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kampf dem sommerloch
» Jedes Jahr aufs Neue begegnet man in den Medien dem berüchtigten wie gefürchteten Sommerloch. Banalitäten werden plötzlich
wichtig und so manches verirrte Tier schafft es auf die Titelseiten
diverser Zeitungen und Magazine. Man mag glauben, dass auch der FWF
vom Sommerloch nicht verschont bleibt, nicht zuletzt, weil ja auch über
85 % der FWF-Mittel an Universitätsangehörige gehen und an den Unis im
Sommer bekanntlich nicht viel los ist. Doch entgegen den Erwartungen/Befürchtungen hatte dieser Sommer einiges zu bieten: die ersten Projekte zur
klinischen Forschung, die Technologiegespräche in Alpbach oder den Ende
August präsentierten Hochschulplan.
Der Coverartikel widmet sich dem neuen FWF-Programm KLIF zur Förderung der klinischen Forschung; KLIF als gut wahrnehmbares Signal für alle
Forschenden im österreichischen Gesundheitssystem.

40

In „FWF goes regional“ gibt FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn Einblick
in die Bundesländerfinanzierung von FWF-Projekten. „Starke Signale pro
FWF“ finden sich im Hochschulplan, welchen Bundesminister Töchterle zu
Jahresbeginn in Auftrag gegeben hat. Eingeleitet von einem typischen Arbeitstag werden in den kommenden Ausgaben die FWF-Abteilungen vorgestellt, den Anfang macht die Abteilung Geistes- und Sozialwissenschaften.
Ein kurzer Stimmungsbericht zu den Technologiegesprächen in Alpbach beleuchtet das diesjährige Get-together in den Tiroler Bergen.

unterWeGs: mIchael ruGGenthaler
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42 Personalia

In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Sozialanthropologin Ines Kohl. Sie erzählt über ihre lange Vertrautheit mit der Sahara, ihre
ersten Erfahrungen als Wissenschafterin in Libyen, die Wege der Tuareg
und warum sie Autobahnen meidet. Der scheidende langjährige Rektor der
Universität Wien, Georg Winckler, zieht im Interview Bilanz über seine
zwölf Jahre an der Spitze der Universität. In „Persönliche Paradigmen“
spricht der Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler
dieses Mal mit dem Verhaltensforscher Thomas Bugnyar. In „Unterwegs“
geht es mit Michael Ruggenthaler in den hohen Norden Europas an die
Universität Jyväskylä in Finnland.
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Projektvorstellungen

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

» Potz Blitz! Gewittersturm auf
dem Saturn mit Quadrillionen
Joule an Energie Der größte und
intensivste Sturm der letzten 20 Jahre
wurde vor Kurzem auf dem Planeten
Saturn entdeckt. Erste Messdaten zu die
sem Gewittersturm erschienen als Titel
story des Fachmagazins NATURE. Damit
wurde ein weiteres Highlight eines Pro
jekts des FWF erreicht, das seit zwei Jah
ren läuft. Darin werden vor allem Daten
der NASA-Raumsonde Cassini analy
siert – doch für den aktuellen Sturm wur
de auch ein weltweites Netzwerk von
Amateur-Astronominnen und -Astro
nomen aktiviert. So konnte berechnet
werden, dass der Sturm bisher die Ener
gie von einer Quadrillion Joule freigesetzt
hat. Gleichzeitig wird eine Hypothese un
termauert, die eine jahreszeitliche Abhän
gigkeit von Saturnstürmen vorhersagt.
» http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/pv201107-de.html
» Bewegungsschule für Roboter Die si
cheren und effizienten Bewegungen von
Robotern stehen im Mittelpunkt eines ak
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tuellen Forschungsprojekts
des FWF. Ziel der Arbeit ist
es, die kontrollierte Steuerung
von Roboterbewegungen durch
neue mathematische Zugänge zu ver
bessern. Dabei werden insbesondere das
Erkennen von Kollisionssituationen und
die Planung optimaler Bewegungspfade
untersucht. Ausschlaggebend für die Ini
tiierung des Projekts waren neue Ent
wicklungen in den Bereichen Bewegungs
planung, Computer-Aided Design und al
gebraische Geometrie. Im Rahmen des
Projekts werden algebraische Methoden
für die Bewegungssteuerung von Ro
botern erstmals mit numerischen und ge
ometrischen Methoden verbunden.
» http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/pv201108-de.html
» Fakten & Faszination: „Meeresbiologie“
auf 3.000 m Seehöhe Faszinierende Ein
blicke in die Paläontologie bietet eine ak
tuelle Ausstellung von National Geogra
phic Deutschland im Naturhistorischen
Museum Wien. 50 beeindruckende Foto
grafien der Dolomiten werden gemeinsam

mit Forschungs
daten präsentiert.
Diese wurden aus
dem kreidezeitlichen
Ursprung der Dolomiten –
Ablagerungen ehemaliger Meeresbewoh
ner – gewonnen und geben Auskunft über
Lebensgewohnheiten und das Klima vor
über 140–90 Millionen Jahren. Diese Er
gebnisse eines Projekts des FWF werden
durch einen Film ergänzt, der auch die
Schönheit der untersuchten Fossilien
zeigt – und die widrigen Umstände, unter
denen Wissenschaft in 3.000 Metern
Höhe erfolgt. Die Ausstellung stellt damit
Forschungsergebnisse nicht nur vor, son
dern auch in einen emotionalen Kontext.
» http://www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/pv201109-de.html

© NASA/JPL/SSI, J. Schadlbauer/M. Husty, A. Lukeneder

Vom FWF gefördert ...

Brief des Präsidenten

» Wer sagt denn, dass die Energieprobleme der Welt tatsächlich
durch Energieforschung gelöst werden und nicht, beispielsweise,
durch Erkenntnisse in den Sozialwissenschaften? «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

PEEK und KLIF
» Der Wissenschaftsfonds praktiziert das vielgerühmte Bottom-upPrinzip in seiner reinsten und
radikalsten Form: Jederman/frau kann
einen Projektantrag zu jedem beliebigen
Thema stellen, der Antrag wird international begutachtet und im Kuratorium entschieden. In den meisten Programmen kann
man sogar jederzeit einreichen, nur in eini
gen wenigen muss man sich an Deadlines
halten. Beim Budget ist es ähnlich: Der FWF
hat ein einziges, autonomes Budget, aus
welchem sämtliche genehmigten Projekte
finanziert werden, es gibt keine a priori
Quoten für einzelne Disziplinen oder Diszi
plinengruppen. Jedes Projekt steht mit je
dem Projekt im Wettbewerb, das einzige Kri
terium für Förderung oder Ablehnung ist die
durch internationale Gutachterinnen und
Gutachter festgestellte wissenschaftliche Ex
zellenz, das Bessere ist des Guten Feind.
Wir werden immer wieder gefragt, warum
wir die mit unserem Budget verbundenen
inhaltlichen Gestaltungsmöglichkeiten nicht
wahrnehmen. So wäre es angesichts des
Klimawandels, der Energie- oder der Ban
kenkrise doch verlockend, wenn der FWF
solchen „Grand Challenges“ durch entspre
chende thematisch eingeschränkte Pro

gramme die Stirn bieten würde. Derartigen
Versuchungen haben wir in der Vergangen
heit immer widerstanden, aus einer Reihe
von Gründen: Thematische Programme
brauchen einen ausreichend großen Wettbe
werbsraum, sonst teilen sich das Geld einige
wenige Akteure (deshalb hat sich der FWF
durchaus an thematischen Ausschreibungen
im Rahmen von ERA-Nets oder EURO
CORES beteiligt), die Zeitkonstanten in der
Grundlagenforschung sind viel zu groß, um
mit kurzfristigen Maßnahmen viel verändern
zu können, zudem sind kompetitive Verfah
ren ungeeignet, allenfalls vorhandene
Schwächen eines Wissenschaftssystems zu
beheben. Und schließlich liegt der Haupt
grund in der Unvorhersehbarkeit von Grund
lagenforschung, in der vielbeschworenen
Serendipity. Wer sagt denn, dass die Ener
gieprobleme der Welt tatsächlich durch En
ergieforschung gelöst werden und nicht,
beispielsweise, durch Erkenntnisse in den
Sozialwissenschaften?
Ich schreibe das, weil es in den letzten Jah
ren zwei Sündenfälle gegen die reine Lehre
gegeben hat: PEEK und KLIF. In beiden Pro
grammen geht es um Förderung von For
schung an Schnittstellen, im einen Fall zwi
schen Grundlagenforschung und Kunst, im

anderen von Grundlagenforschung mit der
klinischen Praxis. Beiden Programmen gin
gen jahrelange Diskussionen voraus, in de
nen Kompetenzen diagnostiziert wurden,
die in den FWF-Bewilligungen nicht abge
bildet waren. Beide Programme haben – zu
mindest aus der Sicht des FWF – experimen
tellen Charakter, bei beiden wurde eine in
ternationale, facheinschlägige Jury invol
viert, welche die Ausschreibung formuliert,
die schriftliche Begutachtung überwacht
und anhand der eingegangenen Gutachten
sowie der eigenen Kompetenz Entschei
dungsvorschläge ausgearbeitet hat. An die
se Vorschläge hat sich das Kuratorium in je
dem Fall gehalten. Da dieses Vorgehen von
den „normalen“ Bottom-up-Prozessen des
FWF entfernt ist, war das Programmvolu
men pro Ausschreibung von vornherein
fixiert (1.5 Mio. € bei PEEK, 3 Mio. € bei
KLIF).
In dieser Ausgabe des FWFinfo findet sich
ein ausführlicher Artikel zu KLIF (Seite 6),
den ich Ihnen ans Herz legen möchte.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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FWF startet klinische Forschung
Mit der Bekanntgabe der erfolgreichen Projekte am 4. Juli 2011 durch Wissenschafts und
Forschungsminister Karlheinz Töchterle und FWFPräsident Christoph Kratky wurde die erste
Ausschreibung zur Förderung von klinischer Forschung abgeschlossen: Finanziert werden
15 Projekte der patientenorientierten, klinischen Forschung an österreichischen Universitäten
und Krankenhäusern mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Mio. €.
Text: Rudolf Novak

Thema » FWF startet klinische Forschung

Klinische Forschung betrifft uns alle
Klinische Forschung ist ein Wissen
schaftsbereich, der den Menschen ver
mutlich so nahe ist wie kaum ein anderer:
Jeder Mensch lebt mit dem Bewusstsein,
krank werden zu können, und fast jeder
kennt zumindest in seinem Umfeld Per
sonen, die so schwer erkrankten, dass ih
nen alles verfügbare medizinische Wissen
und alle ärztliche Kunst nicht helfen konn
ten. Sie mussten ihre ganze Hoffnung auf
die Fortschritte der medizinischen und
der klinischen Forschung setzen. Die
grundsätzliche Wichtigkeit dieser For
schungen für die Gesellschaft ist also un
mittelbar einsichtig und bedarf auch ge
genüber wissenschaftsfernen Menschen
im Allgemeinen keiner weiteren Rechtfer
tigung.
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Weniger bewusst ist schon, wie viel
schichtig diese Forschungen sind: Sie rei
chen von sehr grundlegenden („theore
tischen“) Arbeiten auf molekularer und
zellulärer Ebene, die scheinbar noch we
nig mit konkreten medizinischen Anwen
dungen zu tun haben, über Arbeiten mit
Tiermodellen, die uns noch sehr fern
sind, wie niedere Würmer und Insekten,
bis hin zu uns schon näher stehenden Tie
ren wie Maus und Ratte. Üblicherweise
kommt es erst dann zu Untersuchungen,
die – in verschiedenem Ausmaß – mensch
liche Probandinnen und Probanden invol
vieren. Am Ende stehen schließlich Studi
en, die von den meisten Menschen mit
„klinischer Forschung/Studien“ assoziiert
werden und die für die Umsetzung und
letztlich die Anwendung wissenschaft
licher Ergebnisse am Menschen entschei
dend sind.
Klinische Forschung unter Druck Kli
nische Forschungen am Menschen gera
ten international zunehmend unter Druck.
Die Ansprüche der Gesundheitssysteme
steigen, die Klinikerinnen und Kliniker an
den Universitäten haben immer weniger
Raum für ihre eigenen, forschungsgetrie
benen Projekte. Aufwand und bürokra
tische Hürden, die im Zusammenhang mit
klinischen Studien entstehen, wachsen
immer mehr an, nicht zuletzt aus durch
a u s g u t e m G r u n d : G e ra d e b e i Fo r 
schungen am Menschen muss sicherge
stellt sein, dass besonders sorgfältig ab
gewogen wird zwischen dem Gewinn für
medizinischen Fortschritt und der Belas
tung von Probandinnen und Probanden.

Die Pharmaindustrie zeigt jedoch immer
weniger Bereitschaft, in andere For
schungsbereiche zu investieren als jene,
die unmittelbar zu Medikamentenzulas
sungen für Krankheiten ausreichend gro
ßer Häufigkeit führen. Demgegenüber
wird die Forderung der Gesellschaft im
mer vehementer, vermehrt unabhängige,
p a t i e n t e n o r i e n t i e r t e k l i n i s c h e Fo r 
schungen durchzuführen, die von den In
teressen der Pharmaindustrie (und ihrer
Finanzierung) unabhängig sind, ja diesen
sogar zuwiderlaufen können.
Eine umfassende Studie der European Sci
ence Foundation („Investigator-driven Cli
nical Trials“, siehe auch Info-Kasten) hat
dieses Problem gründlich analysiert. Die
Studie mündet in einigen Schlüsselempfeh
lungen und in weiterer Folge in Anre
gungen für eine breite Palette an Maßnah
men, die zur Verbesserung der Situation in
verschiedenen Zusammenhängen (Förde
rungsaspekte, gesetzliche Regelungen etc.)
und auf verschiedenen Ebenen (national,
EU-weit) umgesetzt werden sollten. Dabei
wird unter anderem sehr deutlich, dass die
öffentliche Hand und die von ihr eingerich
teten Förderungsorganisationen in beson
derem Maße gefordert sind, Anstrengungen
zu unternehmen, diese Form klinischer For
schung zu unterstützen und ihre internatio
nale Konkurrenzfähigkeit zu sichern.
Klinische Forschung und der FWF In
Österreich ist der FWF die zentrale Insti
tution zur Verteilung von öffentlichem
Geld für die Finanzierung von Grundla
genforschung auf kompetitiver Basis. Da

© iStockphoto

» Mit der Ausschreibung zur För
derung von klinischer Forschung
(KLIF) ging der FWF zum zweiten
Mal in seiner Geschichte von einem seiner
Grundprinzipien – der strikten Gleichbe
handlung aller Wissenschaftsdisziplinen –
ab. KLIF fokussiert auf einen bestimmten
Sektor der Scientific Community und
grenzt Förderungen vom Forschungsge
genstand her ein. Das erste Mal war dies
im Jahr 2009 beim FWF-Programm zur
Entwicklung und Erschließung der Künste
in Österreich (PEEK; siehe info Nr. 71,
2009) der Fall, und wie damals hat auch
die KLIF-Ausschreibung beträchtliches
Echo bewirkt, sowohl seitens der ange
sprochenen Scientific Community wie
auch seitens der Universitätsleitungen, der
Politik und der Öffentlichkeit.

Thema » FWF startet klinische Forschung

» Die Wichtigkeit dieser Forschungen für die
Gesellschaft ist unmittelbar einsichtig und
bedarf auch gegenüber wissenschaftsfernen
Menschen keiner weiteren Rechtfertigung. «
bei ist der FWF allen Wissenschaftsgebie
ten gleichermaßen verpflichtet. Seine
Förderungsinstrumente sind so flexibel
gestaltet, dass unterschiedlichen Erfor
dernissen wissenschaftlicher Arbeit in
den verschiedenen Forschungsgebieten
der gesamten Wissenschaftslandschaft
Rechnung getragen werden kann.
In einer langen Diskussion mit den medizi
nischen Universitäten in Österreich und
aufgrund der Analysen einer FWF-inter
nen Task Force stellte sich jedoch heraus,
dass die klinische Forschung möglicher
weise einen Fachbereich darstellt, in dem
Rahmenbedingungen und Ansprüche so
speziell sind, dass es notwendig sein
könnte, dafür speziell zugeschnittene Ins
trumente zu entwickeln.
Die wichtigsten Ergebnisse der Analysen
der FWF-Task Force Die Situation der kli
nischen Forschung im Allgemeinen hat sich
in den letzten zehn Jahren in Österreich ein
deutig verbessert. Die internationale Sicht
barkeit der klinischen Forschung liegt an
dritter Stelle der Wissenschaftsdisziplinen in
Österreich (gemessen an ihren Zitationsra
ten; siehe Info-Kasten: Studie „Wettbewerb
der Nationen“), der Output an Publikationen
stieg von unter 40 % des internationalen
Durchschnittes im Jahr 1985 auf mehr als
20 % über diesem im Jahr 2008. Jedoch liegt
er immer noch rund 30 % unter jenem Wert,
den führende Länder wie die Niederlande,
die Schweiz oder England aufweisen.
Antragstellungen aus dem Bereich der kli
nischen Forschung waren beim FWF bisher
ebenso unterrepräsentiert wie auch unter

durchschnittlich erfolgreich: Nur 2 % aller
Anträge in den letzten 13 Jahren kamen aus
diesem Bereich, die Erfolgsrate lag mit etwa
13 % mehr als die Hälfte unter dem allge
meinen FWF-Durchschnitt (etwas mehr als
30 %). Verschiedene Klarstellungen und
Modifikationen, die im Lauf der Zeit vorge
nommen wurden, um den Erfordernissen
klinischer Forschung besser Rechnung zu
tragen, konnten daran ebenfalls wenig än
dern (siehe Info-Kasten: Infoblatt des FWF
zu klinischen Studien), die Schwierigkeiten
klinischer Forschung bei der FWF-Förde
rung blieben bestehen. Am öftesten lagen
sie in dem Umstand, dass die Projekte keine
(oder keine ausreichende) Grundlagenfor
schungskomponente enthielten. Sehr oft
handelte es sich um reine Wirkungsanaly
sen, klinische Versorgungsstudien und der
gleichen, wo kein Ansatz in Richtung eines
wissenschaftlichen Neuheitswertes oder ei
ner Erweiterung der Grundlagenerkennt
nisse festzustellen war. Weitere Gründe wa
ren das Fehlen jeglicher wissenschaftlicher
Hypothesen im klassischen Sinn oder auch
(in Einzelfällen) das Fehlen einschlägiger
wissenschaftlicher Vorarbeiten der Antrag
stellerin bzw. des Antragstellers.
Demgegenüber hatte und hat die biomedizi
nische Grundlagenforschung, mit dem pri
mären Ziel des allgemeinen Erkenntnisge
winns in biologischen Systemen, wie auch
die krankheitsorientierte Forschung, die zu
nächst an Modellsystemen neue Einblicke
in die Mechanismen der Krankheitsentste
hung zu gewinnen versucht und Ansätze für
Therapiemaßnahmen erprobt (also die oben
angesprochenen „grundlegenden Ar

beiten“), keine Schwierigkeiten, im Rahmen
der Projektförderung des FWF zu bestehen.
Dass für klinische Forschung offenbar nicht
nur in Österreich, sondern auch in anderen
Ländern Bedarf an besonderen Förderungs
maßnahmen besteht, wird bereits bei einem
Blick auf die Nachbarländer Österreichs evi
dent: In Deutschland bietet die DFG eine ei
gene Förderungsschiene für klinische For
schung an, während das BMBF Koordinati
onszentren für klinische Studien finanziert –
ein Modell, das auch die Schweiz verwirk
licht hat. Darüber hinaus gibt es noch zusätz
liche Maßnahmen, um Forscherinnen und
Forscher im medizinischen Bereich individu
ell zu unterstützen, wie z. B. das MD-PhDProgramm oder das SCORE-Programm des
SNF in der Schweiz. In anderen EU-Ländern
finden sich ebenfalls Beispiele für die spezi
elle Unterstützung klinischer Forschung.
Eine thematische Ausschreibung – eine heikle Sache Diese Analysen bestätigten den
FWF darin, in Absprache mit dem BMWF »
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Die Entscheidung dafür hat sich der FWF
nicht leicht gemacht: Der Grundsatz, alle Wis
senschaftsdisziplinen gleich zu behandeln,
wird/muss nach wie vor ein Leitprinzip des
FWF bleiben. Es ist leicht nachzuvollziehen,
dass es zu einem ausufernden, nicht mehr zu
handhabenden Förderungsportfolio führen
würde, wollte der FWF von diesem Prinzip
abgehen. Im speziellen Fall der klinischen
Forschung überwogen aber letztlich die Ar
gumente dafür, so einen Versuch zu unter
nehmen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
dass auch in anderen Ländern solche Maß
nahmen für notwendig erachtet werden.
Unterstützt von einem internationalen Beirat
aus renommierten Klinikerinnen und Klini
kern aus Deutschland, der Schweiz, den Nie
derlanden und aus England sowie unter Ein
bindung der medizinischen Universitäten
wurden die Ausschreibung und die entspre
chenden Förderungskriterien schließlich ent
wickelt. So konnte der FWF sicherstellen,
dass das Design der Ausschreibung höchsten
internationalen Standards entspricht.
Einzureichen waren von akademischen For
scherinnen und Forschern initiierte Projekte
auf dem Gebiet der nicht auf Gewinn gerich

