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Das große ganze
» Im Rahmen einer öffentlichen Podiumsdiskussion meinte un
längst Finanzministerin Maria Fekter, sie verstehe und unterstütze
die Bedeutung der Forschung, zusätzliches Geld gäbe es aller
dings erst, wenn sie keine Altlasten der Vergangenheit wie Zinsen oder
Frühpensionen mehr abzudecken hätte. Sollte man dennoch auf mehr
Geld bestehen, so müsse man ihr zunächst Finanzierungswege aus den
Altlasten aufzeigen.
Diese Aussage spiegelt deutlich wider, wie schwierig es ist, politische Ent
scheidungsträgerinnen und träger davon zu überzeugen, tatsächlich –
und nicht nur in schönen Worten – in das intellektuelle Kapital des Landes
zu investieren. Was in der Prioritätensetzung fehlt, ist der Blick auf das
große Ganze – das Big Picture.

44

unTeRWeGS: lAuRA MIlAn-lobo

CAll
52 STARTProgramm
52 Translational Brainpower
53 TranslationalResearchProgramm

Der Coverbeitrag dieser infoAusgabe erklärt wesentliche Elemente des
Big Picture. Es werden zwar keine Finanzierungswege aus den Altlasten,
sehr wohl aber ein Vorschlag für verbesserte Finanzierungsformen der
Grundlagenforschung aufgezeigt, um eine massive Steigerung der For
schungsqualität zu erreichen. Einzelne weitere Elemente des Big Picture
werden beleuchtet, die zeigen, warum Grundlagenforschung notwendig
ist, und warum Investitionen wie auch Nutzen langfristig zu sehen sind.
Im Gespräch mit FWFPräsident Christoph Kratky diskutiert der neue Wis
senschaftsminister Karlheinz Töchterle über Hochschulpolitik, Mangel
wirtschaft und die Zukunft der Universitäten. Ebenfalls im „Fokus“: das
neu gewählte FWFKuratorium sowie die neuen WittgensteinPreise und
STARTProjekte 2011.

FWF Intern
54 Personalia

„Frau in der Wissenschaft“ portraitiert die Zoologin Angela Stöger
Horwath, im „Interview“ lesen Sie eine Diskussion von Matthias Kleiner,
Dieter Imboden und Christoph Kratky, den Präsidenten der DFG, des SNF
und des FWF. Der Mittelalterforscher und WittgensteinPreisträger Walter
Pohl spricht mit Friedrich Stadler über seine „Persönlichen Paradigmen“.
Laura MilanLobo schildert in „Unterwegs“ ihre Eindrücke der City by the
Bay – Auflösung erfolgt auf Seite 44.

55 kArIkAtur
56 PresseClIPPIngs

stefan Bernhardt, Alexander Damianisch,
margit schwarzstiglbauer und marc seumenicht

ImPressum medieninhaber und herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
(FWF), Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01505 67 400, Fax: 01505 67 39, ofﬁce@
fwf.ac.at, www.fwf.ac.at Präsident Christoph Kratky geschäftsführerin Dorothea Sturn redaktion
Stefan Bernhardt (Chefredakteur), Marc Seumenicht (stv. Chefredakteur, CvD), Alexander Damianisch,
Margit SchwarzStiglbauer kontakt redaktion@fwf.ac.at Beiträge in dieser Ausgabe Christian Fischer,
Laura MilanLobo karikatur Raoul Nerada Cover Starmühler graﬁk und Produktion Starmühler Agen
tur & Verlag Druck Ueberreuter Print und Digimedia GmbH. erscheinungsweise viermal jährlich, ko
stenlos zu bestellen beim FWF hinweis Die Kommentare und Statements externer AutorInnen müssen
nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. genderregelung Bei Zitaten und Interviews wird der
Authentizität wegen darauf verzichtet, diese gen derneutral 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 …

» Klimaarchiv statt Perle: Aus
ternschale als wissenschaftliche
Schatztruhe Der Zusammenbruch
des Saisonmusters prägte einen Zeitraum
des dramatischen Klimawandels vor 16–
12 Millionen Jahren. Dies ist das Ergebnis
einer Analyse fossiler Austernschalen aus
dem Wiener Raum. Diese Schalen „spei
chern“ durch den jährlichen Calciumcarbo
nat-Zuwachs Information über Klimabedin
gungen mit hoher zeitlicher Auflösung. Im
Rahmen eines Projekts des FWF wurden
diese Zuwächse nun analysiert. Die dabei
entdeckte Änderung des jährlichen Sai
sonmusters im Untersuchungszeitraum
überrascht, da bisher nur eine starke Tem
peraturabnahme bekannt war.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201104-de.html
» Ayurveda „fernöstlich“ des WellnessBooms Erstmals wird eine grundlegende
Abhandlung des Ayurveda – der wich
tigsten und ältesten medizinischen Tradi
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tion Indiens – in Teilen anhand von Ma
nuskripten textlich analysiert und histo
risch ergründet. So wird im Rahmen eines
Projekts des FWF zur Rekonstruktion
e i n e r a u t h e n t i s c h e re n Fo r m d i e s e r
A bhandlung und ihres Inhalts beigetra
gen. Sogar Methoden aus der Evolutions
biologie kommen dabei zum Einsatz, um
die Varianten des in Sanskrit verfassten
Textes auf ihre Ursprünglichkeit hin zu
analysieren. Mit solchen innovativen An
sätzen trägt das Projekt dazu bei, den Sta
tus Wiens als führendes Zentrum für kri
tische Ausgaben und Übersetzungen alt
indischer Werke weiter zu stärken.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201105-de.html
» „Ich kann Dich nicht riechen“ – Verlust &
Lernen des Geruchssinns Neuronale und
biochemische Vorgänge, die durch einen
Verlust des Riechvermögens betroffen
sind, werden jetzt erforscht. Diese Unter
suchungen bieten einen Einblick in die

Auswirkungen des Geruchsverlustes auf
relevante Gehirnbereiche. In einem mit
Unterstützung des FWF durchgeführten
Projekt werden so Grundlagen einer
E rkrankung e rarbeitet, die erstaunlich
viele Personen betrifft. Insbesondere wer
den dabei auch die Vorgänge bei Per
sonen untersucht, die das Riechen nach
einem Verlust wieder neu erlernen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201106-de.html

© Mathias Harzhauser, K. Preisendanz, Veronika Schöpf

Vom FWF gefördert ...

Brief des Präsidenten

» Bei sinkenden Genehmigungsquoten muss man zunehmend
darauf hinweisen, dass auch ein mit C1 oder C2 abgelehnter
Antrag ein sehr positives Qualitätssignal darstellt. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

C1 bis C4
» Sollten Sie in der letzten Zeit ein
FWF-Projekt beantragt haben,
welches – was ich Ihnen nicht
wünsche – abgelehnt wurde, so ist Ihnen
möglicherweise im Ablehnungsbrief ein
summarischer Ablehnungsgrund aufgefal
len, zusammen mit einem eigenartigen
Kürzel (C1, C2, C3 oder C4). Ich möchte
Ihnen erläutern, was es damit auf sich hat.
Das Kuratorium ordnet abgelehnte Projekte
einer von vier Kategorien zu:
C1 Der Antrag wurde vom Kuratorium als
förderungswürdig eingestuft, konnte aber
aufgrund der budgetären Situation und
der Konkurrenz unter den Anträgen nicht
gefördert werden. Bei einer Neuplanung
müssten die Stärken des Projekts noch
akzentuierter dargestellt werden.
C2 Der Antrag wurde vom Kuratorium als
förderungswürdig eingestuft, konnte aber
aufgrund der budgetären Situation und
der Konkurrenz unter den Anträgen nicht
gefördert werden. Bei einer Neuplanung
müssten die Stärken des Projekts noch
akzentuierter dargestellt sowie die Anre
gungen und Kritikpunkte der Gutachte
rInnen berücksichtigt werden.
C3 Der Antrag wurde vom Kuratorium abge
lehnt. Bei einer Neuplanung müsste der
Antrag im Hinblick auf die in den Gutach

ten angeführten Anregungen und Kritik
punkte grundlegend überarbeitet werden.
C4 Der Antrag wurde vom Kuratorium abge
lehnt. Die in den Gutachten festgehal
tenen Kritikpunkte sind nach Überzeu
gung des Kuratoriums so gravierend,
dass von einer Wiedereinreichung des
Projekts abgeraten werden muss.
Zunehmend sind wir aufgrund der finanziel
len Situation gezwungen, auch Projekte ab
zulehnen, wo entweder keine (C1) oder nur
geringfügige Kritik (C2) in den Gutachten
aufscheint. Diese C1- oder C2-Projekte
enthalten,wenn Sie so wollen, eine implizite
Einladung zur Wiedereinreichung – nach
entsprechender Überarbeitung. Wir werden
wir bei solchen Projekten immer wieder ge
fragt, was es denn zu überarbeiten gibt,
wenn die Gutachten kaum etwas kritisieren.
Bei solchen Projekten geht es meist darum,
dass die Gutachten zwar positiv, aber eben
nur lauwarm-positiv waren. Es wäre dann
das Ziel der Überarbeitung, bei den Gut
achterinnen und Gutachtern mehr Begeiste
rung hervorzurufen.
Während eine C1- oder C2-Ablehnung den
besonderen Wermutstropfen des „knapp da
neben“ vermittelt, kann sie unter bestimmten
Voraussetzungen auch von Vorteil sein. Sie
ermöglicht etwa, sich mit der positiven Be
gutachtung um eine Förderung von anderen

Stellen – z. B. der eigenen Universität oder
dem Bundesland – zu bemühen. Zum Teil
tun wir das sogar für Sie: Wir habenVerträ
ge mit Kärnten, Salzburg und Nie
derösterreich, wonach wir Projekte mit C1oder C2-Ablehnungen der entsprechenden
Landesregierung zur Förderung anbieten.
Es gibt noch weitere Gründe, warum wir die
Kategorisierung abgelehnter Projekte einge
führt haben: Der FWF wird immer wieder
gefragt, wie viel Geld er bräuchte, um alle
positiv begutachteten Projekte zu genehmi
gen. In Hinkunft werden wir das wissen,
wenn wir zur Genehmigungssumme das An
tragsvolumen aller C1- und C2-Fälle dazu
zählen. Wir setzen uns dafür ein, dass For
schungsstätten das Begutachtungsergebnis
von FWF-Anträgen als Qualitätssignal wahr
nehmen. Das geschieht ja zu einem gewis
sen Ausmaß bereits, da genehmigte FWFProjekte als Leistungsnachweis anerkannt
werden. Bei sinkenden Genehmigungsquo
ten muss man darauf hinweisen, dass auch
ein mit C1 oder C2 abgelehnter Antrag ein
sehr positives Qualitätssignal darstellt – viel
positiver als ein mit C3 oder C4 abgelehnter
Antrag, und auf alle Fälle positiver als ein
gar nicht erst gestellter Antrag.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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The Big Picture
Österreich ist reich an Grundlagenforschung,
allein die jährlich rund 700 vom FWF geförderten Projekte, exzellent begutachtet von internationalen Peers, zeugen davon. Gegenwärtig müssen drei Viertel aller Projekte abgelehnt
werden – mehr finanzielle Mittel hat der FWF
derzeit nicht. Damit bleibt ein beträchtlicher
Anteil von ausgezeichneten Projektideen auf
der Strecke – ein mehr als bedauernswerter
Zustand. Um dem gegenzusteuern, fehlt aber
sowohl der Politik als auch der Öffentlichkeit
ein tieferes Verständnis. Die Bedeutung der
Grundlagenforschung wird im Gesamtkontext
nicht ausreichend erkannt – es fehlt der Blick
für das Big Picture.
Text: Marc Seumenicht, Stefan Bernhardt
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» „Der FWF ist Österreichs zentrale Einrichtung zur Förderung
der Grundlagenforschung. Der
FWF dient der Weiterentwicklung der
Wissenschaften auf hohem internationalem Niveau. Er leistet einen Beitrag zur
kulturellen Entwicklung, zum Ausbau der
wissensbasierten Gesellschaft und damit
zur Steigerung von Wertschöpfung und
Wohlstand in Österreich.“ So beginnt das
Leitbild des Wissenschaftsfonds FWF.
Dieses Mission Statement hat Substanz.
Es sind wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse, spannende wissenschaftliche
Projekte sowie vielversprechende wissenschaftliche Karrieren, die mit Hilfe des
FWF ermöglicht werden. Der FWF ist

Was aber geschieht, wenn man den Punkt
erreicht, an dem man nicht mehr nur
Qualitätsfilter sein kann? Wenn man vielversprechenden Antragsstellerinnen und
Antragsstellern mitteilen muss, dass ihre
Projekte zwar wissenschaftlich einwandfrei sind, sie jedoch mangels finanzieller
Möglichkeiten nicht gefördert werden
können? Oder wenn der Bedarf nach neuen Förderungsmöglichkeiten nicht gedeckt werden kann und fixfertige Programme in der Schublade liegen bleiben?
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J

Zusammenhänge hinzuweisen und die
enorme Bedeutung der Grundlagenforschung insbesondere für nächste Generationen zu unterstreichen. Gerade im Bereich der Grundlagenforschung muss man
das große Ganze – das „Big Picture“ –
sehen. Hier ein paar Ausschnitte aus diesem Big Picture …

auf der Strecke – ein mehr als bedauernswerter Zustand.
In (Krisen-)Jahren, in denen man das
Wort „Budget“ automatisch mit Kürzungen, notwendigen Einschnitten oder
Konsolidierungsbedarf in Verbindung
bringt, ist es geboten, auf grundlegende

Der FWF ist bestrebt, im Rahmen seiner
Gestaltungsmöglichkeiten ein Bewusstsein
in der Öffentlichkeit zu schaffen, wie wichtig Grundlagenforschung für Innovationen
ist. Und so muss man besonders in Zeiten

Statistisch werden vom FWF derzeit rund
25 % aller Anträge gefördert, drei Viertel
aller Projekte müssen also abgelehnt werden. Damit bleibt ein beträchtlicher Anteil sehr gut begutachteter Projekti deen

U
L

O N E N

Big Picture – Grundlagenforschung
Grundlagenforschung hat ein (Kommunikations-)Problem: die Zeit und wie die Politik damit umgeht. Denn zwischen der
wissenschaftlichen Erkenntnis – als Ziel
jeder Grundlagenforschung – und einer
möglichen Umsetzung im Alltag können
Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte
vergehen. Nichtsdestoweniger sind unsere
Erlebniswelten des Alltags durchdrungen
von Errungenschaften, Innovationen und
Verbesserungen, die sich auf Erkenntnisse
der Grundlagenforschung zurückführen
lassen. In unserer kurzlebigen Zeit denken
nur Wenige im Augenblick der Marktreife
an das Big Picture – den meist in Verschütt
geratenen Innovationskern, der auf Grundlagenforschung beruht.

» Gemäß den Ergebnissen des Eurobarometers ist
Österreich bei der Wertschätzung für die Grund
lagenforschung (...) europäisches Schlusslicht. «
Qualitätsfilter für Top-Grundlagenforschung. Er investiert zielgenau jene Gel
der, die ihm vom Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung (BMWF) zur
Verfügung gestellt werden. Seit der Jahrtausendwende hat der FWF fast 7.000
Projekte mit einer Gesamtsumme von
rund 1,4 Mrd. € auf den Weg gebracht.
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Big Picture – zukünftige Generationen Es
ist naheliegend, dass auch in der Zukunft
zahlreiche Anwendungen im Alltagsleben
Einzug halten werden, die ihre Realisierung einer erst in jüngerer Zeit gewonnenen Erkenntnis der Wissenschaften
verdanken werden. Eine wohlhabende
Gesellschaft wie Österreich sollte sich
nicht um ihre Zukunftsperspektiven bringen. Letztendlich geht es um die Sicherung des Wohlstandes zukünftiger Generationen. Ohne Bildung, ohne starke
Grundlagenforschung wird das nicht
g elingen. Die Krux an der Sache: Eine
Geringschätzung dessen hätte fatalerweise keine unmittelbaren kurzfristigen Auswirkungen, aber mittel- und langfristig
wäre der Schaden erheblich. Und: Atempausen sollte man sich im Bereich der
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Y E K O X L R D G C E A

knapper öffentlicher Mittel auf die langfris
tige wie auch wirtschaftliche Bedeutung
der Wissenschaften hinweisen. Unterstrichen wird dies von den Ergebnissen des
Eurobarometers: Diese sehen Österreich
bei der Wertschätzung für die Grundlagenforschung konstant und mit großem Abstand als europäisches Schlusslicht. Wir
befinden uns vor einer nicht zu unterschätzenden Herausforderung. Politik, Medien
und andere wichtige Meinungsbildner sind
gefordert, auf unverrückbare Zusammenhänge des „großen Ganzen“ hinzuweisen.

I

wissenschaftlichen Forschung lieber nicht
gönnen. Unsere Referenzländer stehen
nicht still, im Gegenteil, sie vernachlässigen die Grundlagenforschung nicht, mehr
noch: Sie forcieren diesen Nährboden aus
einem klaren Rational. Atempausen gefährden gelungene Aufholprozesse, und
Österreich droht wieder aus dem Windschatten der „Innovation Leaders“ zu
fallen.
Big Picture – Österreich Wie in allen Bereichen gibt es auch in der Grundlagenforschung Qualitätsunterschiede. Das betrifft
unmittelbar die Arbeitsqualität der Wissenschafterinnen und Wissenschafter, aber
auch mittelbar die Reputation der Institutionen, an denen sie forschen. Mit großem
Aufwand, wichtiger aber noch durch eine
konsequente Qualitätsorientierung haben
sich Forschungsstätten, wie etwa Cambridge, Harvard, Yale oder das MIT, ihren
„Ruf“ als weltweit führende Spitzeninstitutionen hart erarbeitet, und mit nicht weniger
Aufwand binden sie die besten Köpfe an
sich. Selbstverstärkende Prozesse haben diese Institutionen dorthin gebracht, wo sie
heute stehen.
In Österreich findet Grundlagenforschung
meist im universitären Kontext statt. Finanziert wird die Forschung größtenteils aus
dem sogenannten GUF, dem General University Fund, sowie über Drittmitteleinwer-

B N

J N Z M

T Q M N K

L R

bung (z.B. beim FWF). In dem, den Universitäten zur Verfügung gestellten Globalbudget (GUF) ist auch die Finanzierung der
Grundlagenforschung enthalten – zumindest theoretisch. Offiziell beträgt der Forschungsanteil am
GUF 46 %, diese
Zahl fließt dann
auch in die Berechnung der gern
z i t i e r t e n F o r schungsquote mit
ein. Der theoretisch
berechnete GUF-Forschungsanteil geht so
weit, dass die Forschungsquote steigt, wenn
die Bundeimmobiliengesellschaft die Mieten
erhöht. In der Realität bzw. hinter vorgehaltener Hand wird zugegeben, dass dieser Anteil deutlich zu hoch angesetzt ist. De facto
sind jene Mittel, die unmittelbar für Forschungsleistungen zur Verfügung stehen,
deutlich unter diesem Wert angesiedelt. Es
findet so etwas wie eine Querfinanzierung
von der Forschung zur Lehre statt. Zu viel
kostet es die Universitäten, den Lehrbetrieb
bei stetig steigenden Studierendenzahlen
gewährleisten zu können. In Spitzeninstitutionen läuft es – wenn Quersubventionierungen gegeben sind – genau in die entgegengesetzte Richtung. Lehre subventioniert
»
Forschung, und nicht umgekehrt.

K A
X F

P

Z

H

B

K

D

R P
U T W
F Q
		R O F
N G
D L U

FWF info77» 09

Q G O O U Q X E O I
Q U C D U Z

N T E R N A T

L G M D T

Y T V B

B N C T K G N T Z R V W Z R C

I

N

I

O N A

I

B

I

G

S Q W S P

J

j	h	g	f	r	i	h	b	n	m	r	f	d	e	h	j	l	i	u	z	g	f	r	g	p	g	h	r	h	u	u	z	t	r	c	g	h	h	h	j	u	z	t	t	

	z	r	f	e	d	c	v	f	r	z	h	g	n	j	u	i	m	n	v	e	w	s	x	y	t	u	h	t	e	w	p	o	i	j	h	t	r	e	w	s	a	v	r	e	w

	v	d	 G R U N D L A G E N F O R S

C H U N G

E	n	u	m	c	r	z	l	o	p	m	n	b	y	z	g	r	e	r	y	x	t	g	f

c	z	t	r	k	i	l	l	o	i	t	z	h	g	r	q	y	d	f	t	r	e	t	z	u	m	n	z	u	o	k	n	h	u	i	j	k	l	o	v	f	p	o	s

b	v	t	c	g	u	i	d	r	k	s	e	g	x	z	u	g	y	i	j	d	s	r	i	p	o	x	r	w	e	r	t	x	y	z	g	h	k	t	t	l	k	j	j	h	

	l	k	n	j	o	a	l	h	v	s	r	e	d	f	z	g	t	t	r	d	h	u	n	g	f	e	e	d	v	h	g	t	r	e	r	e	r	e	c	c	v	s	w	a

» W i e w e rd e n d i e G U F - Fo r schungsanteile gegenwärtig an
den jeweiligen Universitäten eingesetzt? Herrscht das Gießkannenprinzip
oder können Investitionen in gute Forschung punktgenau vorgenommen werden? Der Wissenschaftsfonds ist ein Ins
trument der „wissenschaftlichen Selbsthilfe“: „Schaffe ich es, Drittmittel für Projektideen beim FWF abzurufen, kann ich die inhaltliche und organisatorische Taktung
meiner Forschung in die Hand nehmen?“
Das ist ein essenzieller Unterschied, wie
Forschung ermöglicht und gestärkt wird.
Das Qualitätssicherungssystem des FWF
hilft beiden: den Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern unmittelbar bei der Realisierung ihrer Projektideen, den Universitäten mittelbar, um mehr hochkarätige Forschungsleistung zu erreichen. Eine Universität kann immer nur so gut sein wie die
Wissenschafterinnen und Wissenschafter,
die mit ihr und für sie arbeiten.
Big Picture – Finanzierungssystem Eine
gewinnbringende Form der Finanzierung
der Forschungsleistung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern ist nach international anerkannten Maßstäben die
Einwerbung kompetitiv zur Verfügung gestellter Drittmittel. Bei konsequenter Qualitätsorientierung entsteht ein mächtiger
Hebel für bessere Forschungsleistungen.
Dass dies der bessere und zukunftsorientiertere Weg der Forschungsfinanzierung
an Universitäten ist, gilt international als
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unbestritten. Alle Beteiligten profitieren
von fairen und transparenten Regeln der
Mittelvergabe: Die Forschenden erhalten
Feedback, auch um zu erkennen, wo sie
mit ihrer Forschung international stehen.
Die Forschungsstätten erhalten wichtige
und nützliche Signale für strategische Weichenstellungen sowie für Personalentscheidungen. Der Öffentlichkeit wird in
beispielgebender Transparenz rückgemeldet, an wen und wofür Steuergelder für

demie der Wissenschaften beschäftigten
potenziellen Antragstellerinnen und Antragsteller stellen tatsächlich auch Anträge beim FWF (siehe auch info-Magazin
Nr. 75). Eventuell ist die Sorge einiger
Wissenschafterinnen und Wissenschafter
zu groß, sich im kompetitiven Umfeld
nicht durchsetzen zu können; Wettbewerb
ist wahrscheinlich der mühsamere, für
unser Wissenschaftssystem aber mit Sicherheit der bessere Weg.

