie sich das Lebensgefühl hier im Frühling
ändert.
Dieser Auslandsaufenthalt hat auf alle Fälle
dazu beigetragen, meinen Horizont zu er
weitern – nicht nur in fachlichen, sondern
auch persönlichen Belangen. Ich kann
wirklich nur jedem empfehlen, eine solche
Erfahrung selber zu machen, denn die
Dinge,die ich in dieser Zeit lernen konnte,
findetman in keinem Lehrbuch. «
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LeSERBRIEF
» Offener Brief der Wittgenstein-PreisträgerInnen zu den Budgetplänen der
österreichischen Bundesregierung.

Es IST alles umsonst gewesen!

Wir sind uns vollkommen im Klaren, dass unser Appell im – be
rechtigten – Protest von noch stärker betroffenen Gruppen (Stu
dierende, Familien) untergehen wird. Wir können und wollen
uns aber nicht mit der unangemessenen Gleichgültigkeit der
österreichischen Bundesregierung gegenüber Forschung und
Universitäten abfinden. Hatte sich die Spitzenforschung in
Österreich bis 2008 sehr positiv entwickelt, musste sie seither
einen Dämpfer nach dem anderen hinnehmen. Auf der Regie
rungsklausur wurde kürzlich endgültig beschlossen, diesen Auf
schwung wieder zu stoppen. Anlässlich der sang- und klang
losen Absage der Präsentation der österreichischen ,,Strategie
der Bundesregierung für Forschung, Technologie und Innovati
on“ bei den Technologiegesprächen in Alpbach, da die darin
enthaltenen Empfehlungen offenbar diametral den tatsächlichen
Absichten der österreichischen Bundesregierung gegenüber
standen, läuteten bereits alle Alarmglocken. Jetzt kristallisieren
sich die Auswirkungen der in der Klausur gefallenen Beschlüsse
heraus: Es wird bei der Forschung und den Universitäten prak
tisch durchwegs gekürzt.
Das beginnt mit den angeblichen ,,zusätzlichen“ 80 Millionen
Euro für die Universitäten für vier Jahre. Den ,,Zusatzmitteln“
von 320 Millionen Euro stehen in Wirklichkeit 382 Millionen
Euro gegenüber, die dem Ministerium für Wissenschaft und For
schung gerade erst vor einigen Monaten im Zuge des neuen
F inanzrahmengesetzes weggenommen wurden. Dass diese
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„ Zusatzmittel“ auch in keiner Relation zum tatsächlichen
F inanzbedarf der chronisch unterfinanzierten Universitäten in
Österreich stehen (den die Rektoren erst zuletzt wieder genannt
haben) sei nur so nebenbei erwähnt. Es ist dann nur konsequent,
dass diese Bundesregierung für die Anliegen der Rektoren seit
Mai leider keine Zeit hat. Wie es ab 2013 nach dem Auslaufen
der derzeitig gültigen Leistungsvereinbarungen weitergehen
soll, wollen wir uns gar nicht vorstellen.
Wir wagen es ja kaum noch, zum wiederholten Male darauf hin
zuweisen, dass die Forschungsförderungsagenturen, die die ein
zigen Garanten dafür sind, dass in Österreich Forschungsmittel
kompetitiv unter internationaler Begutachtung vergeben wer
den, gestärkt werden müssen. Insbesondere muss es dem FWF
ermöglicht werden, die international übliche Pauschalabdeckung
indirekter Kosten (,,Overheads“) von Forschungsprojekten im
Sinne der Steuerungswirkung für die Einwerbung von
Drittmitteln einzuführen. In der derzeitigen Situation ist das
völlig denkunmöglich: Die Mittel des FWF wurden für die Jahre
2009 bis 2013 auf 85 % des vorherigen Niveaus eingefroren,
ohne Aussicht, dass sich da in nächster Zeit etwas verbessern
wird. Dass auf der anderen Seite ohne viel Getöse die For
schungsprämie von 8 % auf 10 % erhöht wird, was die Kleinig
keit von jährlich 100 Millionen Euro kostet (2/3 des jährlichen
Budgets des FWF), ist dann schon provokant: eine Direktsubven
tion, die hauptsächlich wenigen Großbetrieben zugute kommt,
ohne Begutachtung oder Evaluation, mit fraglicher Relevanz für
den Wissenschaftsstandort Österreich.
,,Wir leben in Zeiten der Krise, und da muss jeder Bereich zur
Sanierung beitragen.“ Stimmt, wir leben in Zeiten der Krise, und