10 » FWF info78

teten klinischen Forschung, die Patientinnen
bzw. Patienten oder gesunde Probandinnen
bzw. Probanden involvierten und auf den Ge
winn wissenschaftlicher Erkenntnisse zur
Verbesserung der klinischen Praxis und der
Behandlung von Patientinnen und Patienten
ausgerichtet waren. Im Gegensatz zu den
sonstigen FWFProjekten, bei denen wissen
schaftliches Neuland erschlossen werden
muss, standen hier die klinische Innovation

chischen klinischen Expertinnen und Exper
ten bestand, erarbeitete bis Anfang Juni 2011
einen Entscheidungsvorschlag für den FWF.
Ende Juni 2011 fasste das Kuratorium die de
finitiven Finanzierungbeschlüsse und am
4. Juli gaben Bundesminister Karlheinz Töch
terle und FWFPräsident Christoph Kratky
das Ergebnis bekannt: 15 Projekte mit einem
Volumen von rund 3 Mio. € wurden finan

» hinter den in dieser runde nicht geförderten
Projekten stehen viele Forschungsvorhaben,
die – nach entsprechender Planungsrevision –
absolut förderungswürdig wären. dieses
Potenzial gilt es nun zu entwickeln. «
sowie die innovativen Auswirkungen auf die
klinische Praxis im Vordergrund. Wie beim
FWF üblich wurden in den Begutachtungs
prozess ausschließlich internationale Klinike
rinnen und Kliniker eingebunden.

ziert, verteilt auf zehn Fachgebiete: Krebsfor
schung, Rheumatologie, Neonatologie, Gynä
kologie, Klinische Psychiatrie, Psychophar
makologie, Allergieforschung, Neurologie so
wie Anästhesiologie und Diabetes.

ergebnisse der Ausschreibung Das Interes
se der Klinikergemeinschaft war überwälti
gend: In einer ersten Phase wurden vom FWF
„Letters of Interest“ eingefordert, um den
Umfang und das fachliche Spektrum der zu
erwartenden Einreichungen abschätzen zu
können. Bis Ende September 2010 langten
insgesamt 327 Letters of Interest mit einem
Volumen von über 60 Mio. € ein; bis Ende
Jänner 2011 wurden daraus 183 definitive
Projektanträge mit einem Volumen von
38,6 Mio. €. Eine zwölfköpfige, internationale
Jury, die ausschließlich aus nichtösterrei

lehren und Perspektiven Nach einhelliger
Meinung der internationalen Jury wie auch
des FWFKuratoriums entsprechen in dieser
Ausschreibungsrunde nur diese 15 exzellent
begutachteten Projekte dem Prädikat „förde
rungswürdig“. Ein etwas überraschendes Er
gebnis, zeigte es doch, dass die Erfolgsrate
klinischer Projekte auch bei einer speziell
zugeschnittenen Ausschreibung nicht höher
ist als bisher in der „normalen“ FWFProjekt
förderung. Als zentralen Grund dafür orteten
die Expertinnen und Experten Defizite in
handwerklicher Hinsicht, sowohl, was die An

© istockphoto

» ein speziell auf die klinische For
schung zugeschnittenes „Pilotpro
jekt“ durchzuführen. Ein „experi
menteller Call“ wurde mit dem Ziel gestartet,
allfällige Förderungsdefizite in diesem Be
reich – wie sie in der österreichischen for
schungsförderungspolitischen Diskussion im
mer wieder angesprochen wurden und auf
grund der oben ausgeführten Analysen ver
mutet werden konnten – zu identifizieren und
gegebenenfalls deren Umfang abzuschätzen.

tragsabfassung wie auch Verbesserungen im
Studiendesign anbelangt. Die internationale
Jury hielt fest, dass die Ausschreibung ein
eindrucksvolles Potenzial an hochkarätiger
klinischer Forschung in Österreich dokumen
tierte; eine Fülle von originellen und innova
tiven Projektideen wurde eingereicht. Hinter
den in dieser Runde nicht geförderten Pro
jekten stehen viele Forschungsvorhaben,
die – nach entsprechender Planungsrevisi
on – absolut förderungswürdig wären. Dieses
Potenzial gilt es nun zu entwickeln.
Der FWF wird in Abstimmung mit den Medi
zinischen Universitäten entsprechende Maß
nahmen erarbeiten, erste Gespräche haben
Anfang Juli bereits stattgefunden. Ein erster
Schritt seitens des FWF ist das Anbieten von
speziell auf KLIF zugeschnittenen CoachingWorkshops für den klinischen Bereich ab
Herbst 2011 (siehe Info-Kasten). CoachingWorkshops werden vom FWF seit vielen Jah
ren sehr erfolgreich durchgeführt. Dabei wird
die Antragstellung beim FWF an konkreten
Beispielen „geübt“, die Verfahren des FWF
beleuchtet sowie im Hinblick auf Chancen
und Risken („Dos and Don’ts“) durchgespielt.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer er
gibt sich damit ein transparentes Bild des
FWF, seiner Anforderungen und seiner Ar
beitsweise, das für die Antragstellung durch
gehend als sehr hilfreich aufgenommen wird.
Kein eigenes Förderungsprogramm auf lange Sicht Die Erfahrungen der ersten Aus
schreibung zeigten aber auch, dass auf lange
Sicht hin kein eigenes Förderungsprogramm
für klinische Forschung notwendig sein wird.
Die erforderlichen Anpassungen an die Erfor

dernisse klinischer Forschung, was z. B. Gut
achterauswahl und Entscheidungskriterien
anbelangt, sind ohne weiteres im bestehen
den FWF-Instrument der Einzelprojekte un
terzubringen.
Der wichtigste Effekt der Ausschreibung war
ihre Sichtbarkeit: Erst durch diese wurde ein
„Mobilisierungseffekt“ erzielt, der die Kli
nische Community angemessen erreichte
und zu beeindruckender Antragsaktivität an
regte. Der FWF plant daher, in Absprache
mit dem BMWF, in den nächsten Jahren
noch zwei solche Ausschreibungen durch
zuführen. Das Finanzvolumen der ersten
Ausschreibung gilt dabei als Benchmark für
Beantragungen der entsprechenden Finanz
mittel bei der Nationalstiftung für For
schung, Technologie und Entwicklung.
Durch diese „Mobilisierungsphase“ soll erst
klassiges klinisches Forschungspotenzial
weiter auf- und ausgebaut und das Instru
mentarium des FWF zur Förderung dieser
Forschung weiter geschärft werden. Auch

die medizinischen Universitäten können die
se Zeit dazu nützen, entsprechende Unter
stützung für ihre klinischen Forscherinnen
und Forscher zu implementieren. Nach die
ser Phase sollte klinische Forschung dann
keine Schwierigkeiten mehr haben, nachhal
tig im Rahmen der Einzelprojektförderung
des FWF zu bestehen.
Aus förderungspolitischer Sicht ist dies der
zu bevorzugende Weg: Die Flexibilisierung
eines bestehenden Programms ist der Im
plementierung eines neuen vorzuziehen.
Eine immer schwerer zu überblickende Di
versifizierung des Förderungsportfolios,
wie sie u. a. auch die Systemevaluierung
des Österreichischen Förderungssystems
kritisierte, wird so hintangehalten. Der FWF
wird jedenfalls den weiteren Verlauf dieses
„Experiments“ sorgfältig dokumentieren;
es steht zu hoffen, dass damit ein tragfä
higes Modell zum Umgang mit besonderen
Anliegen von speziellen Forschungsge
meinschaften etabliert werden kann. «

Studie „Wettbewerb der Nationen“
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/der_wettbewerb_der_nationen.pdf
„Investigator-driven Clinical Trials“
www.esf.org/activities/forward-looks/medical-sciences-emrc/completed-forward-looks-in-medical-sciences/fl-07-001-investigator-driven-clinical-trials.html
Infoblatt des FWF zu klinischen Studien
www.fwf.ac.at/de/applications/general/klinische_studien.pdf
FWF-Coaching-Workshops
www.fwf.ac.at/de/public_relations/fwf-informationsveranstaltungen/cws-index.html
»
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FOKUS » Bundesländerfinanzierung

Die Unterstützung von Forschung, Technologie und Innovation findet auf
mehreren Ebenen statt. Während mit der Herausbildung eines europäischen
Forschungsraums die internationale Dimension an Bedeutung gewinnt, so
agieren auf der anderen Seite die Bundesländer zunehmend als Träger
eigener und eigenständiger Forschungs- und Innovationspolitiken.
Text: Dorothea Sturn

FWF goes regional

Während sich die regionale Dimension der
Innovationspolitik mit eigenen Strategien,
Maßnahmen und einem begleitenden Prozess der „Agentification“ in mehreren Bundesländern schon früh herausgebildet hat,

lichen Fragestellungen auseinandersetzen,
bei regionalen FTI-Strategien und Schwerpunkten häufig wichtige Aspekte einbringen
und zentrale Akzente setzen. Vielerorts wurde die zentrale Rolle von Forschungsstätten
und Universitäten als Kern und Anker für forschungsintensive Unternehmen, für die Herausbildung innovativer Milieus, entdeckt.
Doch wo gibt es hochqualitative Grundlagenforschung, die hier eine Rolle spielen kann?
Welche Projekte, welche Forscherinnen und
Forscher leisten wichtige und kreative
Leistungen am Standort? Der FWF kann hier
helfen, die richtigen Antworten zu finden.

» Durch sein Evaluierungssystem bietet der
FWF Qualitätssignale, welche Bundesländer
nutzen können. «
blieb die Grundlagenforschung weitgehend
ausgeblendet. Wien bildet hier mit der Gründung des WWTF, der einen expliziten Beitrag
zur Stärkung grundlagennaher Forschung
am Standort leistet, eine Ausnahme.
Dabei können Forscherinnen und Forscher,
die sich mit grundlegenden wissenschaft-
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Durch sein hochkompetitives, internationales
Evaluierungssystem bietet der FWF Qualitätssignale, welche die Bundesländer nutzen
können. Jedes Jahr beauftragt der FWF über
4.500 hoch qualifizierte Evaluatorinnen und
Evaluatoren mit der Begutachtung von Forschungsprojekten. Leider kann er nicht alles,

was hervorragend bewertet wird, auch finanzieren. Daher bietet der FWF den Bundesländern an, diese Bewertungen zu nutzen und
ihre eigenen Ziele damit zu verfolgen.
Abwicklung durch den FWF Die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Niederösterreich haben bereits Vereinbarungen mit dem
FWF getroffen, mit Tirol und Oberösterreich
steht der FWF in Verhandlungen und weitere
Bundesländer könnten diesem Modell folgen: Dabei informiert der FWF die Bundesländer über Projekte, die sehr gut begutachtet wurden, jedoch keine Deckung im FWFBudget haben, und bietet an, die Evaluierung
und Abwicklung des jeweiligen Projektes zu
übernehmen, während die Finanzierung vom
jeweiligen Bundesland getragen wird. Dabei
steht es den Bundesländern frei, bei der Auswahl der Projekte weitere Kriterien zu berücksichtigen, die sich aus ihren eigenen
Strategien und Schwerpunktsetzungen ergeben, um eine sinnvolle Integration in vorhandene Stärkefelder zu gewährleisten. Der
FWF ist bestrebt, das bestehende Angebot
gemeinsam mit den Bundesländern weiter
zu entwickeln, um auch darüber hinausgehende Kooperationen zu ermöglichen. «

© Universität Graz, Universität Linz, Universität Klagenfurt, Universität Salzburg

» In diesem Kontext spielt sicher die
Erfahrung bei der Konzeption regionaler Entwicklungsstrategien eine
große Rolle: Regionale Akteure haben –
nicht zuletzt auch durch die europäische Dimension der Regionalpolitik – gelernt, welch
wichtigen Beitrag Forschung und Innovation
zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung leisten.

FOKUS » Hochschulplan

Der von Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle in
Auftrag gegebene Expertenbericht von Andrea Schenker-Wicki (Universität
Zürich), Antonio Loprieno (Universität Basel, Präsident der Schweizerischen
Rektorenkonferenz) und Eberhard Menzel (Hochschule Ruhr West) zum
österreichischen Hochschulplan enthält für den FWF wichtige Impulse.
Text: Marc Seumenicht

Starke Signale pro FWF
» Andrea Schenker-Wicki (Universität Zürich), Antonio Loprieno
(Universität Basel, Präsident der
Schweizerischen Rektorenkonferenz) und
Eberhard Menzel (Hochschule Ruhr West)
wurden zu Jahresbeginn von Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz
Töchterle eingeladen, das heimische Hochschul- und Forschungssystem zu analysieren und Empfehlungen für dessen weitere
Entwicklung zu erarbeiten. Ihr Bericht mit
dem Titel „Zur Entwicklung und Dynamisierung der österreichischen Hochschullandschaft: eine Außensicht“ enthält das
Ergebnis dieser Analyse und soll als wichtige Basis für die weitere Arbeit am Hochschulplan dienen. Der FWF verbindet mit
dem ambitionierten Hochschulplan die
Hoffnung, forschungsstarke Universitäten
in Österreich langfristig zu etablieren. Von
den zahlreichen Empfehlungen der Expertinnen und Experten strich der Minister bei
der Präsentation unter anderem die Etablierung von Exzellenzclustern sowie den Ausbau der FWF-Finanzierung hervor.
Exzellenzcluster Die von den drei Expertinnen und Experten geäußerte Empfeh-

lung, in Österreich die Exzellenzcluster auf
den Weg zu bringen, begrüßt der FWF ausdrücklich. Das vom FWF gemeinsam mit
dem BMWF entwickelte ExzellenzclusterProgramm hat zum Ziel, international sichtbare Zentren der Top-Forschung in Österreich nachhaltig auszubauen.
Ausgezeichnete Grundlagenforschung
schafft nicht nur die Basis für innovative
Entwicklungen; sie ist auch die effektivste
Art, das Humankapital eines Landes im
Top-Segment der Qualifizierungsstufen zu
stärken und auszubauen. Die österreichischen Universitäten erhielten mit dem
Exzellenzcluster-Programm des Wissenschaftsfonds die Chance, sich einem intensiven Wettbewerb für Forschungszentren
zu stellen, die die Voraussetzungen schaffen, um unter international absolut vergleichbaren Top-Arbeitsbedingungen weltweit sichtbare Spitzenforschung „made in
Austria“ zu betreiben.
FWF unterdotiert Ebenfalls im Bericht zur
Sprache kommt die deutliche Unterdotierung des FWF. Mit einem Anteil von 0,44 %
für Grundlagenforschung am BIP liegt Öster-

reich deutlich hinter führenden Ländern wie
der Schweiz, welche mit 0,83 % des BIP fast
doppelt so viel in diesem Bereich investiert.
In absoluten Zahlen ist der Unterschied sogar noch deutlicher: Den 171,8 Mio. € Gesamtbewilligungsvolumen des FWF im Jahr
2010 steht dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) ein Budget von rund 595 Mio. €
(inklusive thematischer und strukturbildender Programme) gegenüber.
In dem Bericht von Schenker-Wicki, Loprieno und Menzel heißt es dazu: „… eines der
wichtigsten Instrumente zur Förderung der
freien Grundlagenforschung, nämlich der
FWF, ist viel zu knapp bemessen.“ Und weiter: „Wird das österreichische Universitätssystem auch in Zukunft finanziell so ausgestattet, dass die Grundlagenforschung an vielen Orten zu kurz kommt, und bleibt die nationale Förderung auf dem bestehenden niedrigen Niveau, ist zu befürchten, dass zu wenig neue Ideen bottom-up entstehen, die Eingang in die Industrie und in die wissensintensiven Dienstleistungen finden könnten.“
Abschließend plädieren die ExpertInnen für
„eine deutliche Erhöhung der Mittel des Wissenschaftsfonds“. «
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FOKUS » Fachabteilung Geistes- und Sozialwissenschaften

Wenn Antragstellerinnen oder Antragsteller bei einer Fachabteilung anrufen,
lautet die erste Frage häufig: „Bin ich bei Ihnen richtig?“ Sie können zwar
nie gänzlich falsch liegen, aber was machen tatsächlich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der FWF-Fachabteilungen, wenn sie Projekte wissenschaftlich,
administrativ oder operativ betreuen bzw. managen? In den kommenden infoAusgaben werden die Abteilungen des FWF vorgestellt. Den Beginn macht die
Fachabteilung für Geistes- und Sozialwissenschaften mit einer exemplarischen
Darstellung eines typischen Arbeitstages aus der Sicht eines repräsentativen
Projektantrags. Text: Diana Gaida