» Wettbewerb ist wahrscheinlich der
mühsamere, für unser Wissenschaftssystem
aber mit Sicherheit der bessere Weg. «
hochkarätige Forschung zur Verfügung
gestellt werden. Im besten Fall kann aus
Transparenz Identifikation werden. Und
vielleicht sind die Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt ebenso stolz auf „ihre“
Universität wie die Züricher auf „ihre“
ETH.
Vielleicht ist es ein Kulturspezifikum, vielleicht aber auch nicht: In Österreich hat
die kompetitive Form der Mittelvergabe –
Marke FWF – eine vergleichsweise kleine
Gruppe an Unterstützern. Vielleicht auch
deshalb, weil nur ein Teil der Scientific
Community dieses Angebot annimmt.
L ediglich 13 bis 19 % aller an den Universitäten und der Österreichischen Aka-

An wen soll man die Botschaft richten,
wie wichtig öffentliche Investitionen in
die geistige Infrastruktur eines Landes
sind? Wenn zwischen Absichtserklärungen der politischen Eliten und dem
Status quo ein Delta entsteht und kein
messbares Momentum wahrnehmbar ist,
Prioritätensetzungen im Sinne einer wissensbasierten Gesellschaft vorzunehmen,
so läuft man Gefahr in den Zustand zukunftsgefährdender Sprachlosigkeit zu
kippen. Dass in dieser Situation in hochschulpolitischen Diskussionen fast ausschließlich mit Lehrthemen ein politischer
Druck aufzubauen versucht wird, kann als
eine Art demokratiepolitische Notwehrmaßnahme interpretiert werden. Der Sa-
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che, die Universitäten des Landes als Forschungsträgereinrichtungen stärker wahrzunehmen, dient diese Stoßrichtung politischer Argumentation höchstens eingeschränkt. Universitäten, die ihren Forschungsauftrag ernst nehmen und auf ein
hohes Qualitätsniveau bringen (wollen),
werden sich verstärkt auf im Wettbewerb
vergebene Mittel konzentrieren. Allerdings werden sie für diese Anstrengungen
im aktuellen System nur wenig belohnt,
da es bislang keine flächendeckenden
Overhead-Zahlungen gibt. Dass 86 % der
im Jahr 2010 vom FWF vergebenen Mittel
an Universitätsangehörige flossen, unterstreicht die Bedeutung unserer Universitäten als die wichtigsten Trägerinnen
hochqualitativer Grundlagenforschung
„made in Austria“.
Big Picture – FWF als Qualitätsgarant Im
Bereich der Forschungsförderung kann
der FWF auf knapp 45 Jahre Erfahrung
verweisen. Seine Grundsätze und seine
Programme haben sich bewährt. Seit Anbeginn behandelt der FWF Forscherinnen
und Forscher ausnahmslos nach den gleichen Handlungsprinzipien ohne Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner Wissenschaftsdisziplinen. Die Ideengenerierung erfolgt ausschließlich bottom-up,
d.h., es werden seitens des FWF keinerlei
thematische Vorgaben gemacht. Die Förderung erfolgt auf Projektbasis und ist somit zeitlich begrenzt. Der FWF fördert
Personen und ihre Ideen, nicht aber Insti-

tutionen, an denen die Projekte durchgeführt werden. Eine Erweiterung dieses
Konzepts stellen die Overhead-Zahlungen
dar, die im Gegensatz zu den Projektgeldern an die Forschungsträgereinrichtungen fließen. Die von einzelnen
Forscherinnen und Forschern bzw. von
Forschungsteams getragenen Projekte
werden vom FWF auf Basis einer ausschließlich internationalen Begutachtung
evaluiert. Diese strenge Qualitätssicherung durch den FWF stellt sicher, dass nur
die allerbesten Forschungsideen finanziert werden.
Dem FWF ist gesetzlich eine umfassende
Unabhängigkeit eingeräumt, jedwede Intervention in konkrete Finanzierungsentscheidungen ist somit ausgeschlossen.
Der FWF hat nur ein Interesse: die Stärkung der Wissenschaften in Österreich
mittels Förderung exzellent begutachteter
Projekte. Keine Interessenvertreter, keine
politischen Parteien, keine Wirtschaftslobbyisten können dieses „Immunsystem“
gefährden; ihnen fehlt die Basis für erfolgversprechendes Intervenieren. Insofern
kann der FWF für sich in Anspruch nehmen, beispielgebend unösterreichisch zu
sein. Eine Koketterie am Rande: Vielleicht
ist das der Grund, warum der FWF bei den
einen oder anderen politischen Eliten ein
wenig suspekt ist.
Der FWF hält seit fast einem halben Jahrhundert an seiner strikten Qualitätsorientierung fest. Vielleicht liegt es daran, dass

der FWF für sich in Anspruch nimmt, das
Big Picture erkannt zu haben und es nicht
aus den Augen zu verlieren. Wenn der
FWF in diesem Zusammenhang beinahe
missionarische Züge an den Tag legt, so
hat das mit der Überzeugung zu tun, dass
er das Richtige macht. Ein ständiges Überprüfen und Hinterfragen der eigenen Arbeit ist dabei gelebtes Selbstverständnis
des FWF.
Big Picture – der „FWF-Faktor“ Der (wissenschafts-)politische Anspruch, Österreich in die erste Liga der Wissenschaftsnationen zu befördern, ist aufrecht und
der Weg, der in dieser Sache vor uns
liegt, ist lang. Noch ist der Abstandsfaktor in Sachen „wissenschaftlicher Produktivität“ zu den führenden Nationen beträchtlich. Der FWF kann im Bereich der
Forschungsleistung mit seinen Instrumenten maßgeblich Hilfestellungen für
weitere Verbesserungen anbieten. Die
Evaluationsergebnisse der FWF-Programme zeigen, dass Publikationen aus
FWF-Projekten einen signifikant höheren
Zitationswert aufweisen als der österreichische Durchschnitt (ca. Faktor 1,5).
Noch deutlicher fällt das Ergebnis bei den
FWF-Schwerpunktprogrammen mit Faktoren von 2,5 bis zu Faktor 6 aus. Dies
zeigt eindrucksvoll, wie ausbaubar das
Potenzial für gute Wissenschaft „made in
Austria“ noch wäre. Österreich hat in seinen Reihen eine ganze Reihe von Persönlichkeiten, die Weltklasseleistungen in »
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» den Wissenschaften erzielen.
Die Förderung von Grundlagenforschung über den FWF – der
„FWF-Faktor“, wenn man so möchte –
führt belegbar zu einer beträchtlichen
Steigerung der Forschungsqualität. Der
Zitationsimpact der FWF-Projekte liegt
auf gleicher Augenhöhe mit Top-Nationen wie der Schweiz, den Niederlanden,
Schweden oder Finnland.
The Big Picture Trotz vieler stichhaltiger
Argumente ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, um sowohl die Öffentlichkeit als auch mehr Entscheidungsträger
in der Politik davon zu überzeugen, der
Grundlagenforschung wie auch der damit
verbundenen kompetitiven Mittelvergabe
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jenen Stellenwert einzuräumen, den sie
auch verdient. Notwendig ist ein Paradigmenwechsel, wie ihn die Bundesregierung in der FTI-Strategie („Der Weg zum
Innovation Leader“) formuliert hat. Alle
Botschaften, die zum Thema Universitäten und Grundlagenforschung festgeschrieben wurden, weisen aus FWF-Sicht
absolut in die richtige Richtung. Frei nach
Shakespeare: „Lasst den Gedanken Taten
folgen, Sire!“
Der FWF ist bereit, seine Ideen und Vorstellungen auch in die Tat umzusetzen.
Eine entsprechend hohe Dotation der
kompetitiven Mittelvergabe kann sicherstellen, dass Österreich dieses Ziel erreicht. Und nicht Gefahr läuft, aus dem

» The Big Picture – Ideen
für die Grundlagenforschung
» Stellenwert der Grundlagenforschung: Ziel muss es sein,
den hohen Stellenwert der Grundlagenforschung in der Politik wie in der Öffentlichkeit zu verankern. Ein Bekenntnis,
welches nicht nur am Papier existiert, sondern auch konsequent vorgelebt wird, ist dringend notwendig.
» Finanzierungssystem: Der FWF ist davon überzeugt, dass
ein transparentes System der Wissenschaftsfinanzierung von
eminenter Bedeutung ist. Neben der Basisfinanzierung für
die Grundausstattung der Forschungsstätten sollte die operative Finanzierung primär folgendermaßen vorgenommen
werden: Die Lehre sollte in Abhängigkeit von einer gewünschten Anzahl und Art der Studienplätze, die Forschung
projektbezogen im Wettbewerbsverfahren finanziert werden.
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Windschatten der aktuellen Innovation
Leader zu fallen. Windschattenfahren
heißt, das von der Spitzengruppe vorgegebene Tempo halten zu können.
In so einem wichtigen und zukunftsweisenden Bereich wie der Grundlagenforschung bedarf es eines breiten Konsenses, wie das Big Picture aussehen soll.
Politische Konsequenz und Ausdauer jenseits politischer Konjunkturzyklen sind in
der Wissenschaftspolitik in besonders hohem Maße gefordert. Vielleicht kommt
der Tag, an dem das Big Picture von allen
relevanten Gruppen in der Gesellschaft
schärfer und präziser gesehen wird. Der
FWF wird sich nicht scheuen, den Blick
auf das Big Picture freizumachen. «

Dabei sollte sowohl die Studienplatz- wie auch die Forschungsfinanzierung auf einer Vollkostenrechnung basieren.
» Vorrang für antragsbezogene Forschungsfinanzierung
(bottom-up): Die knapp 45 Jahre praktizierte Form der bottom-up beantragten Finanzierung von Forschungsprojekten
hat sich außerordentlich bewährt. Sie hat zu deutlich sichtbaren, international anerkannten Schwerpunkten ausgezeichneter Forschung in Österreich geführt.
» Neue Perspektiven: Zahlreiche Programmideen liegen in
den Schubladen des FWF (und des Ministeriums), bereit, reali
siert zu werden, um dem in der FTI-Strategie definierten Ziel,
Österreich zum „Innovation Leader“ zu machen, gerecht zu
werden. Planungssicherheit, Verlässlichkeit und Wachstumsperspektiven sind unentbehrliche Signale für die Entwicklung
einer lebendigen Wissenschaftskultur eines Landes.

FOKUS » Interview: Wissenschaftsminister Töchterle

Wissenschafts und Forschungsminister Karlheinz Töchterle im Gespräch
mit Christoph Kratky über Hochschulpolitik, Mangelwirtschaft und die
Zukunft der Universitäten. Redaktion: Stefan Bernhardt

Neulich am Minoritenplatz
» Christoph Kratky Herr Bundes
minister, jeder, mit dem Sie spre
chen, fordert von Ihnen mehr Geld
für die heimischen Universitäten, mehr
Geld für die Forschung. Wir alle wissen,
dass es das in gewünschtem Ausmaß in
abseh barer Zeit nicht geben wird. Eine
Mangelwirtschaft zu verwalten, ist kein all
zu befriedigendes Unterfangen; deshalb
meine Frage: welche wissenschaftspoli
tischen Ziele verfolgen
Sie abseits dieses
Rufs nach mehr
Geld?

» Karlheinz Töchterle Ich werde insbeson
dere zwei Projekte fortsetzen, die meine
Amtsvorgängerin Beatrix Karl begonnen
hat. Diese beiden Vorhaben sind sehr ambi
tioniert: Ich möchte den österreichischen
Hochschulplan voran und die Studienplatz
finanzierung auf Schiene bringen. Beides
ist im Regierungsübereinkommen vorgese
hen und bei beiden Themen handelt es sich
um schwierige Unterfangen. Das wusste
ich schon als Rektor und das macht meine
neue Aufgabe reizvoll. Jetzt sehe ich das
von der anderen Seite und kann stärker
mitgestalten. Hochschulplan und Studien

möglichkeiten abzuklopfen. Wir werden
keine „Bedrohungsszenarien“ für Universi
täten oder FHs präsentieren. Es wird aber
sehr wahrscheinlich den legitimen Wunsch
und auch die Notwendigkeit nach mehr Ko
operation, nach Synergien, nach mehr Zu
sammenarbeit seitens des Staates als Geld
geber geben. Der Bund sollte beispielsweise
in Form von Leistungsvereinbarungen stär
ker steuern können. Die politische Kunst
besteht darin, das gut zu machen.
Die Studienplatzfinanzierung ist Teil des
Hochschulplans, wird aber als separates
Projekt vorangetrieben. Es gibt in meinem

© FWF/Marc Seumenicht

» Lehruniversitäten passen nicht in mein Konzept.
Forschungsgelder sollen breit gestreut werden, ein Teil
kompetitiv, ein Teil mittels Grundfinanzierung. « Karlheinz Töchterle
platzfinanzierung auf einen guten Weg zu
führen, würde ich als politisches Ziel formu
lieren; sie vollständig abzuschließen wäre
aus meiner Sicht zu optimistisch formuliert,
denn beide Vorhaben sind langfristig ange
legte Projekte.
Zum Hochschulplan soll es Ende Juli den
Bericht der drei internationalen Experten
geben. Ich gehe davon aus, dass wir konkre
te Vorschläge erhalten, wie man von außen
gesehen die österreichische Hochschulland
schaft umgestalten sollte. Die große Kunst
wird darin liegen, diese Vorschläge im Dia
log mit den Betroffenen auf Umsetzungs

Haus dazu eine Arbeitsgruppe, die ge
meinsam mit der österreichischen Univer
sitätenkonferenz auf Basis einer Studie
über Modelle anderer Länder an einem
österreich ischen Modell arbeitet. Erste
Eckpunkte stehen, es bedarf noch einiger
Gespräche. Was klar ist: Wir müssen über
Kapazitäten reden, ohne dem wird es nicht
funktionieren.
Die jetzt diskutierten Vorschläge werden die
Universitätslandschaft in Österreich sukzes
sive verändern; es handelt sich um langfri
stig angelegte Projekte, die in die Leistungs
»
vereinbarungen einfließen werden.
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» Töchterle Der Forschungsanteil muss
hoch bleiben, er sollte meiner Meinung nach
noch steigen. Ich möchte keine Entwicklung
zu ein oder zwei exzellenten Forschungsuni
versitäten und einem Rest als Lehruniversi
täten einleiten. Ich hielte eine solche Ent
wicklung regionalpolitisch für nicht erstre
benswert – und es wäre wohl auch zu Recht
schwer durchsetzbar. Ich weiß, dass es inter
national diesen Trend gibt. Mir scheint das
allerdings kein guter
Weg zu sein. Ein
guter Hochschul
plan soll eine

Ausgewogenheit auf Basis realistischerer
Einschätzung der einzelnen Unis bringen.
Forschungsgelder sollen effizient eingesetzt
werden, ein Teil kompetitiv, ein Teil mittels
Grundfinanzierung.
» Kratky Die FTIStrategie, die knapp vor
Ihrem Amtsantritt beschlossen wurde,
sieht vor, dass die Finanzierung der Uni
versitäten reformiert werden soll. Eine
Kernaussage dazu, ich zitiere: „Das Modell
der Universitätenfinanzierung soll refor
miert werden. Die Finanzierung der For
schung soll stärker kompetitiv und projekt
bezogen erfolgen.“ Steht diese Aussage
nicht im Widerspruch zu dem, was Sie so
eben gesagt haben?
» Töchterle Nein, ich stehe zu den Inhalten
der FTIStrategie voll und ganz. Ich will
allerdings keine Vergabe von Forschungs
mitteln, die ausschließlich auf kompeti
tiver Basis erfolgt. Ein gewisser Anteil der
Forschung muss weiterhin über die grund
finanzierten Einrichtungen im Rahmen der
Leis tungsvereinbarungen effizient finan
ziert werden.
» Kratky Wie sollen Ihrer Meinung nach
Schwerpunktsetzungen an Universitäten
vorgenommen werden – Stichwort Quanten
optik in Innsbruck? Schwerpunktsetzungen
funktionieren nicht überall mit einem derart
hohen Qualitätsanspruch.
» Töchterle Ich kenne naheliegenderweise
die Schwerpunktsetzungen der Universität
Innsbruck am besten. Ja, es wurden viele
Schwerpunkte nominiert, die de facto keine
waren. In Innsbruck wurde ein Weg ge
wählt, der Schwerpunkte nach klar defi
nierten, eindeutig quantitativ messbaren
Regeln entstehen lässt. Gegenwärtig gibt
es an der Universität Innsbruck drei
Schwerpunkte im Bereich der Naturwissen
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schaften und der Technik; fünf Schwer
punkte sollen es werden. Das Rennen, wenn
Sie so wollen, um diese beiden verbliebe
nen Plätze hat etwas Beflügelndes. Ich per
sönlich würde mir wünschen, dass die
Geistes bzw. die Sozial und Wirtschafts
wissenschaften reüssieren.
» Kratky Ich weiß von Ihnen, dass Sie dem
Konzept der Volluniversität anhängen. Das
steht in gewisser Weise im Widerspruch
zu Schwerpunktsetzungen. Schwerpunkt
setzungen führen in der Forschung früher
oder später zu Fächern erster und zweiter
Klasse.
» Töchterle Ich bin ein Anhänger des „So
wohlalsauch“ und empfinde eine „Entwe
deroder“Sicht als wenig zielführend. Auf
der einen Seite brauchen Universitäten
Schwerpunktbildungen, sie brauchen ein
klares Profil; andererseits sehe ich auch die
Wichtigkeit, dass eine Universität die
Regionen sehr breit mit Wissen, mit guter
Lehre versorgen soll. Jede Universität hat
einen hohen kulturellen und regio
nalpolitischen Wert.
» Kratky Der Advisory Board der Kommission
sagt, es könne mittelfristig nur eine Handvoll
starker Forschungsuniversitäten in Europa
geben. Da wäre Österreich mit einer solchen
Universität schon sehr gut dran.
» Töchterle Man muss nicht alles glauben.
Es gibt auch exzellente Forschung, die nicht
so teuer ist; dafür muss es auch andere
Instrumente geben. Was wir brauchen, ist
Kooperation, eine kritische Masse und Clus
ter. Mir wäre viel daran gelegen, wenn wir
von der Denke wegkommen: „Weltklasse
braucht Rieseninvestitionen.“ Deshalb hin
terfrage ich diese Prognose. Im Moment
wird zu ausschließend naturwissenschaft
lich gedacht.

© FWF/Marc Seumenicht

» Kratky Wie sieht es mit der Fi
nanzierung der Forschung in die
sen Plänen aus? Gegenwärtig flie
ßen 46 % nominell in die Forschung an
Universitäten. Dass dieser Wert nicht der
Realität entspricht, ist gewiss. Wie wird der
Forschungsanteil in der Universitätenfinan
zierung aussehen?

FOKUS » Interview: Wissenschaftsminister Töchterle

» Kratky Ich möchte Ihnen
aus FWFSicht wider
sprechen. Wir bewilli
gen Projekte quer durch
alle Wissenschaftsdiszi
plinen und für den FWF lässt
sich sagen, dass 80 % unserer Mittel für
Personalkosten budgetiert sind. Und die Ko
sten in den Geisteswissenschaften sind ge
nauso hoch wie in den Naturwissenschaften,
sofern gleichwertig angestellt wird. Ein Un
terschied mag sein, dass in den Geistes und
Sozialwissenschaften für Forschungsleis
tungen im Rahmen von Dissertationspro
jekten nicht bezahlt wird. Bei gleichen Stan
dards, bei projektspe zifischer Kostenbe
trachtung sind alle unsere Projekte in etwa
vergleichbar. Geistes und sozialwissen
schaftliche FWFProjekte sind keineswegs
billiger als naturwissenschaftliche oder tech
nische.
Die FWFErfahrung zeigt, dass man auf al
len Gebieten hohe Qualität haben kann, auch
ohne großes Team; das ist disziplinenspezi
fisch determiniert.
» Töchterle Es kommen viele nicht quantifi
zierbare Elemente hinzu, keine Frage. Ich
bleibe dabei: Wir können in Österreich auf
absehbare Zeit eine breite Spitze anstreben.
» Kratky Auf Basis unserer Daten wissen
wir: Wissenschaftlich starke Länder sind
überall stark, z. B. die Schweiz. Schwer
punktsetzungen auf nationaler Ebene haben
nirgendwo funktioniert, abgesehen vielleicht
von Island mit den Geowissenschaften. Es
hat mit dem Qualitätsanspruch der Universi
tätsleitungen zu tun. Sie positionieren sich
mit ihren TopInstituten und mit diesen Top
Instituten positioniert sich die gesamte Uni
versität.
» Töchterle Ich gebe Ihnen zu 100 % recht.
Gute Institute entwickeln eine unglaubliche

Sogkraft in
nerhalb der
Uni. Ein paar ge
ben Gas, und die ande
ren ziehen nach. Man beruft
dann überall Wissenschafterinnen und Wis
senschafter auf Spitzenniveau; man sieht
sich nach den Besten um. Einwenden kann
man allerdings zu Recht, dass das bei
schrumpfenden UniBudgets zunehmend
schwierig ist.
» Kratky Aber auch da hat der Rektor, die
Rektorin Optionen. Man kann sich be
schränken.
» Töchterle Oder im Mittelbau vor allem mit
Drittmitteln leben. Die Tüchtigen tun das
dann auch. Da gibt es Möglichkeiten.
» Kratky Beim FWF beantragen nur ca. 15 %
aller Universitätsangehörigen, die typischer
weise Anträge beim Wissenschaftsfonds
stellen (könnten). Lediglich 3 bis 5 % der
Scientific Community haben ein laufendes
FWFProjekt. Was sagen Sie dazu? Haben
die Universitäten doch genug Geld? Brau
chen sie diese Mittel nicht oder erleben wir
eine Selbstzensur, den mühsamen Weg der
Drittmitteleinwerbung nicht beschreiten zu
wollen? Oder geht das eine Hand in Hand
mit dem anderen?

gibt, dann entwickelt es sich. Man muss
mehr Druck ausüben, im positiven Sinn. Ich
habe den Eindruck, Innsbruck war nicht
ganz träge, andere müssen härter an sich
arbeiten, um nachziehen zu können. Insge
samt gebe ich Ihnen recht, es müsste bes
ser werden. Ich sage aber gleich dazu:
Dann muss sich der Minister auch bemü
hen, dass nicht die Bewilligungsrate in den
Keller rasselt.
» Kratky Thema IST Austria. Da war die
uniko, als Sie noch Mitglied waren, sehr kri
tisch. Wie ist Ihre Meinung nun als Minister?
» Töchterle Sie hat sich definitiv geändert.
Ich kann Ihnen aber nicht sagen, ob es am
Perspektivenwechsel liegt oder an der Reali
tät des IST Austria. Zuvor, das gebe ich zu,
war die Neidperspektive. Aber: Nach der Eva
luierung des IST Austria,
die auf mich einen
sehr validen Ein
druck macht, sehe
ich das anders. »

» Töchterle Als Minister könnte ich
jetzt zynisch antworten: Gott sei Dank
beantragen nicht so viele – bei der
Bewilligungsquote! Nein, im Ernst:
Ich finde diesen Umstand bedenk
lich. Die Gründe, die Sie angespro
chen haben, werden alle irgend
wie zutreffen. Aus meiner eige
nen, Innsbrucker Erfahrung wür
de ich sagen: Kulturen entwickeln
sich langsam. Wenn es einen drän
genden Vizerektor für Forschung
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FTIgie
Strate

» Und ich sehe das Bestreben, er
weiterte Kooperationen eingehen zu
wollen. Das sind alles ermutigende
Signale. Da entsteht eine Lokomotive.
» Kratky Die Universitäten werden in der
öffentlichen Perzeption zunehmend als sa
nierungsfällige Ausbildungseinrichtungen,
nicht als die wichtigsten Forschungsein
richtungen des Landes wahrgenommen.
Ich – und nicht nur ich – sehe die Gefahr,
dass die Universitäten am Ende politisch
unter Druck geraten, bei gleichbleibenden
Budgets die Betreuungsrelationen zu ver
bessern. So entsteht ein Kreislauf, der Uni
versitäten letztendlich zu „Ausbildungs

nach mehr Geld rufen.
Und diesen Ruf nach
mehr unterfüttern sie
genau mit diesem Argument.
Ich habe bereits bei meiner ersten
uniko-Sitzung 2007 als frischer Rektor ge
sagt: „Ich habe den Eindruck, liebe Kolle
gen, man nimmt euch nur als Rufende nach
mehr Geld wahr, und das schon seit Jahren.
Könnt ihr das nicht ein wenig differenzierter
tun?“ Damals habe ich meinen ganzen Mut
zusammengenommen und das gesagt. Jetzt
sage ich es lauter und mit weniger Mut
aufwand.
Aber zurück zu Ihrer Frage: Ja, wir sollten
endlich diese uns ebenso ermüdenden wie

» Mir wäre viel daran gelegen, wenn wir von
der Denke wegkommen: ‚Weltklasse braucht
Rieseninvestitionen.‘ « Karlheinz Töchterle
stätten auf hohem Niveau“ macht. In Fä
chern mit hohen Studierendenzahlen re
gistrieren wir schwache Forschungsleis
tung.
» Töchterle Ich glaube, es gibt eine Wechsel
wirkung. Sie sind in der Forschung gut, weil
sie in der Lehre nicht belastet sind, und um
gekehrt.
» Kratky Wenn man nun bei gleichem Bud
get die Lehre verbessern will, kann das nur
auf Kosten der Forschung gehen. Diese Sor
ge höre ich von vielen Rektoren.
» Töchterle Dazu tragen die Rektoren selbst
bei, indem sie fortwährend ausschließlich
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drängenden Probleme lösen. Wir brauchen
Zugangsregelungen! Wir brauchen Studien
gebühren, und ich hoffe, dass uns das mittel
fristig gelingt. Wenn das gelöst ist, gilt es die
Frage zu beantworten: Was sollen Unis lei
sten? Was sollen andere Bildungseinrich
tungen leisten? Ich habe dazu eine ganz kla
re Position: Wenn wir in Kontinentaleuropa –
ich denke insbesondere an den D-A-CHRaum – eine Entwicklung einleiten, die es da
und dort international schon gibt, dann wer
den wir eine Fülle von Fachhochschulen und
ganz wenige Spitzenforschungsunis haben.
Ich plädiere für eine breite Spitze. Wir sollten
unsere Universitäten quantitativ nicht mehr
allzu sehr ausbauen und den Weg in den to
talen Massenuni-Betrieb vermeiden. Wir

sollten den Mut ha
ben, diesen internationa
len Weg nicht zu gehen, sondern die
Unis als das zu belassen, was sie noch
sind, starke Forschungsinstitutionen mit
einer Verbindung von Forschung und Lehre.
Der andere Weg ist der zu Lehranstalten und
ein paar Spitzenforschungsunis.
» Kratky Ich stimme Teil 2 Ihrer Ausfüh
rungen zu. Studienrichtungen mit klaren
Jobprofilen für ihre Absolventinnen und Ab
solventen sind im Fachhochschulsektor um
vieles besser aufgehoben als an den Uni
versitäten. Da gibt es eine akademische
Komponente, die große, breite Ausbil
dungsleistung ist von ihrer Natur her aber
eine Fachhochschulausbildung. Der Fach
hochschulsektor sollte quantitativ ausge
baut werden, der Universitätssektor quali
tativ.
» Töchterle Das ist der Punkt, eine konse
quente Qualitätsorientierung verträgt sich
nicht mit dem Phänomen der Massenuni
versität. Ich sehe im tertiären Bereich vor
allem auch noch Potenzial, dass die Fach
hochschulen eine stärkere Rolle einneh
men.
» Kratky Es gibt meines Wissens keine Spit
zenuniversität, die gleichzeitig eine Massen
ausbildung anbietet. Universitäten müssen
sich besinnen: Forschung macht nur dort
Sinn, wo sie Qualität hat.
» Töchterle Letztlich muss Forschung an der
Front des Wissens erfolgen.
» Kratky Ein schönes Schlusswort, herzlichen
Dank für das Gespräch.