© iStockphoto

» Was wurde im Vorfeld nicht alles verkündet. Jetzt,
nachdem die „Ergebnisse“ der Regierungsklausur vom
22./23. Oktober vorliegen, entpuppt sich das alles als
leeres Gerede.
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da müssen geeignete Maßnahmen gesetzt werden. Wie viele
Länder (wie die USA, Deutschland, Schweiz, Belgien, Schweden,
Finnland, Norwegen) vorzeigen, ist es notwendig, gerade in
Zeiten der Krise verstärkte Anstrengungen in der Forschung zu
unternehmen, da Forschung langfristig angelegt ist. Der unmit
telbare Schaden, der jetzt in kürzester Zeit angerichtet wird,
wird in vielen Jahren nicht aufholbar sein. Österreich wird ge
genüber jenen Ländern, die hier eine ganz andere Strategie fah
ren, empfindlich zurückfallen.
Wofür in Österreich Geld da ist, das ist ja bereits in allen öster
reichischen Zeitungen ausführlich kritisiert worden: für jene
Gruppen, die die stärksten Lobbies hinter sich wissen, und die
einer der Regierungsparteien möglichst nahe stehen. Es wurde
in den letzten Monaten von zahlreichen Personen immer wieder
betont:
Die einzige Chance Österreichs im internationalen Wettbewerb
zu bestehen, ist sein geistiges Kapital, also Bildung und Wissen
schaft.
Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Sie sind gerade dabei,
dieses Kapital auf viele Jahre zu verspielen!
Für die Wittgenstein-PreisträgerInnen gezeichnet:

Univ.-Prof. Christian Krattenthaler,
Sprecher Wittgenstein-PreisträgerInnen
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LeSERBRIEF
» Reaktion der START-EURYI-ERC-PreisträgerInnen auf die angekündigte Wiedereinführung der Overheads.

Offener Brief
» Sehr geehrte Frau Wissenschaftsministerin Karl, sehr
geehrter Herr Bundeskanzler Faymann, sehr geehrter
Herr Finanzminister Vizekanzler Pröll,
Alle österreichischen START-EURYI-ERC-starting grant Preis
trägerInnen gratulieren Ihnen zur Entscheidung, dem FWF die
Mittel zu geben, um wieder „overheads“ zahlen zu können!
Allerdings dürfen diese Mittel nicht aus den 80 Millionen für die
Universitäten kommen, sondern als ZUSÄTZLICHES Geld für die
Wissenschaft!
Wie schon in unserem Schreiben letztes Jahr (Kopie im Anhang)
betont, ist der FWF die von allen WissenschafterInnen höchst
respektierte Einrichtung zur streng evaluierten Forschungs-Förderung in Österreich und die „overheads“ sind (neben anderen guten
Gründen) ein ebenso einfaches wie höchst effizientes Mittel der
forschungspolitischen Steuerung zu mehr Qualität und Kompetitivität. Gerade in Zeiten von Sparpaketen sollten solche relativ kleinen
Investitionen mit großer Hebelwirkung genützt werden und wir
danken Ihnen, dass Sie das unspektakuläre Instrument der „overheads“ nun doch einsetzen – aber bitte nicht aus dem sowieso viel zu
geringen Budget für die Universitäten!