Ein typischer Arbeitstag

Als Nächstes wird überprüft, ob das Projekt
die formalen Voraussetzungen für die Weiterbearbeitung erfüllt. Eine formale wie inhaltliche Durchsicht erfolgt grundsätzlich im
Zweierpaar durch die jeweils zuständigen
administrativen (APB) oder operativen (OPB)
sowie wissenschaftlichen (WPB) Projektbetreuerinnen und Projektbetreuer.
Werden Mängel festgestellt, beispielsweise
falsch berechnete Kostensätze, fehlende
Stempel/Unterschriften oder Formulare, erhält die antragstellende Person mit der Eingangsbestätigung eine als „Mängelbrief“ be-
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kannte Benachrichtigung. Manche Antragstellerinnen und Antragsteller beklagen sich
über den bürokratischen Aufwand, jedoch
sind diese Vorgaben entweder aus rechtlichen
Gründen erforderlich oder einheitlichen Standards geschuldet, um eine zügige Bearbeitung und eine Gleichbehandlung zu gewährleisten. Ein weiterer wesentlicher Arbeitsschritt erfordert die genaue Prüfung auf
potenzielle Befangenheiten von Fachreferentinnen bzw. Fachreferenten sowie FWF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in Bezug auf
die Projektbeteiligten. Grundsätzlich sorgt das
Mehr-Augen-Prinzip dafür, dass Fehler so
weit wie möglich ausgeschlossen werden.
Sind alle Unterlagen vollständig, werden
die Referentinnen und Referenten mit den
Nominierungen internationaler Expertinnen bzw. Experten beauftragt. Wiederum wird nach dem Mehr-Augen-Prinzip
ein Befangenheitscheck durchgeführt und
anschließend können die Gutachterinnen
und Gutachter angeschrieben werden.
Wenn sich zu Beginn der Kernarbeitszeit die
Büros gefüllt haben, ist man zunächst in seinen E-Mail-Posteingang vertieft. Das zumeist

volle Postfach verrät, wie viele Zu- oder Absagen zu Gutachtenanfragen eingetroffen sind,
welche Anfragen es zu laufenden Projekten
gibt usw. Daneben werden Telefonate beantwortet, Sonderfälle mit anderen Abteilungen
(Recht, Revision, Buchhaltung usw.) erörtert
und Ähnliches. Besonders angenehm ist es,
wenn man Fragen mit Kolleginnen und Kollegen schon auf dem „kleinen Dienstweg“ beim
Kaffeeautomaten klären kann.
Sind die erforderlichen Gutachten fristgerecht geliefert worden, beginnen die arbeitsintensiven Wochen vor und nach der
Kuratoriumssitzung. Vor der Sitzung werden z. B. Gutachten zusammengefasst, Sitzungspapiere vorbereitet, Stellungnahmen
von Fachreferentinnen und Fachreferenten
eingeholt und Sitzungsbudgets kalkuliert.
Nach der Entscheidung des Kuratoriums,
welche Anträge auf Basis der internationalen
Gutachten und des zur Verfügung stehenden
Budgets bewilligt bzw. abgelehnt werden, beginnt die Nachbereitung: So wird ein Protokollabgleich der entschiedenen Anträge vorgenommen, es werden Entscheidungsbriefe
inkl. der (anonymisierten) Gutachten an die

© FWF / Marc Seumenicht, FWF / Hans Schubert

» Bevor unser beispielhafter Projektantrag im FWF einlangt, hat zumeist
bereits eine intensive Beratung der
antragstellenden Person durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FWF stattgefunden. Idealerweise wurde auch ein FWFCoaching-Workshop im Vorfeld besucht.
Nachdem der Antrag beim FWF eingegangen
ist, bekommt er eine fortlaufende Nummer
bzw. einen Buchstaben, welcher das jeweilige Programm kennzeichnet (bspw. P für ein
Einzelprojekt), den chronologischen Eingang
festhält und die zuständigen Fachreferentinnen bzw. Fachreferenten indiziert.

Fokus » Fachabteilung Geistes- und Sozialwissenschaften

Antragstellerinnen und Antragsteller geschickt und es werden bei bewilligten Projekten die Forschungsstätten informiert. Die
Ablehnung von Projekten ist in den Fachabteilungen ein ungeliebter Aspekt der Tätigkeit, besonders die Mitteilung an die Antragstellerinnen und Antragsteller. Allerdings gestatten die Richtlinien eine Neueinreichung
von überarbeiteten Projekten und in aussichtsreichen Fällen raten die Projektbetreuerinnen und Projektbetreuer, sich von einer
Ablehnung nicht entmutigen zu lassen; oder
in den Worten eines ehemaligen Fachreferenten: „Don’t complain, resubmit!“ «
Steckbriefe – die Teams der GewiSoz
Die Kolleginnen und Kollegen der Abteilung
Geistes- und Sozialwissenschaften (GewiSoz) wurden unter anderem befragt, was sie
an ihrer Tätigkeit (nicht) schätzen, was sie
(nicht) motiviert, welche Arbeits-/Bürohilfen
sie sich wünschten, wen sie bewundern, was
sie am ehesten entschuldigen, ob sie Weltverbesserungsvorschläge haben und was sie
unseren Antragstellerinnen und Antragstellern gerne mitteilen würden. Auch manche
kuriose Begebenheit aus der FWF-Arbeitswelt wurde berichtet ...

Petra Grabner
Im FWF seit 2008

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Wirtschaftswissenschaften,
Psychologie, Sozial- und Rechtswissenschaften
Studium der Politikwissenschaft, Geschichte
und Soziologie in Salzburg und Siena. Wissenschaftliche Mitarbeit am Institut für Politikwissenschaft Salzburg, Lehrtätigkeit im
Bereich politische Bildung sowie für eine
amerikanische Universität. Schätzt die Kombination aus selbstständigem Arbeiten und
aus Teamarbeit. Motivierend: Feedback, ganz
besonders positives. Ersehnte Bürohilfe: „Ein
automatisches Ordnungssystem von Dokumenten und Files in Ordnern, das natürlich
nach meiner Logik funktioniert – und diese
Aufgabe kontinuierlich erfüllt, im Gegensatz
zu meinen halbjährlichen Aufräumarbeiten.“
Zitat: „The saddest aspect of life right now is
that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.“ (Isaac Asimov).

Falk Reckling
Im FWF seit 2001

Funktion: Abteilungsleiter der GewiSoz,
wiss. Projektbetreuung
Bereich: Wirtschaftswissenschaften,
Psychologie, Sozial- und
Rechtswissenschaften
Aufgewachsen in Berlin und Umgebung,
Studium und Promotion (Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften) in Potsdam, Warwick,
Berlin und Florenz. Schätzt: Humor, die ganze Bandbreite von Ironie bis Zynismus,
schätzt nicht: Humorlosigkeit, wünscht sich
einen automatischen Schreibtischentsorger.
Motivationskiller: beating around the bush.
Bewundert: seine Eltern. Hobby: Freeheeling. Motto: cosi, cosi. Kurios: „Die Drohung
eines potenziellen Antragstellers mit
dem Staatsanwalt, weil ich ein Verächter
der Ideen von Plato, Aristoteles, Bertrand
Russell etc. sei.“ Was er tut, um die Welt zu
verbessern? Beim FWF arbeiten.
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FOKUS » Fachabteilung Geistes- und Sozialwissenschaften

Diana Gaida
Im FWF seit 2008

Monika
Maruska
Im FWF seit 1988

Funktion: operative Projektbetreuung
Bereich: Wirtschaftswiss., Psychologie,
Sozial- und Rechtswiss.,
Philosophie, Theologie

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Wirtschaftswissenschaften,
Psychologie, Sozial- und
Rechtswissenschaften

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: H
 istorische Wissenschaften,
Sprach- und Literaturwissenschaften

Studium der Japanologie an der Universität
Wien sowie Soka Daigaku in Tokio/Japan.
Mitarbeit am Institut für Europäisches Schadensersatzrecht, ÖAW. Schätzt Hilfsbereitschaft, das angenehme Arbeitsklima, den guten Zusammenhalt. Bewundert alle namenlosen Helden des Alltags, die mit ihren Ideen
und Taten Großes bewirken, sowie Martin
Luther King. Würde gerne mehrere Sprachen
beherrschen und sich in den unterschiedlichen Kulturen zurechtfinden.

Studium der Sozialwissenschaften in Berlin,
dann Durchführung wissenschaftlicher Auftragsarbeiten, Mitarbeit ÖGB-Verlag. Schätzt
Gelegenheiten, direkten Einblick in interessante Forschungsvorhaben zu bekommen,
wie u.a. bei Präsentationen während Hearings. Schätzt nicht: Kleinkram. Motivierend:
Vertrauen. Bewundert Poeten und solche, die
ihrer Zeit voraus waren. Hobby: Teilnehmende Beobachtung. Zitat: „Always look on
the bright side of life“ (Monty Python).

Studium der Geschichte und Germanistik, Universität Wien. Hat das START-/ WittgensteinProgramm ausgearbeitet und außer den Stipendien- und Frauenprogrammen schon jedes
andere Programm betreut. Schätzt besonders
den Kontakt mit den Menschen: „Durch meine
lange Zeit im FWF hatte ich die Gelegenheit,
mit sehr vielen Referentinnen und Referenten
zusammenzuarbeiten. Ich habe von jedem und
jeder sehr viel gelernt und von allen immer
große Wertschätzung erfahren. Durch die Betreuung vieler Projekte aus unterschiedlichen
wissenschaftlichen Disziplinen habe ich sehr
viel gelernt und lerne immer täglich Neues dazu. Bereichernd sind für mich auch meine Tätigkeit in den internationalen Programmen
und der Kontakt mit KollegInnen anderer europäischer Förderorganisationen.“

Sabina
Abdel-Kader
Im FWF seit 2001

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Altertumswissenschaften,
Kunst- und Kulturwissenschaften
Ausbildung zur Direktionsassistentin, Fernstudium Werbetexterin. Zuvor Mitarbeit am
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, Universität Tübingen, Informatikunternehmen in
Wien. Schätzt die kollegiale Zusammenarbeit
innerhalb des FWF; entschuldigt alles, wofür
es eine Entschuldigung gibt. Ist am liebsten
mit ihren beiden Hunden in der Natur unterwegs. Bewundert Menschen, die sich in Menschenrechtsorganisationen und für den Tierschutz einsetzen. Motivierend: freundliches
(Arbeits-)Umfeld. Praktiziert vegetarische
und vegane Lebensweise.
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Beatrix Asamer
Im FWF seit 2006

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Altertumswissenschaften,
Philosophie, Theologie,
Kunst- und Kulturwissenschaften
Studium Klassische Archäologie, Alte Geschichte, Numismatik. Auslandsaufenthalt
Universität Salamanca, 1985 Promotion. Einstieg in die wissenschaftliche Berufslaufbahn
über FWF-Projekt, Lehre an den Universitäten Wien und Salzburg, Ausgrabungen im
In- und Ausland: „Wie viele unserer FördernehmerInnen hatte ich jahrelang keine feste
Anstellung.“ Schätzt: „Die kollegiale Zusammenarbeit über alle Abteilungen hinweg, hier
ziehen alle an einem Strang. Außerdem finde
ich den Einblick in aktuelle Forschungsfragen
und -strömungen – auf nationaler sowie internationaler Ebene – sehr spannend.“

Georg
Rücklinger
Im FWF seit 2004

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: H
 istorische Wissenschaften,
Sprach- und Literaturwissenschaften
Studium der Kartographie und Geoinformation. Zuvor Mitarbeit bei kartographischen
Verlagen und am Institut „Wiener Kreis“/ Ins
titut für Zeitgeschichte. Spielt gerne mit seinen zwei Kindern, liebt Skifahren, Architektur, Musik. Würde gerne fliegen können, bewundert Ozzy Osbourne, weil er noch immer
lebt. Motivierend: Lob und Lohn. Empfiehlt,
eine Ablehnung nicht persönlich zu nehmen.

© FWF / Hans Schubert

Petra Bohle
Im FWF seit 2009

Fokus » Fachabteilung Geistes- und Sozialwissenschaften

Doris Haslinger
Im FWF seit 1996

Ingrid
Fürnkranz
Im FWF seit 2004

Funktion: Programm-Management
Bereich: Publikationsförderungen

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Publikationsförderungen

Studium der Theaterwissenschaft und Pädagogik, eingetragene Zivilrechtsmediatorin.
Einstieg in der Abteilung Naturwissenschaften/Technik, später administrative Sachbearbeiterin GewiSoz. Schätzt Hilfsbereitschaft und Flexibilität, ist motiviert von neuen
Aufgaben. Kurios: ein Publikationsantrag aus
der Haftanstalt Mittersteig. Rät den AntragstellerInnen: „Haben Sie keine Bedenken, Fragen zu stellen.“

Handelsschule. Mitarbeit ÖAD, Nationalagentur für lebenslanges Lernen, Projektbetreuung in Erwachsenenbildung. Kürzlich zu den
Selbstständigen Publikationen gewechselt:
„Die fertigen Bücher in den Händen zu halten, das Ergebnis langer Forschungsarbeit zu
sehen, das macht mir am meisten Spaß. Toll
finde ich, dass viele der Publikationen nicht
nur gedruckt, sondern auch online gestellt
werden (open access) und so für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind. Neueste
Wissenschaft ist so für alle frei zugänglich,
das ist doch großartig!“ Bewundert die Klimaforscherin Kromp-Kolb und lebt vegan
und ökologisch bewusst.

Alexander
Damianisch
Im FWF seit 2005

Eva Fuchs
Im FWF seit 1973

Funktion: administrative Projektbetreuung,
seit Herbst 2011 geringfügig Beschäftigte
Bereich: Publikationsförderungen
Versicherungskauffrau. Seit 1980 bei den
Druckkosten bzw. Selbstständigen Publikationen. Schätzt Kollegialität und den Kontakt
mit AntragstellerInnen. Schätzt nicht: Uninformiertheit. Würde gerne in Kanada leben.
Motivierend: Anerkennung. Kurios: ein Gutachter, der am alten FWF-Standort nach einer Sitzung im Gebäude „vergessen“ wurde
und sich aus dem Fenster über eine Billa-Reklametafel ins Freie rettete. Rät den AntragstellerInnen, nicht aufzugeben.

Sandra Richter
Im FWF seit 2003
Funktion: Programm-Management,
wiss. Projektbetreuung
Bereich: Programm zur Entwicklung und
Erschließung der Künste (PEEK),
Redaktionsmitglied FWF infoMagazin
Studium Deutsche Philologie (Promotion
2004), Geschichte und Kulturmanagement.
Schätzt Begeisterung, freundschaftlichen
Umgang, Entspannt-, Gelassenheit und Verlässlichkeit. Würde gerne mehr ermöglichen
können. Steht ein für respektvollen Umgang,
bewundert LehrerInnen und MedizinerInnen ... wie heißt es doch: „Does the body
rule the mind or does the mind rule the body, I
don’t know” (Still III, The Smiths).

Maria
Weissenböck
Im FWF seit 2007

Funktion: operative Projektbetreuung
Bereich: Programm zur Entwicklung und
Erschließung der Künste (PEEK)
Studium der Sprachwissenschaften. Zuvor
Freiberuflerin, DaF-Kurse und literarische
Übersetzungen. Schätzt die Arbeitsatmosphäre, das Plaudern zwischendurch und die
gegenseitige Anteilnahme. Motivierend: abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben. Betreibt
Yoga und einen Gemüsegarten, liest gern die
Franz-Bücher von Christine Nöstlinger vor.
Würde gerne Einrad fahren können. Bewundert Menschen, die die Dinge einfach anpacken, tun und zu einem Ende bringen. Weltverbesserungsvorschlag: regionale Produkte
kaufen.

Funktion: geringfügig Beschäftigte
Bereich: A
 bteilung GewiSoz
Pharmaziestudentin. Schätzt das angenehme
Arbeitsklima, die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der KollegInnen. Wünscht sich
mehr Platz und größere Büroräume. Liest
gerne Bücher von Joy Fielding und Simon
Beckett. Motivierend: Lob. Organisiert die
Projektablage in der GewiSoz und ist auch
darüber hinaus unentbehrlich.
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FOKUS » Forum Alpbach

ALLJÄHRLICH TREFFEN SICH IM VERANSTALTUNGSZENTRUM DES TIROLER BERGDORFES FORSCHER, POLITIKER UND INTELLEKTUELLE ZUM
GEDANKENAUSTAUSCH. DIESES JAHR BESONDERS BEEINDRUCKEND: DIE ERÖFFNUNGSREDE VON WISSENSCHAFTSMINISTER TÖCHTERLE.

Das Europäische Forum Alpbach 2011 – und somit auch die
Technologiegespräche 2011 – standen unter dem Generalthema
„Gerechtigkeit – Verantwortung für die Zukunft“.
Einzelne Beobachtungen und Kommentare von Stefan Bernhardt

» Das Europäische Forum Alpbach – und hier insbesondere die
Technologiegespräche – erstmals
zu besuchen, das hat schon etwas Feines,
fast schon Erhabenes. Alpbach dreimal besucht zu haben, heißt routiniert(er) und damit etwas gelassener zu werden. Ab dem
fünften Besuch der Technologiegespräche
stellt sich etwas Rituelles ein. Riten haben
eine ganz bestimmte Funktion: Sie entlasten auf der inhaltlichen und auf der prozeduralen Ebene und weiten die Komfortzone
aus, wenn man sich auf die Rolle des teilnehmenden Beobachters beschränkt.
Zwei Plenartage (brutto) und ein Dutzend
parallel laufender Workshops später sind
die Inhalte der Technologiegespräche absorbiert, eine Reihe von Pressekonferenzen
absolviert und diverse gesellschaftliche
Abendveranstaltungen haben im Idealfall
dazu beigetragen, dass man fettnäpfchenfrei eine gute und interessante Zeit hatte.
Was von Alpbach inhaltlich in den persön-
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lichen Büchern stehen bleibt, ist von Individuum zu Individuum verschieden, hat
sehr viel mit Erwartungen zu tun und entzieht sich in letzter Konsequenz einer pauschalierenden Bewertung. Das Plenum des
Schrödinger-Saals hat mit Sicherheit auch
heuer wieder Highlights und verpasste
Chancen gesehen, echte Enttäuschungen
waren im Auge des hier schreibenden Betrachters keine darunter, und dass man
sich das eine oder andere Mal über Aussagen oder Diskussionsbeiträge geärgert
hat, mag als Beleg gelten, dass sich Gleichgültigkeit und Gleichmut erst ein Stückchen weiter bergan einstellen mögen.
Ein wenig nachdenklich stimmt, dass –
nach Einschätzung des Chefredakteurs
der Tageszeitung „Die Presse“, Michael
Fleischhacker – einer der bemerkenswertesten Beiträge der diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche von einem
„Gast auf der politischen Bühne“ stammte,
nämlich von Wissenschaftsminister

Töchterle. In seiner frei gehaltenen Eröffnungsrede war er der Einzige, der stimmig Bezug auf das Generalthema nahm,
der Einzige, dessen mit Kritik versehenen
aktuellen Bezüge zu Ad-hoc-Akklamationen führten, der Einzige, der seine politischen Botschaften in einen rhetorisch
glänzend angelegten Themenbogen eingebettet hatte, und der Einzige, der für
seine politische Rede langen, anhaltenden
Applaus erhielt. Und eben dieser sei – in
Ermangelung des Status eines „Realpolitikers“ – nur ein „Gast auf der politischen
Bühne“? Was wäre der einzig mögliche
Schluss, wenn das Sachwissen eines charismatischen Gelehrten in der Politik wirkungslos bliebe, seine Argumente in der
realpolitischen Senke nichts zählten? Es
stünde schlecht um unsere „res publica“,
sehr schlecht sogar. Es bleibt zu hoffen,
dass Michael Fleischhacker sich in diesem
Punkt seines Leitartikels vom 27. August
geirrt haben möge. «

© Congress Centrum Alpbach

Alpbach-Depesche „Gerechtigkeit“

FOkus » Im Blickpunkt

Im Blickpunkt
Funded by
» Seit einigen Jahren findet sich in
den Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) zu den Förderungsverträgen des FWF oder auch in den Richtlinien zu den Publikationskosten folgende
Bestimmung:
„Die Projektleitung verpflichtet sich bei jeder Präsentation und/oder Veröffentlichung
von Forschungsergebnissen aus dem geförderten Projekt zur Erwähnung des FWF.
(a) Bei wissenschaftlichen oder öffentlichen Präsentationen ist, abhängig von
der Sprache der Präsentation, Austrian
Science Fund (FWF) bzw. Wissenschaftsfonds (FWF) anzugeben. Soweit als möglich und praktikabel, soll darüber hinaus
auch das Logo des FWF einbezogen werden: www.fwf.ac.at/de/public_relations/
logos/logos.html
(b) Bei wissenschaftlichen Publikationen
ist durchgängig Austrian Science Fund
(FWF): [Projektnummer] anzugeben. Die

Nennung soll immer unter „Acknowledgements“ gesetzt werden. Gibt es keine Acknowledgements, soll die Nennung
in der ersten oder letzten Fuß-/Endnote
der Publikation bzw. bei Büchern auf der
Seite der ISBN-Nummer erfolgen. Ein
Beispiel für eine korrekte Nennung in einer Publikation/Präsentation wäre: The
research was funded by the Austrian
Science Fund (FWF): P12345-B67.
Für die meisten Projektleiterinnen und
Projektleiter ist die Nennung des Förderungsgebers eine Selbstverständlichkeit
und bedarf keiner weiteren Erinnerung.
Bedauerlicherweise ist aber festzustellen,
dass dennoch des Öfteren darauf vergessen wird. Daher ersucht der FWF alle Projektleiterinnen und Projektleiter sowie die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
FWF-Projekten, in Zukunft v erstärkt und
konsequent darauf zu achten, dass der
FWF entsprechend Erwähnung findet.