Fokus » START/Wittgenstein 2011

Die Wittgenstein-Preise 2011 gehen an den Ozeanographen Gerhard Herndl
und den Zellbiologen Jan-Michael Peters. Weiters wurden acht SpitzenNachwuchsforscherinnen und -forscher neu in das prestigeträchtige STARTProgramm aufgenommen. Text: Stefan Bernhardt

Ausgezeichnet!
» Am 21. Juni gab Wissenschaftsund Forschungsminister Karlheinz Töchterle im Rahmen einer
gemeinsamen Pressekonferenz mit FWFPräsident Christoph Kratky die diesjährigen Wittgenstein-Preisträger und acht
neu in das START-Programm aufgenommene Nachwuchswissenschafterinnen
und -wissenschafter bekannt. Insgesamt
werden in den kommenden fünf bzw.
sechs Jahren den zehn Forschenden rund
12,6 Mio. € für ihre wissenschaftlichen
Arbeiten zur Verfügung stehen.
Der Wittgenstein-Preis ist Österreichs
höchstdotierter und prestigeträchtigster
Wissenschaftspreis, der seit 1996 durch
den FWF vergeben wird. Bis zu 1,5 Mio. €
für die Dauer von fünf Jahren stehen für
wissenschaftliche Forschungsarbeiten zur
Verfügung. Der Wittgenstein-Preis ist ein
sogenannter „Dry prize“, das heißt, die
Gelder stehen ausschließlich für die intendierte Forschung und hier insbesondere
für die Anstellung junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter zur Verfügung.
Der Entscheidungsvorschlag – basierend
auf Fachgutachten ausländischer Expertinnen und Experten – wurde von der In-

ternationalen START- und WittgensteinJury zusammengestellt. Die Jury setzt sich
aus renommierten Wissenschafterinnen
und Wissenschaftern aus dem Ausland
zusammen, um eine bestmögliche Objektivierung der Entscheidung sicherzustellen. Die Jury tagte Mitte Juni unter der
Vorsitzführung von Sheila Jasanoff, Professorin an der Kennedy School of Government, Harvard University.
Neben dem Wittgenstein-Preis wurden
acht Spitzen-Nachwuchsforscherinnen
und -forscher aus 56 Bewerbungen in das

START-Programm aufgenommen. Die
START-Auszeichnung ist die höchstdotierte und anerkannteste Förderung für
Nachwuchsforscherinnen und -forscher,
die aufgrund ihrer bisher geleisteten wissenschaftlichen Arbeit die Chance erhalten sollen, in den nächsten sechs Jahren
finanziell weitgehend abgesichert ihre
Forschungsarbeiten zu planen und eine
eigene Arbeitsgruppe auf- bzw. auszubauen. Nach drei Jahren haben sie sich
einer Zwischenevaluierung zu stellen. Die
START-Projekte sind mit jeweils bis zu
1,2 Mio. € dotiert. «

» Mitglieder der Internationalen START-/Wittgenstein-Jury
www.fwf.ac.at/de/portrait/jury.html
» Wittgenstein-Preis
www.fwf.ac.at/de/projects/wittgenstein.html
» START-Programm
www.fwf.ac.at/de/projects/start.html
» Presseaussendung, Pressemappe, Fotos
www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/pa20110621.html
» Wittgensteinpreis TrägerInnen Club
www.wittgenstein-club.at/
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Wittgenstein-Preis 2011

Wittgenstein-Preis 2011

Gerhard J. Herndl

Jan-Michael Peters

Mikrobielle Ozeanographie – Marine Biogeochemie

Seit Beginn seiner wissenschaftlichen Arbeit hat sich Gerhard
Herndl mit Fragen mikrobieller Meeresökologie beschäftigt und in
diesen mehr als 25 Jahren essenzielle Beiträge zu einem besseren
Verständnis mikrobieller Vorgänge und Zusammenhänge in den
Weltmeeren geleistet. Wissenschaftlich bekannt wurde er unter anderem mit den Untersuchungen zum Phänomen des „Marine Snow“
in der Oberen Adria. Diese und andere Forschungsergebnisse von
Herndl und seinem Team haben dazu geführt, dass Lehrbücher neu
bzw. umgeschrieben werden mussten.
Obwohl Gerhard Herndl sich mit sehr spezifisch anmutenden Fragestellungen der Meeresbiologie beschäftigt, wird schnell klar, dass
Prozesse wie die Stoffwechselaktivität von Tiefsee-Mikroorganismen und deren Rolle in den Stoffkreisläufen von essenzieller Bedeutung für das Verstehen der größten Ökosysteme auf der Erde sind,
zumal die Tiefsee ca. 80 % des gesamten Wasservolumens der Ozeane darstellt.
Die Rolle der Mikroorganismen in der Tiefsee besser zu verstehen
ist nicht nur ein Gebot der Gegenwart – Stichworte „Fukushima“
und „Deepwater Horizon“ –, sondern trägt dazu bei, die Bedeutung
des Ökosystems „Meer“ für das System „Erde“ genauer einschätzen zu können. Gerhard Herndls ganzheitlicher Ansatz, mikrobielle
Meeresökologie zu betreiben, führt dazu, dass in seiner Forschung
Komplexitätsgrade erreicht werden, die sich nur mittels einer Fülle
methodischer Zugänge und unterschiedlichster Fragestellungen bewältigen lassen.
Es ist ein Glücksfall, dass es gelungen ist, Gerhard Herndl und sein
gesamtes Team nach Österreich zu holen, um das Wissen, die Erfahrung und das Know-how in Bereichen wie Biogeochemie, mikrobieller Ozeanographie um Aspekte der Biotechnologie zu erweitern.
„Wir wissen heute mehr über die Oberfläche des Mondes als über
die Tiefsee. Daran möchte ich etwas ändern“, sagt Gerhard Herndl.
Und: „Der Wittgenstein-Preis soll dazu beitragen, die unbekannten,
dunklen Tiefen der Weltmeere und ihre zentrale Rolle für die biogeo
chemischen Flüsse und Kreisläufe der sich im Wandel befindlichen
Ozeane und ihre Bedeutung für das Weltklima besser zu verstehen“,
gibt er die Perspektive für seine weitere Forschung vor.
Sein Ziel ist es, unter anderem aus Mitteln des Wittgenstein-Preises
an der Universität Wien ein weltweit anerkanntes und sichtbares
Zentrum für Mikrobielle Ozeanographie zu etablieren, das auf den
bereits bestehenden Stärken in der Ökologie und Mikrobiologie an
der Universität Wien aufbaut.
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Chromosomenverteilung bei der menschlichen
Zellteilung

„Alles Leben entsteht aus Leben.“ Diese Aussage von Francis Crick,
dem Mitentdecker der DNA-Struktur, bezieht sich auf die fundamentale Rolle, die unsere Gene in unserem Leben spielen. Die Gene, die wir an unsere Kinder weitergeben, bestimmen deren Identität, genauso wie unsere eigenen Gene dafür sorgen, dass wir Zeit
unseres Lebens dieselbe Persönlichkeit bleiben, ein Individuum mit
unverwechselbarem Aussehen und Eigenschaften.
Seit langem ist bekannt, dass dieser Bauplan in Form von DNA in 46
Chromosomen enthalten ist, die bei jeder Zellteilung durch DNAReplikation verdoppelt und anschließend durch Segregation der
Chromosomen auf die sich bildenden Tochterzellen verteilt werden.
Aber wie wird dabei sichergestellt, dass jede Tochterzelle einen vollständigen Chromosomen-Satz erhält, und nicht eine falsche Anzahl
oder Kombination an Chromosomen? Dieser Zustand ist oft in Tumorzellen zu beobachten und kann, falls die Fehlverteilung eines
Chromosoms bei der Entstehung menschlicher Eizellen auftritt, zu
Erkrankungen wie dem Down-Syndrom führen.
Zur Klärung dieser biomedizinisch bedeutenden Frage haben die
Arbeiten von Jan-Michael Peters wesentlich beigetragen. Peters und
seine Mitarbeiter haben die Regulation und Funktionsweise verschiedener Eiweiß-Moleküle (Proteine) aufgeklärt, die für die korrekte Segregation der Chromosomen bei der menschlichen Zellteilung essenziell sind. Wie Bauteile winziger Apparate funktionieren
die meisten dieser Proteine als Teile „molekularer Maschinen“.
Auch die eigentliche Chromosomen-Segregation wird von komplizierten molekularen Maschinen gesteuert, deren Funktionsweise
Peters und sein Team aufgeklärt haben. Diese Proteinkomplexe, im
Fachjargon APC und Separase genannt, haben die wichtige Aufgabe, Kohäsin-Komplexe wieder von den Chromosomen zu entfernen.
Um eine korrekte Verteilung der Chromosomen zu gewährleisten,
darf dieser Schritt allerdings erst in dem Moment eingeleitet werden, wo alle 46 Chromosomen mit den beiden Polen der sich teilenden Mutterzelle verbunden worden sind. Werden Kohäsin-Komplexe zu früh von den Chromosomen entfernt, kann dies zu einer
Fehlverteilung der Schwester-Chromatiden führen, mit möglicherweise verheerenden Folgen für die Tochterzellen und den betroffenen Menschen.
Die Arbeiten von Jan-Michael Peters haben nicht nur unser Wissen
um die Mechanismen der Genom-Vererbung bereichert, sondern
auch dazu beigetragen, die Entstehung von Erkrankungen aufzuklären, die durch Fehlverteilung von Chromosomen entstehen.
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Peter Balazs
Frames und Lineare Operatoren für
Akustische Modellierung und ParameterSchätzung

Im Informationszeitalter, in dem die Analyse, Klassifikation und Übermittlung von
Daten von zentraler Bedeutung ist, sind
Methoden und Algorithmen der Signalverarbeitung die Grundlage wichtiger
Technologien, wie beispielsweise MP3,
digitalem Fernsehen, Mobiltelefonie und
kabellosen Netzwerken.
Das mathematische Konzept der Frames
ist ein theoretischer Hintergrund der Signalverarbeitung. Frames erlauben einen
neuen Zugang zu Daten-Darstellungen,
die mehr Freiheiten in der Analyse und
Bearbeitung von Information erlauben.
Dieses Konzept ist in den angewandten
Wissenschaften noch immer nicht stark
verankert. Eine Verbindung der mathematischen Theorie der Frames, Signalverarbeitungsmethoden, deren Implementierung und schließlich die Verwendung in
akustischen Anwendungen ermöglicht
durch eine synergetische Verbindung von
Forschung auf verschiedenen Gebieten
die Entwicklung neuer und innovativer
Methoden.
Das Ziel dieses multidisziplinären Projekts
ist daher die Etablierung der Theorie der
Frames als theoretisches Rückgrat der
akustischen Modellierung im wissenschaftlichen Bereich, insbesondere in der
Psychoakustik, der Phonetik und der numerischen Akustik. Ausgehend von dieser
Verbindung verschiedener Disziplinen,
wird das Projekt FLAME einen substan
ziellen Beitrag sowohl zur Theorie als auch
zur angewandten Forschung leisten.
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Agata
Ciabattoni

Sebastian Diehl

Nichtklassische Beweise: Theorie,
Automatisierung, Anwendung

Dissipative und getriebene
Vielteilchen-Quantensysteme

Das vorliegende Projekt überbrückt die
Gräben zwischen Beweistheorie, Universeller Algebra und Theoretischer Informatik. Die Beweistheorie ist eines der wesentlichen Gebiete der Logik. Es ist Ziel
des Projektes, die Grundlage einer Theorie der Beweise für nichtklassische Logiken zu entwickeln. Diese Logiken sind
in der Lage, Konzepte für das Schließen
mit Bezug auf Information, Zeit, dynamische Datenrepräsentationen, unscharfe
Begriffe, Nachhaltigkeit, algebraische
Strukturen etc. auszudrücken und kommen daher in unterschiedlichsten Gebieten zur Anwendung, unter anderem in der
Künstlichen Intelligenz, Mathematik und
Informatik.
Um eine Logik auf konkrete Probleme anwenden zu können, muss sie zunächst in
eine algorithmische Darstellung übergeführt werden (Analytischer Kalkül). Zum
gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt die Konstruktion solcher Kalküle allerdings von
Einzelfall zu Einzelfall und die grundlegenden Fragen über diese Logiken werden
ad hoc beantwortet. Daher gibt es viele
wichtige Logiken, von denen kein analytischer Kalkül bekannt ist und für die grundlegende Fragen ungeklärt sind.
Dieses Projekt soll nun die theoretischen
und technischen Mittel bereitstellen, um
automatisch analytische Kalküle für gegebene nichtklassische Logiken zu erzeugen.

In ultrakalten Gasen treten erstaunliche
makroskopische Quanteneffekte auf, die
aus dem kohärenten Zusammenspiel einer Vielzahl von Atomen entstehen. Ein
großer Teil der Forschung konzentrierte
sich bisher auf von ihrer Umgebung vollständig isolierte Systeme im thermodynamischen Gleichgewicht. Jüngere Entwicklungen beleuchten aber vermehrt Sys
teme, in denen zusätzlich auch dissipative Effekte auftreten. Gerade in Quantensystemen können dissipative Phänomene
die fragilen Quantenkorrelationen leicht
zerstören. Unter bestimmten Umständen
aber zeigt sich, dass der übliche destruktive Effekt von Dissipation umkehrt und
sogar zur wertvollen Ressource für die
Erzeugung quantenmechanischer Korrelationen werden kann.
Die Beschreibung solcher sogenannter offener Vielteilchen-Quantensysteme, die
nicht von ihrer Umwelt isoliert sind, bringt
neue theoretische Herausforderungen mit
sich. Während die mikroskopische Physik
dieser Systeme präzise modelliert werden
kann, fehlen derzeit noch effiziente theoretische Werkzeuge, um aus dem mikroskopischen Modell quantitative Vorhersagen für die Makrophysik abzuleiten.
Ein Ziel des Projektes ist, durch die Kombination von Konzepten der Quantenoptik
und Methoden der Vielteilchenphysik einen geeigneten Formalismus hierfür zu
entwickeln. Neben theoretischen Untersuchungen werden praktische Vorschläge
für neue Experimente erarbeitet, um Szenarien im Labor umzusetzen und zu überprüfen. Dafür wird ein breites Spektrum
von Systemen betrachtet werden, wie etwa kalte Atome, aber auch gekoppelte Mikrokavitäten und gefangene Ionen.
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Fokus » START/Wittgenstein 2011

Start-preis
2011

Start-preis
2011

Start-preis
2011

Alwin Köhler

Thomas Müller

Peter Rabl

Die Rolle der Kernporen für die
Regulation der Genexpression

Kernporen sind riesige makromolekulare
Strukturen in der Kernhülle, die den
Transport von Molekülen zwischen dem
Zellkern und Zytoplasma vermitteln. Die
letzten Jahre haben gezeigt, dass Kernporen nicht nur Transportkanäle darstellen,
sondern zahlreiche andere Prozesse im
Zellkern beeinflussen. Die Genexpression
in Eukaryonten benötigt zahlreiche Proteinmaschinerien, die aufeinanderfolgende
Schritte in der Genexpression ausführen.
Dazu gehören Transkription, mRNA Prozessierung und Export der mRNA in Zytoplasma. Die Kernporenkomplexe koordinieren diese Schritte, indem sie direkt an
aktivierte Gene binden und die Genexpressionsmaschine an der Kernhülle verankern. Für diese Interaktion sind spezialisierte Adaptorproteine notwendig, die
eine Verbindung zwischen Gen und Kernpore herstellen.
Im START-Projekt sollen diese Prozesse
untersucht werden, um herauszufinden,
wie Kernporen die globale Architektur
und Funktion des Genoms regulieren.
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Graphen-basierte Photonik

Dieses START-Projekt beschäftigt sich mit
möglichen Anwendungen von Graphen in
der Photonik bzw. Optoelektronik. Dieses
erste echt zweidimensionale Material gilt
seit einigen Jahren als Hoffnungsträger in
der Elektronik, wo es auf längere Sicht Silizium ablösen könnte. Superlative sind
hier durchaus angebracht: Graphen ist
nicht nur das dünnste, steifste und stärks
te bekannte Material; es besitzt auch die
höchste Wärmeleitfähigkeit, ist absolut
undurchlässig für Gase, und es leitet elektrischen Strom bei Raumtemperatur besser als alle anderen Materialien.
Mit diesem Projekt hält das neuartige Material nun auch Einzug in die Optoelektronik. Die optischen Eigenschaften von Graphen können sich ebenfalls sehen lassen:
Es absorbiert Licht mindestens zehn Mal
stärker als die meisten anderen Materialien und ist somit, obwohl nur ein Atom
dünn, mit freiem Auge sichtbar.
Optoelektronische Bauelemente spielen
in der modernen optischen Datenübertragung eine wichtige Rolle, wo sie zur Erzeugung, Modulation und Detektion von
Licht eingesetzt werden. Bisher wurden
diese Bauelemente aus Halbleiter-Materialien wie Silizium, Gallium- oder Indiumarsenid hergestellt, in Zukunft könnte
vielleicht Graphen diese Rolle übernehmen. Da Graphen jedoch kein Halbleiter,
sondern ein Halbmetall ist und entsprechend andere Eigenschaften aufweist,
können althergebrachte Konzepte der
Halbleitertechnologie nicht problemlos
übernommen werden. Das vorliegende
Projekt beschäftigt sich deshalb mit neuartigen Bauelement-Konzepten und deren
Umsetzung.

Quantendynamik von opto- und
nanomechanischen Systemen

Die fortschreitende Entwicklung von immer besseren Laserkühl- und Detektionsmethoden hat es im Laufe der letzten
Jahrzehnte ermöglicht, die Vorhersagen
der Quantenmechanik mit erstaunlicher
Präzision auf dem Niveau einzelner Atome
und Photonen zu studieren.
Neue technologische Entwicklungen ermöglichen seit kurzem, diese Methoden
für mikro- und nanomechanische Resonatoren zu adaptieren und das Kühlen einzelner Vibrationsmoden dieser nun „makroskopischen” Objekte bis nahe an den
quantenmechanischen Grundzustand zu
demonstrieren. Entsprechende Experimente wurden erfolgreich durchgeführt.
Das ist ein erster wichtiger Schritt einer
Entwicklung, die es in naher Zukunft ermöglichen wird, Phänomene der Quantenphysik auch anhand von makroskopischen
Objekten zu erforschen und eventuell für
neuartige Anwendungen zu nutzen. Im
Hinblick auf die rasanten, experimentellen Fortschritte auf diesem Gebiet ist die
allgemeine Zielsetzung dieses Projekts,
detaillierte theoretische Grundlagen für
das Verhalten von opto- und nanomechanischen Systemen im Quantenregime zu
entwickeln.
Dies beinhaltet einerseits die Analyse von
neuen physikalischen Effekten, welche
auf der Quantisierung der makroskopi
schen Bewegungsfreiheitsgrade basieren,
andererseits aber auch die Beschreibung
potenzieller Anwendungen dieser Sys
teme, um langfristige Perspektiven für
dieses noch junge Forschungsgebiet zu
eröffnen.

FOkus » START/Wittgenstein 2011

Start-preis
2011

Start-preis
2011

Michael Sixt
Zytoskelettvermittelte Krafterzeugung
und Kraftübertragung bei wandernden
Leukozyten

Philip Walther
PhoQuSi – Photonische
Quantensimulation

Die Fortbewegung von Zellen ist ein zentrales Thema in der Biologie: Während
physiologischen Prozessen wie der Embryonalentwicklung, aber auch bei pathologischen Vorgängen wie einer Tumormetastasierung infiltrieren, durchwandern
und verlassen Zellen aktiv Gewebe.
Zellwanderung ist in erster Linie ein mechanischer Vorgang. Kräfte müssen erzeugt und
auf die Umgebung übertragen werden. Lange Zeit war man der Meinung, dass diese
Kräfte ausschließlich mittels Transmembranrezeptoren der Integrinfamilie auf die Umgebung übertragen werden. Dieses klassische Paradigma stützt sich auf zahllose
Studien, welche Zellwanderung auf zweidimensionalen Oberflächen untersucht haben.
Neue Erkenntnisse legen jedoch nahe, dass
Zellen auf 2D-Oberflächen nur eine von vielen Fortbewegungsarten nutzen und dass in
(physiologisch relevanteren) 3D-Umgebungen viel flexiblere Arten der Motilität
möglich sind, welche nicht unbedingt Transmembran-Kraftkopplung benötigen.
Diese Erkenntnis wirft die Frage auf, wie,
wenn nicht durch Integrine, Zellen Reibung zwischen Zytoskelett und Außenwelt erzeugen. Ziel des Projektes ist es,
in Leukozyten quantitativ Krafterzeugung
und Kraftübertragung zu messen. Es werden biophysikalische Methoden eingesetzt, um Kräfte zu messen und gleichzeitig die Geometrie und Zusammensetzung
der extrazellulären Umgebung zu manipulieren, während gleichzeitig über genetische und pharmakologische Eingriffe
gezielt die Zellen beeinflusst werden.
Langfristiges Ziel des Vorhabens ist es,
ein detailliertes mechanochemisches Modell der Leukozytenfortbewegung in komplexen Umgebungen zu etablieren.

