1|12

Stehpause verlängert
jahresrückblick 2011 » COFUND: The sky is the limit
» disputationes: open access » Frau in der Wissenschaft:
Silke Bühler-Paschen » Interview: sonja hammerschmid
» Persönliche Paradigmen: Norbert Zimmermann

InHAlt

6

18

stehpause
verlängert

cofund: the sKY
Is the lImIt

44

frau In der
WIssenschaft: sIlKe
bühler-paschen

40

dIsputatIones:
open access

eDItorIAl
4 Projektvorstellungen
5 BrIeF Des PräsIDenten

50

IntervIeW:
sonja hammerschmId

tHeMA
6–12 stehpause verlängert
Fokus
13–17 Jahresrückblick 2011:
Verhaltene Freude
18–21 COFUND: The Sky is the Limit
22–23 Karriereentwicklung
24 Von der Integration zur Verankerung
25 FWF-Kunstpreis 2012
26–29 FWF im Portrait: BioMed
30–32 Erfolgreiche Forschungsnetzwerke
und -gruppen
konteXt
33–35 „Standard“-Research Highlights
36–37 OeAWI: Schwarze Schafe gibt es
überall
38–39 Wissenschaftsbuch des Jahres

PAnoPtIkuM
40–43 Disputationes
Christoph Kratky, Peter Michor, Falk
Reckling und Walter Schachermayer
zu Open Access
44–49 Frau in der Wissenschaft
Silke Bühler-Paschen
50–53 Interview
Sonja Hammerschmid
54–55 International ausgezeichnet
Ulrike Diebold
56–59 Persönliche Paradigmen
Norbert Zimmermann und
Friedrich Stadler im Gespräch
60–61 unterwegs
René Sedmik in Amsterdam
event
62 Science Center Graz
63 AmPuls 28

eDItorIAl

56

persÖnlIche paradIgmen:
norbert ZImmermann

ms

mas

stb

vom stehen und Warten
» Im Jahr 2011 kam man in Österreich um zwei Worte nicht herum:
„zu wenig“. Sei es im Bereich von Budgets, bei Zukunftsperspektiven oder bei der Lösungsbereitschaft – immer wieder stolperte
man über diese Worte. In allen Bereichen? Nein, ein kleiner Bereich verdient sicherlich nicht die Bezeichnung „zu wenig“. Denn im Forschungsförderungsbereich war das Jahr 2011 reich an Studien, Evaluationen, Strategiepapieren und wie sie alle heißen mögen. Letztes Jahr befand man sich
zur selben Zeit „am Scheideweg“, der Holzweg drohte beschritten zu werden. Entgegen mancher Erwartungen wurde dieser von den politischen
Entscheidungsträgern nicht gewählt. So steht man auch zum Ende des
Jahres 2011 noch am Scheideweg, die Stehpause wurde verlängert. Und
bei der Frage, ob sich denn etwas bewegt hat, stolpert man gleich wieder
über diese zwei Worte … „zu wenig“.
Entwarnung konnte also (vorerst) gegeben werden, Erleichterung kann
sich freilich erst einstellen, wenn den Ankündigungen und Absichtserklärungen auch konkrete Maßnahmen folgen. Der Coverartikel dieser Ausgabe
lässt die Zeit des Stehens und Wartens Revue passieren.

60

In „Fokus“ findet sich ein Rückblick auf das – aus Bewilligungssicht – Rekordjahr 2011. Einen Blick auf die FWF-Erfolgsgeschichte bei COFUND wirft
„The Sky is the Limit“.
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In „Panoptikum“ disputieren in der gleichnamigen, neuen Rubrik Christoph
Kratky, Peter Michor, Falk Reckling sowie Walter Schachermayer über
Open Access. „Frau in der Wissenschaft“ portraitiert die Physikerin Silke
Bühler-Paschen, über Top-Forschung im Vienna Microkelvin Laboratory,
Grenzen austesten im Kunstturnen, und warum sie Doppelberufungen für
unverzichtbar hält. Im „Interview“ erzählt Sonja Hammerschmid, Rektorin
an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, über den Stellenwert der
Forschung, Zugangsregeln an Universitäten sowie Herausforderungen im
Management. In „Persönliche Paradigmen“ gibt der Kunsthistoriker
Norbert Zimmermann Einblicke in seinen Forschungsbereich. In „Unterwegs“ schildert René Sedmik seine Eindrücke aus Amsterdam.
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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 …

» GENTs begeistert: Österreichischer Bau-Preis für TragwerkDesign-Tool Neue Arten komplexer Tragwerke können nun erstmals mit
einem einzigen Computerprogramm sowohl entworfen als auch berechnet werden. Das ermöglicht die neue Software
„GENTs“, die im Rahmen eines Projekts
des FWF entwickelt wurde. Sie vereint
erstmals evolutionäre Optimierungsmethoden mit computergestützten Berechnungswerkzeugen in einem intuitiven
Tool für ArchitektInnen und IngenieurInnen. Diese Kombination ermöglicht die
Konzeption leichter, flexibler und ressourcenschonender Tragwerke aus irregulären Strukturen. Die innovativen Möglichkeiten der neuen Software überzeugten auch die Jury des österreichischen Bau-Preises, die ihr diese Auszeichnung in der Kategorie „Forschung
und Entwicklung“ zuerkannte.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201201-de.html
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» Eierstockkrebs: Neues Tumorsuppressor-Gen charakterisiert Das Protein
hVps37A wirkt bei Eierstockkrebs dem
Tumorwachstum entgegen. Dies legt eine
jetzt in CLINICAL CANCER RESEARCH
publizierte Studie nahe. In dieser vom
FWF unterstützten Arbeit konnte erstmals
gezeigt werden, dass in Zellen von Eierstockkrebs das Protein hVps37A deutlich
reduziert ist. Zusätzlich wurde gefunden,
dass diese Reduktion Einfluss auf einen
zellulären Signalweg nimmt, der mit dem
Membranrezeptor EGFR (Epidermal
Growth Factor Receptor) assoziiert ist.
Dieser Rezeptor gilt als wichtiger Marker
für den Krankheits- sowie Therapieverlauf und dient auch als Ziel moderner
Therapien zur Behandlung verschiedener
Krebsformen. Tatsächlich zeigten Zellen,
in denen die Synthese von hVps37A reduziert ist, eine Resistenz gegen Cetuximab,
einen zugelassenen Wirkstoff zur Inhibierung der EGFR-Aktivität.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201202-de.html

» Immunzellen mit Killer-Instinkt:
Bewährtes Anti-Tumor-Medikament
zeigt neue Wirkung Das gegen Hautkrebs eingesetzte Therapeutikum Imiquimod zeigt eine bisher unbekannte
Wirkung auf Immunzellen. Sogenannte
dendritische Zellen werden durch das
Medikament in effiziente „Tumor-Killer“
umgewandelt. Diese rücken dem Tumor
direkt zu Leibe und zerstören dessen
Zellen. Dabei agieren die dendritischen
Zellen sehr „geschickt“ – sie produzieren
nicht nur spezielle Substanzen mit zellschädlicher Wirkung, sondern schaffen es
auch ohne die Hilfe von T- und B-Zellen
und natürlichen Killer-(NK)-Zellen, den
Tumor zu bekämpfen. Die Entdeckung
dieses komplexen Zusammenspiels wurde in einem Doktoratskolleg des FWF gemacht und vor Kurzem im Journal of Clinical Investigation publiziert und kommentiert.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201203-de.html
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Vom FWF gefördert ...

Brief des Präsidenten

» Es scheint, dass wir geneigt sind, den Status quo zu akzeptieren,
und nur bei Änderungen desselben eine Analyse auf „Gerechtigkeitsgehalt“ vornehmen. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Die Sache mit dem ISTA
» Wir erleben zurzeit eine heftige
Debatte um die Finanzierungszusage für das IST Austria. 1,4 Mrd. €
für 10 Jahre, und dies zu einer Zeit, in der
die Unis darben und die ÖAW mit einem
stagnierenden Budget kämpft. Demgemäß
wird die Angelegenheit von der Mehrzahl
der Protagonisten des Wissenschaftssystems
kritisch kommentiert, man spricht von völlig
ungerechtfertigter Bevorzugung des IST
Austria, wehrt sich gegen eklatante Ungleichbehandlung und sieht – mit Verweis
auf bestehende Infrastrukturdefizite – eine
dramatische Schieflage in der österreichischen Forschungslandschaft.
Das IST Austria ist ein Wagnis der schwarzblauen Regierung, ursprünglich war von einer „Eliteuniversität“ die Rede, weshalb es
von Beginn an mit besonderem Argwohn
betrachtet wurde. Dennoch kann niemand
ernsthaft in Frage stellen, dass es richtig ist,
eine neu gegründete Forschungseinrichtung
dieses Zuschnitts mit einer Finanzperspektive auszustatten, die es ihr ermöglicht, den
von Anfang an geplanten Aufbau durchzuziehen. Und auch bei sehr kritischer Betrachtung ist die bisherige Performance des

IST Austria – beispielsweise sieben ERC
Grants – beeindruckend.
„Für sich alleine betrachtet“ ist also alles
paletti, wäre da nicht die Sache mit der von
vielen empfundenen Ungerechtigkeit. Wiewohl „Gerechtigkeit“ sicher keine relevante
wissenschaftspolitische Kategorie ist, so
fordert die forschungspolitische Vernunft
eine gewisse Chancengleichheit, um die
Forschungsressourcen des Landes optimal
auszunutzen. In diesem Sinne haben wir
zeitgleich mit der Gründung des ISTA ein
Programm ausgearbeitet, welches für wirklich exzellente Forschungsbereiche an den
Universitäten und der ÖAW vergleichbare
Bedingungen wie am ISTA herstellen würde.
Leider ist der Implementierung dieses
Exzellenzcluster-Programms die Wirtschaftskrise 2008 in den Weg geraten. Ohne
Frage wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt
dafür, umso mehr, als die Exzellenz-Cluster
auch in der FTI-Strategie der Bundesregierung vorgesehen sind.
Zum Thema „Verteilungsgerechtigkeit“ ist
anzumerken, dass Universitäten plus ÖAW
zurzeit im Grundbudget pro Jahr ca.1,3 Mrd. €
für Forschung erhalten. Es ist bei weitem

nicht so, dass jede dieser Institutionen pro
Euro gleich viel Forschung abliefert, d. h., es
bestand schon immer eine Schieflage in der
Zuweisung von Forschungsmitteln, über die
sich allerdings kaum jemand aufgeregt hat.
Es scheint, dass wir geneigt sind, den Status
quo zu akzeptieren, und nur bei Änderungen
desselben eine Analyse auf „Gerechtigkeitsgehalt“ vornehmen.
Im Vergleich mit den Grundbudgets der Forschungsträger erhält der FWF wenig Geld,
ca. 170 Mio. € pro Jahr. Da die Vergabe von
FWF-Projektmitteln an eine strenge Qualitätssicherung geknüpft ist, wird dieses Geld
in unserer Wahrnehmung sehr „gerecht“ verteilt. Ein richtiger Schritt in die Richtung
„mehr Verteilungsgerechtigkeit“ wäre also
eine Erhöhung des kompetitiven Anteils der
Forschungsfinanzierung, der bei uns im internationalen Vergleich extrem niedrig ist.
Seine Erhöhung ist in der FTI-Strategie der
Bundesregierung vorgesehen; auch dafür
wäre jetzt ein günstiger Zeitpunkt.
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stehpause verlängert
Im Jahr 2011 kam man in Österreich um zwei Worte nicht herum: „zu wenig“. Sei es im
Bereich von Budgets, bei Zukunftsperspektiven oder bei der Lösungsbereitschaft – immer wieder
stolperte man über diese Worte. In allen Bereichen? Nein, ein kleiner Bereich verdient sicherlich nicht die Bezeichnung „zu wenig“. Denn im Forschungsförderungsbereich war das Jahr
2011 reich an Studien, Evaluationen, Strategiepapieren und wie sie alle heißen mögen. Letztes
Jahr befand man sich zur selben Zeit „am Scheideweg“, der Holzweg drohte beschritten zu
werden. Entgegen manchen Erwartungen wurde dieser von den politischen Entscheidungsträgern nicht gewählt. So steht man auch zum Ende des Jahres 2011 noch am Scheideweg,
die Stehpause wurde verlängert. Und bei der Frage, ob sich denn etwas bewegt hat, stolpert
man gleich wieder über diese zwei Worte … „zu wenig“. Text: Rudolf Novak
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FtI-strate
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„Der Anteil der Finanzierung der
grundlagenforschung am BIP ist mit
0,44 % in Österreich niedriger als in
wichtigen oeCD-Benchmark-ländern.“

Was hat nun das Jahr 2011 auf nationaler
wie internationaler Ebene gebracht? Was
sind die aktuellen Perspektiven für die Forschung im Lande, was steht in den diversen
Papieren und was ist zu erwarten?
ein bewegtes jahr auf internationaler ebene
Aus den vielfältigen Aktivitäten der Europäischen Kommission muss für die Forschung
auf europäischem Parkett sicher „Horizon
2020“ als das markanteste Signal heraus-
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gestellt werden. „Horizon 2020“ soll 2014
starten und hat mit einem veranschlagten
Gesamtvolumen von rund 80 Mrd. € ein
über 50 % höheres Budget als sein „Vorgänger“, das 7. Rahmenprogramm. Konzipiert ist ein umfassender Ansatz zur Finanzierung von Forschung und Innovation in
Europa, welcher alle Aktivitäten des bisherigen Rahmenprogramms, des Competitiveness and Innovation Frameworks (CIP) und
des European Institute of Innovation and
Technology (EIT) kombiniert. Die Verwirklichung des Europäischen Forschungsraums
(European Research Area, ERA), mit all seinen flankierenden Maßnahmen wie Joint
Programming oder der European Research
Infrastructure Roadmap, ist nach wie vor
ein Eckpunkt der Strategie der Europäischen Kommission.
Der für die Finanzierung von Grundlagenforschung zuständige European Research
Council (ERC), der auf ähnlichen Prinzipien
wie der FWF aufbaut, wurde als überzeugendes Erfolgsprogramm eingestuft und soll
um fast 77 % auf über 13 Mrd. € aufgestockt werden. Die Kommission weitet damit
ihr Engagement für die Grundlagenforschung bedeutend aus. Und diese Erweiterung wird von Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern in Österreich effizient genutzt: Die Erfolge in den Programmen des

ERC sind überaus bemerkenswert: Bei der
Einwerbung von ERC Grants liegt Österreich – normiert über die Einwohnerzahl –
europaweit an siebenter Stelle, noch vor
klassischen „Benchmark-Ländern“ wie Finnland und Norwegen, aber auch Deutschland,
Frankreich und Irland. Betrachtet man die
Erfolgsquote, so ergibt sich sogar ein vierter
Platz. Allerdings ist die erstplatzierte
Schweiz fast um einen Faktor drei besser als
Österreich unterwegs; es gibt also durchaus
noch Verbesserungspotenzial.
Deutlich wird auch die Rolle des FWF bei
der Entwicklung und dem Aufbau dieses
Potenzials: wenn es sich bei den erfolgreichen ERC Grantees nicht um Forscherinnen und Forscher handelt, die mit dem
Projekt aus dem Ausland nach Österreich
gekommen sind, haben die Mehrzahl der
ERC Grantees fast durchwegs einen umfangreichen FWF-Track Record, und zwar
quer durch alle Programme. Fast 200 FWFProjekte wurden von den ERC Grantees der
letzten Jahre geleitet, ein stichhaltiger wie
eindrucksvoller Beweis für die internationale Konkurrenzfähigkeit von „Spitzenforschung sponsored by FWF“!
Von beträchtlicher Bedeutung für die Organisation und Koordination der Grundlagenforschung auf europäischer Ebene ist wei-
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» Grundsätzlich könnte man meinen, dass die Zeichen für die Zukunft der Forschungsförderung
und der Grundlagenforschung in Österreich
sowie für die Zukunft des FWF günstig stehen, um nicht zu sagen sehr günstig. Zahlreiche Ankündigungen und Absichtserklärungen sowie positive Entwicklungen findet man in noch zahlreicheren Papieren.
Konkret passiert ist freilich noch wenig,
aber auch das soll sich dem Vernehmen
nach ändern. Der Holzweg, vor dessen Betreten der FWF noch im Vorjahr gewarnt
hatte, wurde entgegen manchen Erwartungen von den politischen Entscheidungsträgern nicht gewählt. Entwarnung konnte
also (vorerst) gegeben werden, Erleichterung kann sich freilich erst einstellen, wenn
den Ankündigungen und Absichtserklärungen auch konkrete Maßnahmen folgen.
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Dies ist ein umstand, auf den der FWF wie
auch andere maßgebliche stakeholder der
grundlagenforschung seit jahren kritisch
hinweisen. Maßnahmen, die hier gegensteuern, sind aus sicht des FWF vorbehaltlos zu begrüßen.
FWF

ters die fortschreitende Etablierung von
„Science Europe“, der neuen Dachorganisation für europäische Institutionen, die
Grundlagenforschung fördern. Bis 2015
soll sie die European Science Foundation
(ESF) – die immerhin über 30 Jahre bestand – abgelöst haben und verschiedene
europäische Aktivitäten neu strukturieren, wie z. B. die Organisation einer European Grant Union als Beitrag der nationalen Forschungsförderer zu einer European Research
Area. Die Finanzierungsinstrumente der ESF, speziell solche,
die auf transnationale Großprojekte abzielen, müssen auf alternative Schienen verlagert
werden. Hier werden sicherlich einerseits die ERA-NetKonzepte zum Zug kommen, andererseits aber
auch direkte Abkommen
zwischen den nationalen
Organisationen zur Finanzierung transnationaler
Forschungsanliegen, wie
sie z. B. im Rahmen des
sogenannten „LeadAgency-Verfahrens“
umgesetzt werden.
Das Modell dazu
wurde im Wesent-

lichen im D-A-CH-Raum von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG), dem FWF
und dem Schweizerischen Nationalsfonds
(SNF) entwickelt und macht zunehmend
Schule. Das Prinzip dabei: Qualitätssicherung wird international
abgestimmt und auf
eine Forschungsförderungsorganisation fokussiert, wobei jede Partnerorganisation
nur jene Projekte finanziert, die im eigenen Land
durchgeführt werden. Auf
diese Weise lässt sich inter- und transnationale
Forschungszusammenarbeit einfach und effizient unterstützen.
Verstärkte Investitionen in die Grundlagenforschung und
ein weiterer Ausbau sowie Erleichterungen
transnationaler
Forschungsaktivitäten sind
damit die für

die Grundlagenforschung bedeutendsten
Trends auf europäischer Ebene.
nationale strategien und Ankündigungen
Nach aufwändigen Vorbereitungen wurde
im Februar 2011 die lang erwartete FTIStrategie der Bundesregierung beschlossen. Auf knapp 50 Seiten wurden in einem
eindrucksvollen Kraftakt die Vorarbeiten
und Analysen konzentriert und zu einem
kompakten Maßnahmenpaket geschnürt,
zu dem sich die gesamte Bundesregierung
bekennt. Erfreulicherweise wird der Grundlagenforschung in diesem zentralen Strategiepapier ein besonderer Stellenwert eingeräumt, zentrale Passagen stimmen weitgehend mit Einschätzungen und Forderungen des FWF überein; hier einige dieser
Kernaussagen:
„Der Anteil der Finanzierung der Grundlagenforschung am BIP ist mit 0,44 % in Österreich niedriger als in wichtigen OECDBenchmark-Ländern.“
Dies ist ein Umstand, auf den der FWF wie
auch andere maßgebliche Stakeholder der
Grundlagenforschung seit Jahren kritisch
hinweisen. Maßnahmen, die hier gegensteuern, sind aus Sicht des FWF vorbehaltlos zu begrüßen.
„In Österreich beträgt die Förderungsintensität der Unternehmensforschung »
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FtI-strategie

„Im Zeitraum 2002–2007 wuchsen die Ausgaben
für unternehmensforschung um 48 %, während
die Ausgaben für Hochschulforschung um 25 %
zunahmen“; „wir wollen die Investitionen in die
grundlagenforschung bis 2020 auf das niveau
führender Forschungsnationen steigern“.

» 10,3 %, im OECD-Durchschnitt
6,6 %“; „im Zeitraum 2002–2007
wuchsen die Ausgaben für Unternehmensforschung … um 48 %, während
die Ausgaben für Hochschulforschung …
um 25 % zunahmen“; „wir wollen die Investitionen in die Grundlagenforschung bis
2020 auf das Niveau führender Forschungsnationen steigern“.
Wesentlich ist, dass sich die Politik hier, im
Einklang mit internationalen Trends, klar dazu bekennt, der Grundlagenforschung einen
deutlich höheren Stellenwert als bisher einzuräumen. Die Evidenzbasis für die Sinnhaftigkeit einer solchen Vorgangsweise ist mehr

„Steigende Dotation der Grundlagenforschung bei steigendem Anteil jener Mittel,
die im Wettbewerb vergeben werden“;
„Das Modell der Universitätsfinanzierung
soll reformiert werden. Die Finanzierung
der Forschung soll stärker kompetitiv und
projektbezogen erfolgen“; „Ausbau der
Drittmittelforschung der Hochschulforschung über Projekte des Wissenschaftsfonds FWF mit pauschalierter Abdeckung
der Overheads in der Höhe von 20 %“.
Diese Maßnahmen decken sich mit seit Jahren vorgebrachten Anliegen des FWF. Im Hinblick auf die Steigerung des Finanzierungsanteils, der auf kompetitiver Basis an die Univer-

» Die Finanzierung der Forschung soll stärker
kompetitiv und projektbezogen erfolgen. «
als überzeugend. Entsprechende Investitionen wurden auch vom Rat für Forschung
und Technologieentwicklung (RFTE) wiederholt empfohlen, die Höhe der dazu notwendigen Finanzmittel wurde in der Studie
„Nutzen und Effekte der Grundlagenforschung“ von Andreas Schibany und Helmut
Gassler auch konkret berechnet.
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sitäten geht, ist schon jetzt in den Leistungsvereinbarungen der Universitäten eine Erhöhung der Einwerbung von Drittmitteln explizit
vorgesehen. Die Vorstellungen des FWF gehen bei den pauschalierten Overheadzahlungen sogar noch weiter: Aus seiner Sicht
sollte das langfristige Ziel in der Projektfinanzierung eine echte Vollkostenabdeckung sein.