Die Nennung des FWF ist allerdings nur
die „halbe Miete“. Genauso wichtig ist
die einheitliche Nennung, die sowohl den
Fördergeber als auch die jeweilige Projektnummer identifizierbar macht. Dem
kommt deshalb eine immer größere Bedeutung zu, weil diese Informationen
mittlerweile über viele Datenbanken abrufbar und auswertbar sind. Dies wiederum ermöglicht es den Förderungsorganisationen, gegenüber den politischen und
gesellschaftlichen Stakeholdern zu dokumentieren, welche Resultate aus FWFProjekten hervorgegangen sind. «

Kontakt
Falk Reckling
falk.reckling@fwf.ac.at
+43-1-505 67 40-8301

Gleichstellungsstandards des FWF
» Österreich ist, bezogen auf den Frauenanteil in der
Forschung, nach wie vor eines der Schlusslichter im
europäischen Vergleich – insbesondere in den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen. Es besteht
immer noch großer Handlungsbedarf, um die Benachteiligungen
der Karriereverläufe von Frauen in der Forschung zu beseitigen
oder zumindest zu verringern.
Ende letzten Jahres veröffentlichte der FWF in diesem Zusammenhang Gleichstellungsstandards: Sie basieren auf dem Ziel der österreichischen Bundesregierung, eine internationale Spitzenposition in
FTI zu erreichen, welches auch in der FTI-Strategie formuliert ist.
Eine wichtige Voraussetzung dafür – wie auch im Arbeitsprogramm
des FWF beschrieben – sind die Humanressourcen.
Es gibt drei Wege, diesen Schlüsselbereich, der gleichzeitig
auch einen Flaschenhals darstellt, zu stärken: Nachwuchsförderung, Kapazitäten aus dem Ausland zu berücksichtigen sowie

die Erhöhung des Frauenanteils unter österreichischen Forschenden.
Diesem dritten Bereich widmet sich der Bereich Gender Mainstreaming. Auf der Website des FWF können die Gleichstellungsstandards – neben weiteren Informationen zum Thema Gender
Mainstreaming – nachgelesen werden. Dabei werden sowohl interne als auch externe Prozesse beleuchtet. « [Marc Seumenicht]

Gender Mainstreaming beim FWF
» www.fwf.ac.at/de/gender/index.asp
Gleichstellungsstandards des FWF
» www.fwf.ac.at/de/gender/fwf-gleichstellungs
standards.html
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Die Sozialanthropologin Ines Kohl im Portrait: über ihre lange Vertrautheit
mit der Sahara, ihre ersten Erfahrungen als Wissenschafterin in Libyen, die
Wege der Tuareg und warum sie Autobahnen meidet.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Unterwegs auf sandigen Pisten
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nach Afrika. Die Eltern machen ihr Hobby
schließlich zum Beruf und gründen ein
Expeditionsunternehmen.
Die blauen Ritter Ines Kohl studiert zuerst
Archäologie in Graz, übersiedelt dann nach
Wien und wechselt zur Ägyptologie.
Schließlich findet sie in der Ethnologie ihre
wissenschaftliche Heimat. Für ihre Dissertation forscht sie bei Andre Gingrich im
Rahmen eines FWF-Wittgenstein-Preises.
Sie beginnt ihre Arbeit im geografischen
Raum der arabischen Halbinsel, um sich –
man ist in der biografischen Rückschau geneigt, hier von einer ganz logischen Entwicklung zu sprechen – bald dem vertrauten Terrain Nordafrikas und der Sahara
zuzuwenden. „Gegen Ende der Forschungsarbeit“, erinnert sich Kohl, „kris
tallisierte sich der neue Fokus heraus:
Libyen und die Tuareg. Libyen war damals
als Forschungsgegenstand in der Anthropologie unterrepräsentiert. Zum einen,
weil es schwer war, überhaupt in das Land
einzureisen. Zum anderen, weil das Umfeld für Forschungsarbeiten sehr risikobehaftet war!“ Ursache dafür ist die starke libysche Nationalisierungspolitik, die für
ethnische Minderheiten keinen Platz vorsieht. Unterschiede in der Gesellschaft
werden vom libyschen Staat negiert: Ungleichheit würde die Nationalität und Loyalität des Staates in Frage stellen. Die libysche Staatsmacht hegt daher großes
Misstrauen gegen ethnologische For-

schungen. Auch Forschungen zu Stammesbeziehungen sind verboten. So geschieht
es, dass Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die sich z. B. mit der Berberidentität beschäftigen, monatelang im Gefängnis sitzen. Nicht wegen eines politischen
Statements. Nur weil sie behaupten, dass
es sie überhaupt gibt. „Ich war mir damals“, erinnert sich die 37-Jährige, „des
Risikos gar nicht bewusst.“ Erst Jahre später kommt sie drauf, dass sie damals permanent unter Beobachtung des Geheimdienstes stand. „Einmal wurde ich auch
von einem Offizier angesprochen, sehr höflich, aber mit Nachdruck: Wir wissen, was
du machst. Pass auf!“, erinnert sie sich.
Ein Umstand erleichtert ihre damalige Situation: Libyen ist stolz auf „seine“ Tuareg.
Sie gelten als Ausdruck der Reinheit und
Stammestreue. Als folkloristisches Konstrukt lassen sich die „blauen Ritter“, wie
die Tuareg auch genannt werden, touris
tisch gut verkaufen – als die europäisch
idealisierte Vorstellung von Wüste und Oasenromantik. Ein wichtiger Grund, weshalb
die wissenschaftliche Arbeit der jungen
Forscherin nicht als Gefährdung der staatlichen Einheit interpretiert wird.
Grenzüberschreitende Nomaden Dabei
gibt es niemanden, der besser über die
Tuareg und deren Leben jenseits jener
Wüstenromantik erzählen kann. Die Sozialanthropologin beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Migration und »

© Privat

» „Als sich meine Eltern kennen
lernten, beschlossen sie, Richtung
Süden zu fahren.“ Die Sozialanthropologin Ines Kohl erzählt aus ihrer Kindheit. Richtung Süden – das meint hier nicht
bloß die Himmelsrichtung. Es bezeichnet
zugleich die spätere Ausrichtung ihrer Forschungskarriere. „Zuerst Italien“, lächelt
die gebürtige Steirerin, „dann nach Tunesien und immer ein Stück weiter nach Süden. Irgendwann war es ganz normal, dass
wir am ersten Ferientag ins Auto stiegen
und nach Afrika fuhren.“ Ines Kohl erhält
in diesen Jugendjahren eine wichtige Prägung. Die Familie ist im Geländewagen mit
Dachzelt unterwegs und fährt querfeldein –
touristische Straßen werden immer gemieden. „Das war toll für mich“, erinnert sie
sich. Klassische Wüsten-Abenteuer werden
bestanden. Einmal stecken sie zwei Tage in
einem Sandsturm fest. Ein andermal geht
ihnen das Benzin aus. Oder wenn die Regenzeit in Westafrika anbricht: „Da kommt
plötzlich eine riesige schwarze Wand in
der Wüste auf einen zu. Mein Vater musste
mich festhalten, weil mich der Wind sonst
weggerissen hätte“, erzählt sie. Von Menschen, darauf legt Kohl großen Wert, geht
auf ihren Reisen nie Gefahr aus! Von klein
auf erlebt sie regelmäßige Kontakte zu
Familien in der Sahara, die sie bis heute
pflegt. Es wird für sie ein gewohntes
Terrain, sie hat keine Anknüpfungsschwierigkeiten und fühlt sich wohl. Bis zur Matura fährt sie jedes Jahr mit in den Süden,

panoptikum » Frau in der Wissenschaft
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Im Spätherbst packt Ines kohl die koffer und
ihre familie lebt mehrere monate im niger und
in lIbYen, wo sie gemeinsam mit ihrem mann
akidima effad feldforschung betreibt.

Nomadismus in Gefahr Wie viele Tuareg
es heute gibt, kann man nicht genau sa-
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gen. Wissenschaftliche Untersuchungen
gehen von einer bis drei Millionen Menschen aus. „Die Tuareg selber“, so Kohl,
„behaupten, sie seien doppelt bis dreifach
so viele.“ Wie viele davon noch nomadisch
leben? Ebenfalls schwer zu sagen, weil
sich die Situation der Tuareg national sehr
unterschiedlich darstellt. „In Libyen ist
Nomadismus so gut wie nicht mehr vorhanden. Gaddafi hat es mit einer Politik
der Anreize – wie Häuser mit Strom und
Wasser – geschafft, diesen zu unterbinden.
In Algerien erfolgt diese Entwicklung mit
mehr Druck. In Mali und Niger hingegen
kümmert sich der Staat gar nicht um die
Menschen. Dort leben die Tuareg noch
vorwiegend nomadisch in der Sahara“, erzählt Kohl. Die Tuareg lebten zwar nie von

dings ist das Nomadentum der Tuareg
heute prinzipiell in Gefahr. Mehrere Gründe sind dafür verantwortlich: Das Klima
hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv
verändert. Regenfälle kommen nicht mehr
so regelmäßig wie vor 30 Jahren. „In den
1970er- und 1980er-Jahren gab es zwei
große Dürrewellen. Davon haben sich die
Nomaden bis heute nicht erholt. Sie konnten ihre Herden nicht mehr aufbauen“, erläutert Kohl. Das Wasser wäre zwar da,
aber es ist schwerer zu erreichen. Die einzige Lösung wäre der Bau von Brunnen.
Aber: „Der Staat baut keine Brunnen, Entwicklungsprojekte gibt es zu wenige. Seitdem hinkt das Nomadismusprinzip immer
weiter hinterher“, erklärt Kohl. Ein weiteres großes Problem für die Tuareg sind

» Ich wurde als Tochter des Hauses aufgenommen.
Mit dem Konzept ‚junge unverheiratete Frau aus
Europa‘ konnten die Leute nicht umgehen. « Ines Kohl
Nomadismus alleine, ein Teil war immer
auch Handel. Aber dennoch war Nomadismus immer ein wichtiger Teil, um die tägliche Subsistenz zu gewährleisten. Aller-

Reisewarnungen, die von europäischen
Botschaften herausgegeben werden. Aufgrund dessen bricht der Tourismus zusammen. Den Tuareg fehlt damit eine weitere

© Privat

» grenzüberschreitende Bewegungen von modernen Nomaden:
Die Wege der Tuareg z. B. führen
heute durch die Staaten Libyen, Algerien,
Mali und Niger. Diese transnationale Mobilität der Tuareg ist auch das Thema ihres
gerade angelaufenen FWF-Projekts mit
dem Titel „Sahara Connected“. Das ursprüngliche Weidegebiet der Tuareg ist
heute in mehrere Nationalstaaten aufgeteilt. Die Kongokonferenz 1884/85 hatte
die Aufteilung Afrikas unter den europäischen Kolonialmächten geregelt. Die
Grenzen – größtenteils wie mit dem Lineal
gezogen –, die dieser Konferenz folgten,
werden im 20. Jahrhundert nach Ausrufung der Unabhängigkeit der einzelnen
Staaten belassen. „Seitdem haben die Nationalstaaten z. B. durch Schulerziehung
und Sprache ihre Nationalität stark aufgebaut. Die Tuareg haben das ebenfalls übernommen. Sie sind stolz darauf, z. B. nigrischer oder malischer Herkunft zu sein.
Ein Verständnis von Zusammengehörigkeit
zwischen den einzelnen nationalen Tuareg
ist oft nur noch gering“, hat sie in ihren
vorherigen Forschungen herausgefunden.

panoptikum » Frau in der Wissenschaft

wichtige wirtschaftliche Grundlage. Zudem gibt es ein großes Bildungsproblem.
„Alles, was man in einer globalisierten
Welt wissen muss, das haben die Leute
nicht, das haben sie nicht gelernt. Darum
haben sie auch oft keine Ideen dafür,
Neues anzugehen. Sie wissen gar nicht,
was es geben könnte“, erläutert Kohl. Auch

Auswegstrategie Handel, Schmuggel,
Migration Die Überlebensstrategie der Tuareg ist eine Mischung aus Handel, Schmuggel
und Migration. Eine Strategie, in der die Menschen genau das einsetzen können, was sie
seit Generationen am besten können: das Wissen, wie man in der Sahara überlebt. Tuareg
sind dabei für subsaharische Migrantinnen

» Die Überlebensstrategie der Tuareg ist eine
Mischung aus Handel, Schmuggel und Migration. «
Ines Kohl
sinkt im arabischen Umfeld die Bedeutung
der gemeinsamen Sprache der Tuareg. Ein
lokales Sprichwort sagt: Tuareg ist, wer Tamasheq spricht. Die Sprache verbindet die
Tuareg über die nationalen Grenzen hinweg.
„Jedoch wird in Algerien und Libyen vielfach nur noch Arabisch gesprochen. Auch
aus Überzeugung der Eltern, die meinen, ihre Kinder kommen in der Schule nicht mit,
wenn sie mit Tamasheq aufwachsen. Also
sprechen sie gleich von Beginn an Arabisch.
In manchen Regionen wird die Sprache nur
mehr einen musealen Charakter behalten –
wir sprechen zwar nicht mehr Tamasheq,
sind aber stolz auf diese Sprache.“

und Migranten Führer durch die Sahara. Für
jene, die nach Algerien und Libyen wollen,
um in Ölfeldern und Plantagen Arbeit zu finden. Und für jene, die weiter nach Europa
wollen. Sie alle benutzen die Wege durch die
Sahara und brauchen die Tuareg als Begleiter.
Das schafft gute Einkommensmöglichkeiten,
denn die Wege sind teuer. Allerdings ergreift
die EU Maßnahmen, um die südlichen Außengrenzen von Libyen und Algerien dichtzumachen. „In Algerien bekommen z. B. Polizei
und Militär eine Art ‚Kopfgeld’ für jede Migrantin und jeden Migranten. Neuerdings
schnappen sie auch Tuareg, weil sie Geld dafür von der EU bekommen. Der Staat profitiert

wiederum von Korruptionszahlungen“,
schildert Kohl ein gut funktionierendes System. Seit der Krise im Niger gibt es allerdings eine neue Gefahr für dieses „Wirtschaftssystem“ der lokalen Bevölkerung: Banditen, ehemalige Tuareg-Rebellen, die vor ein
paar Jahren für Anteile an den Uranminen im
Niger gekämpft haben und noch ihre Waffen
besitzen. Sie überfallen LKWs, die aus Libyen
mit Waren und Geld kommen. Ines Kohl, die
sich seit Jahren mit dieser illegalen transnationalen Mobilität der Tuareg beschäftigt,
möchte nun in ihrem vom FWF geförderten
Forschungsprojekt „Sahara Connected“ diese
Verbindungswege noch genauer erforschen:
Wer sind die Akteure? Gibt es Zusammenschlüsse zwischen den Nigrischen und Malischen? Wer sind die Leute, die die Autos haben oder vermieten und Passagiere anheuern? Wie arbeiten diese Leute zusammen?
Und vor allem: Wer profitiert davon? Ines
Kohl vertritt die Theorie, dass diese illegalen
Wege eine Strategie sind, der Armut zu entkommen: dass Menschen Benzin und Nahrungsmittel schmuggeln, um das lokale Warenangebot zu verbessern. Eben weil der Staat
diese Aufgabe nicht erfüllt.
Leben in Legalität Aber was bräuchte es,
um den Menschen ein Leben in Legali- »
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„Zum Beispiel“, präzisiert Ines Kohl, „kamen bei einem staatlichen Impfprojekt
weiße Regierungsfahrzeuge, welche die
Kinder sammelten und impften. Es war
aber keine Tamasheq sprechende Begleitperson dabei, die den Leuten erklärt hätte,
wogegen die Kinder geimpft werden. Die
Leute haben begonnen, die Kinder zu ver-

ginnen und Sozialanthropologen einsetzen. Es ginge einfacher, kostengünstiger,
zielsicherer“, resümiert Ines Kohl.
Von teilnehmender Beobachterin zur
Tochter Forscherinnen und Forscher
schreiben auf, zeichnen auf, hören zu –
aber beeinflussen nicht. „Das geht natür-

» Ich habe im Niger viele Entwicklungshelfer
gesehen, die große Toyotas fahren, in ihren
Häusern sitzen, aber nicht rausgehen. « Ines Kohl
stecken, und bald kursierte das Gerücht,
die Kinder würden mit den Spritzen unfruchtbar gemacht, damit die Geburtenrate sinkt.“ Ines Kohl hat schon oft beob
achtet, dass aus Unwissenheit Projekte ins
Leere gelaufen sind. „Ich habe im Niger
viele Entwicklungshelfer gesehen, die
große Toyotas fahren, in ihren Häusern sitzen, aber nicht rausgehen. Das ist ein in
sich selbst erhaltendes Syst em. Verschwendete Ressourcen. Hier sollte man
an den Schnittstellen Sozialanthropolo-

lich nicht“, stellt Ines Kohl fest, „sobald ich
anwesend bin, beeinflusse ich.“ In der Anthropologie hat sich daher das Konzept der
„teilnehmenden Beobachtung“ etabliert –
entwickelt vom polnischen Sozialanthropologen Bronislaw Malinkowsi. Dabei wird
davon ausgegangen, dass durch die Interaktion zusätzliche Aspekte beobachtet werden können, die bei der reinen Aufzeichnung nicht zugänglich sind. „Das ist natürlich ein Balanceakt: Wo mische ich mich in
welcher Tiefe ein?“, ist sie sich der He-
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» tät zu ermöglichen? In der Bildung sieht die Sozialanthropologin eine Schlüsselfunktion. „Zuallererst Schulen“, ist sich Kohl sicher, „und
zwar direkt in der Sahara, wo Nomaden
auch hingehen können.“ Damit könnten
die Menschen auch beginnen, eigene politische Wege zu gehen und ihre Rechte zu
vertreten. Als besonders wichtig erachtet
sie Entwicklungsprojekte, die Brunnen mit
einer Beton-Verschalung bauen. Ohne
solch teure Verschalung graben die Tuareg auch selber tiefe Brunnen. Diese sind
aber extrem einsturzgefährdet und unsicher. Das wäre eine gute Lösung, die allen
nützt: Die Leute bleiben dort, sie können
Gärten bewirtschaften und sind nicht gezwungen, illegale Aktivitäten zu ergreifen.
Die Frauen bleiben bei ihren Ziegen und
die Kinder haben – weil sie sesshaft sind –
die Chance, in die Schule zu gehen. Bei
Entwicklungshilfe-Projekten sieht die Wissenschafterin allerdings ein großes Defizit
in der fehlenden Einbindung von Sozialanthropologinnen und Sozialanthropologen. Die Grundstimmung bei den Tuareg
gegenüber den EuropäerInnen sei sehr
gut. Aber es fehle meist die Vermittlung.