Selbst das Verhalten von relativ kleinen
Quantensystemen kann mit herkömmlichen
Computern mangels Rechenleistung nicht
vorhergesagt werden. Wird nun aber ein
anderes Quantensystem als Quantensimulator verwendet, so können doch Antworten über die Eigenschaften von dem komplexen Quantensystem gewonnen werden.
Das Projekt hat sich als Ziel gesetzt, einen
optischen Quantensimulator zu bauen, der
es ermöglicht, andere Quantensysteme zu
simulieren und dadurch Einblicke in neuartige Quantenphänomene zu bekommen.
Dazu müssen Quantensysteme mit höchster
Präzision präpariert, manipuliert und ausgelesen werden können. Dafür bieten sich
verschränkte Photonensysteme an.
Die grundlegende Idee dieses Projektes
ist, aktuelle Technologien weiterzuentwickeln, um neuartige Photonenquellen und
effiziente Einzelphotonendetektoren, die
auf Supraleitung basieren, zu kombinieren. Dies ermöglicht nicht nur, die Anzahl
der verschränkten Photonen auf ein knappes Dutzend zu erhöhen, sondern auch
die Kontrolle über diese Quantenzustände
so zu verbessern, dass neuartige Quantensimulationen durchgeführt werden
können. Als Folge dessen können die Photonenzustände in mehreren Freiheitsgraden verschränkt werden, wodurch sich
die Komplexität der Quantensimulationen
vergrößern lässt. Diese verschränkten
Vielteilchensysteme sind nicht nur von
Relevanz, um neuartige Quantenzustände
in einem bisher unzugänglichen Parameterbereich zu studieren, sondern auch,
um neuartige Quantencomputerprotokolle zu realisieren. Die Resultate dieser Experimente werden neue Wege für photonische Quantencomputer weisen.
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Fokus » Neues Kuratorium kurz vorgestellt

In der Delegiertenversammlung am 26. Mai 2011 wurde das FWF-Kuratorium
neu gewählt. Seine Funktionsperiode beginnt mit der Kuratoriumssitzung im
Herbst 2011 und endet im September 2014. Text: Marc Seumenicht

Der sache verpflichtet

Gemäß den Vorgaben des Forschungs- und

Technologieförderungsgesetzes (FTFG) beträgt die Funktionsperiode des Kuratoriums drei Jahre, wobei es möglich ist, zweimal zur Wiederwahl anzutreten. Da die
zweite Funktionsperiode (nach FTFG) des
Kuratoriums mit September 2011 zu Ende
geht, standen im Frühjahr diesen Jahres
Wahlen an.
Basierend auf einem Wahlvorschlag, welchen das Präsidium des FWF ausgearbeitet
hatte, wählte die Delegiertenversammlung –

Naturwissenschaften und Technik
Mathematik i
Mathematik ii
informatik i
informatik ii
experimentalphysik
theoretische Physik
anorganische chemie
organische chemie
geowissenschaften
ingenieurwissenschaften
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bestehend aus Vertretungen von Universitäten, außeruniversitären Forschungsstätten, Interessenvertretungen sowie von den
Ministerien für Wissenschaft und Forschung
(BMWF) bzw. Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) – das neue Kuratorium des FWF. Es wird im Oktober 2011 erstmals in seiner neuen Zusammensetzung tagen. In ihm finden sich neben bekannten
Referentinnen und Referenten zahlreiche
neue Persönlichkeiten. Ein Drittel der Referenten sind Frauen. «

referentinnen und stellvertreterinnen für das FWF-kuratorium
iii. Funktionsperiode, 1.10.2011 – 30.09.2014

robert f. tichy

institut für Mathematik, tu graz

josef Schicho

radon institute for computational and applied Mathematics, öaw

walter SchacherMayer

fakultät für Mathematik, universität wien

barbara kaltenbacher

institut für Mathematik, universität klagenfurt

thomas eiter

institut für informationssysteme, tu wien

ruth breu

Quality engineering laura bassi lab, universität innsbruck

hermann hellwagner

institut für informationstechnologie, universität klagenfurt

roderick bloeM

institut für angewandte informationsverarbeitung & kommunikationstechnologie, tu graz

karl unterrainer

institut für Photonik, tu wien

Peter zePPenfeld

institut für experimentalphysik, universität linz

enrico arrigoni

institut für theoretische Physik, tu graz

claudia draXl

lehrstuhl für atomistic Modelling and Material design, Montanuniversität leoben

ulrich Schubert

institut für Materialchemie, tu wien

nadia c. MöSch-zanetti

institut für chemie, universität graz

rolf breinbauer

institut für organische chemie, tu graz

ronald Micura

institut für organische chemie, universität innsbruck

georg kaSer

institut für geographie, universität innsbruck

christian koeberl

generaldirektor und geschäftsführer, naturhistorisches Museum / universität wien

wolfgang Pribyl

institut für elektrotechnik, tu graz

hans irSchik

institut für technische Mechanik, universität linz

© Starmühler

» Das Kuratorium ist ein zentrales
Gremium des FWF. Seine Hauptaufgabe ist die Entscheidung über
die Förderung von Forschungsprojekten.
Darüber hinaus legt das Kuratorium die
Richtlinien für die Projektförderung fest.
Das FWF-Kuratorium setzt sich aus Referentinnen bzw. Referenten und deren Stellvertretungen sowie den Mitgliedern des
Präsidiums zusammen.

Fokus » Neues Kuratorium kurz vorgestellt

Biologie und Medizin
allgemeine biologie

kurt kotrSchal

institut für Verhaltensbiologie, universität wien

christian SturMbauer

institut für zoologie, universität graz

Marianne PoPP

institut für chemische ökologie und ökosystemforschung, universität wien

ruben SoMMaruga

institut für ökologie, universität innsbruck

genetik, Mikrobiologie,

ellen l. zechner

institut für Molekulare biowissenschaften, universität graz

biotechnologie

ortrun MittelSten-Scheid

gregor-Mendel-institut für Molekulare Pflanzenbiologie, öaw – wien

zellbiologie

günther dauM

institut für biochemie, tu graz

umweltwissenschaften

beatrix grubeck-loebenStein institut für biomedizinische alternsforschung, öaw – innsbruck
biochemie
neurowissenschaften
klinische Medizin
theoretische Medizin i
theoretische Medizin ii

iain b.h. wilSon

institut für chemie, universität für bodenkultur

kristina djinoVic-carugo

department for Structural and computational biology, Max f. Perutz laboratories, universität wien

reinhold SchMidt

klinische abteilung für allgemeine neurologie, Medizinische universität graz

bernhard flucher

department für Physiologie und Medizinische Physik, Medizinische universität innsbruck

leopold SchMetterer

institut für klinische Pharmakologie, Medizinische universität wien

richard greil

universitätsklinik für innere Medizin iii, Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg

gerald höfler

institut für Pathologie, Medizinische universität graz

hannes Stockinger

department für Molekulare immunologie, Medizinische universität wien

reinhold erben

abteilung Pathophysiologie, Veterinärmedizinische universität wien

Maria Sibilia

institut für krebsforschung, Medizinische universität wien

Geistes- und Sozialwissenschaften
wirtschaftswissenschaften

engelbert j. dockner
institut für finance and cororate Strategy, wu wien
alexia fürnkranz-PrSkawetz institut für wirtschaftsmathematik, tu wien

Sozialwissenschaften i

wolfgang c. Mueller
kirsten SchMalenbach

institut für Staatswissenschaften, universität wien
institut für Völkerrecht, universität Salzburg

Sozialwissenschaften ii

lynne chiSholM
erich kirchler

institut für erziehungswissenschaft, universität innsbruck
institut für wirtschafts-, bildungspsychologie u. evaluation, universität wien

Philosophie/theologie

friedrich k. Stadler
Sigrid Müller

institut für zeitgeschichte, universität wien
institut für Moraltheologie, universität wien

historische wissenschaften

josef ehMer
gabriele haug-Moritz

institut für wirtschafts- u. Sozialgeschichte, universität wien
institut für geschichte, universität graz

altertumswissenschaften

bernhard PalMe
katja SPorn

inst. für alte geschichte u. altertumskunde, Papyrologie u. epigraphik, universität wien
fachbereich altertumswissenschaften, universität Salzburg

Sprach- und literaturwissenschaften

gerlinde Mautner
werner wolf

institut für english business communication, wu wien
institut für anglistik, universität graz

kunstwissenschaften

renate Prochno
andreas dorSchel

fachbereich kunst-, Musik- und tanzwissenschaft, universität Salzburg
institut für wertungsforschung & kritische Musikästhetik, universität f. Musik & darstellende kunst, graz

» Sämtliche förderungsentscheidungen des fwf werden vom kuratorium gefällt, welches fünfmal im jahr tagt. in den kuratoriumssitzungen werden – unterstützt vom fwf-Sekretariat – die
jeweiligen internationalen fachgutachten referiert und eine förderungsentscheidung getroffen.
die einzelnen referentinnen und referenten bzw. deren Stellvertretungen sind dabei wissenschaftsdisziplinen zugeordnet und bilden somit – entsprechend den fwf-fachabteilungen biologie und Medizin; naturwissenschaften und technik; geistes- und Sozialwissenschaften – die wissenschaftslandschaft ab. neben den förderungsentscheidungen legt das kuratorium auch die richtlinien für die
Projektförderung fest.
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Fokus » Im Blickpunkt

Im Blickpunkt
Langzeitvorhaben bei einzelprojekten
» einzelprojekte sind auf drei Jahre
beschränkte Forschungsvorhaben.
Zeitlich darüber hinausgehende
initiativen können i. d. r. nicht gefördert
werden. Gleichwohl ist dem FWF bewusst,
dass einige Forschungsvorhaben aufgrund
ihrer Struktur und Fragestellung daran anschließende Einzelprojekte notwendig machen könnten. Als Langzeitvorhaben bezeichnet der FWF Projekte, deren wesentlicher Inhalt darin besteht, umfangreiche Datenbestände zu erheben, zu erschließen und/oder
zu analysieren, und bei deren Planung abzusehen ist, dass ihr Nutzen erst mit der Durchführung nachfolgender Projekte entsteht.
Den Grundsätzen des FWF entsprechend
müssen bei allen eingereichten Projekten
explizite wissenschaftliche Hypothesen im
Vordergrund stehen, die das Erheben, Erschließen und/oder Analysieren von Datenbeständen begleiten.

Die Förderung eines Einzelprojektes kann in
keinem Fall die Förderung eines Nachfolgeprojekts präjudizieren. Jedes Projekt muss
für sich allein stehen und wissenschaftliche
Resultate erzielen können. Spätestens mit
Projektende müssen zumindest Teilergebnisse publizierbar sein. Ist bei der Planung
eines Einzelprojektes abzusehen, dass die
Forschung über eine dreijährige Projektlaufzeit weit hinausgehen wird, ist im Antrag
darzulegen, wie eine Finanzierung und Institutionalisierung der Forschung nach Ablauf der Förderung erfolgen soll. Gibt es
darüber hinaus Initiativen zu verwandten

Themenstellungen in Österreich, so wird
nachdrücklich empfohlen, diese gemeinsam
im Programm „Spezialforschungsbereiche“
(SFB) einzureichen.
Die mit FWF-Mitteln gewonnenen Daten
sollen nach Möglichkeit nach der Erstverwertung durch die Projekttragenden spätestens
zwei Jahre nach Projektende frei zugänglich
gemacht werden. Ein entsprechendes Konzept sowie die Finanzierung der Projektlaufzeit ist im Antrag darzulegen. Darüber hinaus
ist zu skizzieren, wie der freie Zugang zu den
Datenbeständen nach Ende der Förderung
gesichert und finanziert werden soll. «

» www.fwf.ac.at/de/applications/p-einzelprojekte.html
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html

start*wittgenstein 2006 – 2010
herausgegeben von FWF und BMWF

» Die 96-seitige Publikation kann beim FWF kostenfrei
unter office@fwf.ac.at bestellt werden.
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© iStockphoto

» Anlässlich des fünfzehnjährigen Bestehens des stArt-Programms und der
Wittgenstein-Preise präsentiert der FWF in kooperation mit dem BMWF die
Preisträgerinnen und Preisträger der letzten fünf Jahre. Bereits 2001 und 2006
zum fünf- bzw. zehnjährigen Bestehen dieser hohen Auszeichnungen wurden die
Wissenschafterinnen und Wissenschafter in dieser Form vorgestellt. Wo stehen die Preisträgerinnen und Preisträger heute? Welche Bedeutung hatte der Preis für ihre wissenschaftliche
Arbeit und für sie persönlich? Die aktuelle Publikation geht diesen Fragen nach und gewährt
Einblicke in die Forschung der Ausgezeichneten der Jahre 2006 bis 2010. Das Bildelement,
das die Forschenden zur Frage „Was ist für meine Arbeit oder für mich persönlich besonders
wichtig oder was ist mein Motto?“ ausgewählt haben, zeigt die Porträtierten darüber hinaus
von einer sehr persönlichen Seite. «

konteXt » European Peer Review Guide

Das Peer-Review-Verfahren ist einer der wichtigsten Grundpfeiler zur Beurteilung wissenschaftlicher Qualität und wird
auf vielfältigste Art und Weise eingesetzt. Gerade für Förderorganisationen wie den FWF, deren Ziel es ist, international
exzellente Forschung zu identifizieren und zu fördern, ist die
Durchführung eines Peer-Review-Verfahrens die entscheidende
Kernkompetenz. Text: Christian Fischer

european Peer review guide
» 2008 haben daher die European Heads of Research Councils
(EUROHORCs) und die European
Science Foundation (ESF) in ihrer Roadmap 1 beschlossen, einen Peer Review

good practise im Peer Review aufzuzeigen. Neben der aktiven Teilnahme des
Member Organisation Forums bildet eine
Umfrage 3 unter europäischen und internationalen Förderorganisationen die Ba-

» Ziel des guides ist es, die Basisprinzipien des
Peer reviews darzustellen und good practise
im Peer review aufzuzeigen. «
Guide zu erstellen. Feder führend war
dabei das ESF Member Organisation Forum on Peer Review 2 , das den Guide in
einem Konsensver fahren er stellt hat.
Der FWF hat die Erstellung des European
Peer Review Guide intensiv unterstützt
und begleitet.
Ziel des Guides ist es, die Basisprinzipien des Peer Reviews darzustellen und

sis f ür den Guide. Er
konzentriert sich dabei auf
Peer-Review-Verfahren im
Rahmen von För derprogrammen. Der Guide besteht aus zwei Teilen:
Im ers ten Teil werden die allgemeinen
P r i n z i pien u nd pr a k t i s c he n Um s e tzungen im Peer-Review-Verfahren aufgezeig t, im z weiten Tei l w ird auf die
Besonderhei ten ei n zel ner Ty pen von

Förderprogram men eingegangen.
kernprinzipien des Peer-review-Verfahrens sind:
» Exzellenz der ausgewählten Projekte
» Gleichbehandlung aller Anträge/Chancengleichheit
» Transparenz des Verfahrens
» A ngemessenheit des Ver fahrens für
das entsprechende Programm/Ziel der
Förderung
» Effiziente und zügige Bearbeitung
der Anträge
» Vertraulichkeit
» Et h ische Sta nda rds und w issenschaftliche Integrität
Im Folgenden werden nun die wesentlichen Unterschiede in der Anwendung des
Peer-Review-Verfahrens beim FWF zum
European Peer Review Guide heraus gearbeitet. Dabei können auch program mspezifische Unterschiede auftreten, die
»
hier nicht berücksichtigt werden.

1) EUROHORCs and ESF Vision on a Globally Competitive ERA and their Road Map for actions. www.esf.org/publications/science-policy-briefings.html
2) www.esf.org/activities/mo-fora/peer-review.html
3) www.esf.org/activities/mo-fora/peer-review.html
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konteXt » European Peer Review Guide

einer GutachterInnendatenbank. Auch
der FWF besitzt einen sehr großen Datenbestand an Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die bereits als Gutachterinnen und Gutachter für den FWF tätig
waren. Dieser Datenbestand wird in der
Regel aber nicht verwendet, wenn für einen Antrag Gutachterinnen und Gutachter gesucht werden. Die
GutachterInnenauswahl
erfolgt anhand vielfäl-

» Der guide empfiehlt einen Anteil
von mindestens 40 % des sich in der
Minderheit befindenden geschlechts. «
Ausgewogenheit der geschlechter Der
Guide empfiehlt einen Anteil von mindestens 40 % des sich in der Minderheit befindenden Geschlechts. Wie bei vielen vergleichbaren Organisationen liegt auch
beim FWF der Frauenanteil unter den Gutachterinnen und Gutachtern deutlich niedriger 5. Kurzfristig bemüht sich der FWF,
einen Frauenanteil von mindestens 25 %
zu erreichen. Langfristig wird ein Wert von
40 % angestrebt. Dabei sind die disziplinspezifischen Unterschiede sehr groß. Weiters hat eine Untersuchung im letzten Jahr
gezeigt, dass das Geschlecht der Gutachterinnen und Gutachter keinen Einfluss auf
die Bewertung des Antrags hat6.
reviewer Database Der European Peer
Review Guide empfiehlt die Verwendung

4)
5)
6)
7)
8)

tiger Quellen, z. B. Publikationsdatenbanken u. a., um möglichst passgenaue
Gutachterinnen und Gutachter zu finden.
Zudem soll eine Gutachterin oder ein Gutachter maximal zwei Gutachten pro Jahr
für den FWF erstellen7.
right to reply Das„Right to reply“ beschreibt die Möglichkeit der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, während des
Begutachtungs-/Entscheidungsprozesses
zu den Gutachten Stellung zu nehmen. Entgegen der Empfehlung des Guides räumt
der FWF seinen Antragstellerinnen und
Antragstellern dieses Recht nicht ein. Stattdessen besteht die Möglichkeit, einen anhand der Empfehlungen der Gutachten
überarbeiteten Antrag unbegrenzt neu
einzureichen.

Hochrisikoanträge und Multi-/inter-/
Cross-/transdisziplinäre Anträge Nach
den Empfehlungen des Guides sollen diese Anträge gesondert behandelt bzw.
markiert werden. Der FWF hat keine gesonderten Entscheidungsgremien oder
Budgets für diese Art von Anträgen. Für
jeden Antrag werden individuell geeignete Gutachterinnen bzw. Gutachter gesucht und alle Disziplinen werden
nach den gleichen Grundsätzen
behandelt. Innerhalb des Kuratoriums wird in der Konkurrenz aller
Disziplinen entschieden.
Trotz dieser Abweichungen sieht der
FWF den Europäischen Peer Review
Guide als maßgeblichen Mindeststandard
an, wenn ein Peer-Review-Verfahren angewendet wird.
Da der Aufwand für ein Peer-Review-Verfahren dementsprechend hoch ist und
insbesondere Institutionen und Organisationen mit geringen Antragszahlen vor
große Schwierigkeiten stellt, bietet der
FWF seine Expertise im Bereich des Peer
Reviews auch als Dienstleistung unter
Wahrung seiner Qualitätsstandards an.
Dabei reicht das Leistungsangebot des
FWF von der Auswahl von wissenschaftlichen Expertinnen und Experten für Begutachtungen, der Evaluierung von Personen, Projekten und Programmen bis zu
umfassendem Programmmanagement im
Wege einer Beauftragung sowie der
Durchführung von wissenschaftlichen
Evaluationen von Institutionen8. «

In einzelnen Programmen bzw. bei internationalen Kooperationen kann die Zahl der mindestens benötigten Gutachten höher sein.
Frauenanteil bei GutacherInnen 2010 ca. 20 %, 2009 ca. 18 %
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/FWF-Erfolgswahrscheinlichkeit_P-99-08.pdf
73 % der GutachterInnen in Zeitraum 2001–2010 waren nur einmalig für den FWF tätig.
www.fwf.ac.at/de/dienstleistungen/index.html
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» Anzahl von gutachterinnen
und gutachtern Der European
Peer Review Guide empfiehlt in
der Regel, mindestens drei Gutachten
einzuholen. Demgegen über staffelt der
FWF die Zahl der mindestens benötigten
Gutachten anhand der Antragssumme. So
sind bis 350.000 € mindestens zwei Gutachten nötig, für jede Steigerung der
Antragssumme muss mindestens ein weiteres Gutachten je 100.000 € vorliegen4.

konteXt » Kommentar

» Es gibt beim FWF nie eine endgültige Ablehnung. Das ‚right
to reply‘ wird im Rahmen eines Neuantrags wahrgenommen. «
Christoph kratky, Präsident des FWF

Peer-review beim FWF
» Peer-review ist kein Verfahren, sondern ein Prinzip.
Angewandt auf Forschungsförderungsorganisationen
besagt es, dass Förderungsentscheidungen auf der Basis
von Meinungsäußerungen enger Fachkolleginnen und -kollegen
gefällt werden. Bei der Implementierung dieses Prinzips in die
Praxis von Förderungsorganisationen zeigt sich eine erhebliche
Bandbreite, welche das ESF Member Organisation Forum on
Peer Review analysiert hat. Auf der Basis einer Umfrage unter
europäischen und internationalen Förderungsorganisationen
wurden Empfehlungen für Peer Review bei Förderungsprogrammen ausgesprochen („European Peer Review Guide“). Der Vertreter des FWF in diesem Forum war Christian Fischer, der auch
den vorangehenden Artikel verfasst hat. Daraus wird einerseits
klar, dass sich der FWF allen Kernprinzipien des Peer Review
Verfahrens verpflichtet fühlt, dass aber gleichwohl Unterschiede
in der operativen Umsetzung zwischen den Empfehlungen des
Guides und den Verfahrensweisen des FWF bestehen.
Zum überwiegenden Teil sind diese Unterschiede das Ergebnis
einiger Alleinstellungsmerkmale des FWF: im Gegensatz zu den
meisten westeuropäischen Forschungsförderungseinrichtungen
werden beim FWF Förderungsentscheidungen für Anträge aller
Fachrichtungen von einem gemeinsamen Gremium, dem aus Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aller Fachrichtungen bestehenden Kuratorium, getroffen. Aus diesem Grund entfällt die
Notwendigkeit zur Sonderbehandlung interdisziplinärer Projekte.
Wir legen größten Wert darauf, dass die Mitglieder des Kuratoriums nicht gutachterlich tätig werden – einerseits aus Gründen
der Befangenheit, anderseits weil es unmöglich ist, die Fach-

kompetenz aller Wissenschaftsdisziplinen in einem 50-köpfigen
Gremium abzubilden. Unsere Referentinnen und Referenten nominieren (ausländische) Gutachterinnen und Gutachter, sie moderieren Hearings und sie stellen dem Kuratorium Projektanträge anhand der eingegangene Gutachten vor.
Als unmittelbare Konsequenz daraus können wir Antragstellerinnen und Antragstellern leider keine Gelegenheit geben, vor
der Entscheidung des Kuratoriums über einen Projektantrag eine Stellungnahme zu den eingelangten Gutachten abzugeben
(„right to reply“). Würden wir dies tun, so lägen bei der entscheidenden Kuratoriumssitzung für jedes negative Gutachten
eine widersprechende Stellungnahme der Antragstellerin oder
des Antragstellers vor. Irgendjemand müsste dann entscheiden,
wer nun eigentlich Recht hat. In der Logik des FWF darf das
nicht die Referentin oder der Referent sein, weil sie oder er ja
dann gutachterlich tätig wäre. Also müssten wir eine zusätzliche
Begutachtungsrunde durchführen, was die Bearbeitungszeit
eines Projektantrags locker verdoppeln würde.
Stattdessen bemühen wir uns, möglichst rasch zu einer Entscheidung zu kommen. Im Einzelprojektbereich beträgt die durchschnittliche Bearbeitungszeit 4,4 Monate, womit wir vermutlich
Europameister sind. Der FWF bietet im Einzelprojektbereich die
Möglichkeit zur kontinuierlichen Antragstellung. Abgelehnte Projekte können nach Überarbeitung zusammen mit Stellungnahmen zu den Gutachten sofort wiedereingereicht werden. Es gibt
beim FWF – wiederum im Gegensatz zu vielen ausländischen Institutionen – nie eine endgültige Ablehnung. Das „right to reply“
wird also im Rahmen eines Neuantrags wahrgenommen. «
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Die Zoologin Angela Stöger-Horwath im Portait: über ihren Ruf als „Elefantenflüsterin“, die Parallelen zwischen Punkterichterinnen und -richtern im
Sport und wissenschaftlichen Gutachterinnen und Gutachtern sowie eine
berufliche Familienreise nach Südafrika.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Do you speak Elephant?