„Implementierung einer österreichischen
Exzellenzinitiative mit bis zu zehn Exzellenzclustern bis zum Jahr 2020“.
Auch das ist aus Sicht des FWF ein
ermutigendes Signal. Das
Konzept für Exzellenzcluster liegt seit Jahren (genau
gesagt: seit 2005) bereit,
inklusive einer konkreten Finanzplanung. Für einen Start
des Programms sind nach der
Konzeption des FWF zumindest
55 Mio. € erforderlich, wenn auch nur
die Hälfte der in der FTI-Strategie angestrebten zehn Cluster eingerichtet werden sollen; innerhalb von fünf Jahren
summieren sich die Kosten des
Programms dann auf mehr als
200 Mio. €. Das sind durchaus
eindrucksvolle Summen, die im
Einklang mit den ehrgeizigen
Zielen der FTI-Strategie stehen. An dieser Stelle fällt
aber besonders auffällig
ins Auge, dass die Zielsetzungen vom konkret
Machbaren drastisch
auseinanderklaffen: In
den Budgetverhandlungen ist nirgends
ein Anzeichen für eine
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Wesentlich ist, dass sich die Politik klar dazu bekennt, der
grundlagenforschung einen deutlich höheren stellenwert
einzuräumen. entsprechende Investitionen wurden auch
vom rat für Forschung und technologieentwicklung (rFte)
wiederholt empfohlen, die Höhe der dazu notwendigen
Finanzmittel wurde in der studie „nutzen und effekte der
grundlagenforschung“ konkret berechnet.

Programmfinanzierung in auch nur annähernd diesem Ausmaß erkennbar.
Dass in Österreich Grundlagenforschung
hauptsächlich an den Universitäten stattfindet, ist ein allgemein bekanntes Spezifikum des österreichischen Wissenschaftssystems. Entwicklungen im
Hochschulsektor sind deshalb von
zentraler Bedeutung. Natürlich gibt
es exzellente Grundlagenforschung
auch außerhalb der Universitäten.
Nicht nur das Institute of Science
and Technology Austria (IST Austria), auch eine Reihe von Instituten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
zeigen das eindrucksvoll. Das
Schwergewicht bleibt dennoch
an den Universitäten. Eckpunkte
der Reform der Hochschulen
wurden Ende des Jahres 2011
vorgestellt. Auch dieser Plan
setzt auf einer soliden Basis
aus breit angelegten Vorbereitungen auf, wie dem „Dialog
Hochschulpartnerschaft“,
dem Perspektivenpapier
„Universität 2025“ des
Wissenschaftsrates
oder dem internationalen Expertenbe-

richt „Entwicklung und Dynamisierung der
österreichischen Hochschullandschaft: eine
Außensicht“. In Letzterem sind im Hinblick
auf die Forschung einige Anregungen festgehalten, die in völliger Kongruenz mit der
FTI-Strategie der Bundesregierung und den
Anliegen des FWF sind, wie der notwendige Ausbau der Grundlagenforschung, die
damit einhergehende Aufstockung der Mittel für den FWF sowie die Installierung des
Exzellenzcluster-Programms. Im Hinblick
auf die Finanzierungsstruktur schlägt der
Expertenbericht eine studienplatzbasierte
Finanzierung der Lehre vor sowie eine
Erhöhung der Grundausstattung für die
Forschung mit einer starken kompetitiven
Komponente, die eben vor allem über einen
entsprechend ausgestatteten FWF abgedeckt werden soll. Zur Verbesserung der
Governance des Universitätssystems wird
unter anderem die Einrichtung neuer,
koordinierender und beratender Gremien
empfohlen.
Konkrete Zahlen sind im Hochschulplan lediglich in einer Übersicht zur Verteilung
der „Hochschulmilliarde“ angegeben. Der
FWF kommt als wichtiges Instrument zur
kompetitiven Mittelvergabe explizit vor.
Diese zusätzlichen Mittel sind unbestreitbar ein großer Verhandlungserfolg des

BMWF und unbedingt notwendig zur Finanzierung der Universitäten. Große Sprünge sind damit aber, wie mehrfach in der allgemeinen Diskussion festgehalten, nicht
möglich. Weder sind diese so hoch, dass
damit – wie im Hochschulplan festgehalten – die „internationale Konkurrenzfähigkeit erhöht“ und „höchste Qualität in Lehre
und Forschung sichergestellt“ werden können, noch werden die Mittel für die „kompetitive Schiene“ (i. e.: FWF u. a.) sichtbar
und signifikant erhöht. Die Forschung hat
in den Plänen keinen zentralen Stellenwert
und im Zweifel, sprich in budgetärer Not,
ist den Forschungsstätten das institutionelle Hemd näher als der kompetitive Rock.
Ein weiterer Punkt, in dem Ankündigungen
in den Strategiepapieren von den konkreten
Taten und zur Disposition stehenden Mitteln abweichen.
Die Budgetrede der Finanzministerin vom
Oktober 2011 lässt im Budget für das Jahr
2012 wenig Anzeichen dafür erkennen,
dass diese Diskrepanz in nächster Zukunft
behoben werden wird. Auch an dieser Stelle wird der Vorrang für „Zukunftsinvestitionen in den Bereichen Familie, Bildung,
Forschung und Umwelt“ zwar proklamiert,
ein konkretes größeres Plus für die For»
schung findet sich aber nicht wirklich.
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tHeMA » Stehpause verlängert

FtI-str
ategie

„steigende Dotation der grundlagenforschung bei steigendem
Anteil jener Mittel, die im Wettbewerb vergeben werden.“

FWF
Diese Maßnahmen sind seit jahren
FWF-Anliegen. schon jetzt ist in den
leistungsvereinbarungen der universitäten eine erhöhung der einwerbung von Drittmitteln vorgesehen.

» Entsprechend steht auch das
derzeitige Budget des FWF nicht
im Einklang mit den Aufgaben, die
er laut Expertenmeinung, FTI-Strategie
oder Hochschulplan wahrzunehmen hätte.
Im Gegenteil: Das FWF-Budget kann nicht
einmal leisten, was die Universitäten und
Forschungsstätten derzeit in ihren Leistungsvereinbarungen festgehalten haben,
an Drittmitteln einzuwerben. Bis zum Jahr
2013 sind die Mittel des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung an
den FWF nominell fixiert und damit real
sinkend. In seiner Mehrjahresplanung hat
der FWF für das Jahr 2014 eine Erhöhung
von rund 10 % vorgesehen, die nicht einmal die Inflation der vergangenen fünf Jahre abdeckt. Hinzu kommt, dass die Mittel
der Nationalstiftung, die in der Vergangenheit einen nicht unbeträchtlichen Teil des
Budgets des FWF ausmachten, schwer einschätzbar sind und tendenziell sinken. Bei
permanent steigenden Anträgen wird der
Spielraum für die Forscherinnen und Forscher immer enger und eine Aufgabenerfüllung im Sinn der FTI-Strategie rückt in
weite Ferne. Für diese, dem FWF zugedachte Aufgabenerfüllung wäre, wie leicht
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zu kalkulieren ist, eine bedeutend höhere
Dotierung notwendig.
Conclusio
Es ist einzuräumen, dass bis zum Zieljahr
2020 noch einige Zeit vor uns liegt. Aber
ebenso klar ist, dass die Erreichung diverser, bspw. in der FTI-Strategie propagierter Ziele umso
unwahrscheinlicher wird, je
später entsprechende Maßnahmen ein setzen.

Auch fertig vorliegende Programme, wie
etwa das der Exzellenzcluster, benötigen
nicht zu vernachlässigende Vorlaufzeiten
zur konkreten Implementierung, andere,
wie etwa die Abdeckung der Vollkosten,
ebensolche Zeiträume, um ihre Wirkung
zu entfalten. Es ist zu hoffen, dass dies der
Politik bewusst ist und mit den Umsetzungen zügiger begonnen wird, als es sich
derzeit abzeichnet.
Stehpausen sind durchaus nützlich, wenn
sie zum Nachdenken und sorgfältigen Planen genützt werden. Das ist gut gegangen
und jedenfalls besser, als sich hektisch auf
Holzwege zu begeben. Die Zeichen stehen
nun aufgrund dieser Nachdenkpause
güns tig, aber die Vorbehalte können
doch nicht völlig über Bord geworfen
werden. Wenn auf die Zeichen nicht bald
konkrete Taten folgen, werden alle Planungen und Ankündigungen intellektueller Denksport bleiben und die Chance
wird endgültig vergeben sein, dass die
österreichische Wissenschaft die allgemeine Krise gut übersteht und sich erfolgreich in der internationalen Konkurrenz behaupten kann. «

Fokus » Jahresrückblick 2011

Das Jahr 2011 war ein Rekordjahr, so viel kann man vorweg festhalten.
717 Neubewilligungen bzw. ein Gesamtbewilligungsvolumen von 195,2 Mio. €
würden für einen ausschließlich positiven Jahresrückblick sprechen.
Getrübt wird der Rückblick auf das Jahr 2011 lediglich von der geringen
Bewilligungsquote. Text: Marc Seumenicht

Verhaltene Freude
» Im Jahr 2011 wurden insgesamt
2.225 Anträge auf Förderung von
wissenschaftlichen Projekten im
FWF-Kuratorium behandelt. Bei den
Schwerpunkt-Programmen bzw. den Doktoratsprogrammen gingen 51 Konzeptanträge ein. Das Antragsvolumen im Jahr
2011 übertraf mit rund 650 Mio. € den
letztjährigen Rekordwert bei weitem. Dabei
kam es bis auf wenige Ausnahmen in allen
Programmen des FWF zu einer Steigerung,
was die deutlich stärkere Nachfrage der
Scientific Community Österreichs nach
Drittmittelfinanzierung belegt.
Auf der Bewilligungsseite konnte eine im
Vergleich zum Vorjahr erneut stark gestiegene Gesamtbewilligungssumme von
195,2 Mio. € verzeichnet werden. Dies entspricht einer Steigerung von rund 14 %.
Von dieser Steigerung konnten ebenfalls
fast alle FWF-Programme profitieren.
Diese beiden Entwicklungen zusammenführend konnte sich die Bewilligungsquote
im Jahr 2011 nicht verbessern. Berechnet
nach der Neubewilligungssumme zur Antragssumme liegt sie nahezu unverändert
bei 24,8 %. Nach wie vor müssen somit vier
von fünf beantragten Euros vom FWF abgelehnt werden. Berechnet nach der Zahl der

bewilligten Projekte zu den Anträgen sank
die Bewilligungsquote auf nunmehr
30,6 %. Zieht man einen historischen Vergleich zum Jahr 2000, so hat sich die Anzahl der entschiedenen Projekte seit damals mehr als verdoppelt, die Anzahl der
bewilligten Projekte stieg um rund 30 %.
Dadurch kam es auf der Bewilligungsseite
zu einem Einbruch der entsprechenden Bewilligungsquote von über 50 % auf knapp
über 30 %.
So wird deutlich, dass das dem FWF zur
Verfügung stehende Bewilligungsbudget in
diesem Zeitraum nicht annähernd in

gleichem Maße gestiegen ist wie die Nachfrage seitens der Wissenschafterinnen und
Wissenschafter in Österreich. Ein Umstand,
der nicht nur die Freude des FWF über das
Rekordjahr 2011 trübt, sondern auch in zunehmenden Maße dazu führt, dass das vorhandene Potenzial innerhalb der österreichischen Scientific Community aufgrund
des deutlich härter werdenden Wettbewerbs nicht ausgeschöpft werden kann.
Dabei lässt sich sehr deutlich zeigen, dass
die Stärkung der Investitionsmöglichkeiten
des FWF gleichbedeutend ist mit einer »

»A
 ufteilung der Bewilligungen aller
Programmkategorien nach Kostenarten

Kostenarten
Personalkosten
Materialkosten
Sonstige Kosten
Reisekosten
Gerätekosten
Werkverträge
Summe

2010
Bewilligungen
(in Mio. €)
in Prozent
134,7
78,4
14,5
8,4
12,5
7,3
4,1
2,4
2,6
1,5
2,0
1,2
171,8*
100,0*

2011
Bewilligungen
(in Mio. €) in Prozent
155,6
79,7
17,0
8,7
14,3
7,3
4,7
2,4
1,9
1,0
1,7
0,9
195,2
100,0

* inklusive Publikationsförderungen
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» Vermehrung der Anstellungsmöglichkeit insbesondere junger
Wissenschafterinnen und Wissenschafter am Beginn oder in einer frühen
Phase ihrer Karriereentwicklung. Zum
Stichtag 31. Dezember 2011 hatte der FWF
erstmals mehr als 3.500 in der Wissenschaft tätige Personen auf seiner „Payroll“
stehen. Dieser Wert hat sich seit dem Jahr
2000 in etwa verdoppelt.
Eine Analyse der Bewilligungen nach Kos
tenarten ergibt in Bezug auf die Verwendung der FWF-Mittel innerhalb der Programme, dass mit knapp 80 % ein überwiegender Teil für Personalkosten – also
die Anstellung junger Wissenschafterinnen
und Wissenschafter – eingesetzt wird. Dieser deutliche Anteil pendelt seit Jahren um
die 80-%-Marke und unterstreicht die Bedeutung des FWF als Arbeitgeber sowie als
Wegbereiter einer wissenschaftlichen Karriere „started in Austria“.

Betrachtet man die beantragten „Kostenblöcke“ weiter, so folgen nach den Personalkosten die projektspezifischen Materialkosten mit 8,7 %, gefolgt von den „sons
tigen Kosten“ – etwa für Datenbeschaffung,
Workshops, C-14-Analysen etc. – mit rund
7,3 % der bewilligten Mittel. Der Anteil der
Reisekosten machte 2,4 % aus. Der Anteil
der Gerätekosten sank im Jahr 2011 auf
1,0 %. Auch die Kosten für Werkverträge
gingen leicht auf 0,9 % zurück.
Overheads
Nach mehrjähriger Unterbrechung wurden
dem FWF ab 2011 vom Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung wieder Mittel zur Abgeltung von Overheadkosten für
Einzelprojekte und Projekte zur Entwicklung
und Erschließung der Künste (PEEK) bereitgestellt. 20 % der Projektkosten fließen dadurch zusätzlich an jene Forschungseinrichtungen, an denen diese Projekte abgewickelt

werden. Die teilweise Abgeltung von Overheadkosten ist für den FWF ein Schritt in
Richtung einer echten Vollkostenfinanzierung der Forschung. Im Lichte der internationalen Entwicklungen ist diese Weichenstellung für die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes von maßgeblicher Bedeutung. Nach diesem ersten Schritt wird es
nun darauf ankommen, bald möglichst auch
für die anderen Förderungsprogramme des
FWF diesen Weg in Richtung Vollkostenpauschale zu beschreiten.
Frauenanteil
Eine ambivalente Bilanz tut sich auf, wenn
man das Jahr 2011 aus Gender-Sicht betrachtet. Zwar stieg die absolute Zahl der
entschiedenen Projekte von Wissenschafterinnen auf 641 Anträge bzw. einen Anteil
von 28,8 % an, jedoch entspricht die Anzahl
der bewilligten Projekte mit 186 nur 25,9 %
der insgesamt bewilligten Anträge 2011.

» Entwicklung der Förderung in Mio. € / Anzahl der bewilligten Projekte
200
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Auch im Bereich der Bewilligungsquote (nach
Anzahl) spiegelt sich dieses Bild wider. Lagen
im Jahr 2010 Wissenschafterinnen in diesem
Bereich exakt gleichauf mit ihren Kollegen, so
sank die Bewilligungsquote von Wissenschafterinnen im Jahr 2011 auf 27,2 %, die ihrer
Kollegen allerdings nur auf 32,0 %. Bei einer
Mehrjahresbetrachtung in diesem Bereich
muss aber festgehalten werden, dass die Entwicklung der Bewilligungsquote von Wissenschafterinnen sehr wohl in die richtige Richtung zeigt, vor allem, wenn man sich die bis
zu zweistelligen Prozentdifferenzen der Vergangenheit in Erinnerung ruft.
Auch bei einer Betrachtung auf Programm
ebene zeigt sich ein durchaus erfreuliches

Bild. Im Bereich der Einzelprojekte stieg
die Bewilligungsquote von Wissenschafterinnen (nach Anzahl) von 26,7 % auf
29,1 %. Im Bereich der Mobilitätsförderung liegt die Bewilligungsquote mit
42,6 % (Schrödinger-Programm) bzw.
38,9 % (Meitner-Programm) deutlich über
der Gesamtquote von Wissenschafterinnen.
Objektivierend muss jedoch erwähnt werden, dass auch die Bewilligungsquote von
Wissenschaftern in diesen beiden Programmen teilweise deutlich über dem Durchschnittswert liegt.
Besonders im Bereich der SchwerpunktProgramme sowie der Doktoratsprogramme
gilt es den Anteil von Wissenschafterinnen

zu erhöhen. Freilich bleibt dem FWF hier
vor allem die Rolle des Motivators, denn die
Anträge selbst müssen von den Wissenschafterinnen kommen.
Zusammenfassend kann auch für 2011 festgestellt werden, dass das Thema GenderMainstreaming keine Pausen zulässt. Der
unverändert (zu) geringe Anteil von nur
rund 30 % bei Anträgen von Wissenschafterinnen sollte keinesfalls stagnieren.
Altersstruktur
Bei einer Analyse der Altersstruktur von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in FWFfinanzierten Forschungsvorhaben fällt auf,
dass diese Struktur im Zeitablauf beacht- »

»A
 ltersverteilung bei wissenschaftlich tätigen Personen 2011 (Postdocs/DI, Mag.)
Anzahl (Gesamt: 1.229 Postdocs /1.771 DI, Mag.)
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» lich konstant und jung bleibt. Die
„stärksten“ Altersstufen bei Graduierten und Postdocs sind die 27bis 30-Jährigen. Der Anteil von Frauen, die
in FWF-Projekten (gesamt: 3.542, davon
1.631 Frauen, 1.911 Männer) beschäftigt
sind, erhöht sich weiterhin kontinuierlich
und liegt bereits bei beachtlichen 46 %.
Auch diese Beobachtung zeigt, dass der
FWF sein Ziel, den wissenschaftlichen
Nachwuchs zu fördern, in eindrucksvoller
Weise erreicht. Öffentliche Mittel, die der
Wissenschaftsfonds investiert, leisten einen
wesentlichen Beitrag dazu, das Humankapital in Österreich auf- und auszubauen.
Das Programmspektrum des FWF entspricht zu 100 % dem Ziel, das Forschungspotenzial des Landes in qualitativer und
quantitativer Hinsicht auszuweiten. Der
Wissenschaftsfonds lebt das Prinzip „Ausbildung durch Forschung“.
Internationale Begutachtung
Die internationale Begutachtung der Projektanträge ist das Herzstück der FWF-Tätigkeit. Mit der Zielsetzung, die internationale Konkurrenzfähigkeit der heimischen
Forschung zu steigern, wurde die Begutachtung von Projektanträgen durch im
Ausland tätige Forscherinnen und Forscher
zur gängigen Praxis im Peer-Review-Verfahren, das der Wissenschaftsfonds anwendet. Der FWF zieht bereits seit Jahren
grundsätzlich ausländische Gutachten für
die inhaltliche Würdigung der Anträge heran. Wie international üblich, arbeiten die
Gutachterinnen und Gutachter für den Wissenschaftsfonds unentgeltlich. Betrachtet
man das Jahr 2011, so manifestiert sich,
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dass der FWF sein Peer-Review-Verfahren
auf drei große „Herkunftsblöcke“ stützt.
Gutachten aus der Herkunftsregion „EU
ohne Deutschland/Schweiz“ bilden mit
33,9 % erstmals den stärksten Block,
knapp gefolgt von Gutachten aus den USA/
Kanada mit 33,5 %. Der Anteil der Gutachten aus dem deutschsprachigen Raum
(Schweiz/Deutschland) hat im Jahr 2011
erneut leicht abgenommen und liegt bei
einem Anteil von 19 %. Auf der anderen
Seite gewinnt der Block „restliche Welt“
immer stärker an Bedeutung: Seit dem Jahr

2010 zweistellig, lag er im Jahr 2011 bei
11,3 %. Die insgesamt 56 Nationen, aus
welchen die FWF-Gutachten stammen,
zeugen von einer besonders starken internationalen Dynamik im „Begutachtungsgeschäft“. Von den 4.902 Gutachten wurden
953 von Wissenschafterinnen verfasst (bei
71 Gutachten wurde keine Erhebung
durchgeführt). Der Wissenschaftsfonds
musste für diese 4.902 Gutachten 14.118
Anfragen stellen. Dabei lässt die sinkende
Rücklaufquote den Aufwand des FWF-
Sekretariats stetig steigen.

» Gutachten 2011 nach Ländern/Regionen
Argentinien
Australien
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Chile
China
China (Hongkong)
Costa Rica
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Indien
Iran
Irland
Island
Israel

8
144
76
15
2
3
41
8
1
44
784
2
55
257
24
522
22
1
31
4
64

Italien
Japan
Kanada
Kroatien
Kuba
Lettland
Libanon
Litauen
Luxemburg
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Peru
Polen
Portugal
Rep. Korea
Rumänien
Russland
Saudi-Arabien
Schweden

181
82
174
2
2
2
1
3
1
7
27
189
35
2
32
13
16
5
11
2
80

Schweiz
Singapur
Slowakei
Slowenien
Spanien
Südafrika
Taiwan
Thailand
Tschechien
Türkei
Ungarn
Uruguay
USA
Venezuela
Weißrussland
keine Angabe
Gesamt
Frauen
Männer
Nicht erfasst

148
27
4
9
102
8
7
4
20
8
9
1
1.468
2
1
109
4.902
953
3.878
71
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Bearbeitungsdauer
Die Bearbeitungsdauer konnte im Jahr
2011 konstant auf internationalem Spitzenniveau gehalten werden. Im Durchschnitt
vergehen bei FWF-Programmen mit laufender Einreichfrist zwischen Einreichung
und Entscheidung durch das FWF-Kuratorium viereinhalb Monate. Im Bereich der
Mobilitätsprogramme liegt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer sogar unter
vier Monaten.
Wissenschaftsdisziplinen
Der FWF behandelt alle Forscherinnen und
Forscher nach den gleichen Grundsätzen
ohne Bevorzugung oder Benachteiligung
einzelner Wissenschaftsdisziplinen. Jedes
Jahr wird der Wettbewerb um die Vergabebudgets des FWF gleichsam neu eröffnet.