panoptikum » Frau in der Wissenschaft

Als Frau eines Tuareg repräsentiert sie das haus, die familie,
besucht nachbarn und verwandte: „DAs ist zwar anstrengend,
aber man kann permanent forschen, weil man die Gespräche
in die gewünschte richtung lenken kann (...)“

rausforderung bewusst. „Aber wer erzählt
schon einer x-beliebigen Europäerin etwas, die für zwei Monate kommt und wieder geht“, sagt sie. Wie ist es ihr gelungen,
das Vertrauen der Leute zu gewinnen?
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für
dieses Eingebundensein ist die Sprache.
Sie spricht sowohl Arabisch als auch Tamasheq, die Sprache der Tuareg, „und zwar
auf einem Niveau, wo man Alltagsgeplänkel und Tratsch verstehen kann“, präzisiert
sie. Das erste Forschungsjahr verbringt sie
durchgehend bei einer libyschen Familie.
„Ich wurde als Tochter des Hauses aufgenommen“, erzählt sie. „Denn mit dem Konzept ‚junge unverheiratete Frau aus Europa‘, damit konnten die Leute nicht umgehen, sie hätten mich nicht einordnen können.“ In ihrem Leben mitten in der Familie
wird die Beobachtung immer mehr zum
Alltag. Auch die Alltagspflichten nehmen
zu, zumal sie den Tuareg Akidima Effad
heiratet. Damit repräsentiert sie das Haus,
die Familie, besucht regelmäßig Nachbarn
und Verwandte, nimmt an sozialen Aktivitäten wie Geburten, Hochzeiten und anderen Festen teil. „Das ist zwar anstrengend,
weil man viel unterwegs ist, aber man kann
permanent forschen, weil man die Gespräche in die gewünschte Richtung lenken kann, um Informationen zu bekommen“, nennt sie einen Vorteil.
Persönlicher Nomadismus Mittlerweile
pendelt Ines Kohl mit Mann und zweijährigem Sohn zwischen Wien und Afrika. Re-

gelmäßig im Spätherbst packt sie die Koffer
und die ganze Familie lebt mehrere Monate
im Niger und in Libyen, wo Ines Kohl gemeinsam mit ihrem Mann als Projektmitarbeiter Feldforschung betreibt. Es freut sie
besonders, dass die Gutachterinnen und
Gutachter des FWF für ihr Projekt erkannt
haben, welch wichtige Bereicherung die
Mitarbeit ihres Mannes ist. Auf die Frage,
wo sie sich denn zu Hause fühle, muss sie
lange nachdenken. Mit dem Fazit: „Die Frage stellt sich eigentlich so nicht.“ Das ewige
Hin und Her sei für sie das Richtige. Ist es
nicht schwierig, sich immer wieder an die
neue Umgebung anzupassen? „Nach Libyen
fahren ist für mich heute wie ein Ausflug ins
Burgenland“, lacht die Forscherin. „Da sind
die Anpassungsschwierigkeiten zurück in
Wien schon größer. Einen Monat lang kann
ich die Gelassenheit mitnehmen, dann überrumpelt mich der westeuropäische Druck,
die Terminhast“, erzählt sie. Maximal drei
Monate in Wien zu sein, wäre für ihre innere
Ausgeglichenheit deshalb ideal, meint sie.
Eine Gelassenheit, die sie auch als freie Wis-

senschafterin entwickelt hat. So sieht sie
mittlerweile die Auszeit zwischen zwei Projekten eher als Gewinn denn als eine Zeit
der Existenzängste. Und hat dafür einen
Vergleich: „Wenn man zu lange auf der Autobahn fährt, sieht man nur die großen Abfahrten. Die Feldwege dazwischen sieht man
nicht. Ich fahre lieber auf einer Piste. Die
darf schön sandig sein, nicht zu steinig,
aber kurvig und manchmal holprig.“ Wenn
man immer mitten im Projekt den Antrag
für das nächste schreiben müsse, hätte man
keine Zeit mehr, um den Kopf freizubekommen für neue Ideen. „Irgendwann ist man
ausgepowert“, resümiert sie. Deshalb sieht
sie ihren Weg nach dem FWF-Projekt auf
jeden Fall als unabhängige Forscherin. Sicherlich nicht in einer Fixanstellung mit
Uni-Alltag. Freiheit ist ihr wichtiger als Sicherheit. Ein Sicherheitsdenken, das sie ohnedies überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. „Das ist ein europäisches Konstrukt. Je gelassener man an die Dinge herangeht, umso offener ist man für die Wege,
die noch kommen.“ «

» Ines Kohl ist freie Sozialanthropologin. Sie studierte zunächst Klassische Archäologie und Alte Geschichte in Graz und Ägyptologie sowie
schließlich Ethnologie in Wien. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit den
Tuareg, dem Nomadenvolk der Sahara. In ihrem soeben gestarteten FWF-Forschungsprojekt „Sahara Connected“ untersucht sie die transnationale Mobilität
der Tuareg. Sie lebt mit ihrer Familie in Wien, Libyen und dem Niger und ist
Mutter eines zweijährigen Sohnes.
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panoptikum » Interview Georg Winckler

Zwölf Jahre bewegte sich Uni-Wien-Rektor Georg Winckler im
Spannungsfeld zwischen Forschung und Lehre, internationalem Anspruch
und knappem Budget, Abgehobenheit und dem Sinn für das Nützliche.
Mit Stefan Bernhardt sprach er über diesen täglichen Balanceakt.

Ein ständiger Balanceakt

» Georg Winckler Universitäten werden national wie international primär über ihre
Lehre wahrgenommen. Das hat etwas mit
der großen Zahl jener Menschen zu tun, die
davon unmittelbar als Studierende oder
mittelbar als MitarbeiterInnen der Universität betroffen sind. Das ist per se noch nichts
Schlechtes; schlecht ist, dass in Österreich
die Universitäten den Zugang zum Studium
nicht steuern können und somit die Qualität der Lehre nicht in jenem Maße beeinflussen können, wie es nötig wäre. Die regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen beeinträchtigen die universitäre
Lehre und es gibt auf strategischer Ebene
keine Steuerungsmöglichkeit – das macht,
leider, im internationalen Vergleich den
Unterschied. Dazu gesellt sich in Österreich ein Spezifikum, dass viele – überspitzt
formuliert – die wissenschaftliche Forschung darüber definieren, wie „unnütz“,
wie abgehoben sie sei. In diesem Zusammenhang hat mir eine Aussage von Loprieno gefallen, der meinte, man solle pragmatischer, nicht so ideologiebeladen mit
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Wissenschaft umgehen; das brächte einen
offeneren, unbeschwerteren Zugang zur
und Umgang mit Wissenschaft. Insbesondere die Geisteswissenschaften, so Loprieno, sollten sich in diesem Zusammenhang
anders – konkret: weniger defensiv gegen
die Nützlichkeit argumentierend – einbringen. Gleichzeitig sollte es keine Verbalattacken von Spitzenpolitkern gegen beispielsweise die Orientalistik geben, die einer
kurzsichtigen und völlig verfehlten Nützlichkeitsdebatte das Wort reden. Wissenschaft kann und soll sich bei der Bewältigung der großen Zukunftsthemen einbringen, das allseits anzuerkennen wäre ein
großer, wichtiger Schritt. Und das ist in diesem Zusammenhang mein Appell.
» Bernhardt Welche Rolle kann der FWF
dabei spielen?
» Winckler Ich habe den FWF in der Vermittlung dieses Wissenschaftsbildes stets
als angenehmen und konstruktiven Akteur
wahrgenommen, der beispielsweise zu
einem pragmatischen Miteinander der Disziplinen beiträgt; es ist wohltuend zu sehen, dass mögliche Konfliktlinien durch ein
pragmatisches und offenes Handeln verwischen. Ich halte das für einen wertvollen
Effekt des FWF-Wirkens.
» Bernhardt Das wird aber nicht von allen
so gesehen …

» Winckler Ich würde mir wünschen, dass
z. B. die Sozialpartner die Bedeutung von
„Frontier Research“ – um den europäischen
Terminus zu verwenden – für die Entwicklung des Landes besser entdecken würden.
Die Arbeitgeber sollten in ihr den Motor für
Innovationskraft sehen, die Arbeitnehmer als
Chance, neue und neuartige Arbeitsplätze zu
schaffen. Wissenschaft sollte von beiden Seiten wesentlich zukunftsorientierter gesehen
werden. Für die Universität brächte diese
Sichtweise allerdings die Notwendigkeit mit
sich, schneller auf neue Themen zuzugehen,
neue Methoden zuzulassen, sich insgesamt
dynamischer darzustellen.
» Bernhardt FWF-Präsident Christoph Kratky
steht auf dem Standpunkt, dass der wichtigste Erfolgsfaktor einer Universität ihre Personalpolitik sei. Diese sei autonom steuerbar,
Universitäten könnten das entweder gut oder
schlecht machen. Stimmen Sie dem zu?
» Winckler Eine gute Personalpolitik ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für den Erfolg einer Universität. Ich
stimme Christoph Kratky zu, dass mit hochqualitativen Berufungen vieles steht und
fällt. Seitdem das UG 2002 in Kraft ist, hat
die Universtität Wien intensiv daran gearbeitet, gute Leute hereinzuholen. Davon waren nicht wenige beim ERC erfolgreich.
Gleichzeitig müssen die Universitäten darauf achten, insbesondere im Senior-Post-
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» Stefan Bernhardt Welches Bild
der Universitäten dominiert Ihrer
Meinung nach gegenwärtig die öffentliche Wahrnehmung der Universitäten in
Österreich? Ist es das schlecht funktionierender Lehranstalten oder jenes der wichtigsten Trägerorganisationen wissenschaftlicher Forschung?

panoptikum » Interview Georg Winckler

doc-Bereich international besonders attraktiv zu sein. Wenn eine Universität in diesem
Bereich keine attraktiven Angebote machen
kann, ist es um sie schlecht bestellt. Die Universität Wien kann für sich in Anspruch nehmen, beispielsweise im Bereich der Molekularbiologie einiges erreicht zu haben – belegbar durch ERC-Starting Grants oder
START-Preise. Personalpolitik ist eine notwendige Bedingung, keine Frage. Sieht man
sich international erfolgreiche Universitäten
genauer an, so fällt allerdings auf, dass deren Investitionspolitik sehr eng mit deren
Personalpolitik abgestimmt ist, und zwar
insbesondere bei der Implementierung so
genannter „Upstream Strategies“. Erfolgreiche Universitäten suchen nicht nur in bestehenden Bereichen hervorragende Leute
weltweit, sie gehen auch sehr schnell in
neue Forschungsgebiete, berufen ganze
Teams und investieren darauf abgestimmt
entsprechend in die Infrastruktur. Zusammenfassend würde ich formulieren, Erfolg

» Winckler Genau darum geht es. Wir müssen weg vom tradierten Bild des Post-Docs
als Lehrling hin zu Junior Group Leaders, die
in ihrer Forschung mit möglichst guter Infrastruktur selbstständig arbeiten können, kleine Teams aufbauen, etwa über Doktorandinnen und Doktoranden, und denen im
Sinne eines Tenure-Track-Modells die Perspektive, in die Kurie der Professorinnen und
Professoren aufgenommen zu werden, bei
entsprechender Leistung offen steht. Ich bin
der Meinung, dass eine Gesetzesänderung
und kollektivvertragliche Anpassungen erfolgen sollten, die nachweislich international
erfolgreichen Associate Professors und nur
diesen eine solche Möglichkeit eröffnen.
» Bernhardt Woran liegt es, dass es an den
österreichischen Universitäten nach wie
vor kein klassisches Tenure-Track-Modell
gibt? Funktioniert die nach innen wirkende,
selbstgesteuerte Qualitätssicherung an Österreichs Universitäten nicht?

» (...) schlecht ist, dass die universitäten den
Zugang zum Studium nicht steuern können und
somit die Qualität der Lehre nicht in jenem maße
beeinflussen können, wie es nötig wäre. « Georg Winckler
setzt voraus: eine qualitätsorientierte Personalpolitik, eine abgestimmte Investitionspolitik bei Anwendung guter Upstream Strategies sowie eine gute Infrastruktur, ohne die
ich neue Forschungsfelder nicht angehen
kann.
» Bernhardt In Verbindung mit dem zuvor
Gesagten: Wie würden Sie ein zukunftsfähiges Bild des akademischen Mittelbaus skizzieren? Ich spiele auf die Polarität „Tradiertes
Bild des quellenüberprüfenden Taschenträgers“ versus „Junior Group Leader“ an.

» Winckler Wir haben keine Kultur des
Nein-Sagens an den Instituten und den
Fakultäten. Die Universität Wien hat in
den letzten Jahren Anstrengungen unternommen, eine Qualitätskultur zu
entwickeln; ich würde allerdings
zugespitzt anmerken: Viele Institutsvorstände agieren – nach wie vor –
wie Betriebsratschefs. Wir haben an
der Universität Wien mit Sicherheit vieles unternommen, um wesentlich genauer und präziser
Qualität nachweisen und för-

dern zu können. Die Akzeptanz, dass die
Universität Wien als Institution Qualitätssicherung betreibt, ist wesentlich höher
geworden. Was noch fehlt, ist, dass an die
Ergebnisse der Qualitätsüberprüfung tatsächlich und differenziert Konsequenzen
geknüpft sind. Sind die Ergebnisse der
Qualitätsüberprüfung positiv, so soll „ja“
gesagt werden, sind die negativ, so soll
„nein“ gesagt werden.
» Bernhardt Sie haben zwölf Jahre die Universität Wien geleitet. Wie viel Leadership
kann man, ja, muss man zeigen, wenn man
gestalten möchte?
» Winckler Leadership sollte kein Selbstzweck
sein. Deshalb möchte ich Ihnen drei Bereiche
nennen, in denen ich gestalten wollte: Die
Überwindung der Fragmentierung der Universität, die Internationalisierung der Universität, also das Hineinführen
der Universität Wien
insbesondere in die
europäische Universitätsland- »

panoptikum » Interview mit Georg Winckler

» Bernhardt Wie würden Sie die Universität
Wien in der von Ihnen angesprochenen europäischen Universitätslandschaft positionieren?
» Winckler Bis in die 90er-Jahre des vorigen
Jahrhunderts war klar, dass der Wirkungsbereich der Universität Wien an den nationalstaatlichen Grenzen Österreichs
endet. Es gab keinen Europäischen Hochschulraum und es gab ei-

ne wesentlich geringere internationale Mobilität auch im akademischen Bereich. Ich bin
davon überzeugt, dass sich für die Universität
Wien wieder die Chance eröffnet, ihre Strahlkraft wesentlich weiter wirken zu lassen, nicht
zuletzt deshalb, weil Wien eine vergleichsweise lebenswerte Stadt ist, und weil wir von
einer Reihe von Ländern umgeben sind, aus
denen junge Menschen sehr gerne nach
Wien zum Studieren kommen würden. Bei
unseren Initiativ-Kollegs sind beispielsweise
50 % der DoktorandInnen nicht aus Österreich und ein sehr hoher Anteil stammt aus den
Ländern Mittel- und Osteuropas. Wenn die
Politik das erkennen würde, dann hätten wir
die Chance, ein hohes Potenzial junger Menschen an eine attraktive Universität Wien zu
binden, und könnten an historisch vorhandene Gravitationszentren-Überlegungen anknüpfen. Das unter folgenden zwei Bedin-

» Bernhardt Sie haben sich in den letzten
zwölf Jahren auch international engagiert,
beispielsweise in der Funktion des Vorsitzenden der Vereinigung Europäischer Universitäten. Was war Ihr Motiv, das zu tun? Reisen
Sie gerne?
» Winckler Wenn man als Rektor die Verantwortung für die Entwicklung einer Universität trägt und diese strategiefähig machen
möchte, dann ist es sehr nützlich, aus erster
Hand zu erfahren, wie international erfolgreiche Universitäten agieren. Ich wollte in Erfahrung bringen, wie etwa englische, skandinavische oder schweizerische Universitäten
ihre Strategien ausrichten. Das war das zentrale Motiv: Von den besten, den führenden
Universitäten Europas zu lernen. Zudem bin
ich der festen Überzeugung, dass die Europäische Kommission, die EU insgesamt als

» Die universität Wien wird (...) nur profil
gewinnen können, wenn wir für Studierende,
Doktorandinnen und postdocs aus mittel- und
osteuropa attraktiv werden (...). « Georg Winckler
gungen: Die Universität muss das explizit
wollen und die Politik muss das wollen. Der
europäische Hochschulraum bietet dazu jedenfalls die Möglichkeit. Die Universität
Wien – und das ist meine Überzeugung –
wird als europäische Hochschule nur Profil
gewinnen können, wenn wir für Studierende,
DoktorandInnen und Postdocs aus Mittelund Osteuropa attraktiv werden und sie nach
Wien holen können. Wien ist eine attraktive
Stadt, Wien hat in vielen unserer Nachbarländer ein sehr positives Image. Der Arkadenhof
sollte nicht nur eine Erinnerung an die Geschichte der Universität Wien sein, sondern
auch Hinweis für eine künftige Rolle der
Universität im Europa des Wissens.