» Christian KÖBERL (Uni Wien) Geochemie (START)
» Ferenc KRAUSZ (LMU & MPI München) Quantenoptik
(START, Wittgenstein)
»U
 lrich SCHMID (TU Wien) Computerwissenschaften (START)
»P
 eter SZMOLYAN (TU Wien) Mathematik (START)
»K
 arl UNTERRAINER (TU Wien) Photonik (START)
»H
 arald WEINFURTER (Uni München) Quantenphysik (START)
»G
 erhard WÖGINGER (Uni Eindhoven) Mathematik/Informatik
(START)
» J akob WOISETSCHLÄGER (TU Graz) Technische Physik (START)
»G
 erhard HOLZAPFEL (KTH Stockholm - TU Graz) Biomechanik
(START)
»B
 ernhard PALME (Uni Wien) Papyrologie (START)
»M
 ichael SCHMID (TU Wien) Experimentalphysik (START)
»P
 eter GRABNER (TU Graz) Mathematik (START)
»G
 ottfried KIRCHENGAST (Uni Graz) Geophysik – Klimaforschung
(START)
»R
 udolf VALENTA (MedUni Wien) Medizin (START)
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Wir ersuchen Sie dringend, mindestens 20 % overheads zu zahlen und an alle Institutionen gleichermaßen, also auch an die außeruniversitären Einrichtungen: ÖAW und alle anderen. Natürlich
sollen die overheads für alle FWF Projekte gleichermaßen gelten.
Idealerweise werden diese Mittel rückwirkend ausgezahlt ab dem
Datum, wo die ja unter BM Hahn schon beschlossenen „overhead“ Zahlungen sistiert wurden.
Wir gehen davon aus, dass der FWF diese Mittel zusätzlich
bekommt.
Die benötigten Mittel könnten ganz leicht gewonnen werden, wenn
etwa die „Forschungsprämie“ an Industriebetriebe nur auf 9 % statt
auf 10 % erhöht wird …

Mit freundlichen Grüßen
alle (!) 104 START- EURYI - ERC starting grant PreisträgerInnen
1996 – 2010