Nichtsdestoweniger zeigen sich auf höher aggregierter Ebene die Strukturen über die Jahre
hinweg vergleichsweise stabil. Grob gesprochen kann man drei Bereiche beschreiben:
» Life Sciences, bestehend aus Humanmedizin, Veterinärmedizin und Biologie;
» N aturwissenschaft und Technik, bestehend aus Naturwissenschaften (ohne Biologie), Land- und Forstwirtschaft (ohne
Veterinärmedizin) sowie Technische Wissenschaften;
» Geistes- und Sozialwissenschaften.
Für das Berichtsjahr 2011 stellt sich die Situation wie folgt dar: Bezogen auf die Gesamtbewilligungssumme von 195,2 Mio. € flossen
83,7 Mio. € in den Bereich der Life Sciences,
78,2 Mio. € in den Bereich Naturwissenschaft

und Technik sowie 33,2 Mio. € in den Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften.
In Prozenten ergibt dies folgendes Bild:
» L ife Sciences 2011: 42,9 % (Durchschnittswert 2006–2010: 38,3 %);
» Naturwissenschaft und Technik 2011 –
40,1 % (Durchschnittswert 2006–2010:
41,7 %)
» Geistes- und Sozialwissenschaften 2011 –
17,0 % (Durchschnittswert 2006–2010:
19,9 %).
Die Zuteilung der bewilligten Projekte zu
den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen erfolgt dabei bereits in der Phase der Antragstellung durch die jeweilige Projektleiterin
bzw. den jeweiligen Projektleiter nach der
Systematik der Statistik Austria. «

» Bewilligungen nach Wissenschaftsdisziplinen (Gesamtbetrachtung aller FWF-Programme)

2011

Geistes- und Sozialwissenschaften
33,2 Mio. €
17,0 %

Naturwissenschaft
und Technik
78,2 Mio. €
40,1 %

2006–2010

Life Sciences
83,7 Mio. €
42,9 %

Geistes- und Sozialwissenschaften
32,3 Mio. €
19,9 %

Life Sciences
62,1 Mio. €
38,3 %

Naturwissenschaft
und Technik
67,6 Mio. €
41,7 %
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Um seinen Schrödinger-Stipendiatinnen und -Stipendiaten mehr Möglichkeiten
bieten zu können, begab sich der FWF Ende 2007 selbst in die Rolle des Antragstellers bei der Europäischen Kommission. Nach mittlerweile drei erfolgreichen
Runden und zahlreichen damit einhergehenden Programmverbesserungen kann
man COFUND als Erfolgsgeschichte bezeichnen. Text: Barbara Zimmermann

The Sky is the Limit

Im Herbst 2007 erfolgte die erste Ausschreibung der COFUND-Action durch die
Europäische Kommission (EC) mit folgender Zielsetzung:
COFUND will support fellowship programmes for the most promising experienced researchers, helping them in their
career development. The programmes must
run an open, merit-based competition,
founded on international peer-review, for
the researchers who apply. The freedom of
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the fellows to choose a research topic and
the appropriate research organisation fitting their individual needs is a key element
for the COFUND action.
Selbstverständlich intendierte die Europäische Kommission, mit diesem Programm
einen Steuerungseffekt auf nationale Stipendienprogramme innerhalb der Mitgliedstaaten zu erzielen. Von Anbeginn war auch
klar, dass die Kriterien für eine Vergabe der
Kofinanzierungsmittel seitens der Kommission großteils auf den Prinzipien der „europäischen Charta für Forscher“ basieren,
welchen der FWF mit voller Überzeugung
verpflichtet ist. Im Wesentlichen sind dies
ein transparenter und fairer Auswahlprozess, gute Arbeitsbedingungen für Forscherinnen und Forscher sowie ein wesentlicher
Beitrag für deren Karriereentwicklung.
Chance nutzen
Die im Jahr 2006 erschienene Evaluierung
der Mobilitätsprogramme des FWF stellte
dem Schrödinger-Stipendium ein hervorragendes Zeugnis aus. Einziger Kritikpunkt
war die unzureichende Unterstützung der

Stipendiatinnen und Stipendiaten in der
„Rückkehrphase“. Mit demselben Enthusiasmus und derselben Begeisterung, mit der
die Wissenschafterinnen und Wissenschafter in die weite Forschungswelt auszogen,
wollten sie selbstverständlich auch das neu
erworbene Wissen umsetzen und die erzielten Ergebnisse präsentieren. Viele
wünschten sich dabei bessere Perspektiven
in ihrer Heimat und nicht wenige blieben
an ihrer ausländischen Forschungsstätte,
weil es dort einfacher erschien, einen Anschlussvertrag zu bekommen.
Seit dem Erscheinen der Evaluierung gab
es im FWF zahlreiche Ideen, wie man den
Stipendiatinnen und Stipendiaten die Rückkehr nach Österreich erleichtern könnte, jedoch scheiterten sie an den finanziellen
Möglichkeiten des FWF. Daher entschied
man sich, die COFUND-Chance zu nutzen
und sich dem internationalen Wettbewerb
zu stellen und bei der EU Mittel einzuwerben, um so jungen Wissenschafterinnen
und Wissenschaftern noch bessere Perspektiven in ihrer Karriereentwicklung bieten zu können. Die Vorgabe der Kommission

© iStockphoto

» Im Jahr 2005 erfuhr der FWF
erstmals, dass im 7. Rahmenprogramm/PEOPLE innerhalb der
Marie Curie Actions eine Maßnahme in Planung war, regionale und nationale Mobilitätsprogramme mitzufinanzieren. Im selben
Jahr bezeugte der FWF sein Commitment
zu den Inhalten der „europäischen Charta
für Forscher“, welche mit Maßnahmen, Aktivitäten sowie Programmgestaltungen des
FWF in vielen Punkten exakt übereinstimmte. Die Charta ist ein Katalog allgemeiner Grundsätze und Anforderungen für
Forscherinnen bzw. Forscher, Arbeitgeber
sowie Förderungsorganisationen.

FOKUS » COFUND-Erfolgsgeschichte

sah eine Kofinanzierung neuer oder bestehender Programme vor, die Kofinanzierung
betrug 40 %. Bei bestehenden Programmen durften die EC-Mittel nicht das vorhandene Programmbudget ersetzen, sondern mussten zur Erhöhung der Anzahl der
geförderten Fellows, zu Programmverbesserungen oder zu Verbesserungen der Arbeitssituation der Fellows führen. Der FWF
hatte zu dem Zeitpunkt zwei Möglichkeiten: entweder ein eigenes Rückkehrprogramm zu entwerfen oder eine Rückkehrphase in das bestehende SchrödingerProgramm zu integrieren. Man entschied
sich für letztere Variante, da man so das
gesamte Budget des Programmes einbeziehen konnte und somit ein größeres Antragsvolumen für COFUND (mit einem geringeren Eigenanteil) beantragbar war. Im
Zuge der Umgestaltung des SchrödingerProgrammes musste darüber hinaus überlegt werden, wieweit man Anpassungen an
das EC-Schema vornimmt bzw. welche Bestandteile man beibehält. Das größte Problem bei der Beantragung bestand in der
Kostenkalkulation, da sich das COFUNDSchema an Programme mit Ausschrei-

bungen richtete. Das FWF-SchrödingerProgramm bietet den Antragstellerinnen
und Antragstellern jedoch die Möglichkeit
einer laufenden Einreichung bei einer
durchschnittlichen Bearbeitungszeit von
vier Monaten. Im Interesse der am Beginn
ihrer wissenschaftlichen Karriere stehenden jungen Wissenschafterinnen und Wis-

ger-Programm durch die Kofinanzierung
ein „Gütesiegel“, dass es zur Karriereentwicklung von Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern sowie zur Stärkung des
europäischen Forschungsraumes beiträgt,
dass das Auswahlverfahren der Stipendiatinnen und Stipendiaten transparent und
fair ist und nicht zuletzt, dass das Pro-

» Viele Schrödinger-Stipendiaten wünschen
sich bessere Perspektiven in ihrer Heimat und
nicht wenige bleiben an ihrer ausländischen
Forschungsstätte. «
senschafter wollte der FWF auf diese – fast
einmalige – Flexibilität nicht verzichten.
Nach Überwindung aller komplizierten Rechenaufgaben reichte man den ersten Antrag für das „neue“ Schrödinger-Programm
ein und die „Schrödinger-Fellowships“ gingen als einzige erfolgreiche österreichische
Einreichung aus dieser Runde hervor. Für
den FWF war dies ein Erfolg in zweifacher
Hinsicht: Einerseits bekam das Schrödin-

gramm-Management den hohen Ansprüchen der Kommission entspricht. Auf der
anderen Seite bestand der wesentlich bedeutendere Effekt darin, dass der FWF dank
der zusätzlichen Mittel der Kommission in
Höhe von 2,3 Mio. € mit März 2009 seinen
„Kundinnen“ und „Kunden“ ein stark verbessertes Programm bieten konnte – die
Rückkehrphase im Anschluss an das Auslandsstipendium war „geboren“. In diesem
Zusammenhang sollte nicht unerwähnt »
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» Ohne den Auslandsaufenthalt als Initialzündung
stand zu befürchten, viele junge, hoch qualifizierte
Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu verlieren. «

Zwei weitere erfolgreiche Runden
In einer zweiten Antragsrunde bei der Europäischen Kommission konnte der FWF – mit
der Zusatzfinanzierung von 3,1 Mio. € – vor
allem Verbesserungen in den Bereichen Arbeitsbedingungen und lebenslanges Lernen
umsetzen. Diese durch den zweiten Call
finanzierten Maßnahmen mögen auf den ers
ten Blick weniger spektakulär anmuten, auch
sie bieten jedoch wesentliche Verbesserungen: Der FWF war nun in der Lage, Pensionsversicherungsbeiträge während des Auslandsaufenthaltes zu finanzieren und damit
die soziale Absicherung der Stipendiatinnen
und Stipendiaten deutlich zu verbessern. Außerdem wurde im Sinne eines „Lifelong Learning“ jegliche Altersgrenze im SchrödingerProgramm abgeschafft. Somit kann das
Schrödinger-Programm auch atypischen Kar-
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riereverläufen gerecht werden und als effektives Einstiegsprogramm in wissenschaftliche
Karrieren ermöglichen, Auslandserfahrung in
der Postdoc-Phase zu erwerben.
Nach diesen Erfolgen wagte sich der FWF
auch in eine dritte Antragsphase, diesmal
mit 3,6 Mio. €, um das Schrödinger-Programm in seiner verbesserten Form beibehalten zu können. Aufgrund stetig steigender Antragszahlen drohte ein deutlich
härterer Konkurrenzkampf bzw. ein deutliches Absinken der Bewilligungsquote.
Ohne den Auslandsaufenthalt als Initialzündung für eine wissenschaftliche Karriere
stand zu befürchten, viele junge, hoch
q ualifizierte Wissenschafterinnen und
Wissenschafter zu verlieren. Neben der Absicherung des Schrödinger-Programms
wurde mit der dritten COFUND-Runde
mehr Gewicht auf die Einhaltung der für
die Durchführung des Forschungsvorhabens relevanten ethischen Standards
gelegt.
Verwaltungsaufwand & Steuerungseffekt
Selbstverständlich ging mit der Beantra-

gung, den Verhandlungen sowie der Verwaltung und Berichtslegung der mittlerweile drei laufenden COFUND-Grants ein erheblicher Verwaltungsaufwand einher.
Auch diese „Management-Kosten“ wurden
von Seiten der Europäischen Kommission
in der Höhe von 40 % mitfinanziert. Die
Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission – und der eigens für die Abwicklung der COFUND-Action gegründeten
Research Executive Agency (REA) – verlief
in allen Phasen ausgesprochen positiv.
Wie weit die Neugestaltung einen Impact
auf die Stärkung der österreichischen Wissenschaften und damit auch der European
Research Area hat, wird die nächste Evaluierung zeigen. In jedem Fall beweisen die
erfolgreichen Teilnahmen, dass der FWF
am richtigen Weg ist. Der FWF sieht die
Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschafter in Österreich als wichtigstes
Kapital, in deren Zukunft zu investieren ist;
und das mit Maßnahmen, welche den strengen Kriterien der Europäischen Kommission
entsprechen.
Da das Schrödinger-Programm das einzige
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» bleiben, dass das Jahr 2009 die finanziell angespannteste Phase des
FWF seit seinem Bestehen war und
mit Hilfe der Mittel aus dem 7. Rahmenprogramm zumindest den Schrödinger-Antragstellerinnen und -Antragstellern eine Senkung der Bewilligungsquote erspart blieb.

FOKUS » COFUND-Erfolgsgeschichte

kofinanzierte Programm des FWF ist, hatte
die Antragstellung keine unmittelbare Auswirkung auf andere Programme. Allerdings
wirkt sich der von der Europäischen Kommission durch die Kofinanzierung intendierte „Steuerungseffekt“ mittelbar auch
auf andere Programme aus, als beispielsweise die wichtigsten Themen in der europäischen Charta, wie soziale Absicherung
sowie die Chancengleichheit, wieder vermehrt ins Bewusstsein gerückt wurden.
Auch Vorgaben zu ethischen Regeln und
guter wissenschaftlicher Praxis flossen wieder vermehrt in die generellen strategischen
Diskussionen mit ein. Die COFUND-Anträge
haben gezeigt, dass der FWF mit seinen
Programmen einem Großteil der Vorgaben
der Kommission entspricht bzw. wurden sie
zum Anlass genommen, in Teilbereichen
Präzisierungen vorzunehmen.
Fazit
Dank der vom FWF erfolgreich beantragten COFUND-Finanzierung ist die je nach
Projektlaufzeit sechs- bis zwölfmonatige
Rückkehrphase zu einem integralen Bestandteil des Schrödinger-Programms

 eworden. So kann das im Zuge des Ausg
landsaufenthalts erworbene Know-how am
Heimat- oder Rückkehrinstitut eingebracht
werden bzw. kann das Projekt zu einem
Abschluss gebracht oder Anschlussarbeiten
geplant und gestartet werden. In guter
„Schrödinger-Manier“ werden auch die
Reisekosten zurück nach Hause vom FWF
übernommen. Stipendiatinnen und Stipendiaten können nun die Kosten für eine freiwillige staatliche Pensionsversicherung in
Österreich während der Zeit des Auslandsaufenthaltes beim FWF geltend machen.
Daneben fiel die Altersgrenze für eine Antragstellung, atypische Karriereverläufe
werden so ermöglicht. Die Bewilligungsquote konnte konstant hoch gehalten wer-

den, zuletzt lag sie 2011 bei rund 48 %.
Dabei kann ein Antrag für ein SchrödingerAuslandsstipendium jederzeit eingereicht
werden. Sobald zwei aussagekräftige
Gutachten dazu eingelangt sind, kann der
Antrag in der darauffolgenden Kuratoriumssitzung entschieden werden. In der
Regel dauert dieser Bearbeitungsprozess
vier Monate. Wurde eine positive Entscheidung getroffen, steht der unmittelbaren
Abreise nichts mehr im Wege. Damit kann
im Durchschnitt vier Monate nach der Ein
reichung des Antrags beim FWF der Auslandsaufenthalt bzw. die Forschungsarbeit
begonnen werden. Grundsätzlich steht für
einen Schrödinger-Antrag die ganze Welt
offen – „the sky is the limit“. «

Weitere Informationen
» Details zum Schrödinger-Programm mit Rückkehrphase
www.fwf.ac.at/de/projects/schroedinger.html
» FWF-Schrödinger-Portal
www.schroedinger-portal.at
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Fokus » Firnberg/Richter 2011

Bereits seit mehreren Jahren liegt der Frauenanteil bei den Studienabschlüssen
an Hochschulen bei über 50 %. Ab dieser Karrierestufe sinkt der Frauenanteil
jedoch rapide. Auch beim FWF schlägt sich diese Verteilung nieder, nur rund
30 % der entschiedenen Anträge stammen von Frauen. Bei der Qualität der
Anträge, welche sich in der Bewilligungsquote widerspiegelt, liegen Frauen
und Männer beim FWF annähernd gleichauf. Text: Marc Seumenicht

karriereentwicklung
» Um hervorragend qualifizierte
Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, zu unterstützen, bietet der FWF die Möglichkeit,
im Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Förderung
in Anspruch zu nehmen.
Die beiden Programmschienen zur Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen
orientieren sich dabei nach der jeweiligen
Qualifikationsstufe: Während „Hertha Firnberg“ (seit 1999) Forscherinnen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere fordert, unterstützt „Elise Richter“ (seit 2005)
Wissenschafterinnen mit dem Ziel der
Qualifikation zur Bewerbung um eine inoder ausländische Professur. Ein wichtiger
Beitrag des FWF im Rahmen der Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen ist
der jährlich stattfindende zweitägige Firnberg-Richter-Workshop. Dieser Workshop
dient neben der Vernetzung der Wissenschafterinnen untereinander auch dem
Coaching sowie der Personalentwicklung
und ist seit Anbeginn der Programme ein
fixer Bestandteil. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Balance im
Dreieck „Person – Beruf – Beziehungsnetz/
Familie“. Nicht zuletzt bekommt der FWF
auf diesem Weg ein wertvolles Feedback
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für die Programmgestaltung. In beiden
Programmen werden die Richtlinien regelmäßig angepasst, um den Anforderungen
der Wissenschafterinnen optimal zu entsprechen.
Firnberg/Richter 2011
Insgesamt entschied das Kuratorium des
FWF im Jahr 2011 über 49 (Firnberg) bzw.
45 (Richter) Anträge von hoch qualifizierten
Wissenschafterinnen. Davon konnten 16
(Firnberg) bzw. 11 (Richter) Anträge bewilligt werden. Das entsprechende Bewilligungsvolumen lag bei 3,4 Mio. € (Firnberg)
bzw. 3,5 Mio. € (Richter). Betrachtet man
die beiden Programme zur Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen zusam-

men, so liegt die Bewilligungsquote (nach
Anzahl) bei 28,7 %.
FWF-Hürde als valider Indikator
Wirft man einen Blick auf den FWF-TrackRecord der bewilligten Richter-Stelleninhaberinnen, so zeigt sich deutlich, dass die
einmal genommene hohe Qualitätshürde für
FWF-Projekte ein valider Indikator für eine
weiterhin erfolgreiche wissenschaftliche
Karriere ist. Im Jahr 2011 hatten knapp zwei
Drittel der elf Richter-Stelleninhaberinnen
eine solche FWF-Vergangenheit: Drei hatten zuvor eine Firnberg-Stelle, drei eine
Meitner-Stelle inne; eine weitere Stelleninhaberin war sowohl im Firnberg- als auch
im Schrödinger-Programm erfolgreich. «

Weitere Informationen
Portraits der Firnberg-/Richter-Stelleninhaberinnen finden sich in
der jährlich erscheinenden Firnberg-/Richter-Broschüre.
» FWF-Publikationen
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.html
» Firnberg-/Richter-Broschüre (PDF)
www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/firnberg-richter-11.pdf

Fokus » Firnberg/Richter 2011

FIRnBERG-PRoGRAmm
Das Postdoc-Programm bietet seit mehreren Jahren erfolgreich Unterstützung am Beginn der wissenschaftlichen Karriere von Frauen an. Mit 49 entschiedenen Anträgen und 16 Bewilligungen liegt die Bewilligungsquote
bei 32,7 %. Sehr erfreulich ist der mit 33,5 % hohe Anteil an Projekten aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Erstmals bei den Forschungsstätten
beim Firnberg-Programm vertreten ist 2011 das Institute
of Science and Technology Austria (IST Austria).
Ein Blick auf den Altersdurchschnitt der bewilligten Firnberg-Stelleninhaberinnen zeigt, dass trotz einer Altersgrenze von 41 Jahren die Wissenschafterinnen weit jünger sind: Der 2011 errechnete Altersdurchschnitt von
32,1 Jahren liegt dabei über ein Jahr unter dem letztjährigen Schnitt.
Drei der Projektleiterinnen bewiesen dabei auch, dass
Kinder kein Hindernis für eine wissenschaftliche Karriere darstellen: Sie sorgten dafür, dass es im Jahr 2011 insgesamt vier „Firnberg-Kinder“ (bei Antragstellung) gab.

FIRnBERG 2011
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aronica Lucia
Gianvittorio Laura
Gschwandtner Maria
Haas Marita
Häusler Daniela
Hohenwarter-Mayr Daniela
Klann Esther
Lutz-Nicoladoni Christina
Missoni Sigrid
Pillgrab Daniela
Ruprecht Verena
Schaffler Yvonne
Schuppler Barbara
Sollner Sonja
Stojanovic Anja
Weinhofer-Molisch Isabelle

RICHTER-PRoGRAmm
Im Senior-Postdoc-Programm zur Karriereentwicklung von
Wissenschafterinnen – mit dem Ziel der Qualifikation zur
Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur –
konnte 2011 mit 45 Projektanträgen erneut ein Anstieg der
Antragszahlen verzeichnet werden. Da allerdings mit elf
Bewilligungen weniger Stellen als im Vorjahr finanziert
werden konnten, sank die Bewilligungsquote auf 24,4 %.
Ein Blick auf die Forschungsstätten der erfolgreichen
Richter-Stelleninhaberinnen zeigt eine breite Verteilung
über Österreich. Projekte gehen an die Universität Wien,
die Technische Universität Wien, die Universität für Bodenkultur Wien, die Universität Graz, die Universität
Innsbruck, die Medizinische Universität Innsbruck sowie
die Universität Klagenfurt. Dabei haben fünf Projektleiterinnen insgesamt sieben Kinder.
Der Altersdurchschnitt unter den Bewilligungen beim
Richter-Programm, in dem es keine Altersgrenze für die
Antragstellung gibt, lag im Jahr 2011 bei 36 Jahren, was
dem langjährigen Schnitt entspricht.