Forschungsfinancier, immer größere Bedeutung erlangen wird. Vor diesem Hintergrund,
die Universität Wien in Brüssel und in Europa
zu positionieren, sie ins Spiel zu bringen und
das Spiel der anderen Universitäten zu verstehen, das war das Motiv für dieses Engagement. Bonusmeilen zu sammeln war mit Sicherheit nicht die Triebfeder und Frühflüge
nach Brüssel sind nicht gerade die angenehmste Art, ein Frühstück einzunehmen.
» Bernhardt Stichwort „Universitätenfinanzierung“: Wie sieht im Lichte der Diskussion
einer Studienplatzfinanzierung Ihr Gesamtkonzept für die Finanzierung der Universitäten insgesamt aus?
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» schaft, und drittens das aktive Angehen neuer Forschungsbereiche. In
diesen Bereichen bin ich, rückblickend gesehen, an die Grenzen dessen gegangen, was der Universität Wien zum damaligen
Zeitpunkt zumutbar war. So gesehen hat es
sich sicherlich um einen Balanceakt gehandelt, der notwendig war, um etwas an und in
der Universität Wien zu bewegen. Ich denke,
dass es auch gelungen ist, einen Kulturwandel
herbeizuführen, der einem Rektor diese Rolle,
diese Funktion in den zuvor genannten Bereichen auch zugesteht.

panoptikum » Interview mit Georg Winckler

» meine große Sorge ist, dass aufgrund der Budgetnöte
des Bundes Druck auf die universitäten ausgeübt wird,
stärker in die Lehre zu investieren und die Forschung
für nicht so wichtig anzusehen. « Georg Winckler
» Winckler Meine große Sorge ist, dass aufgrund der Budgetnöte des Bundes Druck
auf die Universitäten ausgeübt wird, stärker
in die Lehre zu investieren und die Forschung für zweitrangig anzusehen. Die Finanzierung der Lehre könnte zu Lasten der
Finanzierung der Forschung gehen, denn
die Lehre steht in der politischen Debatte
im Vordergrund, die Forschung hingegen
ist unter „ferner liefen“ zu finden. Wenn das
so käme, wäre das mittel- und langfristig fatal für die Republik. Eine Debatte, die in Europa intensiv geführt, in Österreich aber
kaum wahrgenommen wird, bezieht sich auf
die Frage, wie hoch der Anteil der pauschalen Universitätsfinanzierung sein soll und
welchen Anteil man qualitätsorientiert, auf
kompetitiver Basis, den Hochschulen zur
Verfügung stellen soll. Ich bin davon überzeugt, dass der kompetitive Anteil erhöht
werden soll, denn es zeigt sich, dass in jenen Ländern, in denen dieser Finanzierungsaspekt eine größere Rolle spielt, vermehrt
Universitäten zu finden sind, die exzellente
Forschung betreiben. Ich habe mir deshalb
immer sehr gut vorstellen können, die Ausweitung des kompetitiven Anteils über den
FWF laufen zu lassen. Das würde nicht allen
Rektorinnen und Rektoren gefallen, ich hielt
es aber für einen guten und richtigen Weg.
» Bernhardt Minister Töchterle und Christoph
Kratky kamen in der letzten Ausgabe des
FWF info übereinstimmend zu folgendem
Schluss: Der Fachhochschulsektor sollte

quantitativ ausgebaut werden, der Universitätssektor qualitativ. Stimmen Sie dem zu?
» Winckler Ja, dem würde ich prinzipiell zustimmen. Der Anteil der Studienplätze an
Fachhochschulen ist in Relation zu den Studienplätzen an Universitäten in Österreich zu
gering. Es gibt allerdings ein Caveat, das ich
hier anbringen möchte. Wenn man die Studienplätze an FHs ausbauen möchte, sollte man
nicht außer Acht lassen, dass wir im FH-Sektor gegenwärtig ein Modell der Studienplatzfinanzierung haben, das für die Fachhochschulen sehr günstig ist. Ich würde deshalb
eine Vorbedingung formulieren: Es sollte zuvor ein Modell entwickelt werden, das für beide – FHs und Unis – eine faire Finanzierung
der Studienplätze vorsieht. Gegenwärtig würde ein Ausbau der Fachhochschulplätze bedeuten, dass man den FHs mehr Geld für den
quantitativen Ausbau zur Verfügung stellte,
den Unis das Geld für ihren qualitativen Ausbau aber vorenthielte. Erst wenn das geklärt
ist, kann man die zuvor angesprochene Strategie verfolgen.
» Bernhardt Zuletzt ein kleines Gedankenexperiment: Angenommen, Sie erhielten das
Angebot, in einer Alleinregierung Wissenschaftsminister in Österreich zu werden.
Welche (Gesetzes-)Initiativen, welche Maßnahmen würden Sie setzen?
» Winckler Ich würde danach trachten,
vorab eine Zusage zu erhalten, dass

» Georg Winckler war seit 1999 rektor der universität wien. der
Ökonom ist außerdem mitglied des rats für den europäischen
forschungsraum (erab) und der european university association
(eua), deren Präsident er mehrere Jahre war. die Schwerpunkte seiner
wissenschafltichen arbeit liegen im bereich der makroökonomie.

der tertiäre Sektor finanziell gestärkt wird.
Über das Ausmaß könnte man diskutieren;
das könnten die gegenwärtig genannten
300 Mio. € pro Jahr sein, man könnte aber
auch einen BIP-Anteil des tertiären Sektors
von 2 % als Zielwert heranziehen. Dass es
mehr Geld braucht, ist evident. Ich würde diese zusätzlichen Mittel mit Strukturveränderungen im Hochschulsektor verknüpfen. Der
Ansatz, die FHs quantitativ und die Universitäten qualitativ zu stärken, geht in diese Richtung. Bei der qualitativen Stärkung der Universitäten würde ich allerdings wesentlich
stärker auf einen europäischen Referenzrahmen Bezug nehmen, insbesondere, wie sollen
die Universitäten miteinander kooperieren,
wie kann man eine verbesserte Abstimmung
der Universitäten erreichen. Eventuell sind
Universitäten einzuladen, zu fusionieren. Die
Frage der Mittelverteilung würde ich nicht an
bestehenden Verteilungsschlüsseln festmachen, sondern die Mittelzuwendung wesentlich stärker erfolgsorientiert gestalten. Das
wären Maßnahmen, die
ich setzen würde.
» Bernhardt Prof.
Winckler, herzlichen Dank für
d a s G e s p rä c h
und alles Gute!

panoptikum » International ausgezeichnet

ERC Starting Grant (Europäische union)
für Sylvia Cremer

Eine für alle – alle für eine
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meiner Arbeit an der Schnittstelle Kolonie – Individuum ergänzen“,
erläutert sie. Sie arbeitet bereits mit anderen am IST Austria vertretenen Evolutionsbiologen zusammen, die sich ebenfalls mit Wirt-Parasit-Interaktionen befassen und diese auch modellieren: Aus der Arbeit mit Ameisen lassen sich auch Schlüsse für die Verbreitung von
Krankheiten bei Menschen ziehen. Denn „Ameisen sind ein gutes
Modellsystem für epidemiologische Fragestellungen beim Menschen, da in beiden Sozialsystemen die Krankheitsausbreitung vor
allem durch Kontaktnetzwerke bedingt ist, die bei Ameisen leichter
analysierbar sind als beim Menschen, und vor allem manipulierbar “,
erläutert Cremer.
Dass Sylvia Cremer für das IST Austria gewonnen werden konnte,
hat auch damit zu tun, dass man in Maria Gugging bemüht ist, „Dual
Careers“ zu unterstützen. Ihr Mann Michael Sixt leitet dort als Zellbiologe ebenfalls eine Arbeitsgruppe. „Da wir sehr unterschiedliche
Forschungsschwerpunkte haben, war das IST Austria ein sehr guter
Ort für uns, weil Stellen in sehr breitem Gebiet besetzt werden.“
Leicht gemacht hat ihr die Entscheidung auch die Ganztagsbetreuung für Kinder ab einem Jahr am Campus. Dass man am IST Austria
erkannt hat, wie wichtig diese Unterstützung ist, zeigt auch, dass seit
kurzem nach dem Vorbild der ETH Zürich eine Person angestellt ist,
die sich speziell diesem Thema annehmen soll. Laut der Forscherin
plant das IST Austria außerdem, gemeinsam mit den Universitäten
und Forschungsstätten im Wiener Raum einen „Dual Career Service“
aufzubauen. „Für uns endet eine über zehnjährige Phase langer Pendeldistanzen“, freut sich Cremer, die vor kurzem ihr zweites Kind bekommen hat. « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Sylvia Cremer ist assistenzprofessorin am ISt austria. zuvor war die biologin gruppenleiterin an der
universität regensburg und zuvor Junior fellow am
wissenschaftskolleg zu berlin. von 2002 bis 2006 war sie
Postdoc an der universität kopenhagen, dänemark. bereits
seit ihrer dissertation beschäftigt sie sich mit ameisensozietäten. Ihr diplom in biologie erwarb sie 1998 an der universität erlangen-nürnberg. Sie ist zweifache mutter.
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» Bei ihrem Lauf durch den Wald infiziert sich eine Waldameise mit einem parasitären Pilz. Ihre Rückkehr in den heimatlichen Bau stellt eine ernste Bedrohung für den Ameisenstaat dar: Kann sich doch der Parasit durch das enge Zusammenleben der wohl organisierten Tiere sehr schnell ausbreiten. Wie reagiert der Ameisenstaat auf diese Bedrohung? Sind die Artgenossen
überhaupt in der Lage, die Gefahr zu erkennen? Wird das erkrankte
Tier in eine Art Isolierstation verbannt oder zum Wohl des Verbundes
gar ausgeschlossen oder getötet? Oder breitet sich der Parasit unerkannt aus? Welche Strategien haben diese sozial lebenden Insekten
entwickelt, um sich gegen Krankheitserreger zu wehren? Diesen
zentralen Fragen hat sich die Biologin Sylvia Cremer bereits in ihrer
Habilitation gestellt. Und hat dort den richtungweisenden Begriff
„soziales Immunsystem“ geprägt. „Solitär lebende Tiere“, erklärt die
in Nürnberg geborene Wissenschafterin, „können bei der Krankheitsabwehr nur auf ihr individuelles Immunsystem zurückgreifen.
Mitglieder sozialer Gruppen haben hingegen oft zusätzlich das sehr
effiziente ‚soziale Immunsystem’ entwickelt“.
Durch gemeinsame Hygiene, wie z. B. das gegenseitige Putzen,
kümmern sie sich sowohl um Krankheitsprävention als auch um deren Behandlung im Akutfall. Tritt ein Akutfall – wie z. B. eine parasitäre Pilzinfektion – ein, gehen die Tiere nicht auf Distanz zu kranken
Artgenossen, sondern schlecken sie mit ihren Mundwerkzeugen ab.
Dabei entfernen sie sehr große Mengen der Krankheitserreger und
verhindern so das Ausbrechen von Epidemien. Zusätzlich erhalten
die putzenden Ameisen, wie Cremer nachweisen konnte, durch das
Abschlecken und Abknabbern von Pilzsporen einen eigenen Impfschutz. Erstaunlicherweise können Ameisen Krankheiten sogar bereits vor deren Ausbruch erkennen. Noch ist unklar, wie das genau
funktioniert. Cremer vermutet, sie können Infektion riechen. Für ihre
Forschungsarbeit erhielt die 38-Jährige 2009 einen hoch begehrten
ERC Starting Grant, dotiert mit 1,3 Mio. € für fünf Jahre. Im Rahmen
dieses Projektes möchte Cremer herausfinden, wie die soziale Immunabwehr im Detail funktioniert. „Wir kombinieren dazu Verhaltensexperimente mit der Messung physiologischer Immunparameter
und der Analyse von Genexpressionsmustern“, schildert sie.
Zur Biologie kam die Forscherin über ihr Interesse an Naturschutz –
und zur Ameise mit ihrer Dissertation. Was sie an Ameisen besonders fasziniert, sind die „Einblicke in Konflikte und Kooperationen in
Gesellschaften“. „Die vielen neuen Erkenntnisse der letzten zehn
Jahre zum individuellen Immunsystem bei Insekten möchte ich mit
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ERC Starting Grant (Europäische union)
für marc Luy

Verschenkte Lebensjahre
» „Männer“, so kann man in einer Broschüre des Berufsverbandes der österreichischen Urologen lesen, „lieben ja bekanntlich nicht nur die Freiheit, sondern auch das Risiko. Sie
betrachten ihren Körper als Maschine, die immer funktionieren muss.
Ausfälle oder Fehlfunktionen werden so lange ignoriert und verdrängt,
wie sie mit dem Lebenslauf nur irgendwie vereinbar sind.“ Die Folgen
für die Lebenserwartung der Männer sind fatal: Durchschnittlich sterben sie in Westeuropa fünf Jahre früher als Frauen. Deshalb werben
Österreichs Urologen für Vorsorgeuntersuchungen unter dem Titel
„Richtige Männer leben länger“. Wie groß aber ist der Anteil des Lebensstils auf diese Differenz wirklich? Welche Rolle spielen biologische Faktoren und welche unterschiedliche Umweltbedingungen?
Antworten darauf fand Marc Luy. Der Demograf untersuchte die Sterblichkeit von Nonnen und Mönchen in deutschen Klöstern und verglich
sie mit der durchschnittlichen Lebenserwartung von Frauen und Männern der Gesamtbevölkerung. Dass er die Studie ausgerechnet in Klöstern durchgeführt hat, liegt auf der Hand: Mönche und Nonnen leben
dort weitestgehend unter gleichen Verhältnissen. Sie haben ähnliche
Tagesabläufe und ernähren sich gleich. So konnte Marc Luy den durch
den Menschen beeinflussbaren Anteil an den Geschlechterunterschieden in der durchschnittlichen Lebenserwartung quantifizieren und in
Lebensjahren ausdrücken: Wohl nicht mehr als ein Jahr von dieser
Differenz ist biologisch bedingt. Der wesentlich größere Teil – also
durchschnittlich etwa vier Jahre – sind durch Lebensstil und -umfeld
zu erklären. „Dieses Potenzial zur Lebenszeitverlängerung auf Seiten
der Männer“, so der 40-Jährige „hat großes Interesse geweckt: in der
Medizin, der Gerontologie, der Politik, der Marktforschung – und bei
vielen Einzelpersonen. Konkrete Zahlen vor Augen zu haben ist
schließlich viel effektiver, als bloß zu ahnen, dass man die Lebenszeit
auch selbst beeinflussen kann.“
Für seine Arbeiten hat der Forschungsgruppenleiter vom Institut für
Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
(ÖAW) vor einem Jahr einen ERC Starting Grant erhalten. Damit wurde
ein lang gehegter Wunsch wahr: „Eine eigene Forschungsgruppe an
der ÖAW aufzubauen und frei von Vertrags- und, zumindest für die
nächsten fünf Jahre, Finanzierungssorgen forschen zu können“, freut
sich Luy. Im Rahmen dieser hochkompetitiven Förderung des Europäischen Forschungsrates wird er sich auf die Suche nach dem „Schlüssel zum erfolgreichen – also gesunden und aktiven – Altern“ machen.

Dabei untersucht er die Übergänge zwischen Gesundheit, Krankheit
und Tod. Dafür wird er wieder in Klöstern lebende Frauen und Männer
mit einer Gesundheitsstudie begleiten. Die Daten sollen helfen zu verstehen, welche Faktoren genau Gesundheit und Lebensdauer beeinflussen, wie der Übergang zwischen gesund und krank aussieht und
wo genau die Ursachen für diese Entwicklungen liegen.
Zum Thema der unterschiedlichen Sterblichkeit der Geschlechter kam
der gebürtige Nürnberger auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema an der Universität Bamberg. Damals eine von nur drei deutschen Universitäten, an denen Demografie als Nebenfach studiert werden konnte. Bei der Literaturrecherche stieß Marc Luy auf zwei epidemiologische Klosterstudien aus den USA, die sich mit Gesundheit und
Sterblichkeit von Ordensmitgliedern befassten, und entwickelte so die
Idee, die unterschiedliche Lebenserwartung von Frauen und Männern
mit dieser speziellen Bevölkerungsgruppe mit demografischen Methoden zu untersuchen. „Damals war mir noch nicht klar, dass ich damit
eine Forschungsarbeit begann, die meine gesamte weitere Wissenschaftslaufbahn begleiten und bestimmen würde“, blickt er zurück.
Nach seiner Dissertation wurde Luy an der Universität Rostock Juniorprofessor. Die Position ist auf maximal sechs Jahre befristet. Nach drei
Jahren erfolgt eine Evaluation, die als Äquivalenz zur traditionellen
Habilitation angesehen wird. Unmittelbar nach seiner erfolgreichen
Evaluation kam ein Angebot aus Wien: Wolfgang Lutz, Direktor des
Instituts für Demografie der ÖAW, bot ihm an, an seinem Institut einen
Forschungsbereich zu Gesundheit und Langlebigkeit aufzubauen. Die
Entscheidung war klar: „Dieses weltweit angesehene Forschungsinstitut, von dem ich schon etliche Kolleginnen und Kollegen kannte und
schätzte, ist der ideale Ort, um meine wissenschaftliche Laufbahn fortzusetzen.“ Eine Wahl, die der sympathische Wissenschafter noch nie
bereut hat. [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Marc Luy ist seit 2010 forschungsgruppenleiter
am Institut für demographie der Öaw in wien,
wohin er 2008 als Senior Scientist kam. zuvor war
er Juniorprofessor an der universität rostock. er studierte geografie, demografie und Sozialplanung an der universität bamberg.
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Der Verhaltensforscher und Leiter eines START-Projekts sowie eines
Doktoratsprogramms Thomas Bugnyar im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler: über Gemeinsamkeiten von
Raben und Primaten, die Rolle der Beobachtung und der richtigen Wortwahl
sowie die Person Konrad Lorenz. Redaktion: Marc Seumenicht

Der Rabenflüsterer
» thomas Bugnyar: Ich bin aus verschiedenen Richtungen auf dieses Thema gestoßen. Ich hatte schon die Jahre davor mit Kolkraben gearbeitet. Ausgangspunkt war die Zuschreibung, Raben seien sehr intelligent.
Doch keiner wußte, wie intelligent. Nach
meinem ersten Projekt stellte sich heraus,
dass sie „wirklich nicht schlecht sind“, ich
konnte aber nur Ansätze erkennen und hatte
eigentlich mehr Fragen als Antworten gefunden. Es zeichnete sich ab, dass wir da eine
Tiergruppe haben, die relativ viel kann und in
einigen Bereichen auf ein ungefähres Niveau

kommt, welches wir von Primaten kannten.
Die Grundidee, mit der ich dann angefangen
habe, war die Hypothese zu testen, ob sich
unter bestimmten sozialökologischen Rahmenbedingungen bestimmte Fähigkeiten bei
Nicht-Primaten entwickeln können. Bei Vögeln gab es allerdings auch nach intensiver
Recherche keine Literatur dazu. Ich musste
also von Grund auf beginnen, und das war
das Ziel von dem START-Projekt: Was wissen
Raben wirklich über andere Raben, wie gut
kennen sie einander, wie gut können sie sich
Informationen über andere merken, und wie
setzen sie dieses Wissen für sich im täglichen
Leben taktisch ein?
» Stadler: Was sind die bisherigen Resultate?
» Bugnyar: Wir haben bisher zeigen können, dass die Art von Sozialbeziehungen, die
Raben entwickeln, nahezu ident sind mit der
Art von Sozialbeziehungen, die man von Primaten kennt. In der Schimpansenforschung
gibt es die Theorie, dass sich die Qualität
von Sozialbeziehungen durch bestimmte
Komponenten auszeichnet, die auf Basis von
Beobachtungsdaten berechnet werden können. Ich habe eine Kollegin, die das mit
Schimpansen gemacht hat, angestellt und
sie gebeten, die gleichen Berechnungen mit
meinen Daten zu machen. Das hat sie gemacht, und es war ein 1:1 Ergebnis.
» Stadler: Wie weit ist die Beobachtung für
Zuschreibungen valid?
» Bugnyar: Wir fangen mit Beobachtungen
an und gehen dann in den experimentellen
Teil über. Im START-Projekt haben wir gerade mit dieser zweiten Phase begonnen. Die
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erste Phase war die Analyse von Langzeitbeobachtungsdaten unter Gefangenschaftsbedingungen, aber unter relativ natürlichen
Umständen. Mit den ersten Mustern kann
man dann beginnen, das experimentell zu testen. Wir verwenden dabei u. a. Methoden
von Entwicklungspsychologen, die auf Arbeiten mit Kleinkindern ausgerichtet sind, bevor sie zu sprechen beginnen. Da gibt es eine
ganze Bandbreite von Testmethoden von der
Arbeit mit Computern bis hin zu Playbackund Videotests. Raben bekommen ihre Informationen über visuelle und akustische Kanäle, genau wie wir. Im akustischen Bereich haben wir jetzt geschaut, wie lange sich Raben
an Artgenossen, die sie früher gekannt haben, erinnern können. Und das nicht nur mit
einer Ingroup-Outgroup-Frage „kennen oder
nicht kennen“. Wir haben sie auch gefragt:
„Wenn du sie kennst, kannst du dich erinnern, wer dein Freund war?“. Das Ergebnis
war, dass sie Bekannte wunderbar unterscheiden, dies aber relativ subtil zeigen. Wie
genau sie das tun, darauf mussten wir erst
kommen. Mittlerweile können wir sagen,
dass sie auch nach drei Jahren kein Problem
haben zu sagen: „Das war mein Freund, und
den konnte ich nicht leiden“. Daran arbeiten
wir jetzt weiter.
» Stadler: Skeptiker könnten einwenden, Sie
würden Verhalten beobachten und interpretieren, aber da es keine Rückkopplung über
Sprache gibt, Sie trotzdem die Zuschreibungen bezüglich der kognitiven Inhalte und
des Bewusstseins – soweit es vorhanden wäre – machen.
» Bugnyar: Ich gebe Ihnen recht, das ist
tricky. Natürlich gibt es immer einen Spiel-
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» Friedrich Stadler: Ihr Karrierestart erfolgte international mit
dem FWF-START-Programm 2007.
Wie kam es zu diesem Projekt?