Elefantische Fremdsprache Für ihre Dissertation zum Thema „Vocal learning and
vocal ontogeny in African elephants“
(2006) sucht die junge Forscherin letzte
empirische Daten. Sie besucht den Zoo in
Basel. Dort will sie eine Gruppe afrikanischer Elefanten nach ihren Lautäußerungen untersuchen. „Die Pfleger der Elefanten haben mich darauf aufmerksam
gemacht“, erzählt die Biologin, „dass ein
bestimmter Bulle für einen afrikanischen
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Elefanten ganz atypische Laute von sich
gibt.“ Der Bulle hieß Kalimero. Seine Laute erinnerten die junge Forscherin an jene, die sie von asiatischen Elefanten
kannte. Afrikanische und asiatische Elefanten gehören zwei unterschiedlichen
Arten an und haben zwar ein ähnliches
Lautrepertoire, viele Laute aber unterscheiden sich deutlich. Warum „sprach“
dieser afrikanische Elefantenbulle also
asiatisch? Um das Rätsel zu lösen, stellte
die Bioakustikerin Nachforschungen an.
„Ich fand heraus“, erinnert sie sich, „dass
dieser Bulle in seiner Kindheit als einziger afrikanischer Vertreter 18 Jahre
lang mit einer Gruppe asiatischer Elefanten in einem Zoo in Rom zusammengelebt hatte. Als afrikanischer Elefant hatte er also asiatisch gelernt, um mit der
Elefantengruppe kommunizieren zu können!“ Diese Einsicht war eine wissenschaftliche Sensation: Elefanten lernen
akustisch durch Nachahmung! Das war
neu. „Man kannte das bei marinen Säugetieren wie Walen und Delfinen, die akus
tische Dialekte ausbilden“, erläutert Stöger, „bei Landsäugetieren aber ist das
ganz selten. Auch Menschenaffen besitzen diese Fähigkeit nicht. Nur bei Fledermäusen hatte man sie bisher festgestellt –
und eben jetzt bei Elefanten.“ Auch für
den Menschen ist die vokale Nachahmung
Voraussetzung für das Erlernen der Sprache. Wale, Delfine, Fledermäuse, Ele-

fanten, Menschen – das Vorkommen dieser Fähigkeit ist also im System der Säugetiere sehr unterschiedlich verteilt. Eine
evolutionäre Entwicklung als Erklärung
für das Entstehen dieser Fähigkeit scheidet somit aus. „Wir vermuten“, verrät die
Wienerin, „dass die Komplexität und vor
allem die Flexibilität der tierischen Sozial
systeme den Ausschlag für die Entwicklung der akustischen Nachahmung gibt.
Elefanten leben in Familienverbänden,
die sich oft aufteilen und später wieder
vereinigen. Elefantenfamilien vereinigen
sich mit anderen zu großen Verbänden,
um sich später wieder zu separieren. Sich
(wieder) zu erkennen und sich über weite
Strecken verständigen zu können, ist für
Elefanten daher sehr wichtig.“
Dialektstudium in Afrika Ihr Studium der
vokalen Kommunikation von Elefanten
vertieft die Zoologin in einem FWF-Projekt (2006–2009, Vocal communication in
elephants), indem sie sich speziell der
Laute von Jungtieren annimmt. Die Forschungsergebnisse gewinnt sie hauptsächlich aus der Untersuchung von Zootieren. Mit ihrem zweiten FWF-Projekt
(seit Februar 2011, Automatische Analyse
von Elefantenlauten) wird sie Feldforschung in Südafrika betreiben. „Ich fahre
in den Addo Elephant National Park,
nordwestlich von Port Elizabeth“, freut
sich Stöger. Eine Gruppe von 400 bis »
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» Es ist ein Traumstart für die wissenschaftliche Karriere der Doktoratsstudentin. Die Biologin Angela Stöger-Horwath publiziert im März
2005 einen Artikel mit dem Titel „Animal
behaviour: elephants are capable of vocal
learning“. Der Erscheinungsort ist kein
geringerer als das renommierte Magazin
„Nature – International weekly journal of
science“. Für Naturwissenschafterinnen
und -wissenschafter auf der ganzen Welt
gilt das (erste) Publizieren im „Nature“
als etwas Besonderes, als so etwas wie
ein wissenschaftlicher Ritterschlag. Die
junge Doktoratsstudentin am Zoologi
schen Institut der Universität Wien been
det gerade die Forschungsarbeit an ihrer
Dissertation, als der Artikel erscheint –
und für großes Aufsehen sorgt. In der
Presse wird sie als „Elefantenflüsterin“
gefeiert. Das Echo innerhalb der science
community ist groß. Was war geschehen?

panoptikum » Frau in der Wissenschaft
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Mit ihrem projekt leistet angela stöger-horwath grundlagenforschung. ihre forschungsergebnisse werden in die
entwicklung eines frühwarnsystems einflieSSen und so
zur entschärfung des mensch-tier-konfliktes beitragen.

Besuchern eines afrikanischen Nationalparks ist die folgende Sicherheitsregel
geläufig: Bei der Beobachtung von Elefan
ten, Nashörnern und Büffeln aus dem
Auto stets den Motor bei eingelegtem
Rückwärtsgang laufen lassen. Ein schneller Rückzug wird so jederzeit möglich,
sollte man die Sicherheitszone der Tiere
überschritten haben. Bei der Arbeit der
Elefantenforscherin ist das nicht möglich:

» Unsere Theorie ist, dass durch unterschiedliche
Dialekte die sozialen Bindungen innerhalb einer
Familie gestärkt werden. « Angela Stöger-Horwath
einer Familie gestärkt werden“, erklärt
Stöger. Ihre Untersuchungen unternimmt
sie – wie auch schon beim Publizieren des
bereits erwähnten Artikels im „Nature“ –
in Kooperation mit Joyce Poole, die derzeit in Kenia forscht, und Wilhelm Bart,
der gerade in Zimbabwe arbeitet. So können Lautaufnahmen von verschiedenen
Orten verglichen werden. Das Datenmaterial wird dadurch noch stringenter.
Laufender Motor und Rückwärtsgang
Bei der Datenaufnahme dokumentiert sie
zugleich Ton- und Bildaufnahmen. Ganz
ungefährlich ist diese Arbeit nicht. Allen

30 » FWF info77

Der Autolärm würde die Tonaufnahmen
stören. „Ich bin auch schon einmal von
einem jungen Bullen attackiert worden“,
erzählt sie von ihrer Arbeit, „deshalb sind
wir bei der Arbeit immer zu zweit: Einer
behält die Geräte im Auge, der andere die
Umgebung. Elefanten sind die größten
Landsäugetiere, ein afrikanischer Bulle
kann bis zu 7 Tonnen schwer werden.
Trotzdem sind sie extrem leise. Zum Teil
sieht man sie auch sehr schwer, wenn sie
im Gebüsch sind.“
Elefanten haben ein Grundrepertoire von
sechs bis acht Lauten. Ein und derselbe
Laut kann aber sehr verschieden ausfal-

len: altersbedingt, je nach Erregungszustand und der jeweiligen Situation. Auch
die Interaktion spielt eine Rolle, je nachdem, ob ein Elefant mit einem dominanten oder eher untergeordneten Tier kommuniziert. Darum ist neben der akusti
schen auch die filmische Aufnahme für
die Auswertung so wichtig. „Elefanten“,
führt die Bioakustikerin aus, „kombinieren die Laute auch bis zu einem gewissen
Grad. Kälber zum Beispiel schreien öfter.
Dabei kombinieren sie das Schreien häufig mit einem tieffrequenten Ton, der für
das menschliche Ohr schwer hörbar ist
und auch als Rumble bezeichnet wird. Warum machen sie das? Offenbar drückt der
hörbare Schrei die Intensität der Emotion
aus, der dazu kombinierte Rumble scheint
eher die Individualität zu signalisieren.
Der Rumble könnte also die Identität des
schreienden Elefanten signalisieren. Die
Erforschung dieser Zusammenhänge ist
wesentlicher Inhalt des aktuellen FWFForschungsprojekts.
Frühwarnsystem vor Elefanten Das FWFProjekt hat aber auch einen praktischen
Aspekt. Ein großes Problem in Afrika und
Asien ist der Mensch-Tier-Konflikt. Die
Nationalparks sind räumlich sehr begrenzt
und die Parkbegrenzungen entsprechen
oft nicht ihren natürlichen Wanderrouten.
Elefanten halten sich nicht an diese Grenzen, sie brechen häufig aus. Eine Siedlung
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» 500 Elefanten lebt dort. Sie wird
zwei, drei Familien untersuchen
und der spannenden Frage nachgehen, ob die Dialekte innerhalb der Fami
lien ähnlicher sind als zwischen Individuen von unterschiedlichen Familien.
Varii eren sie also nur unter den Arten
oder auch populationsbedingt? „Unsere
Theorie ist, dass durch unterschiedliche
Dialekte die sozialen Bindungen innerhalb

zen.“ Sie organisierte im Wiener Tiergarten Schönbrunn die „Sprache der Tiere“Tage. Spannend aufbereitete Informatio
nen laden bei einer Rätselrallye mit Tierlauten zum Mitmachen ein. Alle – besonders die Kinder – machen begeistert mit
und werden für das Thema Tierlaute sensibilisiert. Für diese Initiative bekam die
Zoologin 2007 den Wissenschaftskommuni
kationspreis des FWF. „Die Zoos sind für
die unmittelbare Tierbegegnung so wichtig. Kinder identifizieren sich zum Beispiel
mit dem kleinen Elefantenbaby Tulubar.
Der Elefant, der im Fernsehen herumspaziert, ist dagegen unwichtig und unreal.“

mit Feldern ist dann meist angrenzend.
Wenn Elefanten die Früchte auffressen, ist
das für die Bauern der finanzielle Ruin. Zu
Toten auf beiden Seiten kommt es, wenn
Bauern versuchen, die Elefanten zu vertreiben. Ansätze, diesen Konflikt zu entschärfen, gibt es viele: zum Beispiel das
Abschießen von Feuerwerkskörpern, das
Aufstellen von speziellen Zäunen oder die
Verwendung von Spezialsprays. Allein –
sie funktionieren alle nicht.
„Die Idee ist“, erklärt die Wissenschafterin, „Elefanten frühzeitig anhand ihrer
tieffrequenten Laute zu detektieren. Dazu
schaffen wir die theoretischen Grundlagen.“ Die tieffrequenten Laute eignen sich
hervorragend für ein Vorwarnsystem. Sie
haben eine große Wellenlänge und können sich kilometerweit nahezu ungehindert ausbreiten. Elefanten könnten also
entdeckt werden, lange bevor sie in
menschliche Siedlungen eindringen. Zwei
Voraussetzungen müssen dafür erfüllt
werden: Techniker müssten ein automatisiertes System konstruieren, um die tieffrequenten Elefantenlaute aus dem Umge
bungslärm herauszufiltern, und Bioakusti
ker müssten die tieffrequenten Laute sys
tematisieren und bewerten. „Diese Grundlagenforschung“, betont sie, „wird im
Rahmen des FWF-Projekts meine Aufgabe
sein. Daten sammeln und analysieren. Wir
sollten so in der Lage sein, von diesen
Lauten auf die jeweiligen Elefanten schlie-

ßen zu können.“ Sie sollten das Alter der
Elefanten verraten und im optimalen Fall
sollte es gelingen, anhand der Laute eine
Population zu identifizieren. Damit käme
man dem Verständnis der Sprache der Elefanten einen großen Schritt weiter. Zudem
könnte man Elefant en damit leicht überwachen und deren Wanderrouten feststellen. Und die Grundlagen für das akustische
Frühwarnsystem wären auch geschaffen.
In Kombination mit anderen Systemen
könnte so verhindert werden, dass Elefanten in Dörfer eindringen können. Der
für beide Seiten bedrohliche Mensch-TierKonflikt könnte entschärft werden.
Öffentlichkeitsarbeit und Naturschutz
„Ich habe immer versucht“, lautet einer
ihrer Grundsätze, „nicht nur wissenschaft-

S p i t z e n s p o rt a l s L e b e n s e r f a h r u n g
Neunfache Staatsmeisterin, vierfache Euro
pameisterschafts-Finalistin, zweifache
Weltmeisterschafts-Teilnehmerin: StögerHorwath war in ihrer Jugend eine sehr erfolgreiche Spitzensportlerin in der Disziplin Synchronschwimmen. Was konnte sie
sich aus ihrer Sportkarriere mitnehmen?
„Willst du etwas erreichen, musst du sehr
konsequent arbeiten. Du musst Geduld
haben, weil nicht immer alles gleich funktioniert. Und vor allem lernen, mit Kritik
umzugehen“, sagt sie. Das sind Eigenschaften, die sie schon in der Jugend im
Sport gelernt hat und von denen sie heute
sehr profitiert. „Beim Synchronschwimmen hatte ich es mit Wertungsrichtern zu
tun“, lächelt die Forscherin, „nun in der
Wissenschaft mit Gutachtern. Über deren
Begutachtungen ärgere ich mich manchmal. Nach zwei, drei Tagen lese ich mir
die Begründung noch einmal durch und
überlege: Wo könnten sie Recht haben?

» Ich habe immer versucht, nicht nur wissenschaftlich zu publizieren, sondern mein Wissen
der breiten Öffentlichkeit weiterzugeben. «
Angela Stöger-Horwath
lich zu publizieren, sondern mein Wissen
der breiten Öffentlichkeit weiterzugeben.“
Gerade die Bildung der Kinder ist der
zweifachen Mutter sehr wichtig. „Sie sind
die nächste Generation, sie brauchen das
Wissen, um die Tiere in Zukunft zu schüt-

Wo kann ich noch etwas ändern?“
Als sie ihre Sportkarriere mit 22 Jahren
beendet, verhilft ihr der Sport zu einem
Startkapital, so kann sie sich ganz auf ihr
Studium konzentrieren. Biologie war seit
frühester Jugend ihr Traumstudium. »
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Harter Alltag Und doch: Das universitäre
Leben ist hart! „Fixe Jobs an der Uni sind
Mangelware und es ist wahnsinnig schwer,
einen solchen zu bekommen. Sich mit
Projekten über Wasser zu halten, ist mühsam.“ So hatte sie das FWF-Projekt insgesamt viermal eingereicht, bevor es bewilligt wurde. Zwei Jahre hat sie daran
gearbeitet. „Zudem wollen viele ab einem
bestimmten Alter eine Familie gründen.
Dafür braucht man eine gewisse Sicherheit, die man aber nicht hat, wenn man
von Dreijahresprojekt zu Dreijahresprojekt lebt“, schildert sie die Schwierigkeiten und resümiert: „Viele wenden sich
deshalb von der Forschung ab.“ Mit Kindern werde es noch schwieriger, weiß die
Mutter zweier Vorschulkinder aus eigener
Erfahrung. „Ohne die Flexibilität des universitären Lebens, die Förderung eines
Professors, die Unterstützung der Eltern
und des Ehepartners wäre das nicht zu bewältigen, sagt sie. Viel Unterstützung und
Verständnis bekommt sie von ihrem Mann,
Elefantenpfleger im Tiergarten Schön-
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brunn. Die bevorstehende fünfwöchige
Forschungsreise nach Südafrika wird somit etwas für die ganze Familie.
Vergleichende sprachwissenschaft Gerade zum Verständnis der Evolution der
menschlichen Sprache kann das Studium
des vokalen Lernens der Elefanten beitragen. Dies wäre ein ideales Thema für ein
weiterführendes Studium, zum Beispiel
für eine Hertha-Firnberg-Stelle. Für eine
solche wird sie sich auch bewerben.
Sollten sich die Forschungsergebnisse
des jetzigen FWF-Projekts als vielverspre-

chend erweisen, wäre auch ein Translational-Research-Projekt des FWF möglich.
Dann könnten die gewonnenen theoretischen Grundlagen in ein Naturschutzprojekt münden, das Elefanten-Monitoring und das Frühwarnsystem könnten
Realität werden. In jedem Fall verwahrt
sich die Biologin gegen die Bezeichnung
„Elefantenflüsterin“. „Dieser Begriff inkludiert nicht nur das Verständnis, sondern vor allem die Möglichkeit der Manipulation von Tieren. ‚Elefantenversteherin‘ – das würde mein Tun als auch meine
Vision besser beschreiben. «

» Angela Stöger-Horwath hatte bereits eine erfolgreiche karriere im
Spitzensport (Synchronschwimmen) hinter sich, als sie 1996 ihr zoologie-Studium an der universität wien begann. während eines Studienaufenthaltes an der universität basel gelang ihr mit ihrer Publikation „animal behaviour: elephants are capable of vocal learning“ (2005 in „nature“) der wissenschaftliche durchbruch. Seither erforscht sie die Sprache der elefanten. Von
2002 bis 2004 war sie wissenschaftliche assistentin und von 2001 bis 2004 Mitarbeiterin der zoopädagogischen abteilung des tiergartens Schönbrunn. Seit
2003 ist Stöger-horwath lektorin für tiergartenbiologie, Verhaltensbiologie und
bioakustik am zoologie-institut der universität wien. Von 2006 bis 2009 leitete
sie das fwf-Projekt „Vocal communication in elephants“, seit 2007 leitet sie die
bioakustische arbeitsgruppe im tiergarten Schönbrunn und seit 2008 ein Projekt zur Verhaltensentwicklung beim großen Panda. ihr fwf-Projekt „automatische analyse von elefantenlauten“ läuft seit februar dieses jahres. für ihre
initiative der „Sprache der tiere“-tage erhielt die zweifache Mutter 2007 den
fwf-Preis für wissenschaftskommunikation. ihr nächster forschungsaufenthalt
führt Stöger-horwath nach Südafrika in den addo elephant national Park.
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» Ihren Vater, der lieber gesehen
hätte, dass seine Tochter ein Jusstudium beginnt, überzeugt sie
mit ihrem Motto: „Wenn du gut bist in
dem, was du machst, dann hast du auch
Erfolg.“ Das hatte sie ja schon beim Sport
bewiesen. Und sie tut es wieder. Die
„Nature“-Publikation und zwei FWF-Projekte belegen das.

PAnoPtikuM » Interview: DFG-Präs. Kleiner, SNF-Präs. Imboden, FWF-Präs. Kratky

Die Präsidenten der DFG (Matthias Kleiner), des SNF (Dieter Imboden)
und des FWF (Christoph Kratky) im Gespräch mit Stefan Bernhardt über
die Zukunft der Forschungspolitik in Europa und warum die ESF dabei
keine Rolle mehr spielen wird.

ein D-A-CH für europa
» stefan Bernhardt Institutionen
einzurichten fällt leicht, sie zuzusperren ist ungleich schwieriger.
Warum soll die ESF Ihrer Meinung nach
nicht weitergeführt werden? Was war an
ihr so schlecht?
» Dieter imboden Lassen Sie es mich so
sagen: Es gab zwei Gründe, die ESF nicht
weiterzuführen; erstens wurde die ESF vor
rund 35 Jahren als European Science Foundation – im wörtlichen Sinne, als Science
Foundation – gegründet, aber diesem
Anspruch konnte sie nie gerecht werden,
weil die Mitgliedstaaten zwar A, nicht aber
B gesagt haben. Es wurden zu keinem Zeitpunkt genügend Mittel für eigentliche For-

entwickelt, die zunehmend zu einer Entfremdung der ESF von ihren Mitgliedern
geführt haben. Die ESF hat einiges sehr
Wertvolles getan, aber der Entfremdungsprozess, diese Entkopplung von den Interessen der Mitgliedsorganisationen, war
einfach zu weit fortgeschritten.
» Bernhardt Und deshalb mussten Sie die
Reißleine ziehen?
» imboden Ja, denn Europa hat sich verändert; die Zeit ist alles andere als stehen
geblieben. Denken Sie beispielsweise an
die Gründung des ERC. Wir haben nun auf
europäischer Ebene eine Bottom-up-Förderungsstruktur, die innerhalb kürzester

» Wir wollen die stärken, die es in der esF und
bei euroHorCs, gegeben hat, in einer institution
zusammenführen. Der name, den wir für diese
neue organisation gefunden haben, ist scienceeurope « Dieter Imboden
schungsfinanzierung zur Verfügung gestellt. Das war, wenn Sie so wollen, ein
Konstruktionsfehler, der nie korrigiert wurde. Und der zweite Grund: Weil die ESF nie
ihre intendierte Kernaufgabe wahrnehmen
konnte, hat sie über die Jahre Aktivitäten

Zeit Erfolgsmodelle kopiert und etabliert
hat. Und die EUROCORES wurden durch
die ERA-Net-Initiative der Europäischen
Kommission abgelöst. Das Umfeld hat sich
so stark verändert, dass die Zeit überreif
war, sich endlich darauf einzustellen.

» Christoph kratky Die Reißleine zu
ziehen war nicht zuletzt deshalb notwendig, weil man zur Kenntnis nehmen musste, dass es faktisch unmöglich war, eine
Institution von Frankreich, von Straßburg,
nach Belgien zu transferieren, denn in
Brüssel sitzen die wichtigen Partner, mit
denen zusammengearbeitet werden soll.
Es musste also ein Schlusspunkt gesetzt
werden, um die Chance für einen Neustart
zu eröffnen.
» Bernhardt Und wie sieht dieser Neustart
aus?
» imboden Wir wollen die Stärken, die es
zweifelsohne in beiden Organisationen, in
der ESF und bei EUROHORCs, gegeben
hat, in einer Institution zusammenführen.
Der Name, den wir für diese neue Organisation gefunden haben, ist ScienceEurope
und der Sitz des Büros wird – wie gesagt –
aus gutem Grund in Brüssel sein.
» Bernhardt Wird dieser Neustart gelingen?
» Matthias kleiner Ein klares Ja! Wenn
mehr als 50 sehr erfolgreich agierende Forschungsförderer und Forschungsträgerorganisationen in Europa sagen, dass sie
diese neue Struktur haben wollen, dann
wird das gelingen. Diese Institutionen
haben viel Erfahrung, wissen, wie man so
etwas organisiert und wie man erfolgreich
»
sein kann.
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» Bernhardt Wie würden Sie
Erfolg in Zusammenhang mit
ScienceEurope definieren?

Mitglieder voll und ganz stehen; entsprechend stark, entsprechend wirkungsvoll
wäre dann ScienceEurope.