RICHTER 2011
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Braidt Andrea
Büttner Sabrina
Djordjevic Tamara
Fokina Ekaterina
Gaube Veronika
Havryliv Oksana
Herbig Anne-Katrin
Mach-Aigner Astrid
Sampson Natalie
Schnepf Andrea
Tartarotti-Alfreider Barbara

FWF info80» 23

Fokus » Integration der Genderdimension

Die Integration der Genderdimension ist dem FWF ein wichtiges Anliegen,
welches er im Bereich der Schwerpunkt-Programme – angelehnt an inter
nationale Erfahrungswerte – in seinen Richtlinien verankert hat. Eine erste
Zwischenbilanz zeigt, dass die Integration gelungen ist, für eine „feste
Verankerung“ die Bemühungen aber intensiviert werden müssen.
Text: Marc Seumenicht

Von der Integration zur Verankerung

Integration der Genderdimension
In einem ersten Schritt wurde 2010 bei den
Spezialforschungsbereichen (SFBs) als „Zielwert“ ein 30-prozentiger Frauenanteil bei den
Teilprojekten vorgesehen, welcher bei Nichterreichung begründet werden musste. 2011
wurden die Richtlinien erneut angepasst bzw.
weiter spezifiziert. Grundsätzlich müssen Antragstellerinnen und Antragsteller Angaben
zum Forschungsprogramm, der Entwicklung
des Humanpotenzials, den weiterreichenden
Effekten auf das österreichische Wissenschaftssystem sowie zur Organisation und
Finanzierung des SFB-Projekts darstellen.
Um der Integration der Genderdimension
gerecht zu werden, wurden dabei folgende
Aspekte aufgenommen:
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» Positionierung und Reflexion der Forschungsansätze im Hinblick auf genderrelevante Aspekte. Dabei soll geprüft bzw.
kurz erläutert werden, ob aus dem Forschungsansatz genderrelevante Erkenntnisse zu erwarten sind, was idealerweise
dazu führt, gendersensible Forschung
durchzuführen.
» Darstellung des gendergerechten Arbeits
umfelds sowie eine Beschreibung von
Maßnahmen innerhalb des Projekts zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Damit es bei der Prüfung des eingereichten
Projekts auf die Genderdimension nicht bei
einem Bekenntnis auf Papier bleibt, wurde
in den Richtlinien festgehalten, dass diese
Aspekte auch in die Bewertung der Anträge
durch die internationalen Gutachterinnen
und Gutachter miteinfließen kann.
Erste Zwischenbilanz
Nach einer ersten Vergaberunde lässt sich

festhalten, dass die Integration der Genderdimension geschafft wurde, die „feste
Verankerung“ dieser aber weiterer Überzeugungsarbeit bedürfen wird. Sämtliche
Anträge nahmen Bezug auf die Genderdimension bzw. auf Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Tatsächlich
Bestandteil des Forschungsprojekts wurden
sie aber bedauerlicherweise nur in wenigen
Projekten, hier gilt es nachzusetzen.
Aussicht
Dass die Integration der Genderdimension
der richtige Weg ist, zeigen internationale
Beispiele und Studien. Zukünftig wird der
FWF stärker Überzeugungsarbeit leisten
sowie Informationsmaterial zur Verfügung
stellen. Handreichungen im Bereich der
Grundlagenforschung sollen den Antragstellerinnen und Antragstellern helfen, die
Genderdimension auch zu einem inhaltlichen Bestandteil des Forschungsprojekts
werden zu lassen. «

Erfolgreiche Beispiele und Fallstudien der Stanford University:
» genderedinnovations.stanford.edu/fix-the-knowledge.html
Gender-Mainstreaming beim FWF
» www.fwf.ac.at/de/gender/index.asp
Gender in der wissenschaftlichen Forschung
» www.fwf.ac.at/de/gender/wissenschaftliche-forschung.html

© Franz Graf; FWF / Hans Schubert

» Die Integration der Genderdimension in der Forschung bzw. in der
Forschungsförderung ist kein
Selbstläufer. Gelebte und bewährte Strukturen müssen angepasst, viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Innerhalb der FWFGremien wurde die Integration der Genderdimension als Bestandteil exzellenter Forschung breit – und durchaus kontroversiell –
diskutiert; ein Indikator dafür, dass es zweierlei bedarf: Überzeugungsarbeit und Zeit.
Das Motiv des FWF war und ist klar und
orientiert sich unter anderem an internationalen, erfolgreichen Beispielen und Studien, welche die Genderdimension als wichtiges gesellschaftspolitisches Signal sowie
als – auch qualitative – Bereicherung eines
Forschungsprojekts ausweisen.

Fokus » FWF-Kunstpreis

Franz Graf, „76543210“, Graphit und Tusche auf Leinwand, 150 x 110 cm, 2000/2011

Künstlerinnen und Künstler brauchen Preise – im materiellen wie immateriellen
Sinn; der Kunstpreis funktioniert als Würdigungs- und Anerkennungsform, die
eine demokratische Gesellschaft gegenüber der freien, zeitgenössischen Kunst
anzubieten hat. Text: Marc Seumenicht

FWF-Kunstpreis 2012
» Der Wissenschaftsfonds FWF ist
Österreichs zentrale Einrichtung zur
Förderung der Grundlagenforschung. Einmal im Jahr zeichnet er ein Werk
einer etablierten Künstlerin bzw. eines etablierten Künstlers von herausragender Qualität aus. Der FWF-Kunstpreis ist ein Ankaufspreis und mit 10.000 € dotiert.
In diesem Jahr ging die Auszeichnung
an Franz Graf mit seinem Kunstwerk

„76543210“. Die Auswahl des Preisträgers wurde von Stefan Bidner (freischaffender Kurator für zeitgenössische Kunst,
Wien) kuratiert.
„Mit dem FWF-Kunstpreisträger 2012,
Franz Graf, wird eine stille Größe der zeitgenössischen, österreichischen Kunstszene
ausgezeichnet. Grafs subtile wie kontemplative Arbeitsweise entspricht dem internationalen Kunstdiskurs und sein Schaffen

findet garantiert den gebührenden Platz in
der Kunstgeschichte ...“
Stefan Bidner (freier Kurator / Wien)
Die prämierte Arbeit „76543210“ von
Franz Graf wird vom FWF als Leihgabe
einer renommierten Institution zur Verfügung gestellt; eine Abbildung derselben
fungiert als „Bild des Jahres“ für den FWF
und wird unter anderem das Cover des
Jahresberichts zieren. «
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FOKUS » Fachabteilung Biologie und Medizin

Mit der info-Ausgabe 78 wurde begonnen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des FWF von einer etwas persönlicheren Seite vorzustellen. Als dritte Fach
abteilung stellt sich der Bereich Biologie und Medizin vor. Dazu wurden die
Kolleginnen und Kollegen der im FWF-Jargon genannten BioMed gebeten,
einen kurzen Steckbrief auszufüllen. Redaktion: Marc Seumenicht

FWF im Portrait:
Biologie und Medizin
Milojka
Gindl
Im FWF seit 2005

Funktion: geringfügig Beschäftigte
Bereich: Abteilung BioMed
Studentin der Politikwissenschaften an der
Universität Wien. Schätzt im FWF die
freundlichen und angenehmen Kolleginnen und Kollegen, die uneingeschränkte Hilfsbereitschaft sowie den guten Kaffee der Espressomaschine. Schätzt
nicht die gelegentlichen, aber notwendigen Reisen in die Tiefen des Kellerarchivs. Motivationskiller: niemals enden wollende Ablagestapel von Publikationskosten. Motivierend: zu wissen, was zu tun
ist, und damit rechtzeitig fertig zu werden.
Wünscht sich einen Platz mit eigenem Sessel. Würde gerne in Portugal leben. Pflegt
ihre sozialen Kontakte bei Speis und Trank.
Mag Musik und Konzerte, Filme, Museen
sowie Gelegenheitssport. Würde gerne ein
Musikinstrument spielen, kochen und Zungenrollen können. Bewundert ihre Eltern.
Engagiert sich, wo und wann immer sie
kann, gegen Ungerechtigkeiten und versucht das zu leben, wofür sie einsteht.
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Iris
Fortmann
Im FWF seit 2006

Funktion: Programm-Management;
operative Projektbetreuung
Bereich: Klinische Forschung;
Zellbiologie
Studium der Biologie sowie Aufbaustudium
technischer Umweltschutz. War vor ihrer
FWF-Tätigkeit selbstständige Biologin.
Schätzt Abwechslung, den Kontakt zu Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie Offenheit. Schätzt es nicht, wenn Gutachterinnen oder Gutachter unzuverlässig
sind. Entschuldigt Flüchtigkeitsfehler. Motivationskiller: Nichtkommunikation. Motiviert es, indirekt dabei helfen zu können,
die Wissenschaft weiter zu treiben. Wünscht
sich ein Fitnesscenter im Haus der Forschung. Würde gerne an einem wärmeren
Ort leben. Reist gerne. Würde sich gerne
beamen können. Bewundert Menschen, die
wissen, was sie wollen, und dies auch aussprechen. Heldin: Lara Croft. Was sie tut,
um die Welt zu verbessern? Auf ein eigenes
Auto verzichten. Rät den Antragstellenden
zu Eigenständigkeit, kritischem Denken
und nie den Mut zu verlieren.

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Neurowissenschaften, Genetik,
Mikrobiologie, Biotechnologie;
ERA-Net Pathogenomics
Studium der Forstwirtschaft in Belgrad und
der Holzwirtschaft in Wien. War vor dem
FWF als Postdoc an der University of Reading und an der Universität für Bodenkultur.
Schätzt die gut strukturierte Arbeit, welche
es ihr ermöglicht, sich in einem ausgezeichneten Arbeitsklima mit neuen und interessanten Inhalten zu befassen. Schätzt es nicht,
schlechte Nachrichten übermitteln zu müssen. Entschuldigt Fehler, die unter größerer
Belastung entstehen. Motivationskiller: des
truktive Kritik. Motiviert die Tatsache, dass
es noch so viel gibt, das sie nicht weiß.
Wünscht sich im FWF mehr Platz und Möglichkeiten für Besprechungen. Lebt sehr gerne in Wien, hätte aber lieber ein Haus mit
Garten. Hobbies: Lesen, Gedichte erlernen,
Energie spüren (Reiki, Qigong), Natur und
Menschen beobachten, Singen & Tanzen.
Würde gerne Geschichten und Poesie in verschiedenen Sprachen schreiben können. Bewundert Menschen, die für das Neue offen
sind und sich ständig weiterentwickeln. Rät
den Antragstellenden, dranzubleiben, auch
wenn es beim ersten Mal nicht klappt.

© FWF / Hans Schubert, privat

Andrea
Cevriz
Im FWF seit 2011
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Markus
Kubicek
Im FWF seit 2010

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Klinische Medizin,
Theoretische Medizin
Studium der molekularen Genetik. War als
Postdoc in Valencia, Madrid und Calgary.
Leitete vor seiner FWF-Tätigkeit eine Arbeitsgruppe an der MedUni Wien. Schätzt
die Grundphilosophie und die Transparenz
beim FWF sowie das ausgezeichnete Arbeitsklima. Kann von der Arbeit im Team gemeinsam mit den international ausgewiesenen Gutachterinnen und Gutachtern nicht
genug bekommen. Schätzt es nicht, wenn
relativ vielversprechende Projekte wegen
des knappen Budgets abgelehnt werden
müssen. Entschuldigt unbeabsichtigte Fehler, die einfach mal passieren können. Motiviert das Gefühl, etwas beitragen zu können,
dass gute und ehrliche Forschung unterstützt wird. Hätte gerne ein Original von
Mark Rothko oder Alex Katz im Büro hängen. Lebt sehr gerne in Wien, würde nur an
eisigen Februartagen lieber in Barcelona,
Madrid oder Rom sein. Hobbies: (Beach-)
Volleyball, Kochen, Theaterbesuche. Würde
gerne Klavier spielen können. Bewundert
Leute, die es trotz aller Schwierigkeiten geschafft haben, sich selbst treu zu bleiben,
sowie alle kritischen Geister, die mit offenen
Augen durch die Welt gehen und den Mut
aufbringen, unangenehme Wahrheiten zu
sagen. Lieblingssong: Bob Seger, „Against
the Wind“, weil man sein ganzes Leben dagegen anläuft und auch deshalb bei diesem
Lied so gut mitsingen kann.

Ena K.
Linnau
Im FWF seit 2007
Herbert
Mayer
Im FWF seit 2007
Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Genetik, Mikrobiologie,
Biotechnologie
Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU sowie Studium der alten
Musik und Konzertfach Blockflöte am Konservatorium der Stadt Wien. War vor ihrer
FWF-Tätigkeit beim Büchereiverband
Österreichs. Gibt Instrumentalunterricht in
Blockflöte und Klavier. Schätzt die ausgezeichnete Teamarbeit in der Abteilung und
gelegentliche Geburtstagstorten. Mag keine Routineabläufe ohne „Zwischenfälle“.
Motivationskiller: wenn Ideen und Vorschläge ohne Diskussion ad acta gelegt
werden, was in ihrer Abteilung aber nicht
vorkommt. Motivierend: Lob für gute
Arbeit. Wünscht sich für das Haus der Forschung einen Liegestuhl und einen Griller
auf der Dachterrasse. Lebt gerne in Wien.
Singt professionell im Arnold Schoenberg
Chor sowie im Labyrinthe Vokalensemble.
Würde gerne Orgel und Generalbass spielen können. Bewundert sprachlich gewandte Menschen, die auch was zu sagen
haben. Heldin: Thursday Next in Jasper
FFordes Büchern. Was sie tut, um die Welt
zu verändern? Ein Kind großziehen. Ihre
Nachricht an die Antragstellenden: auf
gutes Gelingen!

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Z
 ellbiologie
Studium der Genetik und Mikrobiologie an
der Universität Wien. Leitete vor seiner FWFTätigkeit den Bereich Bioinformatik in einem
Kompetenzzentrum für biomolekulare Forschung. Schätzt, dass man durch die Arbeit
beim FWF integraler Bestandteil der Österreichischen Scientific Community bleibt, obwohl man nicht mehr als aktiver Wissenschafter tätig ist, sowie den „Blick über den
Tellerrand“ im Kontakt mit anderen Förderungsorganisationen. Ärgert sich über Gutachten, die nach mehrmaliger Erinnerung
(zu) spät eintreffen und dann noch dazu völlig inhaltsleer sind, wodurch die Entscheidung des Antrags verzögert wird. Motivierend: Gespräche mit Antragstellenden, die
mit „Das hat mir jetzt wirklich weitergeholfen“ enden. Trennt beim Wandern mit der
Familie Wesentliches von vermeintlich Wesentlichem. Bewundert Menschen, die in Sozialberufen tätig sind und sich ihren Idealismus trotz ihrer schlechten Bezahlung nicht
nehmen lassen. Rät den Antragstellenden,
trotz des Ärgers über eine Ablehnung, die
Gutachten als wertvolle Informationsquelle
für Verbesserungen zu sehen.

FWF info80» 27

FOKUS » Fachabteilung Biologie und Medizin

Inge
Unfried
Im FWF seit 1995

Bettina
Reitner
Im FWF seit 2004

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Umweltwissenschaften,
allgemeine Biologie;
Publikationsförderung

Funktion: Abteilungsleiterin der BioMed;
wiss. Projektbetreuung
Bereich: Theoretische Medizin
Studium der Biologie und der Mathematik
an der Prager Karls-Universität sowie der
Mikrobiologie und Genetik an der Universität Wien. War vor ihrer FWF-Tätigkeit R&DManagerin in einer von ihr mitbegründeten
Biotech-Firma zur Entwicklung eines Malaria-Impfstoffes in Martinsried und San Diego. Schätzt die ständige Einsatzbereitschaft
und das gute Arbeitsklima im Team. Entschuldigt Fehler, deren Auswirkung sofort
behoben werden kann. Mag es nicht, wenn
jemand zu kompliziert denkt und nicht zum
Punkt kommen kann. Motivierend: wenn
die Arbeit Früchte trägt. Hätte gerne ein
südseitiges Büro, um für sich und ihre
Pflanzen mehr Sonne abzubekommen. Würde gerne in San Diego leben. Hobbies: Gartenarbeit, Fotografieren, Fußball und Baseball (mittlerweile nur mehr als Zuschauerin). Würde gerne an zwei verschiedenen
Orten gleichzeitig sein können. Motto: Wer
nichts wagt, der nichts gewinnt. Was sie
tut, um die Welt zu verändern? Immer noch
zu wenig … (Zitat) Rät den Antragstellenden, nicht aufzugeben, gute Projekte
setzen sich durch …
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Studium aquatischer und mikrobieller Ökologie an der Universität Wien. War vor ihrer
FWF-Tätigkeit Mitarbeiterin an den Instituten für Meeresbiologie, Limnologie sowie
mikrobieller Ökologie. Projektmitarbeit an
der Veterinärmedizinischen Universität
Wien sowie der Biologischen Station Illmitz. Schätzt die kollegiale Zusammenarbeit sowie das unerschöpfliche hausinterne
Wissen. Motivierend: zufriedene Antragstellerinnen und Antragsteller. Zitat: „Es ist
schwieriger, ein Vorurteil als ein Atom zu
zerstören“ (Albert Einstein).

Studium der Genetik sowie Teilstudium der
Medizin. War vor ihrer FWF-Tätigkeit Postdoc
am Institut für Medizinische Biochemie an der
Medizinischen Universität Wien. Schätzt an
ihrer Arbeit, wissenschaftliche Entwicklungen
mitverfolgen zu können. Motivierend: die
Freude der Antragstellerinnen und Antragsteller über bewilligte Projekte. Würde gerne
an der kanadischen Westküste leben. Hobbies: Schifahren und Bergwandern. Rät, Ablehnungen nicht persönlich zu nehmen und
nicht zu schnell aufzugeben.

Anita
Stürtz
Im FWF seit 2009

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Theoretische Medizin

Ingrid
Schütz
Im FWF seit 1994

Funktion: operative Projektbetreuung
Bereich: Biochemie
Fachschule für wirtschaftliche Berufe.
Schätzt Teamwork und das Betriebsklima
ebenso wie den Kontakt mit den Antragstellenden sowie den Projektleiterinnen und
Projektleitern. Ärgert sich über Gutachterinnen und Gutachter, die ihre Zusagen
nicht einhalten. Motivierend: Lob. Liest und
reist sehr gerne. Rät den Antragstellenden,
sich durch eine Ablehnung nicht entmutigen zu lassen.

Studium der Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien. Schätzt den Kontakt
mit den Antragstellerinnen und Antragstellern
sowie das Engagement ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Mag es nicht, fehlende Informationen zu Anträgen „eintreiben“ zu müssen.
Entschuldigt alle Fehler, da auch sie nicht fehlerlos ist. Ärgert sich, wenn zugesagte Gutachten nicht geschickt werden. Freut sich,
wenn einer „ihrer“ Anträge bewilligt wird.
Wünscht sich einen großen Tretmülleimer in
der Teeküche. Würde gerne in Delfintechnik
schwimmen und gut Eislaufen können. Was
sie tut, um die Welt zu verändern? Biologische
Lebensmittel und solche aus der Region verwenden sowie tierische vermeiden. Ist mit Öffis, dem Fahrrad oder zu Fuß mobil. Rät den
Antragstellenden, bei Fragen jederzeit anzurufen oder ein E-Mail zu schicken.
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Stephanie
Resch
Im FWF seit 2005

Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich: Biochemie
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Thomas
Tallian
Im FWF seit 2004

Funktion: operative Projektbetreuung
Bereich: Umweltwissenschaften,
allgemeine Biologie
Studium der Zoologie. War vor seiner FWFTätigkeit Mitarbeiter am Institut für Hirnforschung in Wien. Schätzt die Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit seiner Kolleginnen und Kollegen sowie generell die
sehr gute Zusammenarbeit. Mag es nicht,
negative Entscheidungen nach einer Kuratoriumssitzung mitteilen zu müssen. Entschuldigt es, wenn das FWF-Amtsdeutsch
nicht auf Anhieb verstanden wird. Kurios:
als er einmal von der Witwe eines Gutachters über dessen Ableben informiert wurde.
Ärgert sich über Beratungsresistenz. Motivierend: wenn sich Antragstellende für die
Betreuung bedanken. Wünscht sich einen
höhenverstellbaren Schreibtisch, mindes
tens zwei Monitore, ein Headset sowie eine
vernünftige Raumluftanlage. Würde gerne
etwas außerhalb Wiens leben. Hobbies: Mineraliensuchen und Goldwaschen. Würde
gerne Orgel spielen können und handwerklich geschickt sein. Bewundert Menschen
mit Rückgrat. Lieblingsbücher: „The Dark
Tower“ (S. King) und „Last Chance to see“
(D. Adams). Fährt so viel wie möglich mit
dem Fahrrad. Rät den Antragstellenden,
besser öfters einmal vorher zu fragen, als
später einmal zu viel abgelehnt zu werden.

Martina
Wiesböck
Im FWF seit 2012

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Neurowissenschaften
Absolventin der Handelsakademie, Ausbildung im Bereich Personal- und Bildungsmanagement. War vor ihrer FWF-Tätigkeit
als Ärztesekretärin in Röntgenordinationen
bzw. im Krankenhaus tätig. Schätzt die
Hilfsbereitschaft, Offenheit und Kompetenz
ihrer Kolleginnen und Kollegen. Hofft auf
eine reibungslose Gutachtersuche. Entschuldigt alle Fehler, denn wo Menschen
arbeiten, werden auch Fehler gemacht. Ärgert sich über Respektlosigkeit und fehlenden guten Umgang im direkten Kontakt.
Motivationskiller: wenn nach langen Suchereien immer noch kein Ende in Sicht ist.
Motivierend: nette Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen inklusive richtiger
Lachattacken. Würde sich für ihr Büro eine
nettere Aussicht als die Pathologie wünschen. Fühlt sich in Wien und Tulln sehr
wohl. Reist sehr gerne, hat aber leider noch
zu wenig gesehen. Hobbies: tanzen, singen, musizieren, Aerobic, Kabarett- und
Musicalbesuche. Würde gerne viele Sprachen beherrschen. Muss von einem Buch
„berührt“ werden, wie z. B. „Dienstags bei
Morrie“ (M. Albom).