panoptikum » Persönliche Paradigmen

raum zum Interpretieren, ich versuche diesen Spielraum aber klein zu halten. Aber
das Einzige, was man machen kann, ist, einen experimentellen Ansatz zu fahren, und
diesen mit mehreren Experimenten aus
verschiedenen Richtungen anzugehen.
Der Terminus „Bewusstsein“ ist sehr
menschlich geprägt, natürlich haben Raben nicht ein Bewusstsein wie wir. Ein Beispiel: Wenn ich sage, der eine Rabe versteckt sich, damit ihn der andere nicht
sieht, kann es sein, dass er das tut, weil sich
seine eigene Perspektive ändert oder weil
er die Perspektive vom anderen versteht.
Das kann man mit einem ausgeklügelten
Setup trennen. So sehe ich, ob er weiß, wie
Sichtbarrieren aus verschiedenen Blickwinkeln funktionieren. Und dass er das kann,
kann ich mittlerweile definitiv sagen.

maten, wenn sie ähnliche Alltagsprobleme
zu lösen haben. Die Frage ist, welchen
Komplexitätsgrad sie erreichen.
» Stadler: Betrifft das auch die Rolle der
Sprache im Vergleich menschliche Sprache – Tiersprache?
» Bugnyar: Ich würde bei Tieren nicht von
Sprache sprechen, sondern von Kommunikationsfähigkeit, wobei es da auch auf das
Feld ankommt. Wenn Termini von Experimentalpsychologen kommen, die mit Ratten arbeiten, sind sie anders, als wenn sie
von anderen Disziplinen kommen, wo es
mehr um Ähnlichkeiten zum Menschen
geht. Primatologen haben z. B. kein Problem damit, das Verhalten von Schimpansen mit Termini zu belegen, die von uns

» ausgangspunkt war die Zuschreibung,
Raben seien sehr intelligent. Doch keiner wußte,
wie intelligent. « Thomas Bugnyar
» Stadler: Welche Vorannahmen haben Sie
persönlich über die Wahrnehmung der Aussenwelt und über die Denkformen der Tiere?
» Bugnyar: Bei meinen konkreten Forschungen spielt das keine direkte Rolle, das
steht eher im Hintergrund. Die Basis, von
der ich persönlich ausgehe, ist, dass unsere
Art von Wissensgewinn vom Gehirn ausgeht, das hat sich unter bestimmten Rahmenbedingungen evolviert. Daher ist es für
mich unwahrscheinlich, dass Raben komplett anders funktionieren als z. B. Pri-

deshalb muss ich vorsichtig sein. Grundsätzlich geht man vom menschlichen Konzept aus, dass Empathie hinter Tröstung
steckt. Die Empathie kann ich bei Raben
noch nicht nachweisen, aber immerhin,
dass die Funktion beim Raben da zu sein
scheint. Es geht also in die Richtung, ich
tue mir aber schwer den Begriff „Tröstung“ zu verwenden.
» Stadler: Inwieweit wirkt sich die Prägung
durch das soziale Umfeld im Vergleich zur
Evolution aus? Benötigen wir eine Neuinterpretationen der Evolutionstheorie durch
Ihre Experimente?
» Bugnyar: Ich würde mich nicht trauen, von
einer Neuinterpretation der Evolutionstheorie
zu sprechen. Was wir definitiv erkennen, sind Effekte der unmittelbaren Umgebung beim
Aufwachsen. Auf der
anderen Seite bin
ich gerade dabei,
herauszuarbei- »

Menschen kommen. Ein
gutes Beispiel ist die
Tröstung/Consolation.
So ein Verhalten hat
man lange nur bei
Schimpansen gefunden. Jetzt finden wir
das Gleiche beim Raben. Ich kann es als
Consolation bezeichnen, nur handle ich
mir dann automatisch Kritik ein,
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» Stadler: Glauben Sie an revolutionäre
Erkenntnisse in den nächsten zehn Jahre oder
ist das eher eine kontinuierliche Odyssee?

» Bugnyar: Beides. Wenn wir
das System richtig gut verstehen
wollen, müssen wir den Weg der Odyssee gehen. Natürlich kann man zwischendurch immer wieder „revolutionäre“ Erkenntnisse bekommen. Im Moment sind wir in so einer
glücklichen Lage: Wir haben eine Studie zur
evolutionären Wurzel von Fairness gemacht,
mit unglaublich interessanten Ergebnissen,
die fast 1:1 die Ergebnisse von Primaten widerspiegeln. Dies deutet daraufhin, dass sich
Ansätze zur Fairness mit der Komplexität im
Sozialleben und unabhängig von der Verwandtschaft entwickeln. Ob das revolutionär
genug ist, müssen freilich andere beurteilen.
» Stadler: Spielen da moralische und ethische
Überlegungen Ihrerseits eine Rolle, ob das
Konsequenzen bezüglich Tierethik hätte?
» Bugnyar: Definitiv. Aber ich bin Grundlagenforscher, das gebe ich zu. Ich mache keine Studien, um unsere Einstellung gegenüber Raben zu verbessern. Ich mache meine
Studien um zu sehen, was sie können. Wir
bemühen uns aber von Anfang an, gut mit
den Vögeln umzugehen. Würden wir das
nicht tun, würden die Experimente ohnehin

nicht funktionieren. Interessant ist es
auch, der Bevölkerung zu erklären,
dass Vögel Dinge können, die man ihnen
nicht von vorhinein zugetraut hat.
» Stadler: Sie waren mit einem FWF-Schrödinger-Programm in den USA. Welche Rolle hat das auf Ihrem Weg gespielt? Und wie
wird heute Ihre Forschung in Ihr laufendes
Doktoratsprogramm eingebracht?
» Bugnyar: Das Schrödinger-Projekt war
extrem wichtig, um in der Forschung Fuß
fassen zu können. Ich habe in Amerika
perfekte Bedingungen gehabt. Das ist genau, was man als Jungforscher braucht,
das war richtungsweisend. Die Idee zum
Doktoratsprogramm kam, als ich gerade
mein START-Programm hochgefahren hatte und ein Angebot für eine Professur in
Deutschland bekam. Ich entschied mich,
in Österreich zu bleiben, hier habe ich die
Möglichkeit gesehen, etwas aufzubauen.
Einzelkämpfer zu sein ist schön, in einer
Gruppe zu sein, ist besser. In diesem Sinne
war dann die Idee zum DK-Programm entstanden, auf einer ziemlich definierten
Linie möglichst interdisziplinär und inter-

» 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, seit mai 2011 auch als universitäres Institut errichtet. 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 modernen wissenschaftsgeschichte und wissenschaftstheorie
sowie zur Intellectual history (exil und wissenschaftsemigration) und historischen wissenschaftsforschung.
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» ten, wie groß die Effekte von
menschlicher Handaufzucht sind. So
können wir feststellen, ob die Ergebnisse der von uns aufgezogenen Vögel auch
für Vögel, die von ihren Eltern aufgezogen
wurden, repräsentativ sind. Im Moment
schaut das in den meisten Fällen sehr gut aus.
Wenn man sie rechtzeitig mit anderen Raben
vergesellschaftet, scheinen die Unterschiede
sehr klein zu sein. Meine Arbeitshypothese
lautet, dass es darauf ankommt, wie viele Erfahrungen sie mit typischen Umweltproblemen haben. Wenn ich die Vögel nicht einem
intensiven Sozialleben aussetze bzw. immer
wieder mit Experimenten konfrontiere, bekomme ich komplett andere Ergebnisse.
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» ich entschied mich, in Österreich zu bleiben,
hier habe ich die möglichkeit gesehen, etwas
aufzubauen. Einzelkämpfer zu sein ist schön,
in einer Gruppe zu sein ist besser. « Thomas Bugnyar
national zu fahren und den Studenten eine
fundierte Basis zu bieten, wo sie auch die
Möglichkeit haben, in anderen Labs zu
schnuppern und sich früh zu vernetzen.
» Stadler: Welche Ratschläge hinsichtlich
Verbesserungen für Studierende und Lehrende würden Sie geben, auch im Vergleich
mit Amerika?
» Bugnyar: Ich persönlich bin ein Fan vom
Tenure-Track-Modell. Und ich war immer so
eingestellt, etwas zu versuchen, solange es
eine Möglichkeit gibt. Wenn aber keine Möglichkeiten da sind, tut man sich schwer. Generell ist es entscheidend, dass ein PhD, der
eine wissenschaftliche Karriere anstrebt, eine
gute Stelle bekommen kann und dass es ein
Karrieremodell gibt. Hier ist man bereits auf
einem guten Weg. Das könnte man aber noch
ausbauen. Das größere Problem herrscht im
Moment auf dem Postdoc-Level, wo es in Österreich äußerst schwierig ist, auf Dauer Fuß
zu fassen. Da muss man Lösungen finden.
» Stadler: In der Wissenschaftsgeschichte
wird immer wieder die Rolle von Konrad
Lorenz kritisch diskutiert, Stichwort Biolo-

gismus und seine Involvierung in den
Nationalsozialismus.
» Bugnyar: Ich finde man unterschätzt heutzutage, was Konrad Lorenz auf dem Gebiet
geleistet hat. Viele Dinge, die er postuliert hat
und die ihm angekreidet wurden, sind heute
Standard. Was er vielleicht gemacht hat, war
viele Dinge überspitzt zu formulieren. Er hat
vieles richtig gemacht, hat aber auch viele
Fehler gemacht, und war am Ende wahrscheinlich zu stur, diese Fehler auch einzugestehen. Zum Biologismus/Nationalsozialismus: Fakt ist, dass er zwei Publikationen zu
Domestikationserscheinungen geschrieben
hat, wo er sehr scharfe Formulierungen verwendete, diese Publikationen wurden aber
nie vom NS-Regime aufgegriffen. Fakt ist
auch, dass er einen Haufen jüdischer Freunde
hatte, die auch nach dem Krieg seine Freunde
geblieben sind, Beispiel Karl Popper. Und alle
Leute, die mit ihm zusammen gearbeitet haben, sagen durch die Bank, dass er kein Nazi
war. Er hat definitiv Sachen gemacht, die nicht
korrekt waren und man kann ihm sicherlich
vorwerfen, dass er sich dazu nie öffentlich geäußert hat. Ich möchte ihn deswegen weder
verteidigen noch ihm auf dem Kopf springen.

» Stadler: Sie arbeiten jetzt im relativ jungen Department für Kognitionsbiologie.
Wie sehen Sie die Rolle Ihrer Forschung im
Konzert der gesamten Life Sciences, die ja
international einen Höhenflug erleben?
» Bugnyar: Im Konzert der Cognitive
Sciences ist es schwerstens an der Zeit,
dass die Biologen auch ein Wort mitreden.
Diesen biologischen Ansatz zur Kognition
gibt es sonst weltweit nicht so oft. Weiters
arbeiten wir mit unterschiedlichen Modellsystemen, die man nicht unbedingt als üblich bezeichnen würde. Und wir benutzen
den vergleichenden Ansatz, um Dinge abzutesten, die man sonst für unmöglich gehalten hat, wie die Evolution von Sprache.
» Stadler: Herzlichen Dank für das Gespräch.

» Thomas Bugnyar beschäftigt sich seit seiner doktorarbeit an der konrad-lorenzforschungsstelle und der universtiät wien (1996–2001) mit dem Sozialverhalten von raben. das
erwin Schrödinger Programm ermöglichte dem biologen einen zweijährigen froschungsaufenthalt an der university of vermont. dort arbeitete er gemeinsam mit Prof. b. heinrich an dem Projekt „tactical deception in ravens“. 2007 ging er an die School of Psychology der St. andrews university
in Schottland. Seit 2009 ist er vertragsprofessor an der universtität wien. Sein neuestes Projekt ist „raven Politics“. unter diesem titel beschäftigt er sich mit dem sozialen wissen von vögeln und seiner anwendung in dynamischen gesellschaften. das Projekt
wird im rahmen des Start Programms vom fwf gefördert. thomas bugnyar koordiniert außerdem das dk-Programm „cognition & communication“ sowie den
österreichischen anteil am eu-netzwerkprogramm Incore (fP6, neSt).
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panoptikum » Unterwegs

Wissenschaft ist international – und so ist es auch mit Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-Schrödinger-Programm wichtige
Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobiografischen Reihe „Unterwegs“
schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms ihre Erlebnisse.
In dieser Ausgabe: ein Bericht von Michael Ruggenthaler aus Jyväskyla in Finnland.

» miksi Suomi – Warum Finnland? So interessant dieses Land
auch ist, so gering waren meine
Assoziationen zu Finnland vor dem Antritt meines Stipendiums. Die Namen
einiger finnischer Musikgruppen und das
Wissen über das positive Abschneiden bei
etwaigen PISA-Studien schöpften meine
Kenntnisse beinahe vollkommen aus. Tatsächlich sprach die Aussicht auf lange
und dunkle Winter im hohen Norden eher
sogar gegen diese Destination. Dafür
sprach jedoch die Möglichkeit, mit Robert
van Leeuwen zusammenzuarbeiten.
Ich lernte Robert vor einigen Jahren auf
einer Konferenz kennen. Nach einer mäßig erfolgreichen Präsentation nahm er
sich die Zeit, einen etwas zerknirschten
Physik-Doktoranden auf den einen oder
anderen Fehler hinzuweisen. Obwohl das
eindeutige Ergebnis unserer mehrstündigen Diskussion mich eher depressiv als
gutgelaunt zurücklassen hätte sollen, war
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das Gespräch sehr konstruktiv und motivierend. Daher lag für mich der Entschluss nahe, nach dem Ende des Doktorats in seine Arbeitsgruppe zu wechseln.
Damals wie heute liegt der Schwerpunkt
meiner Forschungstätigkeit in der Vielteilchenphysik. Die grundlegende Fragestellung dieses weitläufigen Gebietes lautet:
„Wie findet man (Näherungs-)Lösungen
der quantenmechanischen Bewegungsgleichungen vieler wechselwirkender Teilchen?“ Leider lassen sich nur für sehr einfache Beispiele Lösungen finden, und
selbst dazu benötigt man meist die Rechenleistung eines Supercomputers. Das
Hauptaugenmerk der aktuellen Arbeitsgruppe liegt auf der Entwicklung der theoretischen und mathematischen Grundlagen dieses Gebietes.
Luonto – Die natur Als ich gemeinsam mit
meiner Freundin in Jyväskylä aus dem Bus
stieg (ein Sturm hatte die einzige Gleisver-

bindung nach Helsinki unterbrochen), war
schon klar, dass die Natur in Finnland eine
sehr viel größere Rolle als in Mitteleuropa
spielen wird. Und nicht nur weil Jyväskylä
selbst mehr See und Wald als Stadt ist. Die
Natur ist der Taktgeber des Lebens in Finnland. Im Sommer – wir durften im ersten
Jahr den wärmsten aller Zeiten erleben –
hat der Tag kaum ein wahrnehmbares Ende
und an den Wochenenden sind die Städte
wie leergefegt. Wer kann, fährt zu seinem
Mökki – seinem Sommerhaus –, um zu
fischen, saunieren oder einfach die Natur
zu genießen. Finnland im Sommer kann
man nur kennenlernen, wenn man einige
Tage in einem Mökki fernab der Zivilisation
verbracht hat; ohne fließend Wasser, ohne
Sanitäranlagen, aber mit vielen Mücken. Im
Winter wiederum erstarrt die Natur zu
einem klirrenden Eispalast und der Schnee
glitzert, wenn zu Mittag die Sonne ein wenig über den Horizont blickt. Außerdem
lernt man das nationale Heiligtum der

© Privat, europäische kommission 2011

itävallasta Jyväskylään –
Von Österreich nach Jyväskylä
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Finnen – die Sauna – bei Temperaturen bis
zu -35 Grad lieben.
Beide Extreme haben uns sehr beeindruckt. Wer in Finnland nicht zu einem
Naturliebhaber wird, der wird es wohl nie.
ihmiset – Die menschen Auch wenn sicherlich die Natur das Augenfälligste an
Finnland ist, so sind die Menschen und
die finnische Gesellschaft ebenso interessant. Sowohl an der Universität als auch
im täglichen Leben lernt man schnell,
dass Privatsphäre von den Finnen sehr
ernst genommen wird. Jemanden nicht
anzusehen oder nicht zu grüßen, wird oft
sogar als höflich erachtet. Es verwundert
daher nicht, dass der finnische Stereotyp
eher wenig extrovertiert ist. Dies merkt
man auch schnell bei Vorlesungen. Fragen werden lieber per E-Mail geschickt
oder später privat besprochen, als direkt
während der Stunde gestellt. Andererseits lebt man an finnischen Universitäten
(ansonsten noch mindestens in der Sauna)
eine klassenlose Gesellschaft. Man ist mit
jedem per Du und man spürt im Allgemeinen keinen Unterschied zwischen Professor und Student. Gelehrt und gearbeitet
wird auf Augenhöhe. Die oft hinderliche

Hierarchie von deutschsprachigen Universitäten findet man nicht. Überhaupt
sind die Finnen sehr stolz auf ihr Schulund Universitätssystem. Bildung und Forschung haben einen hohen Stellenwert
sowohl in Politik als auch in der Gesellschaft.
tutkimus – Die Forschung Die zweitgrößte Universität des Landes (circa 16.000
Studenten) ist sehr international ausgerichtet. Dies spiegelt sich auch in einer
bunt durchmischten Arbeitsgruppe wider.
Englisch ist die Hauptsprache, sowohl im
täglichen Forschungsleben (mein Finnisch macht nur sehr langsam Fortschritte) als auch in der Lehre. Die zuvor
angesprochene Hierarchielosigkeit sorgt
für eine informelle und sehr konstruktive
Stimmung in der Gruppe. Jeder kann für
sich und für andere neue Ideen einbringen sowie den eigenen Interessen folgen.
Der bisherige Erfolg gibt der ungezwungenen Atmosphäre recht.
Neben der Forschungstätigkeit
hat man auch organisatorische
Freiheiten, die sogar dazu führten,
dass ich einen langjährigen Arbeitskollegen der Universität Innsbruck

für einige Wochen in unsere Arbeitsgruppe einladen konnte. Dies trägt hoffentlich
auch dazu bei, dass die Rückkehr ans Institut für theoretische Physik der Universität Innsbruck ebenso erfolgreich und erfreulich wird wie die Zeit,
die ich in Finnland bisher
verbringen durfte. «

EVEnt » T/V-Festveranstaltung

DIE FIRNBERG/ RICHTER
STELLENINHABERINNEN 2010
(LI.) WURDEN IM AUDIENZ
SAAL DES BMWF (O.) GEFEI
ERT. RICHTERSTELLENINHA
BERIN TERESA VALENCAK
(RE.) DANKTE IM NAMEN DES
JAHRGANGS.