» imboden ScienceEurope ist dann ein Erfolg, wenn wir in fünf Jahren zusammenkommen und feststellen, dass es gelungen
ist, das überwältigende Commitment der
Startphase von ScienceEurope aufrechtzuerhalten. Wenn es uns gelingt, das Momentum der Startphase zu verstetigen, dann haben wir eine Organisation, hinter der ihre

» Bernhardt Das hört sich nach einer reflexiv gehaltenen Erfolgsdefinition an. Wie
sieht es auf der inhaltlichen Ebene aus?
Wann ist ScienceEurope inhaltlich erfolgreich?
» imboden Ich möchte zwei Dimensionen
unterscheiden: Erfolgreich sind wir erstens
dann, wenn wir als Partner der Europäischen Kommission gesehen, gefragt und

wir zunehmend registrieren konnten, dass
bisher bereits EUROHORCs gehört und gefragt wurde, sosehr, dass wir bei EUROHORCs eigentlich gar nicht liefern konnten,
weil EUROHORCs über keine entsprechenden Strukturen verfügte. Das soll sich
mit ScienceEurope entscheidend ändern.
Und zweitens wird es darum gehen, Wege
zu finden, wie man nicht nur im Zusammenspiel mit der EU-Kommission auf der einen
Seite und den nationalen Forschungsförderern auf der anderen Seite Dinge bewegen
kann, sondern ganz entscheidend wird
auch sein, ob es gelingt, eine Plattform zu

gehört werden. Die Europäische Kommission gibt in vielen wichtigen forschungspolitischen Fragen die Richtung vor; ihre
Bedeutung darf keinesfalls unterschätzt
werden; und wir wollen uns in Entscheidungsfindungsprozessen auf europäischer
Ebene entsprechend positionieren. Ich bin
diesbezüglich überaus optimistisch, weil

bilden, auf der bilateral oder multilateral
Kooperationen entstehen und sich entwickeln können, um – Zug um Zug – den Europäischen Forschungsraum zu verwirklichen.
Da geht es um Dinge wie die European
Grant Union, mit dem Ziel, das enor me
Kooperationspotenzial in Europa durch unterschiedliche Modelle der Zusammenar-

» Dieter Imboden ist Professor für umweltphysik an der eth zürich. in
seiner forschung beschäftigt er sich mit physikalischen Prozessen in
der umwelt sowie mit fragen der energie- und klimapolitik. er ist Präsident des nationalen forschungsrates des Schweizerischen nationalfonds.
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» ganz entscheidend wird sein, ob es gelingt, eine
Plattform zu bilden, auf der bilateral oder multilateral
kooperationen entstehen, um den europäischen
Forschungsraum zu verwirklichen. « Dieter Imboden
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beit nationaler Forschungsförderer zu entwickeln, um
letztendlich Forschung in
Europa grenzüberschreitend
zu ermöglichen. Das enorme
Potenzial ist meiner Meinung
nach gegenwärtig nur „angeritzt“
und vieles von dem, was wir in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
auf den Weg gebracht haben, könnte – aus
dem D-A-CH-Inkubator kommend – für Forschungsförderung in Europa beispielgebend sein.
» kleiner Ich möchte auf die zehn Punkte
umfassende Roadmap hinweisen, die für
einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren
Aktionspunkte vorgibt. Ich würde diese
zehn Punkte heranziehen, um Erfolg von
ScienceEurope zu definieren. Wenn es uns
gelingt, diese zehn Felder zu konkretisieren
und mit Leben zu erfüllen, dann kann man
von einem Erfolg sprechen. Der inhaltliche
Kern von ScienceEurope besteht in der Abarbeitung dieses Aktionsplans, keine Frage.
Und lassen Sie mich noch anmerken: Einige
der Punkte dieser Roadmap wurden bereits
von EUROHORCs bzw. von der ESF in Angriff genommen. Denken Sie an die Frage
der Entwicklung europäischer Forschungsinfrastruktur oder die Verbesserung von
Review-Prozessen; die Idee war naheliegend, die Stärken der beiden Vorläuferorganisationen von ScienceEurope in der neuen
Struktur zusammenzuführen.
Wir sollten uns vergegenwärtigen, dass es
in der Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums zumindest drei Akteure gibt,
die entscheidend dazu beitragen können,
etwas in Europa voranzubringen: die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten
und die wissenschaftliche Gemeinschaft

selbst. Eine ganz
wesentliche Funktion von ScienceEu rope als Ausdruck der wissenschaftli chen Selbstorganisation wird sein,
die Interessen der Wissenschaften zum Ausdruck zu bringen;
es muss gelingen, dass die Wissenschaft
gehört wird, und auf europäischer Ebene
soll das über ScienceEurope erfolgen. Wir
werden Strukturen brauchen – nennen wir
sie Scientific Committees –, in denen die
Wissenschaft ihre Anlie gen artikulieren
kann. ScienceEurope soll die Stimme der
Wissenschaft auf europäischer Ebene sein.

politik zu betreiben. Er macht Exzellenzförderung mit bestimmten Instrumenten; das
ist aber nur ein Bereich von vielen, der die
Europäische Kommission interessiert. Wir
haben in den letzten Jahren beob achten
können, dass wir, die nationalen Forschungsorganisationen, immer mehr gefragt sind,
und dieser Aufgabe wollen wir uns als
ScienceEurope stellen.
» kleiner Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In
Deutschland sind rund 100.000 Wissenschafterinnen und Wissenschafter aufgerufen, die 48 Fachkollegen als ihre Vertreter in der DFG zu wählen. Das ist gelebte
Selbst organisa tion und die breite Basis,
von der wir ausgehen, um uns über
ScienceEurope in forschungspolitische »

» Bernhardt Wird das gelingen? Was, wenn
die Europäische Kommission eher darauf
setzt, beispielsweise die 22 Mitglieder des
European Research Council (ERC) als
Ideen- und Impulsgeber zu sehen, und
nicht ScienceEurope?
» kleiner Warum sollte sie das tun, wenn
sie gleichzeitig die Möglichkeit hat, die
Meinung 100.000er Wissenschafterinnen
und Wissenschafter über die Mitgliederorganisationen von ScienceEurope registrieren zu können? So erhält die Kommission viel eher ein genaues Bild, was
die Wissenschaft in den Mitgliedstaaten
bewegt.
» imboden Ich bin mir sicher, der
ERC wird sich zu ganz bestimmten
Themen in intensiven Gesprächen
mit der Kommission befinden, und
das ist auch gut so. Gleichzeitig
muss man sehen, dass der ERC
stets betont, keine Wissenschafts-
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» kratky Die Mitgliederorganisationen
von ScienceEurope repräsentieren in etwa das Zehn- bis 20-fache an Forschungsleistungsinput von dem, was die Europäische Kommission im Rahmen ihrer Programme bewegt. Die Europäische Kommission ist bei allem, was sie tut, darauf
angewiesen, Partner in Europa zu finden, die über entsprechende Wirkungshebel verfügen, um Dinge gestalten zu
können. Die EU-Kommission braucht
Partner und ich denke, sie sieht in ScienceEurope einen solchen starken, repräsentativen Partner in forschungspolitischen Belangen.

» kleiner Es
wäre allerdings zu kurz
gegriffen, sich
alleine auf diese
Perspektive zu konzentrieren. ScienceEurope soll einen essenziellen Beitrag zur Selbstorganisation der
Wissenschaft in Europa leisten. Es geht darum, Mechanismen zu gestalten, die im
Interesse der einzelnen Wissenschafterinnen und Wissenschafter dazu beitragen,
verbesserte Kooperationsmöglichkeiten zu
gewährleisten.

menarbeit gut funktioniert, weil dieser Inkubator vergleichsweise überschaubar ist.

» Bernhardt D-A-CH als Inkubator für entsprechende Ideen und Konzepte?

» imboden Das Dilemma der europäischen
Politik besteht unter anderem darin, dass es
für alle passen muss. Wir können uns Dinge
vornehmen, die bi- oder begrenzt multilate-

» imboden Durchaus, vieles von dem, was

» Bernhardt Und vergleichsweise homogen ist. Kann das tatsächlich auf gesamteuropäischer Ebene auf vergleichbare Weise geschehen? Ist das ambitioniert oder
ambitiös?
» kleiner Man darf nicht übersehen: Vieles
hat sich bereits entwickelt. Qualitätsansprüche im Bereich der Forschungsförderung gleichen sich an, konvergieren, wenn Sie so wollen. Und diese Entwicklung soll weitergehen.

»es geht darum, Mechanismen zu gestalten, die im
interesse der einzelnen Wissenschafterinnen und
Wissenschafter dazu beitragen, verbesserte kooperationsmöglichkeiten zu gewährleisten. « Matthias Kleiner
wir in diesem Dreiklang auf den Weg gebracht haben, hat beispielgebende Wirkung.
Wir wissen aber auch, dass diese Zusam-

ral ausprobiert und getestet werden, bevor
sie weitere Kreise ziehen. Das ist ein großer
Vorteil und den wollen wir nützen.

» Matthias Kleiner ist Professor für umformtechnik an der technischen
universität dortmund und Präsident der deutschen forschungsgemeinschaft (dfg). er wurde mit mehreren forschungspreisen ausgezeichnet,
unter anderem 1997 mit dem leibniz-Preis. im März 2011 berief ihn bundeskanzlerin Merkel in die ethikkommission für eine sichere energieversorgung.
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» Diskus sionen auf europäischer Ebene einzubringen.
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» Bernhardt Könnte das nicht zu einer ungewünschten Clusterbildung führen, zu
einem Auseinanderdriften, noch bevor man
sich aufeinander zubewegt hat?
» imboden Wenn man nicht aufpasst, schon.
Aber darauf soll ScienceEurope achten. Es
soll kein Auseinanderentwickeln bei Qualitätsstandards geben. Das Verbindende soll
im Vordergrund stehen und die Betonung
der gemeinsamen Klammer ist wichtig.
Wenn es unterschiedliche Geschwindigkeiten braucht, gut – aber die Richtung soll
dieselbe sein.
» Bernhardt Die Ergebnisse des ERC zeigen
ein enormes Gefälle bei den Erfolgen bei
beiden Programmen des European Research
Council. Es gibt Länder, die sehr gut abschneiden, und andere – insbesondere in
Mittel- und Osteuropa –, die praktisch leer
ausgehen. Grund zu Sorge?
» kleiner Wir haben in Europa Vielfalt und
wir haben eine gewisse vertikale Differenzierung in der Qualität. Das schließt aber
nicht aus, dass wir auf Integrationskräfte
setzen, die bewirken, dass sich beispielsweise die Erfolgsaussichten der gegenwärtig
schwächeren Länder beim ERC erhöhen.
ScienceEurope soll so eine treibende
Integrationskraft in Europa sein, mit dem
Wissen, dass solche Prozesse ihre Zeit
brauchen. Da heißt es dranbleiben: Forschungsförderung alleine auf Basis wissenschaftlicher Exzellenz, aber nicht alleine
mittels Exzellenzförderung; es wird mit Sicherheit anderer Instrumente bedürfen.
» kratky 50 Jahre wissenschaftlicher Abschottung lassen sich nicht von heute auf

morgen egalisieren. Wir sehen diese Herausforderung, auch für ScienceEurope.
» imboden Ich denke, wir müssen mit
jenen Ländern, die zwar im Prinzip das
gleiche wissenschaftliche Potenzial haben,
dieses aber noch nicht heben können, andere, neue Kooperationsformen finden, die
es ihnen ermöglichen, rasch Aufholprozesse starten zu können. Hier entsprechende Partnerschaften zu entwickeln, das
kann auch eine Aufgabe von ScienceEurope
werden. Der SNF hat beispielsweise über
entsprechende Dotierungen des Kohäsionsfonds – jenseits des großen Kohäsionsfondstopfes – die Möglichkeit, wissenschaftliche
Kooperationen mit Rumänien und Bulgarien voranzutreiben. Das macht Sinn.
» Bernhardt Von dieser vergleichsweise
programmatischen Ebene zurück zu Konkretem: Wie soll der Start von ScienceEurope
aussehen, womit kann die Scientific Community wann rechnen?
» imboden Das Pilotoffice von
ScienceEurope existiert bereits und hat
einen vom RCUK ‚ausgelehnten’ Chef. Die
Infrastruktur wird aufgebaut. Weitere
Personen werden im Rahmen von Secondments in den nächsten Wochen – unter anderem bereitgestellt vom FWF – ihre Arbeit
aufnehmen und in der ersten Phase wird
es vor allem um zweierlei gehen: Einerseits muss die Gründung von
ScienceEurope formal vorbereitet werden; es geht um Fragen des Außenauftritts, Vorbereitung der gremialen Zusammensetzung und so weiter; andererseits muss sicher-

gestellt werden, dass zu bestimmten forschungspolitischen Themen bereits inhaltliche Arbeit geleistet wird. Es stehen die
Verhandlungen zum nächsten Rahmenprogramm an, und da können und wollen wir
nicht schweigen. Da muss Flagge gezeigt
werden. Und vielleicht noch einen dritten
Punkt: Hoch oben auf der Agenda für 2012
steht die Übernahme – wenn Sie so wollen – der Scientific Committees, um der
Scientific Community das klare Signal zu
geben, dass sie mit an Bord ist. Sie ist keinesfalls außen vor, im Gegenteil. Die Einbindung der Wissen schafterinnen und
Wissenschafter ist wichtiger Bestandteil
von ScienceEurope.
» Bernhardt Vielen Dank für das Gespräch!

PanoPTikuM » International ausgezeichnet

ERC Starting Grant (Europäische union)
für Goulnara arzhantesva

Mathematik und die
Schönheit der Welt

Hohe auszeichnung Für ihr Projekt „Analytic properties of infi
nite groups: limits, curvature, and randomness“ erhielt sie 2010
einen der renommierten ERC Starting Grants. Zum ersten Mal hat
der Europäische Forschungsrat diese Auszeichnung 2008 verge
ben. Ziel ist die Förderung von hochklassigen Forschungspro
jekten aus der Grundlagenforschung. Wissenschafterinnen und
Wissenschafter mit mindestens einem und maximal zehn Jahren
PostdocErfahrung soll damit ermöglicht werden, ein eigenes For
schungsteam auf oder auszubauen. Vergeben werden bis zu
1,5 Mio. Euro für maximal fünf Jahre.
neuer Forschungszweig Die Mathematikerin möchte im Rahmen
des ERC Grants neue Konzepte und Techniken in der geome
trischen und asymptotischen Gruppentheorie entwickeln. Und da
mit einen neuen Forschungszweig etablieren: die analytische
Gruppentheorie. Gruppen sind mathematische Strukturen, die
Symmetrien ausdrücken. Gruppentheorie ist ein zentraler Teil der
Algebra, die Anwendungen betreffen mathematische Gebiete so
wie Physik, Chemie, Biologie und Informatik.
Genf und Wien Bereits in ihrem ersten Studienjahr an der Mos
kauer Lomonosov Universität war der heute 37Jährigen klar, dass
sie in die Wissenschaft gehen wollte. 1998 ging sie als Postdoc an
die Universität Genf, wo sie drei Jahre später Senior researcher
und 2003 Förderungsprofessorin des Schweizerischen National
fonds wurde. An der Schweiz schätzte sie besonders die Bedeu
tung der Grundlagenforschung und deren Förderung. „Internatio
nale Kooperation, Mobilität der Forschenden, Förderung von
Frauen in der Wissenschaft“, nennt sie als Besonderheiten zur
Förderung akademischer Karrieren, „wie mein eigenes Beispiel
zeigt.“
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2010 erhielt sie einen Ruf der Universität Wien. Was sie daran
reizte? „Die Universität Wien hat die größte mathematische Fa
kultät in Österreich, die gut gebildete Studentinnen und Stu
denten anzieht. Es gibt ein hoch qualifiziertes, international ange
sehenes Team von Mathematikerinnen und Mathematikern sowie
weitreichende Erfahrungen mit Gastwissenschafterinnen und
Gastwissenschaftern. Zurzeit laufen etwa 50 Projekte, gefördert
von FWF, Europäischem Forschungsrat, der Europäischen Kom
mission und weiteren an der mathematischen Fakultät“, nennt die
Professorin die Attraktion ihres Forschungsortes. Weiters schätzt
sie die enge Kooperation mit anderen Forschungsinstitutionen
wie dem ErwinSchrödingerInstitut für Mathematische Physik
und dem Wolfgang Pauli Institut. „Alle diese Faktoren ermögli
chen eine gute und stimulierende Atmosphäre für Forschung und
Lehre“, fasst sie zusammen.
Social skills In ihrer Disziplin seien Kommunikation und Team
work besonders wichtig, entgegen dem Stereotyp des einsamen,
mit Bleistift bewaffneten Mathematikers. Gerade gute Kommuni
kations und Teamfähigkeit sieht sie als entscheidende Eigen
schaften für eine gute Mathematikerin, neben unabhängigem und
analytischen Denken sowie Selbstdisziplin. Darüber und auch
über Durchhaltevermögen sagt ihr Lebensmotto viel aus, das sie
gerne in ihrer Muttersprache zitiert: „Терпение и труд все
перетрут (Wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, versuche
es nochmal und nochmal und nochmal)”. « [Margit Schwarz
Stiglbauer]

» Goulnara Arzhantseva ist seit 2010 (erste weibliche) Professorin an der Fakultät für Mathematik
der Universität Wien. Sie studierte Mathematik an
der Moskauer Lomonosov Universität. Ab 1998 forschte
sie in der Schweiz: erst an der Universität Genf, danach an
der Universität Neuchâtel. Im Oktober 2010 folgte sie dem
Ruf nach Wien.
© Privat

» Das Mathematikvirus packte sie mit zwölf. Damals ge
wann Goulnara Arzhantseva ihre erste Mathematikolympi
ade. Als Jugendliche besuchte sie in Moskau eine Schule
für junge Talente in Physik und Mathematik. Dort wurde ihr diese
Disziplin als schöne und mysteriöse Wissenschaft vermittelt: „als
Mathematik, die überall im wirklichen Leben steckt“. Auch heute
noch schwärmt die erste weibliche Professorin an der Mathema
tischen Fakultät der Universität Wien von den mathematischen
Strukturen, die Symmetrien ausdrücken und dadurch „die Schön
heit der Welt darstellen“.

PanoPTikuM » International ausgezeichnet

ERC Starting Grant (Europäische union)
für karlheinz Erb

nachhaltigkeit und Wachstum
» Menschen nützen die Landflächen auf vielfältige Weise:
für Landwirtschaft, Industrie, Infrastruktur und Verkehr,
für Erholungsräume usw. Die Nutzung des Bodens verän
dert sich in der Zeit. Welche natürlichen, sozialen und ökono
mischen Kräfte stecken hinter diesen Veränderungen? Welcher Nut
zen, welche Kosten sind mit der Intensivierung der Landnutzung
verbunden? Wie wirkt sich die Intensivierung auf Gesellschaft, Um
welt und Klima aus? Diesen Fragen widmet sich Karlheinz Erb in
seinem Projekt LUISE (Land use intensity from a socioecological
perspective), das 2010 mit einem ERC Starting Grant ausgezeichnet
wurde. Diese Auszeichnung ermöglicht dem Ökologen der Alpen
Adria Universität KlagenfurtGrazWien den Aufbau eines For
schungsteams und gibt ihm Flexibilität sowie Gelassenheit, „die
mich nicht nur entlastet – zum Beispiel vom Akquisitionsdruck –,
sondern die ich auch als Grundvoraussetzung für Weiterentwick
lungen in der Forschung halte“, ist sich der Südtiroler sicher.
Leitgedanke Die Themen, denen sich der 40Jährige in den nächs
ten fünf Jahren widmen wird, sind bis dato kaum oder nur unzurei
chend erforscht. Einerseits ist die Intensivierung der Landnutzung
eine wesentliche Grundlage für die Ernährung einer steigenden
Bevölkerung. Andererseits führt diese auch zu dringlichen Umwelt
problemen, von Pestizid und Grundwasserbelastungen bis hin zu
Bodendegradation. Die wachsende Erdbevölkerung zusammen mit
der steigenden Nutzung von Bioenergie, bei der gleichzeitigen Not
wendigkeit, die Urwälder der Welt zu erhalten, machen die Intensi
vierung der Landnutzung zu einem Schlüsselthema der nahen Zu
kunft. Noch fehlt es an umfassenden, systematischen und räumlich
expliziten Indikatoren zur Messung der Intensität der Landnutzung.
Im Rahmen des ERCProjektes möchte Erb Möglichkeiten schaffen,
Landnutzungsintensität und deren Veränderung darzustellen sowie
Ursachen und Wirkungen der Intensivierung besser zu verstehen.
Dabei sollen sozioökonomische Einflüsse auf das Ökosystem ge
nauso berücksichtigt werden wie die sich wandelnden Funktionen
der veränderten Ökosysteme für Gesellschaften.
Gesellschaft und natur Im Rahmen einer integrierten Landnut
zungsforschung (Integrated landchange science) wird Erb das
MEFA framework (Materials and Energy Flow Analysis) – ein sozial
ökologischer, interdisziplinärer Ansatz zur Analyse von Gesell
schaftNaturBeziehungen – erweitern. Im Vordergrund dieses An
satzes stehen Berechnungen der biophysischen Austauschbezie

hungen zwischen Gesellschaft und Natur, z. B. von Material und
Energie. Der außerordentliche Professor für Landnutzung und
Globalen Wandel erhofft sich, mit den Ergebnissen seiner For
schung „ein Mosaiksteinchen zu einer der zentralsten globalen He
rausforderungen der Gesellschaft beizutragen: Wie kann man eine
wachsende Bevölkerung ernähren, ohne dabei die ökologischen
Grundlagen zu zerstören oder nachhaltig zu beeinträchtigen?“
auslandserfahrung Mit seiner Forschungstätigkeit trägt Erb zur
Nachhaltigkeitsforschung (Sustainability Science) bei, einem rela
tiv jungen Gebiet. So sieht sich Erb als Kind seiner Zeit: „Die
1980er Jahre waren geprägt von Umweltproblemen und einem an
Bedeutung gewinnenden gesellschaftlichen Diskurs darüber. Das
hat meinen Wissensdurst in diese Richtung gelenkt“, erläutert er
seine Motivation für das Ökologiestudium. Da es ihm in seiner
Heimat Italien diesbezüglich an einem guten Studienangebot
mangelte, kam er 1990 nach der Matura an einem Meraner Gym
nasium an die Universität Wien. An dieser Stadt reizte ihn nicht
nur das Studium. „Ich wollte in einer Metropole mit breitem Kul
tur und Studienangebot leben. Studieren ist für mich Weiterbil
dung, nicht nur Ausbildung. Ein allzu sehr unterschätztes, aber
wesentliches zentrales Gut für den Fortschritt des Wissens und
der Forschung“, postuliert Erb. Im Rahmen eines ERASMUSAuf
enthalts in Brüssel belegte Erb das MasterProgramm Humanöko
logie. Diesen und weitere Forschungsaufenthalte an der Universi
tät von Leeds sowie am Institut für Klimaforschung in Potsdam
sieht Erb „durch andere Kontexte, neue Kontakte, aber auch die
Herausforderung, den Lebensmittelpunkt zu verschieben" als
große Inspiration. Und: „Auszeiten sind der Motor der Visionen“,
hat er erfahren. « [Margit SchwarzStiglbauer]

» Karlheinz Erb ist seit 2010 außerordentlicher Professor für Landnutzung und Globalen Wandel am
Institut für Soziale Ökologie (Alpen-Adria Universität,
Klagenfurt-Graz-Wien). 1990 kam der Südtiroler zum Ökologiestudium nach Wien, belegte Humanökologie in Brüssel
und promovierte 2003 bzw. habilitierte sich 2008 in Wien.
Erb ist Mitglied des IUCN, der Welt-Naturschutzunion und
des Scientific Steering Committee des Global Land Project.
2010 erhielt er einen ERC Starting Grant der EU.
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Der Mittelalterforscher und WittgensteinPreisträger 2004 Walter Pohl im
Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und theoretiker Friedrich Stadler:
über das verzerrte Mittelalterbild, Migrationsphänomene damals und heute
sowie historisch vorgeprägte Schreckbilder. Redaktion: Marc Seumenicht