Silvia
Spitzer
Im FWF seit 2002

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich: Klinische Medizin,
Theoretische Medizin
War vor ihrer FWF-Tätigkeit in der Pharmaindustrie tätig. Schätzt das gute Betriebsklima im FWF. Mag keine Routinearbeiten und stundenlanges Datenerfassen.
Entschuldigt am ehesten Tippfehler, solange nicht in jedem Wort einer ist. Ärgert
sich über schlampig geschriebene Anträge. Motivierend: wenn sie Antragstellenden oder Projektleiterinnen und Projektleitern helfen konnte. Würde sich mehr
Platz im Büro und eine Ruheliege für die
Pausen wünschen. Lebt gerne im Grünen.
Singt im Wiener Motettenchor. Bewundert
Marie Curie. Zitat: „Tobe, Welt, und
springe, ich steh‘ hier und singe in gar
sich’rer Ruh“ (aus der Motette „Jesu, meine Freude“ von Johann Sebastian Bach).
Was sie tut, um die Welt zu verändern?
Müll trennen. Rät den Antragstellenden,
die Antragsrichtlinien genau zu lesen und
bei Fragen ruhig anzurufen.
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Im Bereich der Schwerpunkt-Programme (SFBs, NFNs) sowie der Doktorats
programme (DKs) wurden 2011 nach einem hochselektiven Verfahren ein SFB,
zwei NFNs sowie vier DKs neu bewilligt. Zusammen mit Teilprojekten aus bereits
zuvor genehmigten Projekten bzw. Verlängerungen wurden insgesamt rund
52 Mio. € bewilligt. Text: Marc Seumenicht

Erfolgreiche Forschungsnetzwerke
und -gruppen
» Bei den Spezialforschungsbereichen (SFBs) wurde 2011 ein Antrag von ursprünglich 13 Konzepten
bewilligt. Der SFB („Strategien zur Prävention und Therapie von Allergien“) von Rudolf
Valenta (Institut für Pathophysiologie und
Allergieforschung, Medizinische Universität
Wien) sorgte 2011 für ein besonderes Momentum: Erst zum zweiten Mal wurde ein
SFB bewilligt, der auf einem anderen, unmittelbar davor abgeschlossenen SFB aufbaut. Der nun neu bewilligte Spezialforschungsbereich besteht aus 14 Teilprojekten, davon werden sieben von Frauen geleitet. Der SFB ist an der Medizinischen Universität Wien sowie an der Universität Graz
verortet. Vier laufende SFBs wurden 2011
nach einer Zwischenbegutachtung mit einer
Summe von 9,3 Mio. € verlängert.
Im Jahr 2011 hieß es Abschied nehmen von
den Nationalen Forschungsnetzwerken
(NFNs) als eigenständigem Programmangebot. Wesentliche Elemente des NFN-Programms gehen in den neu gestalteten Spezialforschungsbereichen (SFBs) auf. Von
den bis Spätherbst 2010 eingereichten
NFN-Konzepten (21) wurden drei geneh
migt und zur Vollantragstellung zugelassen. Im Dezember 2011 wurden in Summe
über 36 Teilprojekte als letztmalige Neubewilligungen im Bereich der NFNs entschieden. Schlussendlich wurden zwei Vollanträge bewilligt. Koordinator des ersten bewillig
ten NFNs („Wege zur Habilität: Scheiben zu
Sternen, Planeten & Leben“) ist Manuel
Güdel vom Institut für Astronomie der Uni-
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versität Wien. Das Netzwerk umfasst weiters die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Koordinator des zweiten bewilligten NFNs („Geometry + Simulation“)
ist Bert Jüttler vom Institut für Angewandte
Geometrie der Universität Linz. Das Netzwerk umfasst weiters die Österreichische
Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien sowie die Universität Bonn. Fünf
laufende NFNs wurden 2011 nach einer
Zwischenbegutachtung mit einer Summe
von 7,3 Mio. € verlängert.
Bei den Doktoratskollegs (DKs) wurden bis
Ende 2010 insgesamt 17 Konzepte einge
reicht. Von diesen wurden schließlich sieben
zur Erstellung eines Vollantrags eingeladen,

wovon wiederum vier im Dezember 2011
bewilligt werden konnten. Mit Karl Kunisch
von der Universität Graz wurde erstmals ein
„internationales“ DK bewilligt, es kooperiert
mit der Universität München. Die drei weiteren DKs sind an der Universität Wien (Peter Schlögelhofer, Department für Chromosomenbiologie), an der Technischen Universität Wien (Ulrich Schubert, Institut für Materialchemie) sowie an der Medizinischen
Universität Graz (Akos Heinemann, Institut
für Experimentelle und Klinische Pharmakologie) angesiedelt.
Neben den Neubewilligungen wurden 2011
fünf laufende DKs mit einem Gesamtvolumen von 10,5 Mio. € verlängert. «

Spezialforschungsbereich F46
„Strategien zur Prävention und Therapie von Allergien“
IgE-vermittelte Allergien sind ein großes Gesundheitsproblem in industrialisierten
Ländern, weil die Zahl der Allergiker ständig ansteigt und mehr als 25 % der Bevölkerung an Allergien leiden. Wenn Allergien nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt werden, kommt es oft zu einer Verschlimmerung der Krankheitssymptome
bis zu einer schweren chronischen Erkrankung, die zu Behinderungen führt oder lebensbedrohlich sein kann, wie z. B. dem Asthma. Die Forschergruppe, die das Forschungsprogramm einbringt, baut auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der molekularen und immunologischen Charakterisierung der Krankheit auslösenden Allergene
auf. Im vorliegenden Forschungsprogramm sollen ausgehend und unter Verwendung
von klinisch relevanten Allergenen neue Formen von Allergie-Prävention und -Therapie entwickelt werden, die die Erkrankung von verschiedenen Seiten angreifen. Ein
wichtiges langfristiges Ziel des Forschungsprogramms ist die Entwicklung von Allergen-spezifischen Strategien zur Prävention von Allergien.
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Nationales Forschungsnetzwerk S116
„Wege zur Habitabilität: Scheiben zu Sternen, Planeten & Leben“
Sterne und Planeten sind die Endprodukte einer langen Reihe von komplexen Prozessen, die im galaktischen interstellaren Medium ihren Anfang nehmen. Wie Zonen zustande kommen, die in den stark variierenden stellaren Umgebungen letztlich habitabel
sind, ist noch wenig klar. Ziel des NFNs ist es, Fragen zur Bildung habitabler Zonen in
jungen stellaren und planetaren Systemen genauer zu untersuchen. Das Netzwerk wird
Wechselwirkungen zwischen dem sich bildenden Stern, der protoplanetaren Scheibe
und dem Planetensystem untersuchen, beginnend mit den frühen Phasen der Sternentstehung und fortschreitend bis zu Prozessen auf den fertig geformten Planeten. Hauptziel ist es, zu verstehen, wie habitable Umgebungen in jungen, aktiven Sternsystemen
entstehen und überdauern können. Diese Untersuchungen werden tiefer gehen als gegenwärtige Studien und werden starken Bezug nehmen auf zukünftige Beobachtungen
mit dem James Webb Space Telescope, ALMA, PLATO und anderen.

Nationales Forschungsnetzwerk S114
„Rigorous Systems Engineering (RiSE)“
Computersoftware und -systeme haben in den letzten Jahren immer zahlreichere Anwendungen in verschiedenen, oft
sicherheitskritischen Bereichen gefunden. Die zunehmende
Komplexität und Größe dieser Systeme erfordert den Einsatz computerbasierter Methoden und Werkzeuge, die auf
einer soliden mathematischen Grundlage beruhen und den
Entwicklungsprozess unterstützen. Obwohl Techniken wie
Model Checking und Statische Analyse in der Entwicklung
von Hardware und spezifischen Klassen von Software mittlerweile als Standardwerkzeuge eingesetzt werden, sind
durch die massive Parallelität moderner Systeme von MultiCore bis Cloud Computing viele traditionelle Methoden unzureichend geworden: Der korrekte Umgang mit Parallelität
gilt als die zentrale Herausforderung für die Software- und
Systementwicklung.
Das Projekt strebt eine Entwicklungsmethodik an, in welcher mathematische Methoden wie Model Checking ein essenzieller Teil des Entwicklungsprozesses sind. Diese neuartige Entwicklungsmethodik wird unter dem Begriff
„Rigorous Systems Engineering (RiSE)“ zusammengefasst.

Doktoratskolleg W1244
„Partial Differential Equations – Modelling, Analysis,
Numerical Methods and Optimization“
Viele Anwendungsprobleme der Physik, der Chemie, der
Biologie sowie der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften betreffen mathematische Modelle mit partiellen Differentialgleichungen (PDEs). Solche Probleme sind häufig
durch verschiedene Arten von Nichtglattheiten (Singularitäten, Interfaces, Ungleichungsbeschränkungen usw.) gekennzeichnet. Die effiziente Lösung solch praktischer Probleme erfordert die mathematische Behandlung der auftretenden Modelle mit PDEs.
Sowohl an den Hochschulen als auch in der Industrie besteht eine signifikante Nachfrage nach Nachwuchswissenschafterinnen und Nachwuchswissenschaftern mit einschlägigen Erfahrungen auf diesem Gebiet der Mathematik. Im
geplanten internationalen DK werden diese gefragten Wissenschafterinnen und Wissenschafter ausgebildet.
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Doktoratskolleg W1243
„Funktionelle Festkörper“
Die Erkenntnis, dass die Eigenschaften
fester Materie nicht nur von der chemischen Zusammensetzung abhängen,
sondern auch von vielen anderen Parametern, wie Kristallinität, Defekten,
Oberflächeneigenschaften, Reinheit,
Größe, Dimensionalität, Porosität oder
Phase, steht im Zentrum der Festkörperforschung. Nur gründliches Verständnis des Zusammenhangs zwischen
den verschiedenen Parametern und den
stofflichen Eigenschaften kann zu einer
gezielten Materialauswahl, Syntheserouten, Bauteilentwicklung usw. führen.
Das DK SolidFun (Building Solids for
Function) wird das Parameter-Eigenschaften-Wechselspiel exemplarisch für
verschiedene Arten anorganischer
Feststoffe untersuchen und ein breites
Verständnis über Synthese und Optimierung von Feststoffen in Richtung
spezifischer Eigenschaften oder Anwendungen vermitteln.

Doktoratskolleg W1241
„Molekulare Grundlagen der Entzündung – MOLIN“
In diesem multidisziplinären Ausbildungsprogramm erforschen die Studierenden die molekularen Mechanismen und Zellfunktionen, die für die Entstehung
von entzündlichen Prozessen und Krankheiten sowie für die Erarbeitung neuer
therapeutischer Ansätze maßgeblich sind. Durch dieses Netzwerk an Knowhow können die Studierenden ihre Dissertationsprojekte rasch vorantreiben, da
sie sich einer breiten Palette modernster technischer Infrastruktur und eines
breiten Spektrums wissenschaftlicher Expertise bedienen können. Das vorliegende PhD-Programm ergänzt das bereits bestehende DK „Metabolische und
kardiovaskuläre Erkrankungen“, wodurch das Spektrum biomedizinischer Forschung für eine hochqualitative Doktorandenausbildung an der MUG essenziell
erweitert wird.

Doktoratskolleg W1238
„Chromosomen-Dynamik“
Die genetische Information, der Bauplan aller Lebewesen, wird von DNA kodiert. In
höheren Eukaryonten befindet sich die DNA im Zellkern und liegt in Form mehrerer
linearer Einheiten, den Chromosomen, vor. Nur intakte Chromosomen gewährleisten,
dass die genetische Information erhalten bleibt und an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Somit ist das Verständnis der molekularen Grundlagen, wie
Chromosomen ihre Integrität und somit ihre Funktionalität bewahren, von essenzieller
Bedeutung für Gesundheit und Fertilität beim Menschen, aber auch für die industrielle
Produktion, die Lebensmittelherstellung und die Pflanzenzüchtung. Im Rahmen des DK
werden Studierende mit unterschiedlichen Modellorganismen, experimentellen Ansätzen, Denkweisen und Blickwinkeln vertraut gemacht.
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KONTEXT » „Standard“-Research Highlights

» So übertitelte die „Standard“Wissenschaftsredaktion in der
letzten Mittwochs-Ausgabe des
Jahres 2011 im „Forschung Spezial“ den
Aufmacher, in dem eine Auswahl wissenschaftlicher Top-Leistungen „made in
Austria“ zusammengefasst abgedruckt
wurden. Auf den folgenden zwei Seiten
finden Sie eine Faksimile-Wiedergabe
dieses Beitrags. Diesem Artikel gingen
umfangreiche Recherchen der „Standard“Wissenschaftsredaktion voraus, die unter
anderem der FWF tatkräftig unterstützte.
Ziel war es – durchaus in Analogie zu den
Research Highlights von „Nature“ und
„Science“ – herausragende wissenschaftliche Erfolge oder Entwicklungen in der
österreichischen Grundlagenforschungs
szene aus dem Jahr 2011 zusammenzu-

stellen und zu publizieren, wobei die Zusammenstellung von der Wissenschafts
redaktion der Tageszeitung „Der Standard“
eigenverantwortlich vorgenommen wurde.

beten, auf die eine oder andere wissenschaftliche Spitzenleistung mit einer
kurzen, allgemein verständlichen Begründung hinzuweisen.

Der FWF hielt und hält diese Idee für eine
ausgezeichnete Gelegenheit, auf die Leis
tungsfähigkeit der Grundlagenforschung
in Österreich öffentlich hinzuweisen. Deshalb wurde in einem Aufruf kurz vor
Weihnachten versucht, dazu einen Beitrag zu leisten, um dieser redaktionellen
Initiative den Rücken zu stärken. Konkret
wurden alle Sprecherinnen und Sprecher
von SFBs und Doktoratskollegs, die Koordinatorinnen und Koordinatoren von
NFNs, die START- und WittgensteinPreisträgerinnen und -Preisträger (in
Österreich) sowie die ERC-Awardees ge-

Eine derartige Zusammenstellung birgt
natürlich immer das eine oder andere Risiko. Dessen war und ist sich der Wissenschaftsfonds bewusst – und dennoch: Es
ist eine lohnende Übung, innezuhalten,
zu resümieren und zu entscheiden, welche Erfolge man wissenschaftlichen Highlights – made in Austria – zurechnet.
Die Resonanz, die die FWF-info-Redaktion erreichte, war durchwegs positiv.
Gleichzeitig würde uns aber jedes weitere
Feedback zu dieser Initiative interessieren. Lesen Sie selbst. [Stefan Bernhardt]
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KONTEXT » „Standard“-Research Highlights
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Kontext » Gastbeitrag: OeAWI-Rückblick

Die Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) wurde Ende 2008 als Verein
ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sie 31 Mitgliedsinstitutionen, dazu gehören
alle österreichischen Universitäten, verschiedene außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Forschungsförderorganisationen. Diese finanzieren die
Agentur mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Text: Nicole Föger

Schwarze Schafe gibt es überall

Zuständigkeit
Die Kommission der OeAWI hat seit Be
ginn ihrer Arbeit insgesamt 46 Anfragen
bearbeitet, nur 15 davon wurden zu einem
Fall und führten somit zur Eröffnung eines
Verfahrens. Sehr oft ist die Kommission
nicht zuständig: Bei einem Großteil dieser
Anfragen handelte es sich um studien
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rechtliche oder andere rechtliche Fragen.
Studierende haben die Möglichkeit, sich
bei studienrechtlichen Problemen an die
Studierendenanwaltschaft (www.diesan.at)
zu wenden. Rechtliche Fragen sind ge
richtlich zu verfolgen. Manche Anfragen
betrafen ausländische Forscherinnen und
Forscher bzw. Institutionen, hier hat die
Geschäftsstelle den Kontakt zu den zustän
digen Stellen im Ausland vermittelt.
Die Fälle
Von den 15 Fällen, die bisher von der
Kommission behandelt wurden, kamen
drei aus dem Bereich der Lebenswissen
schaften, zwei aus der Medizin, zwei aus
den Rechts-, vier aus den Sozial- und zwei

aus den Geisteswissenschaften sowie zwei
aus dem Bereich der Natur- und Technik
wissenschaften. Dabei handelte es sich
um Plagiatsvorwürfe (6), um die Ausbeu
tung fremder Forschungsansätze (5) – hier
stand in einem Fall zusätzlich ein Plagi
atsvorwurf im Raum –, um Datenfäl
schungen (2) sowie um Autorschaftskon
flikte (2).
Hintergründe
Der Druck auf Wissenschafterinnen und
Wissenschafter, möglichst viel und mit
hohem Impactfaktor zu publizieren, ver
führt manche dazu, sich Daten auf Umwe
gen anzueignen. Einige der Probleme ent
stehen auch durch inadäquate Betreuung

» Kategorien an Anfragen, für die die Kommission nicht zuständig ist
(Mehrfachnennungen möglich)

Verjährung
3; 15 %

Studienrechtliche Fragen
7; 35 %

Ausland betreffend
3; 15 %

Rechtliche Fragen
7; 35 %

© FWF / Marc Seumenicht

» Gab es im Jahr 2009 noch fünf
Anfragen an die Kommission der
Agentur für wissenschaftliche In
tegrität (OeAWI), so wurden 2011 bereits
30 Verdachtsfälle gemeldet. Ein Grund da
für war, dass die Kommission – nach Be
ginn ihrer Arbeit im Juni 2009 – mittler
weile im österreichischen Wissenschafts
system gut etabliert, präsent und aner
kannt ist. Ein weiterer Grund ist sicher das
geweckte öffentliche Interesse nach Be
kanntwerden des Verdachts wissenschaft
lichen Fehlverhaltens seitens prominenter
Politiker. Dies hat zu einer vermehrten Su
che nach möglichen Plagiaten insbesonde
re in Doktorarbeiten geführt. Als die ers
ten Fälle wissenschaftlichen Fehlverhal
tens in die Medien kamen, haben die ös
terreichischen Forschungseinrichtungen
schnell den Vorteil erkannt, solche Fälle
extern untersuchen lassen zu können und
sich dadurch den Vorwurf, „die Angele
genheit unter den Teppich kehren zu wol
len“, mit gutem Gewissen zu ersparen.

KONTEXT » Gastbeitrag: OeAWI-Rückblick

Nicole Föger ist die Leiterin der Geschäftsstelle der Agentur für
wissenschaftliche Integrität.

von Nachwuchswissenschafterinnen und
wissenschaftern: Einerseits wird der wis
senschaftliche Beitrag junger Wissen
schafterinnen und Wissenschafter oft
nicht in Form einer Koautorschaft gewür
digt. Andererseits werden ihnen manch
mal Ethik und Grundsätze der guten wis
senschaftlichen Praxis nicht vermittelt
oder vorgelebt und sie übernehmen im
schlimmsten Fall die Praktiken von
schlechten Vorbildern. Entsprechende
Seminare, in denen die Grundsätze der
guten wissenschaftlichen Praxis bewusst
gemacht werden, sollten daher Teil des
Curriculums eines jeden Studiums sein.
In diesem Sinne werden international
auch bereits Initiativen wie „teaching the

teacher“ diskutiert, denn die Vorbildwir
kung ist vielleicht gerade in der Wissen
schaft eine sehr wichtige.
Die Folgen
In den USA werden die Namen von Wis
senschafterinnen und Wissenschaftern,
die „scientific misconduct“ begangen ha
ben, publik gemacht: Forscherinnen und
Forscher erhalten Freiheitsstrafen, dürfen
jahrelang keine Fördergelder mehr ein
werben. In Deutschland verklagen zurzeit
zwei Politikerinnen jene Universitäten, die
ihre Titel aufgrund eines bestätigten Pla
giatsverdachts aberkannt haben. In Sa
chen Bewusstseinsbildung ist jedenfalls
noch einiges zu tun … «

Die Kommission
Das unabhängige Organ
des Vereins, das sich mit
Vorwürfen wissenschaftlichen
Fehlverhaltens befasst, ist die
Kommission für wissenschaftliche
Integrität. Sie besteht aus sechs
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern mit Expertise für die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Fünf der Mitglieder sind aus
dem Ausland, um eine Unabhängigkeit zum österreichischen Wissenschaftssystem zu bewerkstelligen; ein Mitglied ist Österreicher
und berät die Kommission in Fragen des österreichischen Rechts.

» Anstieg der Anfragen seit Beginn der Kommissionsarbeit

Prävention
Die Agentur stellt ihr Wissen im Sinne der Prävention von wissenschaftlichem Fehlverhalten und zur
Bewusstseinsbildung zur Verfügung. Unter anderem bietet sie
Vorträge und Workshops zum Thema „gute wissenschaftliche
Praxis“ an und hat eine nationale Arbeitsgruppe zum Thema
Plagiatsbekämpfung und Prävention gegründet. Die OeAWI
ist außerdem Mitglied des European Network of Research
Integrity Offices (ENRIO) und ist so auch international mit
ähnlichen Organisationen vernetzt.

35
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KONTEXT » Wissenschaftsbuch des Jahres

Das österreichische Wissenschaftsministerium und das Magazin
Buchkultur haben zum fünften Mal die besten Wissenschaftsbücher des Jahres gekürt – und das „FWF info“ zieht mit der
Präsentation der Ergebnisse nach. Text: Stefan Bernhardt

Wissenschaftsbuch des Jahres –
die Ergebnisse aus Runde 5
» Die Wahl der besten Wissenschaftsbücher 2012 ist geschlagen. Die prämierten Bücher in den vier Kategorien
Naturwissenschaft/Technik, Medizin/Biologie, Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften sowie Junior Wissens
bücher stehen nach einem Publikumsvoting mit mehr als 20.000 abgegebenen Stimmen fest.
Kurzvorstellungen der vier Bücher sind auf der Website
www.wissenschaftsbuch.at zu finden – hier Auszüge daraus:

» Renée Schröder
» Die Henne und das Ei – Auf der Suche nach dem
Ursprung des Lebens
» Residenz

Holger Wormer und Michael Dietz haben ein gutes Gespür
für interessante Fragen zu Themen, die viele interessieren,
und beantworten sie in ihrer Sendung. Die besten Fragen
und Antworten wurden nun für ein Buch ausgewählt.
» Über das Buch: Es gibt so Fragen, die man sich immer
mal stellt und auf die man keine befriedigenden Antworten
bekommt. Das beginnt bei der fehlenden Socke, die plötzlich beim Waschen verschwindet, und endet noch lange
nicht bei den Bratwürsten, die immer in der Längsrichtung
aufplatzen, wenn sie zu lange im heißen Wasser liegen. Holger Wormer und Michael Dietz, WissenschaftsjournalismusDozent an der Universität Dortmund der eine und WDR-Radiomoderator der andere, haben für ihre Sendung im Radio
bei 1Live mehrere hundert Hörerfragen in den letzten vier
Jahren beantwortet und die originellsten 101 Fragen für
dieses Buch nun ausgesucht. Was die Themen angeht, ist
ihre Hörerschaft sehr offen eingestellt: Da geht es um den Körper ebenso wie um Tiere, um Gefühle und Film genauso wie
um Himmel und Erde. Es kommt auf die richtige Frage an.
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RNA, das hat man im Biologie-Unterricht einmal gehört.
Was die Ribonukleinsäure denn nun genau war, ist vielen
nicht mehr geläufig. Erstmals erfahren Nicht-Biologen hier
von ihrer weltbewegenden Bedeutung.
» Über das Buch: Am Anfang war die Henne. Oder doch
das Ei? Das Dilemma findet sich in vielen Situationen – und
auch zu Beginn allen Lebens auf der Erde. Aus den Aminosäuren der Ursuppe mussten vor etwa 3,5 Milliarden Jahren
Eiweiße entstanden sein. Aber wie? Lange Zeit gab es unter
den Wissenschaftern zwei Lager: Die eine Fraktion argumentierte, die Information für die Produktion der Proteine
müsse zuerst da gewesen sein, auf DNA (Desoxyribonukleinsäure) gespeichert wie in unseren Genen. Die andere
meinte, ohne Proteine könne es nie DNA gegeben haben.
„Auf einmal kam ein dritter Spieler aufs Feld: die Ribonukleinsäure, die RNA“, beschreibt Renée Schroeder die mögliche Lösung des Dilemmas: „Sie kann nämlich beides. Sie
kann Bauplan sein und den Stoffwechsel antreiben.“ RNA,
das ist jener Stoff, der die Information unserer Gene an die
Eiweiß-Produktions-Abteilung weitergibt. Die von Schroeder vertretene „RNA-Welt-Hypothese“ besagt, dass sie das
erste biologisch aktive Molekül auf unserem Planeten war.