Die Hertha-Firnberg- und Elise-Richter-Stelleninhaberinnen des Jahres 2010
wurden am 19. September 2011 im Rahmen eines Festakts im Audienzsaal
des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung gefeiert.
Text: Stefan Bernhardt

» Es ist eine gute Tradition, die Stelleninhaberinnen eines Jahrgangs des
FWF-Karriereentwicklungsprogramms für Frauen in das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung einzuladen,
um von höchster Stelle klar zu signalisieren,
wie sehr es politisch gewünscht ist, dass mehr
Frauen den Weg in die Wissenschaft finden
und eine akademische Karriere anstreben.
Diese Botschaft wurde auf eine sehr persönliche und überzeugende Art von Sektionschefin Elisabeth Freismuth, die krankheitsbedingt Wissenschaftsminister Töchterle kurzfristig vertrat, den anwesenden Stelleninhaberinnen und ihren Angehörigen vermittelt.
Einen besonderen Mehrwert der FWF-Frauenprogramme stellt der Aspekt des Community Building dar. Firnberg- und RichterFrauen sollen sich zu einer Forschungs-Community entwickeln, wozu Coaching- und
Mentoring-Maßnahmen beitragen sollen.
Den Auftakt für diesen Prozess bildet die feierliche Überreichung der Urkunden an die
Hertha-Firnberg- und Elise-Richter-Stelleninhaberinnen im Wissenschaftsministerium.
Erfolgreiche Forscherinnen ziehen junge
Frauen an, sie stellen im besten Wortsinne
Role Models dar und motivieren andere
Frauen zu einer Karriere in der Wissenschaft.
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indikator für ausgezeichnete Forschung
Das Karriereentwicklungsprogramm für
Frauen mit den beiden Programmlinien
„Hertha Firnberg“ und „Elise Richter“ ist
mit Sicherheit keine „Diskontschiene“ für
eine wissenschaftliche Karriere. Vielmehr
präsentiert sich das Hertha-Firnberg-Programm mit einer Bewilligungsrate von rund
26 % als FWF-typische Qualitätshürde, die
als valider Indikator für kommende, ausgezeichnete Forschung herangezogen werden
kann. Die höhere Bewilligungsquote beim
Richter-Programm erklärt sich nicht zuletzt,
wenn man einen Blick auf die „FWF-Vergangenheit“ der bewilligten Richter-Stelleninhaberinnen wirft: Im Jahr 2010 hatten
zwei Drittel der 15 Richter-Stelleninhaberinnen eine solche „FWF-Vergangenheit“.
Vier hatten zuvor eine Firnberg-Stelle, drei
einen Auslandsaufenthalt als SchrödingerStipendiatin, zwei waren im Bereich der
Einzelprojekte Selbstantragstellerinnen sowie eine Stelleninhaberin beim MeitnerProgramm erfolgreich.
Oder um es mit den Worten von Teresa
Valencak zu beschreiben, die dieses Mal die
Dankesworte für den „Jahrgang 2010“ an
das Auditorium richtete: „Im Leben eines jeden Menschen gibt es einzelne Tage, an de-

nen das berufliche Weiterkommen entscheidend verändert wird. Bestimmt hat auch jeder von Ihnen ein solches Datum im Kopf.
Für mich war ein solcher Tag der 4. Dezember 2007. An diesem grauen Dezembertag
erschien unvermittelt aus den Tiefen des
World Wide Web eine E-Mail von Frau
Menschik, die bereits im Betreff die Botschaft ‚Bewilligung Ihrer Hertha-FirnbergStelle’ enthielt. Ich kann Ihnen selbst nach
beinahe vier Jahren kaum beschreiben,
welch eine Freude und Dankbarkeit, aber
auch welchen Stolz ich in diesem Moment
verspürt hatte! Mit einem Schlag hat sich alles gelohnt: die kurzen Nächte, weil man an
einer Publikation arbeitete, die im Labor
(und nicht im Freien) verbrachten Sommer,
die Abende im Freundeskreis, auf die man
verzichtet hatte, einfach alles. An diesem Tag
hat sich für mich die Türe zu der von mir erträumten wissenschaftlichen Karriere geöffnet, eine Türe, die ich zwar in den Monaten
zuvor ganz klar im Blick gehabt, für die ich
aber bis zum 4.12. keinen Schlüssel in der
Hand gehalten hatte. Und tatsächlich führte
ab diesem Tag eines zum anderen; sogar so
weit, dass ich mehr denn je von meinem wissenschaftlichen Weg überzeugt bin. Ich spüre die sehr motivierende, internationale Anerkennung für mein Engagement.“ «
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Starke Botschafterinnen in Sachen karriereentwicklung

EVEnt » AmPuls

KARIN PREISENDANZ REFERIERTE
ÜBER DIE URSPRÜNGE DES AYURVEDA.
LOTHAR KRENNER GAB EINEN
ÜBERBLICK ÜBER GRUNDBEGRIFFE,
DISZIPLINEN UND THERAPIEANSÄTZE.

Jahrtausendealte Heilkunst
» am 28. September 2011 fand im
albert-Schweitzer-Haus in Wien
die bereits 26. amPuls-Veranstaltung zum thema „ayurveda – Historischer
ursprung & Moderne anwendung“ statt.
Vortragende des Abends waren Karin C.
Preisendanz, Vorständin des Instituts für
Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde an
der Universität Wien, sowie Lothar Krenner,
Arzt für Allgemeinmedizin und Vorstandsmitglied der Österreichischen Ärzte-Gesellschaft für Ayurvedische Medizin.
karin Preisendanz gab aus geisteswissenschaftlicher Perspektive Einblicke in die Ursprünge dieser seit mehr als 2.000 Jahren
praktizierten indischen Heilkunst. Sie veranschaulichte, wie in diesem Zeitraum unterschiedlichste Ausprägungen entwickelt

wurden – was heutzutage ein Erkennen der
ursprünglichen ayurvedischen Gedanken
erschwert. Sie schilderte, wie modernste
Forschungsmethoden es erlauben, sich
dem ursprünglichen Wortlaut eines der
wichtigsten und ältesten Zeugnisse des Ayurveda, der Carakasamhita, zu nähern und
damit die ältesten Gedanken klar ans Licht
zu bringen.
lothar krenner sprach über die ayurvedische Medizin als bewusstseinsbasiertes
Gesundheitssystem. Er gab einen Überblick über dessen Grundbegriffe, Disziplinen und Therapieansätze. Er zeigte, wie
diese erfolgreich in der Psychosomatik,
bei Stressfolgeerkrankungen, aber auch
bei chronischen Erkrankungen schulmedizinische Ansätze ergänzen. Praktische Ge-

sundheitstipps, z. B. zur Vorsorge, rundeten seinen Vortrag ab.
Buntgemischtes Publikum Dass Ayurveda
ein Thema ist, welches quer durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten beider
Geschlechter geht, zeigte sich eindrucksvoll am bunt gemischten Publikum an diesem Abend. Von Jung bis Alt wurden interessierte wie auch kritische Fragen gestellt, und auch nach der über einstündigen Diskussion bildete sich noch eine
Menschentraube um Karin Preisendanz
und Lothar Krenner, die nur langsam kleiner wurde. Die nächste AmPuls-Veranstaltung ist für den Spätherbst geplant, Informationen dazu bietet die FWF-Website wie
auch der FWF-Newsletter. «
[Marc Seumenicht]

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPulsSerie in Koope
ration mit der Wiener Agentur für WissenschaftsKommunikation,
PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifi
zierte Informationen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bür
ger 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 interessier
ten 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 » Hertha-Firnberg-Programm

Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen
» Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die
Möglichkeit, im Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Förderung in Anspruch zu
nehmen. Das Karriereentwicklungsprogramm für Wissenschafterinnen ist unterteilt in das Postdoc-Programm
Hertha Firnberg und in das Senior-Postdoc-Programm Elise Richter.

Hertha-Firnberg-Programm
Zielsetzung Hoch qualifizierte Universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissenschaft
lichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei Jahre größtmögliche Unterstützung bei der Durch
führung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. Neben der Zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von Frauen
zu erhöhen, ist ihre Integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationalen Scien
tific Community ein Anliegen.
Anforderungen
» abgeschlossenes Doktoratsstudium
» internationale wissenschaftliche Publikationen
» Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. Lebensjahr oder
maximal 4 Jahre Postdoc-Erfahrung (Stichtag: Ende der
Einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. Kinder
erziehungszeiten werden berücksichtigt)

» Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum
» Einverständniserklärungen der Leiterin/des Leiters der
Forschungsstätte und der Mitantragstellerin/des Mit
antragstellers, die die Durchführung des geplanten For
schungsprojekts im Rahmen eines Arbeitsprogramms des
Instituts sowie den Karriereplan befürworten
Förderungsdauer 36 Monate

Elise-Richter-Programm
Zielsetzung Hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer Karriereentwicklung in
Hinblick auf eine Universitätslaufbahn unterstützt werden. Nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen
eine Qualifikationsstufe erreicht haben, die sie zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur befähigt. Dadurch
sollen Frauen ermutigt werden, eine Universitätskarriere anzustreben, und der Anteil an Hochschulprofessorinnen soll er
höht werden.
Anforderungen
» einschlägige Postdoc-Erfahrung im In- oder Ausland
» internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit
» Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habili
tationsvorhaben (in Relation zur beantragten Förderungs
dauer bzw. der angestrebten Qualifikation)
» keine Altersgrenze
» Vorlage eines Forschungsprojekts/Habilitationsvorha
bens für den beantragten Förderungszeitraum. Am Ende
der beantragten Förderperiode soll die Qualifikation zur

Bewerbung um eine Professur erreicht sein.
» Einverständniserklärungen der Leitung der Forschungs
stätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchge
führt werden soll
» Karriereplan, in welchem das geplante Forschungspro
jekt/Habilitationsvorhaben integrativer Bestandteil ist
» E mpfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen
Fachdisziplin Habilitierten
Förderungsdauer 12–48 Monate

Antragstellung
» Detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen finden
Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw.
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html
» Anträge sind von 17.10. bis 16.12.2011 an den FWF zu
richten.

Vergabemodus
Die Entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im Frühjahr
2012 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage der Be
urteilung des Antrags durch internationale Gutachten.
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call » ERC Starting Grant

ERC Starting grant

ERC Starting Grant
des European Research Council im 7. Rahmenprogramm der EU
Zielgruppe
SpitzenforscherInnen aller Fachdisziplinen
Zielsetzung
Unterstützung von ForscherInnen beim Aufbau eines neu
en unabhängigen exzellenten Forschungsteams bzw. Stär
kung gerade erst gegründeter Forschungsteams
Anforderungen
»m
 indestens 2 bis maximal 12 Jahre Erfahrung als Postdoc
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung
(20. Juli 2011). Kindererziehungszeiten, nachweisliche
Präsenz- oder Zivildienstzeiten sowie lange Krankheiten
werden berücksichtigt, insgesamt aber nicht mehr als
16,5 Jahre seit der Verleihung des (ersten) Doktorats.
»k
 eine Altersbegrenzung
»k
 eine Restriktionen bzgl. der Nationalität und des mo
mentanen Wohnorts
»U
 nterstützung durch eine gastgebende Institution (host
institution) aus einem EU-Mitgliedstaat bzw. einem EUassoziierten Staat
»D
 ie/der AntragstellerIn kann das eigene Gehalt über den
ERC Grant finanzieren.
»w
 issenschaftliche Selbstständigkeit
»e
 in hochklassiges Forschungsprojekt aus dem Bereich
der Grundlagenforschung („frontier research“)
»P
 otenzial des Antragstellers/der Antragstellerin, For
schung auf international höchstem Niveau durchzuführen
Einreichfristen
» Physical Science and Engineering: 12.10.2011, 17:00 Uhr
»L
 ife Sciences: 9.11.2011, 17:00 Uhr
»S
 ocial Sciences & Humanities: 24.11.2011, 17:00 Uhr
Dauer
max. 5 Jahre
Höhe
üblicherweise bis zu 1,5 Mio. € für 5 Jahre (bis zu 2 Mio. €
sind in bestimmten Fällen möglich), inklusive einem Bei
trag für die indirekten Kosten (maximale Höhe: 20 % der
direkten Kosten)

Antragstellung
» ausschließlich mittels des web-basierten „Electronic Pro
posal Submission System“ (EPSS)
» Detaillierte Informationen zur Antragstellung befinden
sich im „Guide for Applicants“ bzw. im „EPSS prepara
tion and submission guide“. Beide können über den
obengenannten Link heruntergeladen werden.
» Eine „pre-registration“ ist notwendig, um eine Login-ID
und ein Passwort für das EPSS zu erhalten.
» einstufiges Antragsverfahren
Vergabe
Zweistufiges Begutachtungsverfahren: In der ersten Phase
werden die wissenschaftlichen Leistungen des Antragstel
lers/der Antragstellerin sowie eine Kurzfassung der ge
planten Arbeiten durch die fachspezifischen Panels begut
achtet. In der zweiten Phase erfolgt eine detaillierte Begut
achtung des eingereichten Forschungsprojekts unter Ein
bindung externer ExpertInnen.
Budget
ca. 730 Mio. €
Kontakt
» Dr. Reinhard Belocky, Tel.: +43-1 505 67 40-8701, E-Mail:
reinhard.belocky@fwf.ac.at
» National Contact Point in der FFG: Dr. Kukhwan Mieus
set-Kang bzw. Dr. Ylva Huber, Tel.: +43-5-7755-4607,
E-Mail: kukhwan.mieusset@ffg.at, E-Mail: ylva.huber@
ffg.at, http://rp7.ffg.at/ideen_erc
» WICHTIG: Ein komplettes Informationspaket, insbeson
dere ein „Guide for Applicants“ für den ERC Starting
Grant, kann von folgender Website heruntergeladen wer
den: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
page/fp7_calls
» Aktuelle Informationen zum ERC finden Sie hier:
erc.europa.eu
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FWF intern » Personalia

Personalia
» Margit Kenzian ist seit August in der Abteilung Strategie-Analyse und
unterstützt das Team mit der Erstellung von Auswertungen des FWF-Da
tenbestandes und bei statistischen Auswertungen. Margit Kenzian schreibt
derzeit ihre soziologische Diplomarbeit an der Universität Wien.

» Anfang Oktober wechselte Alexander Damianisch vom FWF an die
Universität für Angewandte Kunst Wien. An der Kunstuniversität leitet er
den Bereich Projekt- und Kunstförderung. Im FWF war Alexander
Damianisch neben Konzeption sowie Management von Projekten, Redak
tionstätigkeit und wissenschaftlicher Projektbetreuung im Förderungsge
schäft vor allem für den Start und die Etablierung des Programms zur Entwicklung und Erschließung
der Künste „PEEK“ verantwortlich. Zur Erledigung seiner Aufgaben (Science-Impact-Konferenz, Wis
senschaftskommunikations-Preis, Bilder der Wissenschaft, info-Relaunch und -Redaktion etc.) orien
tierte er sich stets an den Bedürfnissen und Maßstäben der forschenden Community Österreichs. Der
FWF freut sich über das aus einer spannenden Zusammenarbeit innerhalb der vergangenen sechs
Jahre Erreichte und wünscht seinem Mitarbeiter für das neue alles erdenklich Gute.

» Eva Fuchs, eine der am längsten im FWF tätigen Mitarbeiterinnen, ging mit Ende Juli in Pension. Sie
war die Seele des heute unter „Publikationsförderung“ bekannten Referates. Als sie mit ihrem Eintritt im
Jahr 1973 begann, dieses Programm des FWF aufzubauen, hieß es einfach „Druckkostenbeiträge“ und
zählt bis heute zu den ältesten Förderschienen des FWF. Eva Fuchs betreute rund 38 Jahre lang alle Autorinnen und Autoren, die ihre
wissenschaftlichen Werke mit FWF-Förderung publizieren wollten, mit großer Kompetenz, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit. Über
Jahrzehnte hinweg hat sie mehr als eine Forschergeneration mit Rat und Tat unterstützt. Sie war das Gesicht, aber auch das wandeln
de „Gedächtnis“ dieses Referats. Trotz vieler Herausforderungen, die sich für den Buchmarkt gerade in den letzten Jahren ergaben
und denen auch der FWF durch die Öffnung dieser Programmschiene in den Bereich der Neuen Medien Rechnung trug, war Eva
Fuchs immer der Fels in der Brandung. Stets gut gelaunt und mit einem offenen Ohr für jeden war und ist sie bei allen Kolleginnen
und Kollegen, die mit ihr zusammenarbeiten durften, sehr geschätzt und beliebt. Dies zeigt sich auch darin, dass sie nach ihrer Pensi
onierung vielen von uns freundschaftlich verbunden bleibt.
Eva Fuchs wird dem FWF auch nach ihrer Pensionierung als geringfügig Beschäftigte mit ihrem ganzen Wissen und all ihrer Erfah
rung zur Verfügung stehen. Den Großteil ihrer Zeit wird sie abseits vom Büroalltag verbringen und die Pension genießen. Wir wün
schen ihr alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt!

» Jayanta Trescher verstärkt das Team des FWF am Empfang und in der
Telefonzentrale. Sie studiert Bildungswissenschaften an der Universität
Wien und ist zumeist nachmittags die Telefonstimme des FWF.

» David Miksits ist administrativer Projektbetreuer für Technische Wissen
schaften und Geowissenschaften. Der FWF ist ihm aus seiner Zeit als stu
dentische Hilfskraft während seines Studiums der Politikwissenschaften
bereits bestens bekannt.
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Als die drei Expertinnen Antonio Loprieno, Eberhard Menzel und Andrea Schenker Wicki im August 2011 ihren Expertenbericht zur Entwicklung des
österreichischen Hochschulsystems vorlegten, hat das sofort unheimlich viel Staub aufgewirbelt. Dann ist es aber schnell wieder recht ruhig geworden ...
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FWF – Der Wissenschaftsfonds, Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien
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