» Gerhard WIDMER (Uni Linz) Computerwissenschaften –
Musikologie (START, Wittgenstein)
» Christoph MARSCHNER (TU Graz) Anorganische Chemie (START)
» Norbert J. MAUSER (Uni Wien) Mathematik (START)
» Otmar SCHERZER (Uni Wien) Mathematik (START)
» Thomas SCHREFL (FH St. Pölten) Computersimulation (START)
» Christoph SPÖTL (Uni Innsbruck) Erdwissenschaften (START)
» Joseph STRAUSS (BOKU Wien) Biologie (START)
» Thomas BRABEC (U. Ottawa) Quantenphysik (START)
» Susanne KALSS (WU Wien) Rechtswissenschaften (START)
» Dietrich LEIBFRIED (NIST, Boulder, Colorado) Physik (START)
» Herbert STROBL (MedUni Wien) Immunologie (START)
» Bernhard TILG (UMIT Innsbruck) Medizintechnik (START)
» Markus ARNDT (Uni Wien) experimentelle Quantenphysik
(START, Wittgenstein)
» Michael BUCHMEISER (Uni Leipzig) Chemie (START)
» Wolfgang DREXLER (MedUni Wien) Medizinische Physik und
Biomedizinische Technik (START)
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»W
 ilfried ELLMEIER (MedUni Wien) Immunologie (START)
»C
 lemens SEDMAK (Kings College – Uni Salzburg)
Kath. Theologie – Philosophie (START)
» Wolfgang HEISS (Uni Linz) Physik (START)
» Michael JURSA (Uni Wien) Assyriologie (START)
» Georg SCHETT (Uni Erlangen) Medizin (START)
» Dieter SCHMALSTIEG (TU Graz) Computerwissenschaften (START)
» Joachim SCHÖBERL (TU Wien) Mathematik (START)
» Andreas VILLUNGER (MedUni Innsbruck) Immunologie (START)
» Georg KRESSE (Uni Wien) Computational Material Science (START)
» Hanns-Christoph NÄGERL (Uni Innsbruck) Quantenoptik (START)
» Michael KUNZINGER (Uni Wien) Mathematik (START)
» Vassil PALANKOVSKI (TU Wien) Mikroelektronik (START)
» Gerhard J. SCHÜTZ (Uni Linz) Biophysik (START)
»T
 homas BACHNER (WU Wien) Rechtswissenschaften (START)
»T
 homas PROHASKA (BOKU Wien) Chemie (START)
»M
 onika HENZINGER (Universität Wien) Informatik (EURYI)
»B
 rian O’NEILL (NCAR Boulder)Sozialwissenschaften (EURYI)
»M
 ichael MOSER (Uni Wien) Slawistik (START)
»A
 lexandra LUSSER (MedUni Innsbruck) Molekularbiologie
(START)
»M
 atthias HORN (Uni Wien) Mikrobiologie (START)
»N
 orbert ZIMMERMANN (ÖAW) Archäologie (START)
»M
 ichael HINTERMÜLLER (Uni Graz) Mathematik (START)
»A
 ndrius BALTUSKA (TU Wien) Physik (EURYI)
»P
 asquale PISTONE (WU Wien) Rechtswissenschaften (EURYI)
»N
 orbert POLACEK (MedUni Innsbruck) Molekularbiologie
(START)
»H
 artmut HÄFFNER (Uni Innsbruck) Quantenoptik (START)
»P
 iet O. SCHMIDT (Uni Hannover) Experimentelle Quantenoptik
(START)
» J osef TEICHMANN (ETH Zürich) Mathematik (START)
»G
 erald TESCHL (Uni Wien) Mathematik (START)
»T
 homas BUGNYAR (Uni Wien) Zoologie (START)
»S
 igrid WADAUER (Uni Wien) Wirtschafts- und Sozialgeschichte
(START, ERC)
»P
 aul Heinz MAYRHOFER (Montanuni Leoben)
Werkstoffwissenschaften (START)
» Kathrin BREUKER (Uni Innsbruck) Chemie (START)
» Otfried GÜHNE (IQOQI ÖAW Innsbruck) Quantenphysik (START)
» Bernhard LAMEL (Uni Wien) Mathematik (START)
» Thomas J.J. WALLNIG (Uni Wien) Geschichte (START)
» Thomas LÖRTING (Uni Innsbruck) Chemie (START, ERC)
» Stefan WESTERMANN (IMP) Biologie (ERC)
» Kazufumi MOCHIZUKI (IMBA ÖAW) Genetik/Molekularbio
technologie (ERC)