© Verlage

» Holger Wormer, Michael Dietz
» Endlich Mitwisser!
» KiWi
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» Adrian Dingle (Übersetzung von André Mumot)
» Wie man aus 92 Elementen ein ganzes Universum
macht
» Bloomsbury
Adrian Dingle bietet einen herrlich queren Einstieg in
die Welt der Elemente, Atome und Moleküle.
» Bill Bryson (Übersetzung von Sigrid Ruschmeier)
» Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge
» Goldmann
Eine höchst spannende und kurzweilig zu lesende Kulturgeschichte des Alltags legt Bill Bryson mit seinem neuen
Buch vor.
» Über das Buch: Nach „Eine kurze Geschichte von fast
allem“ beschäftigt sich Bill Bryson nun mit den „alltäglichen
Dingen“. Und sein Ansatz ist wirklich originell. Er nimmt uns
mit auf einen Spaziergang durch sein Haus, einen alten Pfarrhof in England, in dem er mit seiner Familie wohnt. Da lässt
er uns teilhaben an all den Dingen, die diese Räume beleben
und die Räume selber ausmachen. … Bryson meint selber,
dass er nahezu jeden Tag neu überrascht wurde durch seine
Recherche. Ein Haus ist voller überraschungen und die historische Bedeutung von bestimmten Räumen, aber auch
Traditionen wird heute oft vergessen. So aber legt er eine
Kulturgeschichte des Hauses vor, die viel Erhellendes für unsere Alltagswelt zu bieten hat.

» Über das Buch: Achtung, chemie! Das kann ganz schön
nervend sein – es kann aber auch ganz schön spannend
sein. Vor allem, wenn das ein chemielehrer wie Adrian
Dingle erzählt. Worum geht es genau: Um die 92 Elemente, wie sich diese miteinander verbinden und somit
jede Menge Dinge bilden – eigentlich alle! Denn die ganze Welt besteht aus natürlichen, chemischen Elementen.
Ein paar davon sind ziemlich selten, das Francium beispielsweise (Element Nr. 87) kommt auf der ganzen Erdoberfläche nur in ein paar Gramm vor. Weltraum, Erde,
Natur: Spannend, wie das zusammenhängt. Mit buntem
und originellem Layout ermöglicht dieses Buch leicht
verständlich und anschaulich den Einstieg in die Welt
der Elemente, Atome und Moleküle.

» Mehr zu den vier Siegerbüchern und zur gesamten Liste jener Bücher, über die abgestimmt
werden konnte, findet sich unter:
www.wissenschaftsbuch.at
»
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paNOpTiKum » Disputationes: Open Access

Open Access als ein zentrales Thema auf der wissenschaftspolitischen Agenda
des Wissenschaftsfonds ist Gegenstand der ersten Disputation – einem neuen
Format der FWF-info-Redaktion. Die Mathematiker Peter Michor und Walter
Schachermayer als Kritiker der FWF-Open-Access-Politik im Streitgespräch
mit Christoph Kratky und Falk Reckling. Redaktion: Stefan Bernhardt

Zwischen abzocke & Notwendigkeit
gerieren sich als Parasiten, die aus Steuergeldern enorme Profite machen. Das
regt mich auf; mehr noch: Ich finde das
empörend!

» peter michor: Als ich online – bei Elsevier geht das nur noch so – die CopyrightÜbertragung einer meiner Publikationen
für ein Journal durchführen sollte, haben
bei mir die Alarmglocken geschrillt: Klicke ich die Checkbox an, dass es einem
FWF-geförderten Projekt entstammt, dann
zahlt der FWF 3.000 €, damit ich meinen
Artikel „Open Access“ stellen darf. Die
einzige Möglichkeit, dies zu vermeiden,
wäre zu lügen und es nicht anzuklicken!
Bei einem Umsatz von rund 2 Mrd. Pfund
erzielte Elsevier zuletzt einen Gewinn von
etwa 37 %. Springer hat
eine Umsatzrendite
von 33 % und so
weiter. Die größten wissenschaftlichen Ver lage

» Walter Schachermayer: Um es hart zu
formulieren: Wir werfen dem FWF vor, dass
er mit dieser Vorgehensweise Steuergeld
verschwendet!
» Christoph Kratky: Wir kennen diesen
Vorwurf natürlich und nehmen ihn ernst.
Gleichzeitig fühlt sich der FWF verpflichtet,
seinen „Kunden“ die Möglichkeit zu eröffnen, Ergebnisse ihrer Forschung bestmöglich in international anerkannten Journalen
zu publizieren und diese Artikel auch einfach Open Access stellen zu können. Aus
diesem Grund hat sich der FWF entschieden, Rahmenverträge mit Verlagen wie Elsevier abzuschließen. Wir sind davon überzeugt, dass Open Access der Weg des wissenschaftlichen Publizierens in das 21.
Jahrhundert ist.

» Falk Reckling: Die Option des „Freikaufes“ empfiehlt der FWF vor allem in den
Life Sciences und das hat folgenden Hintergrund: Das National Institute of Health
(NIH) hat in den USA vor Jahren alle PIs dazu verpflichtet, ihre Artikel zwölf Monate
nach Erstpublikation via PubMed Central
(PMC) online öffentlich zugänglich zu machen – und zwar per Gesetz. Eine solche Regelung existiert in Europa nicht. In Europa
wurde allerdings eine Schwesterseite – maßgeblich unterstützt durch den Wellcome
Trust – UK PubMed Central aus der Taufe
gehoben. Dass einige Verlage – darunter Elsevier oder Wiley – sich das Copyright vor
dem Online-Stellen abkaufen lassen, ist unerfreulich, gegenwärtig aber ein Faktum.
Man sollte aber nicht übersehen: Online gestellte Originalpublikationen – gleichgültig
ob freigekauft oder nicht – haben gegenüber
Preprint-Lösungen den Vorteil, dass sich die
„Versionenfrage“ nicht stellt, sie sind „robuster“. Neben diesem direkten Mehrwert
entstehen weitere positive Effekte: In PMC

» Peter Michor ist Professor an der Fakultät für Mathematik der Universität Wien. Er war Mitgründer
(1991–1993) und co-Direktor (1992–2003) des Erwin Schrödinger Instituts für Mathematische Physik
(ESI) in Wien sowie Sekretär der Europäischen Mathematischen Gesellschaft (1995–1998), dabei Initiator und Mitgründer von „The European Mathematical Information Service“ emis.de (auch www.
univie.ac.at/EMIS) mit 40 Spiegelservern weltweit und der darin enthaltenen „Electronic Library
of Mathematics“ mit über 120 frei zugänglichen mathematischen Zeitschriften. Er war weiterhin Mitglied (1998–2002) des „Mathematics advisory board“ von arXiv.org sowie chair
(1998–2002) und dann Mitglied (2003-2006) des „committee on electronic information and
communication“ (cEIc) der Internationalen Mathematischen Union (IMU).
Quelle: openaccess.univie.ac.at/archiv/oaday10/cv-podium/?no_cache=1
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» FWF-info: Professor Michor, Sie
fordern vehement Korrekturen in
der Open-Access-Policy des FWF.
Was sind die Eckpunkte Ihrer Kritik?

paNOpTiKum » Disputationes: Open Access

haben Sie beispielsweise wesentlich umfangreichere Recherche-Möglichkeiten als auf
herkömmlichen Websites, was wiederum der
Scientific Community zu Gute kommt. Mittlerweile haben PIs des FWF eine der höchsten Archivierungsraten in PMC und es steht
zu erwarten, dass einige große Player in Kontinentaleuropa dem Beispiel folgen werden.
» FWF-info: Ich weise auf starke Wahrnehmungsunterschiede hin: Für den FWF ist es
ein Erfolg, wenn möglichst viele Artikel frei
gekauft werden, für Sie, Herr Michor und
Herr Schachermayer, ist das alles andere
als ein Erfolg.

bleiben. Und drittens: Der FWF könnte
selbst einen Preprint-Server für alle Wissenschaftsdisziplinen betreiben, der für
exis tierende Systeme eine Art OverlayFunktion erfüllt und einen Anschub für den
öffentlichen Zugang darstellen könnte.
» Kratky: Wir werden danach trachten,
dass die Balance zwischen einer möglichst
einfachen, unbürokratischen Abwicklung
und dem Eindruck einer Überrumpelung
besser gelingt. Zum zweiten Punkt: Diese
Überlegung gibt es seit geraumer Zeit. Diese Materie ist an sich schon kompliziert
und auf internationaler Ebene wird es noch

» Die wissenschaftlichen Verlage machen aus
Steuergeldern enorme profite. ich finde das
empörend! « Peter Michor
» michor: Nicht unbedingt. Was mich an
der Vorgehensweise von Elsevier so stört,
ist, dass deren Verhalten an Zeitschriftenkeiler erinnert. Das Kleingedruckte, wie die
3.000 €, die der FWF zu zahlen hat, folgt
erst auf der nächsten Seite. Ich hätte drei
konkrete Vorschläge. Erstens: Ich habe
nichts dagegen, dass es für FWF-Projekte
diese Option gibt; sie soll aber nicht auf
diese keilerartige Weise daherkommen. Es
sollte Zwischenschritte – über den FWF –
geben. Zweitens: Der FWF sollte gemeinsam mit großen Organisationen ein Abkommen verhandeln, das darauf abzielt – analog zu den USA –, die Übertragbarkeit des
Copyrights an Dritte so zu gestalten, dass
die Inhalte immer öffentlich zugänglich

komplexer. Wir versuchen auf europäischer
Ebene das Thema voranzutreiben; wenn
das einfach wäre, dann hätten wir bereits
gesetzliche Bestimmungen auf europäischer und nationaler Ebene. Aber ich gebe
Ihnen Recht und wir bleiben an dieser Sache dran.
» Reckling: Zu Ihrem dritten Punkt muss
man festhalten, dass es Preprint-Server
zwar für einige Wissenschaftsdisziplinen
gibt, bei weitem aber nicht für alle. Der
FWF fördert seit seiner Gründung die Publikation von Büchern. Und in diesem Bereich verpflichtet er die Verlage, elektronische Originalkopien der gedruckten
Bücher öffentlich zugänglich zur

Verfügung zu stellen. Ab April wollen wir
über die Phaidra-Plattform der Universität
Wien eine FWF-E-Book-Library einrichten,
in der zukünftig alle geförderten Publikationsprojekte abgelegt werden. Verknüpfungen zu anderen Universitätsverlagen
und zu entsprechenden Plattformen auf EUEbene sollen die Sichtbarkeit dieser Initiative von Beginn an erhöhen. Wir sind uns
des Problems also durchaus bewusst und
versuchen es so zu lösen. Eine gute Lösung
auf Preprint-Server-Ebene zu finden, die
den unterschiedlichen Publikationskulturen
Rechnung trägt, ist aber um ein Vielfaches
schwieriger zu realisieren.
» michor: Etwas Ähnliches habe ich als Sekretär der Europäischen mathematischen
Gesellschaft mit dem European Mathematical Information Service EMIS auf die Beine
gestellt. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann kann
ich nur sagen, es ist gut, was Sie hier machen. Das ist gut angelegtes Geld.
» Kratky: Es ist ein
extrem wichtiger
Beitrag, um der
Scientific Community und
den Verlagen
zu signalisiere n , w o h i n
die Reise geht.
Wir leben »
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» in einer Zeit, in der sich die Art
des Publizierens im akademischen
Bereich und damit das Geschäftsmodell der Verlage deutlich und zunehmend
rasch verändert. Ich denke, wir bewegen
uns schneller in diese neue Zeit hinein, als
es den Verlagen lieb ist.
» michor: Ich bin diesbezüglich skeptischer. Man sollte das Verharrungsvermögen der bestehenden Strukturen nicht
unterschätzen. Das Copyright-System
wird mit juristischen Maßnahmen geschützt, zum Teil wird es ausgebaut. Nehmen Sie z. B. die Verlängerung der Copyright-Dauer auf 70 Jahre: Dabei handelt
es sich um eine legistische Maßnahme,
um den Walt-Disney-Konzern zu schützen, die Rechte an Mickey Mouse nicht zu
verlieren.
» Kratky: Ich möchte auf einen Punkt zu
sprechen kommen, wo wir meiner Einschätzung nach unterschiedlicher Meinung sind. In der Wahrnehmung des FWF
erbringen Verlage eine Leistung, die im
Aufbau und der Pflege von Marken, in deren Besitz die Verlage
sind, besteht. Die
Marke „Nature“
stellt einen Wert
dar und dort zu
publizieren ist
für viele Wissen-

schafterinnen und Wissenschafter ungleich erstrebenswerter als in einer Reihe
anderer Journale. Dies sollte unserer Meinung nach honoriert werden.
» michor: Sowohl „Nature“ als auch „Science“ sind preiswert! Das ist nicht das Problem. Das Problem entsteht dort, wo die
Preisunterschiede in keiner Relation zu den
Qualitätsunterschieden der Journale stehen.
» Schachermayer: Ich weiß nicht, ob die
Verlage wirklich die Qualität pflegen. Ich
vermute, sie pushen die Impact-Zahlen auf
hoffentlich lautere Art und Weise und damit
erweisen sie den Wissenschaften keinen guten Dienst. Die Verlage nützen sehr geschickt ihre Stellung, indem sie zwei völlig
voneinander getrennte Akteure bzw. Personengruppen bedienen. Auf der einen Seite
die Scientific Community, die möglichst impact-stark publizieren will und mit den finanziellen Aspekten wenig am Hut hat; auf
der anderen Seite Institutionen, die als zahlende Kunden oder Intermediäre auftreten.
Die Verlage haben da leichtes Spiel. Es
müsste gelingen, ihnen durch gemeinsames
Handeln die Stirn zu bieten. Jüngste Ereignisse wie der Aufruf zum Boykott von Elsevier zeigen, dass man dagegenwirken kann,
indem man aus dem erwartbaren Verhalten
gleichsam ausbricht. Eine persönliche Bemerkung dazu: Ich könnte mir aufgrund
meines Karrierestatus erlauben, solche Petitionen und Boykotte mitzumachen. Aber jene jungen Menschen, mit denen ich wissenschaftlich arbeite und publiziere, brächte
ich unter Umständen um ihre Karriereperspektiven.
» michor: Auch ich habe den Elsevier-Boykott-Aufruf nicht unterschrieben, weil ich
in einem Editorial Board einer ElsevierZeitschrift bin. Da rauszugehen, hieße
Freunde und Kollegen im Stich zu lassen, mit denen ich eng verbunden
bin. Aber ich denke, früher oder
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später werde ich diesen Schritt – gegen
mein Sentiment – setzen. Sie sehen, es ist
nicht einfach, auszusteigen, und natürlich
publiziere auch ich z. B. im „Journal of
Functional Analysis“, weil es für Teile meiner Arbeit das passendste Journal ist. Wir
befinden uns in einem Dilemma, aus dem
wir uns – fürchte ich – nicht so schnell befreien werden können.
» Reckling: Ich denke, dass die Technologie den Wissenschaften eine große Chance eröffnet, Teile des Marktes akademischen Publizierens zurückzugewinnen
bzw. neu zu entwickeln. Es gibt zwischenzeitlich über 7.500 Open-Access-Zeitschriften, vor allem getragen von kleinen
Fachgesellschaften, Forschungsinstitutionen oder Not-for-Profit-Agenturen. Allein
die Gründung und der Erfolg der Public
Library of Science (PLoS) zeigen exemplarisch, dass es möglich ist, die großen Verlage vor sich herzutreiben. Kurz: Es sind
reale Alternativen entstanden, die das akademische Verlagswesen maßgeblich verändern.
» michor: Mir als Mathematiker reicht ein
Preprint-Server wie arXiv, von dort beziehe
ich meine Informationen fast ausschließlich
und mir reicht die Moderation in arXiv völlig, denn wenn ich etwas interessant finde,
rechne ich es nach.
» Kratky: Und genau in diesem Dilemma
zwischen „Mitmachen bei der Abzocke“
und „Chancen eröffnen“ bewegen wir uns.
Wir unternehmen den Versuch, den Bedürfnissen der Community, in Top-Journalen
publizieren zu können, zu entsprechen, und
gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass
der öffentliche Zugang zu den Resultaten
der von uns finanzierten Forschung gewährleistet ist. Das ist nicht die Quadratur
des Kreises, es ist aber mit Sicherheit ein
Kompromiss, auf den wir uns als FWF eingelassen haben.

paNOpTiKum » Disputationes: Open Access

» Wir sind davon überzeugt, dass Open access der
Weg des wissenschaftlichen publizierens in das
21. Jahrhundert ist. « Christoph Kratky
» Schachermayer: Das Problem ist, dass
die Verlage auf tollen Marken und sehr vielen Daten sitzen. Das sind ihre Cash Cows
und diese lassen sie sich teuer abkaufen.
Ausschließlich über Boykotte wird es nicht
klappen; aber es geht darum, klarzumachen, dass die Zeit drängt. In letzter Konsequenz reagieren die Verlage nur auf Druck.
» Reckling: Druck ist das eine, alternative
Wege aufzeigen und beschreiten ist das
andere. Ich denke, es kommt auf die Mischung an, um die Dinge in die richtige
Richtung zu bewegen. Deshalb haben wir
nicht abgewartet, bis auf europäischer
Ebene ein Minimalkompromiss zustande
kommt, sondern haben uns einer erfolgreichen Initiative in den Life Sciences angeschlossen, um Artikel freizukaufen.
» FWF-info: Kommen wir zur Conclusio,
wie schaut Ihrer Meinung nach eine ideale
Publikationswelt aus?
» michor: In einer idealen Welt wäre das
gesamte mathematische, bibliothekarisch

verfügbare Wissen auf meinem Laptop
unentgeltlich verfügbar. Behindert wird
das vom Missbrauch des Copyrights
durch Partikularinteressen. Das ideale
Zeitschriftensystem wäre, die gesamte
wissenschaftliche Publikationsaktivität via
Preprint-Server unentgeltlich online verfügbar zu haben. Editorial Boards von
akademischen Zeitschriften würden sich
auf den Preprint-Servern auf die Suche
nach den interessantesten und spannendsten Publikationen begeben und diese stufenweise auf höhere Wahrnehmungsebenen heben. Weniger relevante
Arbeiten würden in den Preprint-Servern
bleiben, allerdings auch nicht verloren
gehen.
» Reckling: Alle wissenschaftlichen Publikationen inklusive der zugrunde liegenden
Daten sind frei zugänglich. Die Finanzierung erfolgt (a) durch das Autor-zahlt-Modell, (b) durch die Trägerschaft von Forschungsinstitutionen, Fachgesellschaften
oder Fördergebern oder (c) durch Mischmodelle.

» Kratky: Für mich heißt die Zukunft Open
Access. In einer digitalen Welt sind Texte
einfach nicht mehr monopolisierbar. Die
Frage der Qualitätssicherung wird weiter
ein Thema bleiben, weil man auf die Überprüfung hinsichtlich „solid science“ nicht
verzichten wird können.
» Schachermayer: Auch ich bin davon
überzeugt, dass die Zukunft Open Access
bringen wird. Allerdings möchte ich Zweifel anmelden, ob uns tatsächlich das „Autor-zahlt-Modell“ dorthin bringen wird. Ich
würde vielmehr auf eine Pluralität möglicher Zugänge setzen, und vielleicht kennen wir den Königsweg noch gar nicht.
» FWF-info: Herzlichen Dank an Sie vier
für das Gespräch.