Experimentierfeld Mittelalter

» Walter Pohl Sie haben einerseits eine
thematische Logik, andererseits eine inhalt
liche Konsequenz. Die Frage der ethnischen
Identitäten im frühmittelalterlichen Europa
beschäftigt mich schon längere Zeit. Man
gewinnt nicht nur Erkenntnisse über das
Frühmittelalter, sondern auch über Identi
tätsentwicklung im Allgemeinen – ganz ab
gesehen von der jeweiligen Peri
ode. In der allgemeinen Dis
kussion über Identitäten
ist das Mittelalter nicht
genügend berücksich
t i g t w o rd e n , v o r
allem die Zeit zwi
schen 4. bis 10. Jahr
hundert. Das war ei
ne Zeit, in der ver

schiedene Identitätsbildungsprozesse ra
scher und vielfältiger abgelaufen sind als
sonst meist in der Geschichte.
Der WittgensteinPreis hat einen außerge
wöhnlichen Vorteil, er gibt einem die Mög
lichkeit, flexibel auf Entwicklungen wäh
rend eines Projekts zu reagieren. So haben
sich meine Themenstellungen im Laufe
des WittgensteinProjekts verändert, ers
tens aus inhaltlichen Gründen und zwei
tens, weil die Möglichkeit, mit einer grö
ßeren Gruppe von jungen Leuten zusam
menzuarbeiten, dazu führt, dass man auch
andere Aspekte, Ideen und Forschungsli
nien an Bord nehmen kann – und soll. Die
zwei folgenden Projekte, ERC und SFB,
sind aus jenen Fragestellungen entstan
den, die im Laufe des WittgensteinPro
jekts gemeinsam entwickelt wurden.
» Stadler Der rote Faden in Ihren Pro
jekten ist Identitäten und Ethnien – Be
griffe, die sowohl aus heutiger Sicht als
auch zeitgeschichtlich immer wieder dis
kutiert werden.
» Pohl Diese Begriffe sind nicht ganz un
problematisch. Es gibt ein Wittgenstein
Zitat: „Von zwei Dingen zu sagen, sie seien
identisch, ist Unsinn, und von Einem zu sa
gen, es sei identisch mit sich selbst, sagt
gar nichts“. Doch in der neueren Forschung
hat sich gerade aus dieser Spannung ein
sehr dynamischer Identitätsbegriff entwi
ckelt, der erlaubt, individuelle und kol
lektive Identitäten ebenso zusam
menzudenken wie Diskurs und
Praxis oder Gegenwart und Ver
gangenheit.
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» Stadler Wie sehen Sie das Klischee vom
„finsteren Mittelalter“? Wurde es durch
zu spärlich vorhandene Quellen geprägt,
oder steckt eine vormoderne Prägephase
dahinter?
» Pohl Ein dunkles Mittelalter ist konstitu
tiv für die aufgeklärte Moderne, es ist das
Gegenbild, ohne das unser ModerneBe
griff nicht denkbar ist. Es ist bis zu einem
gewissen Grad aus dem historischen Pro
zess heraus verständlich und doch über
raschend, mit welcher Ernsthaftigkeit –
auch in der Forschung – solch ein pole
misch und identitätswirksam zugespitzter
Mittelalterbegriff für bare Münze genom
men wird. Das Mittelalter war komplexer,
vielfältiger und lange nicht so archaisch,
wie es dieses verkürzte Gegenbild der eu
ropäischen Moderne erfordert. Das be
zieht sich auch auf die Frage nach der
Ethnizität. Bei uns wird der Begriff Ethni
zität – die ethnische Identität – immer
über den Gegensatz zwischen Ethnos und
Nation vermittelt. Meist steht die Idee
dahin ter, Nation als das aufgeklärtere
Gemein wesen darzustellen, das mit der
Staatbürgerschaft eine offene Zugangsre
gelung hat, während Ethnizität das Rück
schrittliche ist, das eher irrational fun
diert ist. Diese Herangehensweise igno
riert vollkommen, dass die meisten
modernen Nationen nicht nur ihre ethni
sche Vorgeschichte haben, sondern sie
sogar in der Phase des Nationalismus
besonders konstruiert und ausgeschmückt
haben. Worum es mir geht, ist Ethnizität
in der Periode des Mittelalters zu unter
suchen, wo der Gegensatz Ethnos – Nati

© FWF/Marc Seumenicht

» Friedrich Stadler Sie sind auf
mehreren Ebenen erfolgreich:
Nach dem WittgensteinPreis
2004 folgten im letzten Jahr der ERC Ad
vanced Grant und ein FWF Spezialfor
schungsbereich. Wie hängen diese drei
Projekte zusammen?
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on in dieser Weise noch nicht bestand,
aber schon angelegt war.
» Stadler Woher kommt die Skepsis ge
genüber einem ontologisierten Ethnizi
tätsbegriff?
» Pohl Ethnizität als Einteilungsprinzip der
sozialen Welt muß sich nach be
stimmten Diskursregeln und
vorherrschenden Praktiken
immer neu profilieren, sie
bedeutet nicht immer das
Gleiche. Man überlegt bereits
seit der Antike, was das eigent
lich ist, ein Volk, wobei die Be
griffe natürlich schwanken. In der
lateinischen Sprache, die auch das
Mittelalter geprägt hat, war der Unter
schied zwischen „Gens“ als eher biologi
scher Volksbegriff und „Populus“ als eher
politischer Volksbegriff charakteristisch.
Den Begriff Ethnizität zu historisieren ist
durchaus möglich, er wird gerade im Bezug
auf biblische Modelle ständig reflektiert.
Sowohl das Alte Testament als auch das
Neue bieten eine Reihe von Reflexionsan
stößen dazu, was ein Volk eigentlich ist,
was seine Rolle in der Geschichte ist.

meist übersehen, ich halte es allerdings für
ganz zentral. Es heißt nicht zufällig „Gehet
hin und lehret alle Völker“. Die Völker, die
„Gentes“, sind die Adressaten des Heilsver
sprechens, nicht so sehr die einzelnen Men
schen. Ich sehe darin einen interessanten,
sehr frühen Ansatzpunkt zum modernen
Nationalismus, wo Volk und Nation als Ge
bilde der Vorsehung, als eigentlich der
politischen Alltagslogik enthobener
und in besonderer Weise erlösungs
tauglicher Verband gesehen wird.

raussetzungen, um heutige Fragestel
lungen damit zu konfrontieren. Man kann
Wanderungen oder Identitätsbildungs
prozesse über einen sehr langen Zeitraum
verfolgen und in ihrer Umkehrbarkeit,
aber auch in ihrer wechselseitigen Ab
hängigkeit untersuchen. Die Quellenlage
ist nicht schlecht, und wenn man sich auf
dieses „Spiel“ einlässt, schafft es ein Ex
perimentierfeld, welches immer wieder
neue überraschende Blickpunkte liefert,
die man einnehmen kann.

» Stadler In Ihrer Forschung be
schäftigen Sie sich immer wieder
mit dem Christentum als Universal
religion in gleichzeitig sehr begrenzten
Gesellschaften oder Völkern.

» Stadler Wie sehen Sie die Debatte, ob
es eine europäische Identität gibt, wo Eu
ropa ideell und räumlich beginnt oder
aufhört, vor dem Hintergrund Ihrer For
schungsergebnisse?

» Pohl Darum geht es in unserem SFB,
auszuleuchten, wieso es möglich ist, dass
Religionen mit einem universalen An
spruch – der von der Definition her nie
manden ausschließen und allen die Erlö
sung versprechen möchte – dann wieder
empirisch an ganz partikulare, politische
oder andere Gemeinschaften anknüpfen
und denen dann wiederum die Vorstel
lung des Auserwähltseins vermitteln.

» Pohl Das ist eine Fragestellung, bei der
man als Frühmittelalterforscher sehr wach
sam wird. Es gibt viele neue Erkenntnisse
darüber, wie die Mittelalterforschung im
Nationalismus seit dem frühen 19. Jahr
hundert in die Suche nach motivierenden
Identitätskonstruktionen eingebunden
worden ist. Die Erfahrung des Nationalis
mus zeigt, dass jede einfache Antwort, die
wir als Historiker geben, bereits eine
falsche Antwort ist. Ähnlich ist das etwa
bei der Frage, ob die Türkei zu Europa ge
hört oder nicht. Das ist eine heutige poli
tische Fragestellung; für beide möglichen
Antworten gibt es allerlei historische Grün
de, aber keine ausreichende Begründung,
die eine heutige politische Entscheidung
(soll die Türkei in die EU?) determinie
ren könnte.

» Der Wittgenstein-Preis brachte einen ganz
besonderen Luxus, er gibt einem die Möglichkeit,
flexibel auf Entwicklungen während eines
Projekts zu reagieren. « Walter Pohl
» Stadler Bis hin zum „auserwählten Volk“.
» Pohl Genau, auf der einen Seite steht die
Vorstellung des auserwählten Volkes im Al
ten Testament, auf der anderen Seite die
Feindbilder von den Völkern, die nicht da
zugehören. Dazu kommt die neutestamen
tarische Vorstellung, dass das Heil zu allen
Völkern kommen muss. Letzteres wird

» Stadler Inwieweit kann man für jetzige
Migrationsphänomene Schlüsse aus dem
Studium der Völkerwanderung bzw. des
Frühmittelalters ziehen?
» Pohl Die Zeit um den Niedergang Roms
und die Völkerwanderung, die Entstehung
neuer Völker und Reiche in Europa und
im Mittelmeerraum bieten sehr gute Vo

» Stadler Wie gehen Sie damit um,
wenn heute Immigration als Bedro
hungsszenario dargestellt wird?
» Pohl Im Unterschied zu Migrati
onen des vergangenen Jahrhunderts
aus Europa in überseeische Gebiete ha
ben wir heute eine Migrationssituation, in
der ähnlich wie im spätrömischen Reich »
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» Stadler Die Exilfor
schung zur NSZeit

wirft immer wieder die Fra
ge nach der Einmaligkeit
und Einzigartigkeit von Emi
gration auf. Sehen Sie eine
Möglichkeit, übergreifende Per
spektiven zu gewinnen?
» Pohl Das glaube ich schon, jedoch ist es
methodisch sehr anspruchsvoll. Man kann
nicht ein oder zwei Parameter, nach de
nen alles vergleichbar wird, herausdestil
lieren, oder simple wenndann Gesetzmä
ßigkeiten aufstellen. Es geht darum, Er
eignisse in ihrer Komplexität zu begrei
fen, sowie das spezifische Zusammenwir
ken der ethnischen, politischen, religi
ösen und wirtschaftlichen Ebenen zu be
leuchten.
» Stadler Man kann also die Interdiszipli
narität weiter vorantreiben?
» Pohl Da ist noch sehr viel drin und sehr
viel möglich. Das große Problem beim Um
gang der Öffentlichkeit mit den Geisteswis
senschaften besteht derzeit eher darin, dass
man sich gerade als Historiker immer wie
der anhören muss, dass ohnehin schon alles
erforscht ist – außer vielleicht, wo Atlantis
lag oder warum Troja wirklich untergegan
gen ist. Ich versuche dann immer zu sagen,
dass wir bei vielen Dingen – gerade beim

Verständnis komplexer sozialer
Phänomene und ihrer Entwick
lung – noch sehr am Anfang ste
hen.
» Stadler In Ihrem SFB kommt das Phäno
men der Globalisierung als vergleichende
Perspektive hinzu. Ist dies vor dem Hinter
grund Ihrer bisherigen Forschung eine
Übertragung, eine Erweiterung oder der
Versuch, die europazentrierte Forschung
noch weiter zu bereichern?
» Pohl Es ist zunächst mein persönliches
Interesse, den Blick nicht durch die Gren
zen der historischen Disziplinen beschrän
ken zu lassen. Die asiatischen Kulturen ha
ben mich schon als Student interessiert.
Das Zweite ist, dass sich, gerade wenn man
sich die Entwicklung von ethnisch bezeich
neten Staaten im Frühmittelalter ansieht,
die Frage stellt, wie spezifisch Europa hier
ist. Es sind nach dem Zerfall des römischen
Imperiums ganz unterschiedliche Struk
turen entstanden: in der islamischen Welt
religiös und dynastisch definierte Herr
schaftsbereiche, die nur in Ausnahmefällen
einen ethnischen Bezug hatten. In Byzanz
bestand noch Jahrhunderte ein christliches
Imperium mit seinen frustrierten Universa
litätsansprüchen fort. Im Gegensatz dazu
bezog sich in Europa die Unterscheidung

» Walter Pohl ist seit 2004 Direktor des Instituts für Mittelalterforschung der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). An der Universität Wien
habilitierte er sich 1989 in der Geschichte des Mittelalters, 2001 in Historischen
Hilfswissenschaften. 2000 wurde Pohl zum korrespondierenden Mitglied, 2004 zum
wirklichen Mitglied der ÖAW gewählt. Er war Vertreter im Standing Committee for the
Humanities der European Science Foundation (ESF) sowie Delegierter in der General
Assembly der ESF. Neben zahlreichen FWF-Einzelprojekten und -Publikationsförderungen erhielt Pohl im Jahr 2004 mit dem Wittgenstein-Preis die höchste wissenschaftliche Auszeichnung in Österreich. 2010 bekam er einen ERC Advanced
Grant der Europäischen Kommission. Der rote Faden seiner Forschung sind
ethnische Prozesse und Identitäten zwischen Antike und Mittelalter.
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» in einen prosperierenden Zen
tralraum – mit einer gewissen im
perialen Struktur – über einen län
geren Zeitraum Menschen aus der Peri
pherie zuwandern. Für mich als Völker
wanderungszeitforscher ist es interessant
zu sehen, dass manche der dadurch ent
stehenden Ängste mehr oder weniger auf
historisch vorgeprägte Schreckbilder aus
der Zeit vor fast 2.000 Jahren zurückge
hen: Barbaren, Heiden, Hunnen oder isla
mische ‚Sarazenen’: Ganze Völker, die auf
brechen und unsere Länder entfremden
und uns wegnehmen.
Eine zweite Beobachtung ist, dass der Er
folg des Imperium Romanum nicht zuletzt
darauf beruhte, dass es eine zwar imperi
ale, aber ethnisch offene und flexible Struk
tur war, die Zuwanderung, politische An
passung, kulturelle Assimilation, aber auch
bleibende Vielfalt gefördert hat. Dazu kam,
dass jahrhundertelang römische Sklaven
als Arbeitskräfte in massiver Form zwangs
immigriert wurden. Aber zivile
Zuwanderung hat in keiner
Weise die Existenz und
den kulturellen Fortbe
stand der römischen
Welt bedroht.
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» Der Erfolg des imperium Romanum beruhte nicht
zuletzt darauf, dass es eine ethnisch offene wie flexible und dennoch imperiale Struktur war (...) Walter Pohl
zwischen den Staaten meistens auf eine
ethnische Determinante. Das ist immer für
selbstverständlich genommen worden, als
der natürliche Gang der Dinge. Wenn man
es sich aber im Vergleich ansieht, ist es ei
ne Sonderentwicklung, die selten in ande
ren politischen Kulturen feststellbar ist und
nach deren Gründen wir fragen sollten.
» Stadler Bei so ambitionierten Projekten
stellt sich immer die Frage des Verhält
nisses von Forschung und Lehre bzw. der
Nachwuchsförderung.
» Pohl Solch hohe Fördermittel
führen dazu, dass in
einem Forschungsfeld
g r ö ß e r e Te a m s v o n
Nachwuchsforscherinnen
und forschern gebildet
werden. In einem Stadium,
wo mit SeniorPostdocs, Post
docs und Doktoranden mehre
re Nachwuchsgenerationen in so
einer Gruppe zusammenarbeiten, werden
Lernprozesse möglich, die ich allein als Leh
render nicht auslösen könnte. Da wird eine
Lücke in der Nachwuchsförderung und in
der Ausbildung von jungen Leuten gefüllt,
was ein normales Universitätssystem so gut
wie gar nicht anbieten kann. Eine so ehrgei
zig verstandene Nachwuchsförderung macht

es allerdings schwierig, Zeit für die eigene
wissenschaftliche Arbeit zu finden. Ich lehne
ein System ab, in dem ich mir inhaltlich zu
arbeiten lasse. Ich lege großen Wert darauf,
dass die Ergebnisse, die jemand im Team
erbringt, dessen höchstpersönliche For
schungsergebnisse sind und diesen jungen
Leuten die Chance geben, sich international
ein unverwechselbares Profil zu geben.
» Stadler Kann man daraus etwas für den
Normalbetrieb der Universitäten lernen?
» Pohl Die Universitäten müssen sich wei
ter öffnen und mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen kooperieren,
die für manche Dinge ein Umfeld bie
ten, das die Universitäten so nicht
bieten können. Zweitens sollten die
Universitäten flexibler werden, was
die Frage der Vertretung in der Lehre
betrifft. Das angloamerikanische Sys
tem kennt das sogenannte Teaching
Replacement: Wer einen Grant bringt,
gibt einen Teil dieses Grants der Universi
tät, die dafür einen jungen Menschen ein
stellt, der die Lehre übernehmen kann.
Dieser WinWinWinSituation sollte man
auch bei uns mehr Raum geben.

Verhältnis von nationaler und internationa
ler Forschungsförderung?
» Pohl Solange die europäische For
schungsförderung im Ausmaß von ein paar
Prozent der nationalen Forschungsausga
ben bleibt, ist das, was bewirkt werden
kann, dass besondere Anreize geschaffen,
Türen geöffnet und gewisse symbolisch
aussagekräftige Formate geschaffen wer
den, die dann nationale Nachzieheffekte
haben können. Auf absehbare Zeit wird
die Forschungsförderung überwiegend
national bleiben, und das ist gar nicht
schlecht. Was ich für negativ halten wür
de, wäre ein einziger riesiger Topf für die
gesamte europäische Forschung. Pluralis
mus in der Forschungsförderung ist sehr
gut und wichtig, und ich halte nach wie
vor die FWFEinzelprojekte für einen ganz
unverzichtbaren Bestandteil der For
schungsförderung, der nicht einem rie
sigen Exzellenzprogramm zum
Opfer fallen sollte.
» Stadler Herzlichen
Dank für das Gespräch.

» Stadler Wie sehen Sie als Leiter eines
SFBs und eines ERC Advanced Grant das

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das
Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of
Science an der Universität Wien (Joint 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 Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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Wissenschaft ist international – und so auch Wissenschafterinnen und
Wissenschafter. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-SchrödingerProgramm wichtige Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobio
grafischen Reihe „Unterwegs“ schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten
dieses Programms ihre Erlebnisse. In dieser Ausgabe: ein Bericht von
Laura Milan-Lobo aus San Francisco.

The City by the Bay
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I was working for a pharmaceutical com
pany. In total, I spent six years in Vienna,
the last four I was doing my PhD at the
Institute of Pharmacology at the Medical
University of Vienna. I remember that time
as one of my happiest. Even before start
ing my PhD I knew I wanted to live in the
USA at some point in my life.
My experience abroad One year before
the end of my doctoral studies I applied
for a postdoc position in a couple of Ame
rican universities. I flew there and inter
viewed with three of them. At the end I de
cided to go to UCSF in San Francisco, Cali
fornia. All three labs offered me a position
but I ended up choosing my current lab for
different reasons: (i) I knew a previous
postdoc who informed me about how the
lab worked, what to expect and most im
portant, this person gave me insights

about the boss and the way the lab was
handled; (ii) there were at least ten other
postdocs in the same lab and I thought it
would be better for me at my stage to be
surrounded by colleagues with the same
degree of responsibility and struggling
with the same kind of work.
My new life in the United States started
without too many difficulties; the usual
ones like finding an apartment, opening a
bank account, getting to know people, etc.
It took me almost two months to settle
down in the new environment. I never
thought that I would have much trouble
getting over the cultural shock since I al
ready had experienced that, when I first
moved to Vienna. However, for reasons
that I am still not sure about, I felt like me
and the City of San Francisco did not ex
actly match. American people are very
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» I am 33 years old, originally from
Madrid (Spain). I studied Biology
in Madrid. When I was finishing
university, I got an Erasmus stipend to
study one year abroad. I knew where I
wanted to go, but there was only one spot
per University at that time. When it was
my turn to decide on the destination I did
not hesitate and said “Vienna, I want to go
to Vienna”. I was not on top of the candi
date list and another girl already took that
destination, so they told me that I had to
go somewhere else. Somehow I was deter
mined enough to convince them to ask for
a second spot at the University of Vienna
as an exception, and I finally was allowed
to go there. It was in Vienna where I first
fell in love with science and I knew I would
become a scientist. It took me a couple of
years to get a position as a PhD student in
an Austrian institution, so in the meantime
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open and friendly, they try to help you at
work and on the streets but they are not so
easy to get to know and be good friends
with. I ended up socializing with other Eu
ropean postdocs sharing the same expe
riences. Something that I did not take into
consideration when coming here was the
time difference. It is really hard to talk with
family and friends when waking time here
coincides with bed time there.
Having a Schrödinger stipend gave me the
freedom and piece of mind to work on my
project. I was able to do my job without
worrying much about the hard times, mo
neywise, that many labs in California, and
all over the US, were experiencing because
of the economic crisis. I used to idealize
the science coming from the other side of
the Atlantic, thinking that scientists here
encounter less obstacles to do good
science and developing their careers. The
truth is, and that is only my personal opi
nion, that Austria as well as other places

in Europe is at least as good for sci
ence but with an extra touch of hu
manity. I published some of the
work that I have been doing for
the FWF grant and I am fi
nishing my second paper that I
think will finalize my work and
time in the US. I guess, at this
point, I can only imagine how
my return will look like. Even
though I am looking forward
to coming back home, some
thing inside tells me that I
will surely miss my time
here. I will try to keep in
touch with coworkers and
friends for personal and
professional purposes;
after all, they are the
ones who shaped my
experience and my life
for the last couple of
years. «
[Laura MilanLobo]
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Das FWF-Sommerfest am Abend des 21. Juni 2011 im Garten des Palais
Clam-Gallas im (vergleichsweise untauglichen) Nacherzählungsmodus.
Text: Stefan Bernhardt

» Letztes Jahr war das FWF-Sommerfest wetterbdingt ein Gartenfest im Zelt; heuer war es ein Sommerfest im Garten ums Zelt. Das mag sich
nach einem kleinen Unterschied anhören.
Tatsächlich macht erst das passende Wetter ein Sommerfest im Garten zu einem
Gartensommerfest. Das Zelt dient als Sonnensegel und die Sache ist geritzt.
Wenn man in unseren Breiten ein Sommerfest im Garten veranstalten möchte,
braucht man erstens gute Nerven und
zweitens eine große Portion Glück. Wenn
man sich auf das Glück verlassen könnte,
wäre es ein Leichtes, gute Nerven zu ha-
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ben. Und wir – das Organisationsteam
des FWF-Sommerfestes zu Ehren der neu
in das START-Programm aufgenommenen
Nachwuchsspitzenforscherinnen und
-Spitzenforscher sowie der diesjährigen
Wittgenstein-Preisträger – waren im bes
ten Wortsinne auf der Sonnenseite unterwegs. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, stets
eine leichte, angenehme Brise – Kinder,
so soll es sein!
Und so wurde aus den geplanten 150 bis
200 Gästen ein rauschendes, stimmungsvolles, lockeres, schwer nacherzählbares
FWF-Sommerfest mit mehr als 300 Menschen im phantastischen Garten des Pa-

lais Clam-Gallas, dem Französischen Kulturinstitut in der Währingerstraße 30, die
sich an allem erfreuten, was ein rundum
gelungenes Sommergartenfest bieten
sollte: Menschen, die man gerne trifft, mit
denen man genau über das sprechen
kann, worüber man sprechen möchte, für
deren leibliches Wohl gesorgt war und
denen ein Programm geboten, nicht aber
aufgedrängt wurde. Gepflegte Live-Musik,
akustisch, für den Garten leicht verstärkt – das alles passte perfekt zusammen.
Die Prämierung der neuen STARTer und der
Wittgenstein-Preisträger durch Wissenschafts- und Forschungsminister Töchterle
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Ein Sommernachtstraum
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impressionen des FWF-sommerfests
im palais clam-gallas

war feierlich, aber unprätentiös, die Ansprachen kurz und gehaltvoll, die Unterhaltungsstationen – das Physikmobil von Bernhard Weingartner, die Karikaturzeichnungen von Nikolaj Gasparian sowie die
Gruppe der „Straßenartisten“ sehr gut besucht und die Möglichkeit, sich eine der
vorbereiteten Picknickdecken zu schnappen, um sich in der Nähe der im Garten aufgebauten Lieblingslabestationen im Gras
niederzulassen, wurde durchaus genutzt.
Die Idee, die Prämierung der neu ins
START-Programm aufgenommenen Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie der Wittgenstein-Preisträger auch mit

einem Fest vom FWF für das FWF-Team
(und deren Familien) zu verbinden, war
die heuer zum zweiten Mal in die Tat umgesetzte, geniale Idee des FWF-Präsidenten – Chefs zu loben sei an sich eine
vergleichsweise ungefährliche Übung,
sagt man; mal sehen, wie das diesmal ausgeht –, derer sich das Team der Öffentlichkeitsarbeit, allen voran Cecilie Künigl,
mit Herz und Werf angenommen hatte.
Schön, wenn man so etwas umsetzen darf,
und doppelt schön, wenn man mit dem
Wetter wohlgemerkt tüchtig Glück hatte.
Tja, warum denn in die Ferne schweifen,
wenn das Gute ach so nahe liegt? Zwi-

schen dem Palais Clam-Gallas und dem
FWF liegen geschätzt 350 Meter Luftlinie,
und dennoch lagen Welten zwischen der
vergleichsweise nüchternen Arbeitsatmosphäre im Haus der Forschung und jener
Stimmung, die dieses FWF-Sommerfest
im Garten des Palais Clam-Gallas auszeichnete und zu einem wunderschönen,
stimmungsvollen Gartenfest, dem FWFSommerfest werden ließ.
Von Hansi Hölzl alias Falco stammt das
Bonmont: „Wer sich an die 80er-Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt.“ Wer
sich an das FWF-Sommerfest 2011 nicht
erinnern kann, war nicht dort. «
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EVENT » MS Wissenschaft 2011