» Alexander KENDL (Universität Innsbruck) Physik (START)
» Christina WALDSICH (Universität Wien) Mikrobiologie/Genetik
(START)
» Kristin TESSMAR-RAIBLE (MFPL Universität Wien) Molekular
biologie (START)
» Markus ASPELMEYER (Universität Wien) Quantenphysik
(START, ERC)
» Karel RIHA (GMI ÖAW Wien) Molekularbiologie-Genetik (START)
» Tom J. BATTIN (Universität Wien) Limnologie (START)
» Massimo FORNASIER (RICAM ÖAW Linz) Mathematik (START)
» Daniel GRUMILLER (TU Wien) Physik (START)
» Francesca FERLAINO (Universität Innsbruck) Physik
(START, ERC)
» Ilse FISCHER (Universität Wien) Mathematik (START)
» Arthur KASER (IMed) Gastroenterologie(START, ERC)
» Manuel KAUERS (JKU Linz) Mathematik (START)
» Thorsten SCHUMM (TU Wien) Physik (START, ERC)
» David TEIS (IMed) Zellbiologie (START)
» Sylvia Maria CREMER-SIXT (Universität Regensburg/IST Austria)
Biologie (ERC)
» Thomas KLAUSBERGER (MedUni Wien) Neurowissenschaften
(ERC)
» Alistair P. MCGREGOR(VetMed Wien) Veterinärmedizin (ERC)
» Vegard SKIRBEKK (IIASA) Sozialwissenschaften (ERC)
» Alexander STARK (IMP) Molekularbiologie (ERC)
» Stefan SZEIDER (TU Wien) Informatik (ERC)
» Frank VERSTRAETE (Universität Wien) Quantenphysik (ERC)
» Melanie MALZAHN (Universität Wien) Sprachwissenschaften
(START)
» Florian SCHRECK (IQOQI) Quantenoptik (START)
» Julius BRENNECKE (IMBA) Molekularbiotechnologie
(START, ERC)
» Bojan ZAGROVIC (MFPL Universität Wien) Biochemie (START)
» Barbara HOREJS (ÖAI) Archäologie (START, ERC)
» Barbara KRAUS (Universität Innsbruck) Theoretische Physik
(START)
» Goulnara ARZHANTSEVA(Universität Wien) Mathematik (ERC)
» Karlheinz ERB (Universität Klagenfurt) Soziale Ökologie (ERC)
» Christian HELLMICH (TU Wien) Bauingenieurwesen (ERC)
» Thomas KLAR (JKU Linz) Experimentalphysik (ERC)
» Marc LUY (ÖAW) Demographie (ERC)
» Sascha MARTENS (MPFL Universität Wien) Molekularbiologie
(ERC)
» Chris OOSTENBRINK (BOKU) Chemie (ERC)
» Florian RAIBLE (MPFL Universität Wien) Molekularbiologie (ERC)
» Gregor WEIHS (Universität Innsbruck) Photonik (ERC)

FWF info75» 67

EVENT » AmPuls

Gerald SpreitzHofer
(li.) und Manfred
Bauer (RE.)

Zwischen Interpretationen und Analysen

Manfred Bauer schilderte aus persön
licher Erfahrung die Bedeutung der
Wettervorhersage – gerade auch zur
Weihnachtszeit – und den Einfluss von
menschlicher Erfahrung und technischem
Fortschritt auf deren Qualität. Eine
Betracht ung zur Rolle der Wettervorher
sage als „Gradmesser des wissenschaft
lichen Fortschritts“ und zur Vermittlung
von Glaubwürdigkeit rundeten seinen
Vortrag ab.
Gerald Spreitzhofer sprach über die Ver
besserung von Wettervorhersagen. Er
stellte das von ihm entwickelte meteoro
logische Informationssystem MetGIS vor.
Dies verknüpft herkömmliche Prognose
modelle mit feinmaschigen Daten über
die Struktur der Erdoberfläche. So werden
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kurzfristige Schneefallprognosen im
alpinen Raum möglich. Der Einsatz von
Prototypen des Systems in den Anden,
Pyrenäen und im Himalaya wurde
genauso geschildert wie dessen Nutzung
für die Planung von Rettungs- und Stra
ßendiensteinsätzen und dessen laufende
Erweiterung.
Ein langer Weg Deutlich wurde in den
beiden Vorträgen die Entwicklung, die
Wettervorhersagen in der Vergangenheit
durchlaufen haben. Von der reinen Deu
tung von Wolkenbildern bis hin zur hoch
wissenschaftlichen Analyse unterschied
licher Wetterfaktoren reicht dabei die

 eschichte. Dass selbst heute noch
G
Wetterereignisse wie der sprichwörtliche
Blitz eintreffen können, zeigt die hohe
Komplexität dieser Materie.
Während kurzfristige Vorhersagen jedoch
immer präziser werden, bleibt die länger
fristige Wetterentwicklung weiterhin mehr
eine persönliche Einschätzung als eine
fundierte Erkenntnis. Und so konnte auch
dreieinhalb Wochen vor Weihnachten die
Frage nach weißen Weihnachten nicht be
antwortet werden. « [Marc Seumenicht]

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in Kooperation mit der Wiener Agentur für Wissenschafts-Kommunikation, PR&D
– Public Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte
Informationen zu Problemen zur Verfügung, die BürgerInnen bewegen – und
zu deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann.
Gleichzeitig dient AmPuls als Angebot an VertreterInnen der Forschung, sich
mit den Bedürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu
machen.
» Der FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html