» Walter Schachermayer ist Professor für Finanzmathematik an der Fakultät für Mathematik der Universität Wien, ist Wittgenstein-Preisträger des Jahres 1998 (neben Georg Gottlob) und erhielt im
Jahr 2009 einen der begehrten Advanced Grants des European Research council. Seit 2011
ist Walter Schachermayer Mitglied des FWF-Kuratoriums. Schachermayer studierte an der TU
Wien (Abschluss als geprüfter Rechentechniker), an der Wirtschaftsuniversität Wien (Abschluss
Betriebswirt) sowie an der Universität Wien Mathematik. Nach seiner Promotion an der Universität Wien folgten Stationen in Frankreich, Mexico und
Linz. Nach einem Ruf an die Universität Wien, folgt ein weiterer an die TU
Wien bevor er 2008 als Professor für Finanzmathematik an seine Alma
Mater, der Universität Wien (Fakultät für Mathematik) zurückkehrte.
Gastprofessor war er unter anderem an der Universität Paris-Dauphine.
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Die Festkörperphysikerin Silke Bühler-Paschen im Portrait: über Top-
Forschung im Vienna Microkelvin Laboratory, Grenzenaustesten im
Kunstturnen und warum sie Doppelberufungen für unverzichtbar hält.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

» Die Dimensionen des Gerätes
sind beeindruckend. Über drei
Stockwerke reicht die Großanlage
an der Technischen Universität Wien. Die
Installation am Institut für Festkörperphysik war dementsprechend aufwendig und
benötigte mit allen Vorarbeiten weit mehr
als ein Jahr. Die Anlage geht durch zwei
Institute hindurch, Decken und Wände
mussten durchbrochen werden. Mitte 2011
wurde das aus Holland stammende Gerät,
ein Kernentmagnetisierungskryostat, im
dafür gegründeten Vienna Microkelvin Laboratory eingeweiht. Jetzt können im Zentrum Wiens, gleich neben der Karlskirche,
Festkörper auf eine Temperatur in der Größenordnung von hundert Millionstel Grad
Kelvin abgekühlt werden. Eine Temperatur, die nur knapp über dem absoluten
Temperatur-Nullpunkt von -273,15° C
liegt.
Hochtechnologische Tricks
Um diese ultratiefen Temperaturen überhaupt erreichen zu können – das Gerät
b enötigt dafür ungefähr zwei Wochen
Abkühlzeit –, musste hochtechnologisch
getrickst werden. Z. B. wurde im Labor
ein eigenes aktives Dämpfungssystem in-
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stalliert. Nur so können die für Menschen
unmerklichen Schwingungen des Gebäudes ausgeglichen werden. Schwingungen,
die ansonsten Energie auf das Gerät übertragen und dieses erwärmen würden.
Auch Messungen an den ultrakalten Proben selbst sind eine Herausforderung.
Denn bei der Messung wird z. B. elektrischer Strom durch die Probe geleitet,
dieser heizt wiederum das System auf. Also dürfen nur winzige Anregungen verwendet werden. Um diese detektieren zu
können, muss das Forscherteam erst neue
Technologien entwickeln. Möglich wurde
die kostspielige Anschaffung mit Mitteln
der TU Wien und des ERC Advanced
Grant, den Silke Bühler-Paschen am Institut für Festkörperphysik 2008 eingeworben hat.
Quantenphysikalische Phänomene
Die Festkörperphysikerin interessiert sich
für Phasenübergänge. Solche sind aus
dem Alltag bekannt, wie z. B. der Übergang von Wasser zu Eis am Gefrierpunkt.
Die Forscherin allerdings interessiert sich
für spezielle Phasenübergänge, die am absoluten Nullpunkt auftreten. „Ich erkläre
das meinen Kindern immer so“, sagt die

dreifache Mutter, „man hat einen Magneten, kühlt diesen ganz stark ab – bis
nahe an den absoluten Nullpunkt – und
dann tut man etwas mit dem Magneten,
z. B. man drückt drauf. Dann kann man es
bei bestimmten Materialien schaffen, dass
sie unmagnetisch werden. Der Moment,
an dem der ausgeübte Druck den Phasenübergang zwischen magnetisch und unmagnetisch auslöst, bezeichnet man als
quantenkritischen Punkt. Und genau dieser
Punkt ist als grundlegendes quantenphysikalisches Phänomen so interessant.“ Die international intensiv beforschte Materie ist auch
deshalb so komplex, weil an den Quantenprozessen eine große Anzahl von Teilchen
mitwirkt. Zudem hat die Forschergruppe um
Bühler-Paschen mit ihren bisherigen Arbeiten aufgezeigt, dass das quantenkritische
Verhalten in gewissen Materialien im Widerspruch mit der Standardtheorie der Quantenphasenübergänge steht. Gänzlich neue
Modelle scheinen nötig, um die beobachteten Eigenschaften zu erklären. Die empirischen Grundlagen für diese Modelle soll
nun das neue Großgerät liefern. „Denn je
näher am absoluten Temperatur-Nullpunkt
man die Materialien untersuchen kann, desto genauere Aussagen erhält man. Welt- »

© Paul Bühler

Heiße Spur nahe dem absoluten
Temperatur-Nullpunkt
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Für den Kernentmagnetisierungs
kryostat wurden an der TU Wien
Wände und Decken durchbrochen.
Das gerät Nimmt drei stockwerke ein.

Neue Fragen
Schon 2008 wurde Bühler-Paschen mit
dem hochkompetitiven und prestigeträchtigen ERC Advanced Grant ausgezeichnet.
Ein Team von zehn hoch qualifizierten
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern
internationaler Zusammensetzung wurde

rialbasis gestellt werden. So konnte z. B.
ein kubisches und damit wirklich dreidimensionales Material gefunden werden,
welches das gleiche Phasenübergangsverhalten zeigt wie niedrigdimensionale Systeme. „Wir stellen“, resümiert die Wissenschafterin, die auch Vorständin des Institutes für Festkörperphysik ist, „somit
die Theorie vor die Frage, wie man das
insgesamt zu verstehen hat. Wir haben ein
materialbasiertes Phasendiagramm vorgeschlagen und erste Pfeiler eingeschlagen,

» Es kann auch sein, dass bei so tiefen Temperaturen neue Phasen entdeckt werden. Das ist nicht
vorhersehbar. Wir erweitern den experimentellen
Möglichkeitsbereich. « Silke Bühler-Paschen
aufgebaut. „Das Projekt ‚QuantumPuzzle‘
ist“, wie Silke Bühler-Paschen hervorhebt,
„sehr breit aufgestellt. Ganz unterschiedliche Aufgaben – von der Erzeugung der
Materialproben über Kühltechnologie bis
hin zu unterschiedlichen theoretischen Berechnungen – müssen bearbeitet werden.“
Viele Ziele wurden bereits erreicht.
Frühere Forschungsergebnisse konnten
auf eine breitere und damit solidere Mate-
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die definieren, was mit einer neuen umfassenden Theorie zu erklären sein muss. So
haben wir den ‚Schwarzen Peter‘ wieder
an die Theoretiker zurückgeschickt. Das
war ein wichtiges Ziel, das wir erreicht haben“, erzählt sie. Jetzt möchte sie an weiteren wichtigen Fragen arbeiten, z. B. am
Skalenverhalten: Wie verhält sich eine bestimmte Eigenschaft als Funktion der Temperatur, wenn man sich dem quantenkri-

tischen Punkt nähert? Das ist bedeutend,
um theoretische Vorhersagen bestätigen
oder widerlegen zu können. „Andererseits
kann es auch sein, dass bei so tiefen Temperaturen neue Phasen entdeckt werden.
Das ist nicht vorhersehbar. Wir erweitern
den experimentellen Möglichkeitsbereich“, schildert Bühler-Paschen.
Internationale Kindheit
Die Schulzeit verbringt die junge Silke Paschen, Urgroßnichte des Physikers Friedrich Paschen, in Deutschland, Holland,
Brasilien und Österreich. Ihre Entscheidung für Physik ist eine ganz klare. In
Deutschland hat sie einen tollen Physiklehrer. „Das war der erste Funke. Er hat
uns Kindern die Physik so erklärt und beigebracht, dass wir es verstehen konnten.
Das Interesse hat sich schließlich verfes
tigt und wurde auch resistent gegen
schwächere Lehrer in anderen Ländern“,
erinnert sie sich. Mit siebzehn Jahren
kommt sie nach Österreich. Als sie das
Physik-Studium an der TU Graz beginnt,
ist sie eines von sechs Mädchen. Der Frauenanteil an den Physik-Erstsemestrigen
liegt bei etwa 10 %.
Internationale wissenschaftliche Karriere
Das Studium entspricht voll ihren Erwar-

© TU Wien, Duy Ha Nguyen

» weit gibt es nur wenige Anlagen,
die so weit runterkühlen können.
Wir sind international also ganz vorne dabei“, freut sich die Professorin.

tungen und schon nach drei Jahren ist sie
Summer Student am Paul-Scherrer-Institut
bei Zürich, wo sie mit vielen internationalen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern zusammenkommt. „Ich war mir ganz
sicher: Das ist es, was ich machen möchte“, erzählt sie von ihrer Begeisterung.
Auch für die Diplomarbeit geht sie in die
Schweiz ans Paul-Scherrer-Institut. „Wenn
man sich“, wie Bühler-Paschen feststellt,
„für die wissenschaftliche Laufbahn entscheidet, geht’s nicht ohne Ortswechsel.“
Etwas, woran die Forscherin seit ihrer
Kindheit gewöhnt ist. „Ich hatte nie diese
innere Barriere, stets an einem Ort bleiben
zu müssen, weil alle Freunde dort sind.“
International geht es auch weiter: Als Doktorandin geht sie an die ETH Lausanne, als
Postdoc an die ETH Zürich, von dort zum
Max-Planck-Institut für Chemische Physik
fester Stoffe in Dresden, als Gastprofessorin an die Nagoya University in Japan und
schließlich als Professorin für Festkörperphysik an die TU Wien.
Begeisterung und Einsatz
Ihr Motor? „Die Begeisterung für die Wissenschaft – das ist entscheidend“, definiert die Forscherin ihre Motivation. Und
an dem strahlenden Lächeln und den
leuchtenden Augen merkt man, wie sehr
sie diese Begeisterung auch weitergeben
und teilen kann. „Man hat ein wissenschaftliches Ziel. Man will eine wissen-

schaftliche Aufgabe wie ein Detektiv knacken und arbeitet mit verschiedenen Leuten, die ihre Expertise einfließen lassen
und das Ganze zusammenbringen. Das ist
einfach sehr spannend. Voraussetzung für
all das ist die Vision, dass man etwas
schaffen will und schaffen kann.“ Das
Selbstbewusstsein und die Leistungsorientierung lebt Bühler-Paschen bereits als
Kind. Als sie neun Jahre alt ist, bringt sie
eine Lehrerin zum Kunstturnen. Die folgenden neun Jahre lang trainiert sie täglich mehrere Stunden neben der Schule
und ist in Deutschland und Brasilien bei
den Staatsmeisterschaften dabei. „Im Leistungssport schiebt man immer die eigenen
Grenzen weiter. Es reichte nicht, etwas
bloß zu machen. Ich wollte es sehr gut machen. Dieser Anspruch war und ist immer
da“, erzählt sie.
Qualität versus Quantität
Qualität – das ist auch heute ihr höchster
Anspruch. Quantität hingegen nicht um jeden Preis. „Es darf nicht sein, dass man
Wissenschaft auf hohem Niveau nur machen kann, wenn man das ganze restliche
Leben ausschaltet. In dem Rennen um die
besten Positionen, die größten Projekte
und das höchste Ansehen ist es leider aber
meist so, dass sich die durchsetzen, die
das tun. Das ist unmenschlich. Da mitmachen zu müssen, das wollen viele Frauen –
aber auch Männer – nicht!“ Benachteiligt

sieht sie in diesem System
nicht nur berufstätige Mütter, sondern jeden, der sich
auch um die Familie oder andere Nahestehende kümmern
möchte. „Wenn es darum
geht, wer die Professur bekommt, und es steht jemand
mit zehn Publikationen in
„Nature“ jemandem mit nur
zwei gegenüber, wird es einfach der mit zehn“, schildert
sie den Status quo.
Bühler-Paschen, selbst Mutter von drei Kindern, macht
die Erfahrung, dass Kindererziehungszeiten zähneknirschend irgendwie mit auf
den Tisch gelegt, aber nicht
wirklich bewertet werden.
Sie würde sich wünschen,
dass berücksichtigt wird,
dass nicht jeder gleich viel
Zeit in die Arbeit stecken
kann. Dass mehr auf Qualität statt auf Quantität geachtet wird. Als Gutachterin
macht sie immer wieder die Erfahrung,
dass in Anträgen von schwedischen oder
dänischen Männern ganz selbstverständlich Karenzzeiten in den Bewerbungsunterlagen stehen. Etwas, wovor sich hierzulande selbst manche Mutter scheut. Da
sieht sie die Politik gefragt: Anreize zu »
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In dem 4-SPIEGEL-OFEN WERDEN HOCHREINE KRISTALLE Intermetallischer verbindungen GEZÜCHTET.

Es braucht Doppelberufungen
Ihre eigene Karriere mit Familie war, das
sieht sie ganz klar, nur möglich durch die
partnerschaftliche Aufteilung mit ihrem
Mann, ebenfalls Physiker, den sie bereits
während der Diplomarbeit in der Schweiz
kennen gelernt hat. Über die vielen Stationen und Ortswechsel gelingt es beiden
„mit viel Glück“, dass der Partner jeweils
auch einen adäquaten Job findet. Beim Umzug nach Dresden und nach Wien ist BühlerPaschens Position ausschlaggebend. Sie findet es sehr unbefriedigend, dass es vom
Glück abhängt, ob der Partner auch eine
Stelle bekommt. So manche Familie hat sie
dabei schon zerbrechen gesehen. Sie
wünscht sich, dass dieses Dual-career-Problem auch in Europa erkannt wird. „In den
USA ist es tägliches Brot, dass man versucht, auch dem Partner eine adäquate Position anzubieten. Doppelberufungen sind
nichts Außergewöhnliches. Wenn man jemanden an seiner Universität haben will,
muss man seriös über den Partner reden
können. Die besten Köpfe werden dorthin
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gehen, wo sie das bekommen. In Europa
kommt es immer wieder vor, dass Angebote
abgelehnt werden, weil der Partner nicht
unterkommt“, schildert Bühler-Paschen. In
Österreich sieht sie darin noch immer ein
Tabuthema, etwas Anrüchiges. In Deutschland ortet sie bereits Anfänge, das Problem
ernst zu nehmen: „Es gibt z. B. Strukturmaßnahmen im Rahmen der Exzellenzinitiative. Universitäten, die Strukturexzellenzförderung bekommen haben, gehen
solche Themen wirklich gezielt an. Wenn
Österreich da nicht mitzieht, sehe ich
schwarz“, sagt sie.
Sprungbrett in die Professur
Ein wichtiger Schritt anfangs ihrer Karriere
war eine C3-Stelle im Rahmen eines Exzellenzprogrammes der Max-Planck-Gesellschaft; solche Stellen werden über alle MaxPlanck-Institute ausschließlich an Frauen
vergeben. „Sehr selektiv, sodass es eine
wirklich sichtbare Maßnahme ist, von der
niemand sagen kann, das ist ein Frauenpreis, den kriegen eh alle“, erinnert sich
Bühler-Paschen. Diese Stelle sieht sie heute
als wichtiges Sprungbrett zur Professur.
„Viele der Frauen, die einmal auf so einer
Max-Planck-Nachwuchsstelle waren, haben
den Sprung in eine Professur geschafft“, erzählt die Wissenschafterin.
Im damaligen Leiter des Institutes, Prof.

Frank Steglich, fand sie einen wichtigen
Mentor. Sie sieht es – gerade am Anfang der
wissenschaftlichen Karriere – als entscheidend an, dass man jemanden hat, der einen
hochkommen lässt. „Man muss irgendwann
in die Scientific Community eingeführt werden. Wenn man dann drinnen ist und gute
Vorträge hält, wird man wieder eingeladen.
Wenn man gute Publikationen schreibt,
bleibt man publik“, weiß sie.
Seit Bühler-Paschen 2007 Institutsvor
ständin wurde, ist sie „erste Anlaufstelle für
alles, was am Institut anfällt“. Ihre Tür steht
immer offen, sodass jeder, der eine Unterschrift braucht, einfach reinkommen kann.
Nur wenn sie wichtige Deadlines hat, ist die
Tür zu. Damit die eigene Forschung nicht
zu kurz kommt, trägt sie sich Zeiten dafür
eigens in den Kalender ein. Was sie an ihrem Institut besonders schätzt: „Alle ziehen
am gleichen Strang.“
Attraktives Umfeld
Was hat sie gereizt an dem Angebot, an die
TU nach Wien zu kommen? Sehr attraktiv
findet sie heute das Umfeld im Haus mit vielen Neuberufenen. „Es gibt etliche Kolleginnen und Kollegen, mit denen man gemeinsam Dinge anpacken kann, die ähnliche Vorstellungen von Forschung haben
wie ich. Das ist wichtig, denn man kann
nichts alleine losreißen“, beschreibt sie. An

© Johannes Braumann, Florian Aigner

» schaffen, dass Väter sich in der
Kindererziehung engagieren und
dass das kein berufliches K.o.Kriterium wird. „Erst wenn viele diesen Weg
wählen, wird er akzeptiert und normal“,
beschreibt sie ihre Vision.
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Mit ihrer arbeitsgruppe betreibt bühler-paschen pionierforschung.

der TU Wien sieht sie viele Anknüpfungspunkte: Sie schätzt die interfakultären Forschungsunternehmungen, wie das 2011
vom FWF bewilligte Doktoratskolleg
„Funktionelle Festkörper“. „Das ist genau,
was es braucht: ein größeres Zentrum von
gleichgesinnten Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern aus verschiedenen Disziplinen, die eine ähnliche Stoßrichtung haben, ähnliche Vorstellungen, wie die Doktoranden-Ausbildung funktionieren soll,
wie man sich vernetzen kann und gegenseitig voneinander lernt. Das bestätigt
mich darin, dass ich einen guten Ort gewählt habe“, freut sie sich.
Zukunftsvisionen – Exzellenzcluster
An der TU wird gerade an einem neuen wissenschaftlichen Entwicklungsplan für die

Zeit von 2013 bis 2015 gearbeitet. Zunächst
wird in den Fakultäten gearbeitet, danach
werden Synergien über die Fakultäten hinweg gesucht. Die Frage ist: In welche Richtung soll welche Fakultät, welches Institut
sich entwickeln? Welche sind ihre wissenschaftlichen Visionen?
Silke Bühler-Paschen möchte in Zukunft
weiter Stärkefelder ausbauen und mit anderen starken Gebieten vernetzen. „So wurde
z. B. die Festkörperphysik durch einige
neue Berufungen gestärkt. Andere Stärkefelder der TU, die interessante Anknüpfungspunkte zur Festkörperphysik haben,
sind z. B. die Materialchemie, die Nanotechnologie, die Photonik und die Quantenoptik“, schildert sie. Gezielt weiter in die
Brücken zwischen diesen Gebieten zu inve-

» Silke Bühler-Paschen ist seit 2005 Professorin am Institut für Festkörperphysik der TU Wien. Seit 2007 ist sie Vorstand des Institutes. Ihre Kindheit verbrachte sie in Deutschland, Holland, Österreich und Brasilien. Sie studierte Physik an der TU Graz, dissertierte an der ETH Lausanne,
war als Postdoc an der ETH Zürich und danach am Max-Planck-Institut für
Chemische Physik fester Stoffe in Dresden. 2001/2002 war sie Gastprofessorin an der Nagoya University in Japan. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt sie 2008 einen begehrten ERC Advanced Grant. Die 45-Jährige
ist Mutter dreier Kinder.

stieren, hält Bühler-Paschen für besonders
lohnend.
Von der Wissenschaftsförderung wünscht
sie sich, dass die Exzellenzcluster realisiert
werden: „In Deutschland läuft die Exzellenz
initiative. Da werden starke Zentren entwickelt und viele attraktive neue Stellen ausgeschrieben. Österreich muss hier mithalten, damit die besten Köpfe nicht abwandern. Man braucht auch in Österreich
Leuchttürme, um zu zeigen, Forschung hier
ist attraktiv“.
„Es soll nicht am Geld scheitern“
Dass es auch für gute Wissenschaft zusehends schwierig wird, an Förderungen zu
kommen, sieht sie gerade in ihrem Gebiet,
der experimentellen Physik, als Problem:
Neben guter Ausbildung und Ideen braucht
man auch Infrastruktur, die mitunter sehr
kostspielig ist. „Wenn es an der Auflösung
scheitert und man sieht, die anderen haben
das bessere Gerät und gewinnen deshalb,
das ist das einfach bitter. Es sollte nicht am
Geld scheitern, denn die Leute, die Ideen
haben, gehen dann woanders hin. Öster
reichs Wissenschafterinnen und Wissenschafter, aber auch Forschungsförderer und
Politiker müssen hier gemeinsam auftreten
und sich für eine adäquate Finanzierung der
Forschung engagieren“, fordert sie. «
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Die Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien Sonja
Hammerschmid im Interview mit info-Chefredakteur Stefan Bernhardt:
über den Stellenwert der Forschung, Zugangsregeln an Universitäten
sowie Herausforderungen im Management. Redaktion: Marc Seumenicht

konstruktive unruhe

» Sonja Hammerschmid: Da haben Sie leider Recht. Dieses Bild der Universitäten auf
Engpässe und Nöte in der Lehre reduziert
ist massiv durch die Berichterstattung der
Medien geprägt. Die endlose Diskussion
um Studiengebühren ist ein gefundenes
Fressen für die Medien. Diese einseitige
Berichterstattung kritisiere ich. Es wird
ein verzerrtes Bild gezeichnet, stark durchsetzt mit Halbwahrheiten,
geprägt von wenig
Wertschätzung.
» Bernhardt: In
den Medien gelten Universitäten als Sanierungsfall.

» Hammerschmid: Und genau das ist das
Traurige an der Geschichte. Österreichische
Universitäten, viele Fachrichtungen, hunderte Institute erbringen hervorragende
Leistungen und schneiden international hervorragend ab. Das kommt in den Medien
kaum vor. In welchen Massenmedien lesen
Sie über die Spitzenleistungen unserer Wissenschafter? Ich habe das auch in der Universitätenkonferenz thematisiert. Ich bin davon überzeugt, dass es unser Anliegen sein
muss, unsere Leistungen in der Öffentlichkeit darzustellen – und zwar allgemein verständlich. Der sogenannte Return on Investment für den Steuerzahler wird im Moment
viel zu wenig vermittelt. An der Vetmeduni
Vienna sind wir schon weiter, auch weil mir
das ein besonderes Anliegen ist. Ich kann
natürlich nicht bestreiten, dass wir uns mit
dem Thema Tiere leichter tun, das lässt
sich „vermarkten“. Aber Forschung steckt
in so vielem drin, man muss es nur darstellen wollen. Universitäten sind leider noch
stark geprägt von einer Kommunikation auf
rein akademischer Ebene. Mehr tut man
sich nicht an, es gibt zu viele Vorbehalte,
vielleicht auch Eitelkeiten. Das muss
abgelegt werden, denn wenn sich
Unis öffnen, ihre Forschungserkenntnisse hinaustragen, kommt das auch
dem Image zu Gute.
» Bernhardt: Laut einer mittlerweile
oft zitierten Eurobarometer-Umfrage
landet Österreich bei der Würdigung der
Grundlagenforschung weit abgeschlagen
auf dem letzten Platz. Kann man da etwas
bewegen?
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» Hammerschmid: Mir ist es ein Anliegen,
den Wissenstransfer in die Wirtschaft stärker zu verankern. Unsere Forschung führt ja
im besten Fall zu Produkten, die für jeden
einen Mehrwert haben. Das geht aber nur,
wenn man die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung weiterentwickelt und verwertet. Der ERC geht z. B. mit der Proof-ofConcept-Förderung genau in diese Richtung.
» Bernhardt: Gibt es für Ihre Universität
Benchmarks bzw. Referenzinstitutionen, mit
denen Sie sich messen?
» Hammerschmid: Wir blicken in der Regel
nach Europa, die wesentlichen Benchmarks
sind Utrecht, Zürich und Hannover. Vom europäischen Dachverband werden wir regelmäßig international auditiert und zertifiziert,
nur so ist der veterinärmedizinische Abschluss auch international anerkannt.
» Bernhardt: Sehen Sie die Vetmeduni
Vienna als Tierspital, Lehrspital oder beides?
» Hammerschmid: In den letzten Jahrzehnten hat sich das Wertebild vom Tier
sehr stark geändert, es hat in der Gesellschaft einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Hunde, Katzen und Pferde sind
sehr viel mehr Partner geworden, wir verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff „Companion Animals“. Und dafür investieren Menschen viel Geld; es handelt sich ja
immerhin um „Privatpatienten“. Wir sind
grundsätzlich eine Universitätsklinik, in unserem Tierspital werden jedes Jahr etwa

© FWF / Marc Seumenicht

» Stefan Bernhardt: In der Öffentlichkeit dominieren beim Thema
Universitäten meist Schlagwörter
wie „überlaufene Massenfächer“ oder „Studiengebühren“. Alles scheint sich um das
Thema Lehre zu drehen …
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23.000 Fälle behandelt. In erster Linie sind
wir ein Lehrspital, in zweiter Linie eine
Überweisungsklinik. Wir arbeiten mit niedergelassenen Tierärzten zusammen und
erhalten wissenschaftlich anspruchsvolle
Fälle.
» Bernhardt: Wie einfach oder schwer haben
es Grundlagenforscher an Ihrer Universität?