Die MS Wissenschaft ankerte wieder in österreichischen Gewässern – mit einer erlesenen Sammlung partizipativ aufbereiteter
medizinischer Forschung als Fracht an Bord. Text: Stefan Bernhardt

» Nach rund 700 Kilometern in
deutschen Gewässern und neun
Stationen steuerte das schwimmen
de Science Center auch heuer wieder österreichische Donaugewässer an. Diesmal im
Bauch des umgebauten Frachtschiffs, das
seit 2003 alljährlich im Sommer zu unterschiedlichen Themen in Sachen Forschung
unterwegs ist: eine interaktive Ausstellung
über Gesundheitsforschung, die alle Interessierten bei freiem Eintritt zum Ausprobieren, Mitmachen und Mitforschen einlädt. Von Freitag, den 24. Juni, bis Montag,
den 4. Juli, hatte die MS Wissenschaft in
Wien, Krems und Linz festgemacht – und
man kann sagen: Die MS Wissenschaft war
auch heuer wieder ein großer Erfolg mit
sehr guter Resonanz bei Besucherinnen
und Besuchern.
Mit rund 8.000 Gästen – bei kürzerem Aufenthalt und weniger Schultagen – wurde die
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MS Wissenschaft zwar heuer nicht so vehement gestürmt wie im Premierenjahr – allerdings war das für die Qualität der Zeit an
Bord überaus zuträglich. Gab es letztes Jahr
Besuchstage, wo man kurz davor war, das
Schiff wegen Überfüllung zu sperren – Stichwort Blockabfertigung –, war es dieses Jahr
so, dass die Verweilzeiten in der Ausstellung
deutlich länger ausfielen und die Auseinandersetzung mit den Inhalten intensiver möglich war als letztes Jahr. Das Feedback der
Schiffsmannschaft war eindeutig: Mehr ist
nicht immer besser; die, die gekommen waren, hatten die Möglichkeit, sich auf selbst
gewählte und selbstbestimmte Art und Weise auf die gebotenen Inhalte einzulassen –
so wie es das Konzept vorsieht.
Ziel des FWF, der als Partner von „Wissenschaft im Dialog“ (WiD) die MS Wissenschaft heuer zum zweiten Mal nach Öster-

reich brachte, des BMWF und der Medizinischen Universität Wien, die beide das
Projekt sowohl ideell als auch materiell unterstützten, ist es, Menschen, die im Alltag
mit Forschung wenig zu tun haben, dafür
auf ansprechende und leicht fassliche Weise zu interessieren. Die Besucherinnen und
Besucher können bei vielen Exponaten
selbst aktiv werden und Gesundheitsfor
schung im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“, wie etwa das Schlüssel-SchlossPrinzip der Niere, um zu erfahren, was im
Körper passiert, wenn man Durst hat.
Österreichische Medizinforschung mit
zwei Projekten an Bord Die heimische Gesundheitsforschung ist heuer mit zwei Projekten der Medizinischen Universität Wien
an Bord der MS Wissenschaft vertreten: Mit
dem Exponat „Gefahr im Blut – wann Blutplättchen gefährlich werden“ und dem Ex-

© FWF – Der Wissenschaftsfonds/APA-Fotoservice/Preiss

Geballte Ladung Wissenschaft

EVENT » MS Wissenschaft 2011

Etwas weniger besucher, dafür aber mehr zeit,
sich selbstbestimmt mit den inhalten zu beschäftigen: Das konzept der ms Wissenschaft
ging dieses jahr sogar noch besser auf.

ponat „Schaden erkannt, Schmerz gebannt – Verletzungen der Wirbelsäule im
Frühstadium sichtbar machen“, die zeigen,
wie unverzichtbar die Ergebnisse der
Grundlagenforschung für weiterführende
Forschungen in Richtung Anwendung sind.
Blutplättchen: Zwischen Wundverschluss
und Thrombosegefahr Blutplättchen verschließen eine Wunde und stoppen so den
Blutverlust. Manchmal machen sie das Blut
aber zu dick (Gefahr von Thrombosen)
oder zu dünn (Gefahr des Verblutens) –
beides kann lebensgefährlich sein.
Christine Mannhalter und ihr Team vom
Klinischen Institut für Labormedizin der
Medizinischen Universität Wien erforschen die Rolle von Blutplättchen beim
Verschließen von Wunden und bei arteriellen Thrombosen (Gerinnsel, die z. B. zu
einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen). Sie wollen herausfinden, warum sich
Blutplättchen „fehlerhaft“ verhalten und
welchen Einfluss die Gene darauf haben.

Ziel ist es, die Entstehung von lebensbedrohlichen Gerinnseln zu verhindern.
Neue MR-Technologie: Kreuzschmerzen
behandeln, bevor sie spürbar sind Ursache der Volkskrankheit Kreuzschmerzen
ist in vielen Fällen die Bandscheibe. Röntgenverfahren, Computertomographie und
herkömmliche Magnetresonanztomographie (MR) konnten bislang wichtige Vorzeichen für eine Schädigung nicht sichtbar
machen. Das wird sich ändern: Mit der
neuen „biochemischen“ Magnetresonanztomographie, die von Siegfried Trattnig
und seinem Team am Exzellenzzentrum
für Hochfeld MR an der Medizinischen
Universität Wien entwickelt wurde, kön-

nen erstmals wichtige Bestandteile der
Bandscheibe ohne Röntgenstrahlen dargestellt und gemessen werden. Gezielte Maßnahmen zur Verhinderung des Bandscheibenvorfalls werden damit möglich. Außerdem kann mit dieser neuen MR-Technologie erstmals die Wirksamkeit der „Bandscheibenzellregeneration“, einer neuen
Therapie nach einem Bandscheibenvorfall,
erfolgreich eingesetzt werden.
Wer das schwimmende Science Center
„MS Wissenschaft“ in Österreich verpasst
hat, der kann ihr noch bis Ende September nach Deutschland nachreisen. Die
diesjährige Tour soll erst am 29. September 2011 in Berlin zu Ende gehen. «

» Details zur MS Wissenschaft unter www.wissenschaft-imdialog.de/de/projekte/ms-wissenschaft.html
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EVENT » FameLab 2011, Wettbewerb <dialog gentechnik>

FameLab 2011 – Talking Science
» Internationaler Wettbewerb für
Wissenschaftskommunikation
auch heuer ein großer Erfolg. In
kurzlebigen Zeiten kann man – wenn die
fünfte Auflage erreicht ist – schon fast von
einer Art Tradition sprechen. Der Wettbewerb FameLab begab sich auch heuer wieder auf die Suche nach den größten Talen
ten unter den Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschaftern, die in der
Lage sind, ihr Fach und ihre Arbeit auf
kompetente, verständliche sowie packende
Weise auf einer Bühne vor Kamera und
Publikum zu präsentieren.
Die Agentur Science2public organisierte,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bril-

lierten und die Jurys hatten auszuwählen.
Allen Personen kann man das Feedback
geben, dass es gut und richtig war, sich
der Herausforderung, Wissenschaft allgemein verständlich zu präsentieren, gestellt zu haben. Ins Finale geschafft haben es zehn Kandidatinnen und Kandidaten, die so unterschiedliche wie witzige
Themen präsentierten, wie „Ein kosmisches Orchester“, „Dubiose Schneckenköniginnen“, „Das Jennifer Aniston
Neuron“ oder „Die gestresste Welle“.
Österreich-Sieger wurde Philipp Ambichl
von der Technischen Universität Wien,
der mit seinem Vortrag aus dem Bereich
der Theoretischen Physik sowohl Jury als

auch Publikum beim Finale am 7. Mai
2011 im überaus stimmungsvollen Kuppelsaal der TU Wien restlos überzeugte.
Deutlich erlebbar war auch heuer wieder,
dass wissenschaftliche Substanz und Performer-Qualitäten in perfekter Symbiose
möglich sind. Wer anderes behauptet,
pflegt ein (bequemes) Vorurteil. « [Stefan
Bernhardt]

» Mehr Informationen
zum FameLab-Bewerb
unter www.famelab.at

Ihre wissenschaftliche Arbeit in den Medien

Eine der bewährten Maßnahmen in diesem Bereich ist der regelmäßig stattfin-
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dende Wettbewerb „WISP – WissenschafterInnen schreiben Presseaussendungen“,
der von <dialog gentechnik> in Zusammenarbeit mit Medienpartner – insbesondere der Austria Presse Agentur (APA) –
ausgerichtet wird.

Aus allen Einsendungen (Pressetext plus
Abstract der wissenschaftlichen Arbeit)
werden drei Pressetexte von einer Fachjury ausgewählt, die mit Geld- und Sachpreisen prämiert und über APA-OTS publiziert werden. « [Stefan Bernhardt]

» Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschafter aus den Life
Sciences sind eingeladen, bis zum 7. September 2011 Pressetexte
zu ihren wissenschaftlichen Arbeiten (veröffentlicht im Zeitraum
Oktober 2010 bis September 2011) zu schreiben und an <dialog gentechnik>
(wettbewerb@wisp11.at) zu schicken.
» Alle Details zum Wettbewerb WISP11 von <dialog gentechnik> unter:
http://www.dialog-gentechnik.at/wisp11_die_ausschreibung.php

© FWF/Marc Seumenicht

» <dialog gentechnik> lädt junge
WissenschafterInnen aus den Life
Sciences ein, Pressetexte über ihre wissenschaftlich publizierte Arbeit für einen
Wettbewerb zu verfassen. In fast allen Demokratien westlicher Prägung gibt es Wissenschaftsbereiche, die in öffentlich geführten Diskussionen besonders exponiert
sind. In Österreich ist das nach wie vor die
Gentechnik. Nicht zuletzt deshalb hat sich –
dieser Herausforderung stellend – im Bereich der Life Sciences eine Kultur der
Kommunikationskompetenz entwickelt, die
gepflegt und gefördert wird.

EVENT » AmPuls

johanneS koder (inStitut
Für bYzanzForSchung),
SuSanne lindl und konrad
WirnSchimmel Vom orF-147 –
rat auF draht.

Zwei Mal volles Haus
» Nach 25 AmPuls-Abenden geht
die Veranstaltungsreihe in die
Sommerpause. Die beiden Frühjahrstermine am 4. Mai und 14. Juni
sorgten wieder einmal für ein volles Albert-Schweitzer-Haus.
AmPuls24 Am 4. Mai war der Titel der
Veranstaltung „Jugenderziehung – Damals & Heute“. Zum ersten Mal mit drei
Vortragenden sprachen Johannes Koder
vom Institut für Byzanzforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
sowie Susanne Lindl und Konrad Wirnschimmel vom ORF-147 – Rat auf Draht.
Johannes Koder sprach über Kindheit
und Jugend im Byzantinischen Reich und
ging dabei auf die Rolle der dortigen Erzieher sowie deren Methoden und Mittel
ein. Er skizzierte, welche Wirkung diese
auf die Kinder in der damaligen Zeit gehabt haben könnten und wie deren Leben generell verlief. Weiters berichtete
er, wie trotz der Besonderheiten der
Quellenlage sowie der Tatsache, dass
das Kaiserreich über 1.000 Jahre bestand
und auch unterschiedlichste Größen hatte, charakteristische Züge der Kinderund Jugenderziehung erarbeitet werden
können.
Susanne Lindl und Konrad Wirnschimmel gaben einen Einblick in Geschichte
und Aufgabenfelder dieser Institution.
Anhand von Fallgeschichten analysierten
sie Spannungsfelder, innerhalb derer Eltern Kinder- und Jugenderziehung gestalten müssen. Sie kamen dabei zu dem
Schluss, dass Erziehung in der heutigen
Zeit ein demokratischer Aushandlungsprozess ist, welcher innerhalb der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der
Handlungspartner stattfindet. Aus dieser

Haltung heraus gaben sie Ideen zum Erziehungsverhalten im Familienalltag.
AmPuls25 Am 14. Juni ging es schließlich
um „Verkehr – Nachhaltigkeit statt Stop &
Go“. Vortragende waren Martin Blum vom
Verkehrsclub Österreich und Ralf Risser,
Leiter eines FWF-Projekts und Geschäftsführer der privaten Forschungseinrichtung Factum OHG mit dem Schwerpunkt
Mobilitäts- und Verkehrsforschung.
Martin Blum spach darüber, wie wir im
Alltag unterwegs sind und wie sich das
zukünftig verändern könnte. Er erläuterte,
wie steigende Energiepreise, Klima- und
Umweltschutz dazu führen, dass sich unsere Mobilität weiter entwickelt.
Dazu zeigte er, dass mehr Mobilität mit weniger Verkehr möglich ist und welche Potenziale
es für Auto, öffentlichen Verkehr, Radfahren und Gehen
gibt. Handlungen und

Strategien, um Mobilität und Verkehr in
Richtung Nachhaltigkeit zu beeinflussen,
ergänzten seinen Vortrag.
Ralf Risser sprach über die Beziehungen
zwischen Verkehrsbedingungen und Lebensqualität und welche Rolle nachhaltiger Verkehr für unsere Zukunft spielt.
Dabei erläuterte er unsere individuelle
Einstellung zum Nah- und Fernverkehr
und was uns „bewegt“, Auto, Fahrrad
oder öffentliche Verkehrsmittel als tägliche Transportmittel zu wählen. Er rundete seinen Vortrag mit einem Überblick
über Möglichkeiten, Bürger aller Altersgruppen für nachhaltigen Verkehr zu gewinnen, ab. « [Marc Seumenicht]

martin blum und
ralF riSSer Sprachen über neue mobilitätSkonzepte.

» 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 und bürger bewegen – und zu deren lösung die Forschung aktuelle und zukünftige beiträge
leisten kann. gleichzeitig dient ampuls als angebot an Vertreterinnen und
Vertreter 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
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call » START, Translational Research

Auszeichnungen und Preise

START-Programm
» Das START-Programm dient der Förderung von in Österreich tätigen promovierten NachwuchswissenschafterInnen,
die – gemessen an internationalen Maßstäben – bereits einen herausragenden wissenschaftlichen Werdegang vorzuweisen haben und für die Zukunft beträchtliche Leistungen erwarten lassen. START-ProjektleiterInnen sollen sich durch den
eigenverantwortlichen Auf- bzw. Ausbau und die Leitung einer Arbeitsgruppe für eine Führungsposition im Wissenschaftssystem qualifizieren; die selbstständige Auswahl und Betreuung von ProjektmitarbeiterInnen wird erwartet. Der
Preis in einer Höhe von bis zu max. 1.200.000 € soll eine finanzielle Absicherung der Forschung über einen Zeitraum von
sechs Jahren ermöglichen. Das Programm richtet sich an ForscherInnen aller Fachdisziplinen.
Anforderungen
» mindestens zwei bis maximal zehn Jahre nach der Promotion am Ende der Einreichfrist (Ausnahmen: Kindererziehungszeiten, nachweislich abgeleistete Präsenz- bzw.
Zivildienstzeiten bzw. nachgewiesene klinische Ausbildungen im Bereich der Medizin)
» Nachweis der Qualifikation und Forschungserfahrung als
Postdoc durch einen außergewöhnlichen internationalen
„track record“ und den Nachweis von bereits vorhandener wissenschaftlicher Selbstständigkeit
» Ein- oder mehrjähriger Forschungsaufenthalt im Ausland
ist erwünscht
» AntragstellerInnen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung und der Preisvergabe nicht Mitglied der Professorenkurie sein
» Einverständniserklärung der österreichischen Forschungsstätte und Nachweis über Arbeitsmöglichkeiten
für den Zeitraum der Durchführung des Programms.

Vergabemodus
Alle Entscheidungen trifft die Internationale START-Wittgenstein-Jury in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium des
FWF. Die einlangenden Anträge werden aufgrund der angeführten Kriterien gewertet, eine engere Auswahl wird einer wissenschaftlichen Begutachtung zugeführt. Aussichtsreiche KandidatInnen werden aufgrund einer Vorauswahl
durch die Internationale Jury zu einem Interview am ersten
Tag der Sitzung der Internationalen Jury eingeladen. Die
Endauswahl erfolgt auf Basis der vorliegenden Gutachten
und des Interviews im Juni 2012.
Informationen
www.fwf.ac.at/de/projects/start.html
Kontakt
Mario Mandl, Tel.: +43(0) 1-505 67 40-8605,
mario.mandl@fwf.ac.at

Antragstellung
Anträge sind unter Einhaltung der Richtlinien für die Antragstellung ausschließlich in Englisch bis 5. Oktober 2011
(Poststempel) an den FWF zu richten.

GASTWISSENSCHAFTERiNNENPROGRAMM
» Der FWF-Newsletter informiert zeitgerecht über alle aktuellen Ausschreibungen sowie
Neuigk eiten bzw. Änderungen zu
FWF-Förderungsprogrammen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
mailinglist_wissenschafter.html
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Translational Brainpower
» Ziel von „Translational Brainpower“ ist es, international gut ausgewiesene WissenschafterInnen aus anderen Ländern in wissenschaftliche Projekte an der Schnittstelle zwischen weiterführender bzw. orientierter Grundlagenforschung und angewandter

call » START, Translational Research

Förderung anwendungsorientierter Grundlagenforschung

Translational-Research-Programm
» Das Translational-Research-Programm wird im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) im Rahmen der Bridge-Initiative durchgeführt.
FörderungswerberInnen
in Österreich arbeitende ForscherInnen
Zielsetzung
Stärkung weiterführender bzw. orientierter Grundlagenforschung an der Schnittstelle zur angewandten Forschung:
Das Programm soll einen Anstoß geben, Forschungsergebnisse unter dem Blickwinkel konkreter Anwendungsziele
oder eines anderen Nutzens zu untersuchen, und exzellen
ten ForscherInnen die Möglichkeit geben, diese Resultate
im Hinblick auf konkrete Anwendungen und/oder einen
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder kulturellen Nutzen
weiterzuentwickeln. Dieser Nutzen kann beispielsweise
durch Patente oder in weiterer Folge durch eine erfolgreiche Partnerschaft mit Wirtschaft, Medizin, Politik, der
Verwaltung oder mit anderen Interessengruppen realisiert
werden. Die weitere Finanzierung obliegt dann aber den
entsprechenden Partnern oder anderen Fördergebern.
Anforderungen
» Inhaltlicher Schwerpunkt in den Bereichen Produktionstechnologie, Mobilität und Verkehr, Energie, Informations- und Kommunikationstechnologie, Sicherheit oder
Weltraum.
» hohe wissenschaftliche Qualität auf internationalem Niveau
» Innovationspotenzial der erwarteten Anwendung
» Noch kein erwerbsorientierter Finanzierungspartner vorhanden

Forschung in Österreich intensiv einzubinden. Da Translational
Brainpower eine Ergänzung zum Translational-Research-Programm (TRP) ist, muss die Einreichung des Projektes durch die/
den in Österreich tätige/n Projektpartner/in unter dem Titel
„Translational Brainpower“ im Rahmen des TRP-Programms erfolgen und an einer österreichischen Forschungsstätte verankert sein.

Dauer maximal 36 Monate
Förderungshöhe
» je nach Projekt unterschiedlich
» durchschnittliche Bewilligungssumme pro Jahr/Projekt
ca. 80.000 €.
Antragstellung
» Beginn der Ausschreibung: 21. Juni 2011
» Ende der Einreichfrist: 8. September 2011 (Datum des
Poststempels)
» Einzureichen bei: FWF Der Wissenschaftsfonds, Haus der
Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien.
» auf Englisch
Vergabe
Das BMVIT trifft die endgültige Förderentscheidung auf
Basis der Förderempfehlung des FWF-Kuratoriums. Die
Förderempfehlung erfolgt auf Grundlage einer internationalen Begutachtung und der Empfehlungen des BridgeBeirats. Die Vergabe der Fördermittel ist Mitte April 2012
zu erwarten.
Informationen
www.fwf.ac.at/de/projects/translational_research.html
Kontakt
Mag. Birgit Woitech, Tel: +43(0) 1-505 67 40-8602,
birgit.woitech@fwf.ac.at

» F ür die Beantragung von Projekten im Rahmen von
Translational Brainpower ist zusätzlich der „Leitfaden
Translational Brainpower“ zu verwenden.
Informationen
www.fwf.ac.at/de/projects/translational_brainpower.html
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FWF intern » Personalia

Personalia

» Josef Martin Bergant, tätig in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation, ging mit Ende Juni in Pension. In 41 Dienstjahren begleitete er den FWF fast seit seiner Gründung im Jahr 1967. Bis heute wuchs der
FWF in dieser Zeit von einer kleinen „Gruppe“ zu einer international vernetzten
Organisation mit rund 90 Beschäftigten. Josef Martin Bergant wirkte über die vielen Jahre und Jahrzehnte in vielen verschiedenen Bereichen des FWF mit, was ihn
zu einem „lebenden Gedächtnis“ des FWF werden ließ. Sowohl Kolleginnen und
Kollegen als auch externe Gesprächspartner schätzten sein fundiertes Wissen über
Geschichte(n) und Entwicklungen des FWF seit seinem Bestehen.
Wer so lange mit einer Organisation verbunden ist, erlebt in dieser Zeit sowohl Sonnen- als auch Schattenseiten.
Die Sympathie, die Josef Martin Bergant sowohl dem FWF als auch den Kolleginnen und Kollegen bis zuletzt
entgegenbrachte, ließ seine tiefe Verbundenheit mit dem Wissenschaftsfonds erkennen.
Zwei Projekte, die Josef Martin Bergant zuletzt erfolgreich durchführte, waren die 40-Jahr-Feier des FWF im November 2007, zu der auch eine, seine Handschrift tragende Festbroschüre erschien. Die daran anschließende
zweijährige FWF-Jubiläumstour an sämtlichen österreichischen Universitäten war ihm ein großes und erfolgreich realisiertes Anliegen.
Wir wünschen Josef Martin Bergant für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute, beste Gesundheit, und dass er in dieser nun kommenden Zeit immer auf der Sonnenseite unterwegs sei. Dem passionierten
(und sehr erfolgreichen) Bridge-Spieler sowie zweifachen Großvater wünschen wir „ein gutes Blatt“!
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© FWF/Hans Schubert, Karikatur: Raoul Nerada

» Susanne Menschik war von 1994 bis zum März 2011 als administrative Projektbetreuerin und Programm-Managerin im FWF tätig. Sie war in der Abteilung Mobilitäts- und Frauenprogramme für Projektbetreuung, Beratung sowie
Betreuung der Programmrichtlinien verantwortlich, präsentierte bei Informationsveranstaltungen die Mobilitäts- und Frauenprogramme und verfasste Beiträge zu diesen in den Jahresberichten und im FWF info-Magazin. Sie war bei
der Geschäftsleitung, den Kolleginnen und Kollegen, aber auch bei den Kundinnen und Kunden des FWF gleichermaßen anerkannt. Engagement und großer Einsatz – auch in ihrer langjährigen Tätigkeit als Betriebsratsvorsitzende –
gepaart mit absoluter Verlässlichkeit und Freundlichkeit zeichneten sie aus.
Susanne Menschik verließ den FWF auf eigenen Wunsch, um die abenteuerliche Reise anzutreten, sich noch
einmal zu verändern. Wir bedauern das natürlich sehr! Sie ist mit einem außergewöhnlichen schriftstellerischen Talent gesegnet und wir wünschen ihr auf ihrer Reise alles, alles Gute, ob sie nun in die Tiefen der
Sprache oder in ferne Länder führt.
Das Erwin Schrödinger Portal – an dessen Gestaltung Susanne Menschik maßgeblich beteiligt war – wurde im info-Magazin 2005 mit einem Zitat vorgestellt, welches nun auch als Abschiedsgedanke vortrefflich
passt: "Of the gladdest moments in human life, methinks, is the departure upon a distant journey into
unknown lands." Captain Sir Richard Francis Burton (1821–1890), Explorer

„The Big Picture“ by C. Kratky.
Um deutlich zu werden, müssen eher breite Pinsel zum Einsatz kommen …
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