© FWF/Marc Seumenicht

» Am 30. November fand die
fünfte und letzte AmPuls-Veranstaltung in diesem Jahr statt.
Passendzur bevorstehenden Weihnachtszeit und der jedes Jahr aufgeworfenen
Frage trug der Abend den Titel „Weiße
Weihnacht en? Wettervorhersagen im
Stresstest“. Die Vortragenden des Abends
waren Manfred Bauer, Wetterexperte
beim ORF, und Gerald Spreitzhofer, wis
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Meteorologie und Geophysik in Wien.

call » Karriereentwicklung für WissenschafterInnen

ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant)

ERC Advanced Investigator Grant
(ERC Advanced Grant)
» Ein Schema des Europäischen Forschungsrats zur Förderung der „Pionierforschung“ in Europa
Einreichfrist
»P
 hysical Sciences & Engineering: 9.2.2011 (17 Uhr)
»L
 ife Sciences: 10.3.2011 (17 Uhr)
»S
 ocial Sciences & Humanities: 6.4.2011 (17 Uhr)
AntragstellerInnen, die bereits letztes Jahr einen Antrag
für den Advanced Grant gestellt haben, sind für die aktuelle Ausschreibung nicht antragsberechtigt.

» Unterstützung durch eine gastgebende Institution
(host institution) aus einem EU-Mitgliedstaat bzw. einem
EU-assoziierten Staat (Island, Liechtenstein,
Norwegen, Israel, Schweiz, Kroatien, Serbien, Türkei)
» Ein Forschungsprojekt auf international höchstem
Niveau aus dem Bereich der Grundlagenforschung
(„frontier research“)

Budget ca. 661,4 Mio. €

Dauer fünf Jahre

Budgetverteilung (indikativ)
»P
 hysical Sciences & Engineering: 40 %
»L
 ife Sciences: 35 %
»S
 ocial Sciences & Humanities: 15 %
» „ Cross-domain“-Projects: 10 %

Höhe bis zu 2,5 Mio. € für fünf Jahre (unter bestimmten
Voraussetzungen bis zu 3,5 Mio. €),
inklusive einem Beitrag von bis zu 20 % zu den indirekten
Kosten

Zielgruppe SpitzenforscherInnen aller Fachdisziplinen
Zielsetzung Unterstützung von bereits etablierten
ForscherInnen für exzellente, innovative Bottom-upForschungsprojekte
Anforderungen
» Die/der AntragstellerIn muss bereits als selbstständige/r
ForschungsleiterIn etabliert sein. Abgesehen davon kann
sie/er sich an einem beliebigen Punkt in der Karriere befinden.
»K
 eine Altersbegrenzung
» Keine Restriktionen bzgl. der Nationalität und des
momentanen Wohnorts

Kontakt
» Dr. Reinhard Belocky, Tel.: +43-1-505-67-40 DW 8701,
e-mail: reinhard.belocky@fwf.ac.at
» Dr. Christoph Bärenreuter, Tel.: +43-1-505-67-40
DW 8702, e-mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at
» National Contact Point in der FFG: Dr. Kukhwan
Mieusset-Kang, Tel.: +43-5-7755-4607, e-mail: kukhwan.
mieusset@ffg.at, www.ffg.at/content.php?cid=422

Antragstellung
» Antragstellung mittels Vollantrag (keine Konzeptphase!)
» Ausschließlich mittels webbasiertem „Electronic
Proposal Submission System“ (EPSS)
Vergabe
Zweistufiges Begutachtungsverfahren: In der ersten Phase
werden die wissenschaftlichen Leistungen der AntragstellerInnen sowie eine Kurzfassung der geplanten Arbeiten
durch die 25 fachspezifischen Panels begutachtet. In der
zweiten Phase erfolgt eine detaillierte Begutachtung des
eingereichten Forschungsprojekts unter Einbindung externer ExpertInnen.
Anzahl ca. 330

» Ein komplettes Informationspaket zum ERC Advanced
Grant finden Sie auf der CORDIS Homepage unter
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=
UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity=11
» Aktuelle Informationen zum ERC finden Sie unter
http://erc.europa.eu
» Ausschreibung 2011
http://www.fwf.ac.at/de/internationales/erc_aig2011.html
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Digitale Visitenkarten

» Die im Zuge des neuen Gehaltsschemas für die FWFBelegschaft festgelegten Strukturen und Bezeichnungen wurden nun auch im Webauftritt nach außen
übernommen.
Ab sofort finden Sie jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter
des FWF mit einer detaillierten Funktionsbeschreibung auf ih
rer/seiner individuellen digitalen Visitenkarte, teilweise mit Foto.
Eine Gliederung nach Abteilung, Funktion sowie Tätigkeitsbe
reich lässt auf einen Blick erkennen, ob man die richtige An
sprechperson vor sich hat.
Die neue Einstiegsseite zum Kontaktverzeichnis bildet ein ver
linktes Organigramm des Wissenschaftsfonds ab, von welchem
man direkt die verschiedenen Bereiche ansteuern kann:
» Geschäftsleitung des FWF (Präsidium, Geschäftsleitung sowie
Sekretariat)
» Gender Mainstreaming
» F achabteilungen („Biologie und Medizin“, „Naturwissen
schaften und Technik“, „Geistes- und Sozialwissenschaften“
sowie „Mobilitäts-/Frauenprogramme“)

Personalia
» Ena K. Linnau wechselt in die Fachabteilung für Biologie und Medizin zurück. Sie ist dort administrativ zuständig
für Projekte aus den Gebieten Genetik,
Mikrobiologie, Biotechnologie sowie
Neurowissenschaften. Der Wechsel
wurde notwendig, da Beate Seeland,
bis Ende Oktober administrative Projektbetreuerin in der Fachabteilung für
Biologie und Medizin, nach Berlin zurückgeht. Wir wünschen ihr alles Gute
für ihren weiteren Werdegang!
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»S
 trategieabteilungen („Internationale Programme“, „Nationale
Programme“ sowie „Strategie – Analysen“)
» Serviceabteilungen („Öffentlichkeitsarbeit“, „Finanzen“, „Re
vision“, „IT“, „Organisation & Personal“ sowie „Recht & Gre
mienbetreuung“)
Selbstverständlich gibt es auch eine komplette alphabetische Li
ste der FWF-Belegschaft sowie einen Überblick geordnet nach
den Förderungsprogrammen des FWF. Insgesamt wurde ver
sucht, über verschiedene Zugänge eine optimale Übersichtlich
keit zu bieten. « [Marc Seumenicht]

» Als „Zielgruppe“ der Kontaktseiten
freuen wir uns über Ihr Feedback unter
redaktion@fwf.ac.at.

» Christophe Hintermaier begann Mitte November als administrativer Projektbetreuer in der Fachabteilung für Naturwissenschaften und Technik und ist ab Jänner für die
Wissenschaftsgebiete organische Chemie und Experimentalphysik administrativ zuständig. Monika Scheifinger, die
vor zehn Jahren als Assistentin der Geschäftsleitung im
FWF ihre Tätigkeit aufgenommen hat und jetzt administrative Projektbetreuerin in der Fachabteilung für Naturwissen
schaften und Technik ist, geht mit Ende Jänner in Pension.
Wir wünschen ihr das Allerbeste!

» Yoko Muraoka verstärkt seit Anfang Dezember das Team
der Öffentlichkeitsarbeit und wird für das Web Content
Management zuständig sein. Erfahrung als Web Content
Managerin hat die diplomierte Biologin am Kunsthistorischen Museum und als Freiberuflerin gesammelt.
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Das Harry-Potter Fieber hat auch die Bundesregierung voll erfasst:
Werner und Pepi Potter und der „Budgetzauber” fürs Wissenschaftsressort
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