Kleinheit mit 1.100 Beschäftigten und ihrer
klaren Fokussierung mit 2.300 Studierenden
eine unglaubliche Flexibilität. Wir sind in
der Lage, auf Herausforderungen und Themen schnell zu reagieren, ohne die üblicherweise sehr langen gremialen Wege gehen zu
müssen. Und zu glauben, eine Fakultät koste
weniger, nur weil man zwei Universitäten

und persönlichen Interviews. Gerade im klinischen Bereich, wo in Kleingruppen unterrichtet wird, hat sich dieser aufwändige Prozess bestens bewährt. Wir dürfen als Vorgabe des europäischen Dachverbandes ein Betreuungsverhältnis von maximal 1:10 nicht
überschreiten, und dafür will ich interessierte und hochmotivierte Studierende.

» Hammerschmid: Ich hoffe, dass sie sich
wertgeschätzt fühlen. International ausgewiesene Grundlagenforscher sind enorm
wichtig für unsere Universität, da sie die Andockstellen für unsere klinischen Forscher
sind. Je besser die vorklinischen Fächer aufgestellt sind, desto stärker profitiert auch die
klinische Forschung davon. Und es gibt bei
uns keinen klinischen Karrierepfad ohne Forschung. Wir haben eigene Maßnahmen und
Programme zur Förderung von Nachwuchsforschern installiert. Unsere interne Forschungsförderung unterstützt beispielsweise
junge Forscher, sodass sie gerüstet sind, um
beim FWF erfolgreich einreichen zu können.

» Es gibt bei uns keinen klinischen Karrierepfad
ohne Forschung. « Sonja Hammerschmid

» Bernhardt: Sehen Sie es als reale Bedrohung, eines Tages zu einer veterinärmedizinischen Fakultät umstrukturiert zu werden?

» Bernhardt: Ihre Universität ist in der privilegierten Situation, Zugangsregelungen zu
haben und sich die zukünftigen Studierenden „aussuchen“ zu können. Hat sich das
bewährt?

» Hammerschmid: Das würde ich sehr bedauern. Für mich ist nicht die Anzahl der
Universitäten das Problem, sondern die
mehrfach besetzten und in Österreich verstreuten Fächer. Eine einzige veterinärmedizinische Universität in Österreich ist nicht zu
viel, dafür gibt es zahlreiche Argumente.
Auch bietet die Vetmeduni Vienna ob ihrer

zusammenlegt, ist grundsätzlich falsch.
Wenn man über Synergien nachdenken
möchte, erweist sich die Kooperationsebene
als sinnvoll. Damit haben wir bereits gute
Erfahrungen gemacht. Einige Beispiele: Wir
kooperieren mit der MedUni Wien und der
Uni Wien zum Thema Mensch-Tier-Beziehung, mit der BOKU im Rahmen von BIOS
Science Austria.

» Hammerschmid: Das bewährt sich äußerst gut. Wir hatten im Vorjahr im Bereich
Veterinärmedizin 1.500 Bewerbungen für
rund 200 Studienplätze. Wir bedienen uns
eines mehrstufigen Auswahlverfahrens, basierend auf Schulnoten, Praktika, einem Test

» Bernhardt: Warum sind Zugangsbeschränkungen in der Öffentlichkeit so unpopulär?
» Hammerschmid: Weil sie aus parteiideologischer und nie aus inhaltlicher Perspektive
beurteilt werden. Fragen Sie unsere Studenten, die sind froh, dass es diese Zugangsbeschränkung gibt. Am Ende des Tages bekommen sie eine wesentlich bessere Ausbildung. Ich wäre froh gewesen, wenn mich jemand im Vorfeld auf das, was mich erwartet,
hingewiesen hätte. Wahrscheinlich hätte ich
sogar etwas anderes studiert. Ich habe der
Wissenschaft nach acht Jahren nicht den Rücken gekehrt, weil ich keine Stelle bekommen
hätte, sondern weil mir klar wurde, dass die
Forschung nicht zu 100 % meine Welt war.
Und wenn man Biologie und Genetik studiert
hat, sind die Alternativen enden wollend.
» Bernhardt: Was hätten Sie aus heutiger
»
Sicht studiert?
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» Bernhardt: Von Seiten des Wissenschaftsministeriums
kommt derzeit das
Signal, die Einhebung der Studiengebühren den Universitäten zu überlassen.
Werden Sie das „riskieren“?
» Hammerschmid: Ja, aber
natürlich in Abstimmung mit
unserer Studierendenvertretung und
nach interner, gremialer Befassung. Für
mich
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sind Studiengebühren ein „must have“.
360 € dürfen einen nicht davon abhalten,
ein Studium zu beginnen. Natürlich muss
man das System entsprechend abfedern, es
mit Stipendien hinterlegen oder Kreditmodelle bauen, wo man Kredite erst nach dem
beruflichen Einstieg und abhängig vom Gehalt zurückzahlt. Damit wäre meiner Ansicht
nach soziale Gerechtigkeit gegeben.
» Bernhardt: Wie schaut auf einer gut finanzierten Universität das Verhältnis der Basisfinanzierung zu kompetitiven Mitteln aus?
» Hammerschmid: Es ist eine Mischung aus
beidem, wobei bei uns auch noch die pharmazeutische Industrie als wichtiger Partner
dazukommt. Ich bin der Meinung, dass Universitäten bestimmte Grundbudgets brauchen, um Lehre und einen Grundteil der For-

senschaft als auch in der Wirtschaft erfolgreich. Was braucht man als Rektorin mehr?
» Hammerschmid: Mein Jobverständnis ist
es, bestmögliche Rahmenbedingungen für
Lehre, Forschung, wissenschaftliche Dienstleistung zu schaffen, Rahmenbedingungen,
in denen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochmotiviert arbeiten können. Ich
muss nicht der bessere Wissenschafter sein.
Mein Asset als Rektorin ist, dass ich einerseits die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge gut kenne und andererseits komplett neutral entscheiden kann. Ich bin von
außen gekommen, habe keinerlei Seilschaften oder „Schulden zu tilgen“ und kann
mir alles objektiv anschauen und abwägen.
Das ist ein Privileg und ich glaube, dass das
auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schätzen wissen. An einer modernen

» Die jungen, klugen köpfe sind unser kapital
für die Zukunft. « Sonja Hammerschmid
schung finanzieren zu können. Vor allem im
klinischen Bereich haben wir zahlreiche Forschungsprojekte, die viel zu angewandt sind,
um FWF-finanziert zu werden. Grundlagenforschungsthemen sind dann über Wettbewerb und Kooperationen zu finanzieren.
Würden wir keine Forschung machen, wären wir Fachhochschulen. Wir als Universität bilden aber auch die nächste Generation
von Wissenschaftern aus, und das hat einen
anderen Anspruch.
» Bernhardt: Sie waren sowohl in der Wis-

Universität muss das Rektorat auch Managementerfahrung haben. Über die Zusammensetzung des Rektoratsteams kann man dann
die Fachthemen steuern. Wie in der Wirtschaft ist auch das Management einer Universität keine One-(Wo)man-Show, sondern
ein Team, in dem sich die Kompetenzen ergänzen sollen. In meinem Team funktioniert
das wunderbar.
» Bernhardt: Wo liegen in einer Expertenorganisation wie der Universität die Herausforderungen im Bereich Leadership?

© FWF / Marc Seumenicht

» Hammerschmid: Ich war zwischen drei Studien hin- und hergerissen. Ich hatte mich an der Angewandten beworben und wurde nicht genommen. Das war gut so, auch wenn ich damals
geflucht und es als Niederlage erlebt habe.
Heute bin ich darüber dankbar, denn ich hätte es wohl nie zu den High-Flyern gebracht.
Dann gab es Interesse an der Humanmedizin
und eben Molekularbiologie und Genetik.
Möglicherweise wäre aus heutiger Sicht Medizin die richtige Entscheidung gewesen, ich
wäre gerne Chirurgin geworden. Aber ich
will jetzt nicht einen falschen Eindruck vermitteln. Ich fühle mich dort, wo ich heute
bin, sehr wohl.
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» Hammerschmid: Die echte Herausforderung zeigt sich in gewissen Prozessen.
Als Beispiel nehme ich die Gestehung des
neuen Entwicklungsplans, dem Strategiedokument der Universität für die nächsten Jahre. Ich dürfte das vom Universitätsgesetz her relativ allein im Rektorat
entwickeln, wäre aber schlecht beraten,
wenn ich es so machen würde. Ich habe
bewusst einen aufwändigen Prozess gewählt, um den Entwicklungsplan und unseren Weg in die Zukunft breit zu diskutieren. Von den Departments bis in die
gremialen Strukturen wurde diskutiert.
Schlussendlich sind aber alle Inputs ineinander geflossen, was sehr befruchtend
war. Wenn man sich auf so einen Prozess
seriös einlässt, ist es zwar eine unglaubliche Arbeit, schafft aber einen enormen
Mehrwert und ein Commitment seitens
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Studierenden.
» Bernhardt: Wie viel Unruhe verträgt eine
Universität in so einem Prozess?

» Hammerschmid: Eine moderne Universität muss Unruhe im Sinne von Bewegung
und Veränderung aushalten, man muss allerdings die Prozesse entsprechend gestalten. Ich würde als Geschäftsführerin eines
Unternehmens natürlich anders handeln als
an einer Universität. Das habe auch ich am
Anfang falsch eingeschätzt. Die Überzeugungsarbeit ist hier eine wesentlich intensivere. Nun gehen wir neue Wege, es ist eine konstruktive Unruhe nach vorne.
» Bernhardt: Wie müssen sich Universitäten
heutzutage positionieren, um als Employer
of Choice gesehen zu werden?
» Hammerschmid: Da sind wir wieder beim
leidigen Thema Geld. Gerade junge Postdocs brauchen Mentoren, die sie coachen
und inspirieren. Der Aufbau des Nachwuchses hängt ganz stark von den Professorinnen und Professoren, die an der Universität beschäftigt sind, ab. Den Professoren
wiederum geht es um Qualität und Rahmenbedingungen, sonst ziehen sie eine Univer-

sität gar nicht erst in Betracht. Und die Balance zwischen Top-Forschung und Lehre
muss stimmen, denn die Studenten wollen
wiederum gute Lehre. Damit schließt sich
der Kreis. Ohne ausreichend finanzielle Mittel kann eine Uni keine attraktive Adresse
für Forscher sein. An der Vetmeduni Vienna
versuchen wir über Drittmittel möglichst
viele junge Postdocs zu holen. Beim letzten
Mal hatten wir 160 Bewerbungen aus der
ganzen Welt, vergeben haben wir sieben
Stellen. So holen wir uns gezielt kluge Köpfe
und gute Nachwuchswissenschafter. Und
wir hoffen, bald ein veterinärmedizinisches
Doktoratskolleg beim FWF einwerben zu
können. Die jungen, klugen Köpfe sind unser Kapital für die Zukunft.
» Bernhardt:
Herzlichen
Dank für das
Gespräch.

» Sonja Hammerschmid ist seit 2010 Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Sie studierte von 1986 bis 1995 Biologie (Studienzweig Genetik mit Nebenfach Tumorbiologie) an der Universität Wien, das sie mit der Promotion abschloss.
Während ihrer Promotion war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Boehringer Ingelheim
Austria GmbH. In den Jahren 1996/97 war sie als Postdoc wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Universität Wien. Danach wechselte sie für zwei Jahre als Produktmanagerin in die Privatwirtschaft. 1999 wurde sie Leiterin von Life Science
Austria bei der Innovationsagentur GmbH, die 2003 in der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) aufging. Bis zu ihrem Wechsel an die Spitze
der Veterinärmedizinischen Universität war sie Leiterin des Bereichs
Technologie & Innovation sowie Gesamtprokuristin in der aws.
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ERC advanced Grant
für ulrike Diebold

kein bisschen oberflächlich

Hohe auszeichnung
Auch für die Mutteruniversität erweist es sich als der richtige
Zeitpunkt, erhält die Professorin am Institut für Angewandte Physik doch Ende 2011 einen der begehrten ERC Advanced Grants.
„Beim ERC zählen nur zwei Kriterien: die Qualität der Forscherin
oder des Forschers und die Qualität des Proposals“, worin Diebold
eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit sieht. Die Möglichkeit, einen
ERC Grant zu bekommen, war für sie auch ein Grund, nach Europa zurückzukehren. Eine Förderschiene, die ihr einzigartig erscheint. „In den USA habe ich viele Forschungsgelder eingeworben, aber einen Single-PI-Grant in dieser Höhe, wo das Geld wirklich der Forschung zur Verfügung steht, gibt es wirklich selten in
der Grundlagen-Physik“, sagt die begeisterte Wissenschafterin.
Denn das Schönste an diesem Grant ist für Diebold, dass sie damit die Freiheit hat, Ideen, die sie immer schon hatte, zu verwirklichen.
neue phänomene, neue materialien, neue Forschungsmethoden
Ulrike Diebold untersucht die atomare Oberfläche von Festkörpern. Mit einem Rastertunnelmikroskop kann sie in der Oberflächenstruktur die Anordnung und Geometrie der einzelnen Atome
untersuchen. Dabei konzentriert sie sich auf Metalloxidoberflä-
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chen. Metalle, die an ihrer Oberfläche mit Sauerstoff reagieren,
haben im durchoxidierten Zustand eine große Bandbreite von
chemischen, optischen, magnetischen und elektronischen Eigenschaften. Diese Materialien sind deshalb z. B. als Pigmente, Beschichtungen oder Sensoren sehr begehrt. Die ungemein große
Fülle grundlegender Fragestellungen birgt vielfältigste Potenziale
für neue technische Anwendungen. Die Forscherin möchte dabei
neue Phänomene untersuchen, neue Materialien besser verstehen
und neue Untersuchungsmethoden entwickeln.
„Darwinistisches auswahlprinzip an den unis“
Der Maturantin fällt Ende der 1970er Jahre die Studienentscheidung nicht leicht, interessiert sie sich doch für vieles. Besonders
für Literatur, Biologie und Physik. Von Letzterem wird ihr bei einer Berufsberatung dringend abgeraten. Es gebe schon genug arbeitslose Physiker. Und zudem sei sie ja ein Mädchen. Das Geschlechterargument motiviert sie erst recht. Sie beginnt 1980 an
der TU Wien unter 100 Studienanfängern – als eine von fünf
Frauen – ihr Physikstudium. Heute sieht Diebold die Ausfallsquote, die – wie damals auch – 70 % beträgt, sehr problematisch.
„Das Auswahlkriterium ist gerade in der ersten Orientierungsphase des Studiums ein darwinistisches: Es bleibt nicht unbedingt,
wer der beste Physiker ist, sondern wer sich in diesem harschen
System am besten zurechtfindet. Da kommt ein 18-Jähriger mit
großen Hoffnungen, sitzt dann in überfüllten Hörsälen und keiner
kümmert sich um ihn.“
interdisziplinarität
Diebold ist sich damals von Anfang an ganz sicher, dass ihre Studienwahl die richtige war. Zur Oberflächenphysik kommt sie –
fast ein bisschen zufällig – über ihren damaligen Doktorvater Peter Wagner, „ein sehr freundlicher, netter Mensch, der lang mit
mir gesprochen hat“. Eine glückliche Wahl, hat sie dabei doch

© TU Wien

» Es ist genau der richtige Zeitpunkt, als 2010 der Ruf aus
Wien kommt. Nach zwanzig Jahren in den USA kehrt
Ulrike Diebold an die TU Wien zurück, wo sie 1990 promoviert hatte. Möglichkeiten zur Rückkehr nach Europa gab es
auch schon zuvor. Verheiratet mit einem österreichischen Physiker, hatte sie immer wieder mit dem Gedanken einer Rückkehr
gespielt. 2010 ist es dann ein „Jetzt oder nie“. Entscheidend ist
für sie die freundliche Atmosphäre am Institut und „eine tolle
Gruppe, wo man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann“,
erläutert die Oberflächenphysikerin.
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jene Interdisziplinarität, die ihren Wünschen entspricht: Physik,
Chemie, Materialwissenschaften und Elektrotechnik. Hier hat sie
wieder die Breite, die auch ursprüngliches Motiv bei der Studienwahl war. Nach dem Studium geht sie als Postdoc in die USA, an
die Rutgers University in New Jersey. 1993 folgt sie einem Ruf als
Assistant Professor an das Department of Physics der Tulane University in New Orleans.
Exil-Semester nach Hurrikan katrina
Als 2005 der Hurrikan Katrina über die Stadt fegt und auch die Tulane University zugesperrt wird, beweist sie Organisationstalent
und Steherqualitäten: Da alle Hotels voll sind, findet sie mit ihrer
Familie Unterschlupf bei Freunden in New Jersey, sucht neue Schulen für ihre beiden Söhne. Dann sucht sie mit detektivischem Gespür nach ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, organisiert für
sie Transport, Kleidung und Essen. Und schließlich ein kurzfristiges
Projekt an der Rutgers University. „Von der Bundesregierung bis
zur Stadtregierung haben alle versagt, aber die Amerikaner, die
Menschen, waren unheimlich hilfsbereit. Auch die Uni und die National Science Foundation (NSF) haben uns Geld gegeben.“ Ergebnis dieses Exil-Semesters sind vier Papers, unter anderem im renommierten „Science“!
„Dual-career Hires in Österreich fast obszön“
Dass sie und ihr Mann – ebenfalls Physiker, den sie seit Studienzeiten
kennt – es immer wieder schaffen, an jedem Ort für beide Partner einen Job zu finden, sieht sie als großes Glück. „In den USA haben es
Wissenschafterpaare leichter. Dual-career Hires sind gang und gäbe.
Hier ist es hingegen fast obszön, wenn man für den Partner auch gerne ein Angebot hätte. Dabei bekommt man damit mitunter gleich
zwei super Wissenschafter“, ist sich Diebold sicher und denkt, dass
die Wissenschaft in Österreich, wenn sich diesbezüglich nichts ändert, auf lange Sicht einen Wettbewerbsnachteil ziehen wird.

Gute kinderbetreuung gefragt
Die Mutter zweier Söhne findet es in Österreich viel schwieriger,
Beruf und Familie zu vereinbaren. Den Unterschied zur USA sieht
sie klar: „Dort arbeiten alle Frauen und es gibt wirklich von klein
auf eine gute Kinderbetreuung.“ Sie würde sich in Österreich z. B.
Ganztagsschulen wünschen, wo alle Kinder gemeinsam Unterricht und Freizeitaktivitäten haben. „Hier wird erwartet, dass sich
die Mütter zerreißen, damit die Kinder, wenn sie zu Mittag nach
Hause kommen, ein Mittagessen bekommen“, schildert sie eines
der Probleme. „Man sieht ja, wie viele Frauen in den USA in Führungspositionen sind“, weist sie darauf hin. Als entscheidend für
ihre Karriere sieht Diebold auch die Unterstützung ihres Mannes.
Ohne wirkliche Aufteilung der Familienarbeit geht es ihrer Erfahrung nach gar nicht. Deshalb ist ihr Hauptrat an junge Kolleginnen: „Wenn dein Partner deine Erfolge nicht mehr feiert als
seine eigenen, vergiss es!“ « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Ulrike Diebold ist seit 2010 Professorin am Institut für Angewandte Physik der TU Wien. Zuvor
war sie insgesamt 20 Jahre in den USA. Zunächst
als Postdoc an der Rutgers University in New Jersey. 1993
wurde sie Assistenz-Professorin an der Tulane University
in New Orleans, 2001 ordentliche Professorin. Nach dem
Hurrikan Katrina 2005 war sie für ein Semster Gastprofessorin an der Rutgers University von New Jersey. Sie ist
Mutter zweier Söhne.
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Der Archäologe, Kunsthistoriker und START-Projektleiter Norbert Zimmermann
im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler:
über Wandmalereien in Rom, Ostia und Ephesos, neue Möglichkeiten in der
Archäologie dank Laserscans sowie der Hoffnung, aus der Geschichte lernen zu
können. Redaktion: Marc Seumenicht

Der Zeitreisende

» norbert Zimmermann: Meine Fächerkombination war ein reines Luststudium. Ich habe Archäologie studiert und noch all das dazugenommen, was ich sonst noch spannend
fand. So kam meine Fächerkombination zustande, die es sonst so „auf dem Markt“ nicht
gab. Im Endeffekt ist alles aufgegangen. Ich
habe mich auf Kunstgeschichte spezialisiert,
während mir die Italienische Philologie bei
der methodischen
Auseinandersetzung
half.
» Stadler: Man
könnte streng disziplinengeschichtlich argu-

mentieren, dass die Kunstgeschichte für sich
allein bestehen kann, das tut sie ja auch. Wo
liegt aus Ihrer Sicht der Mehrwert dieses
Fächerverbundes?
» Zimmermann: Die klassische Archäologie in Deutschland ist zu einem großen Teil
antike Kunstgeschichte. Das Beschreiben
von Statuen, die Auseinandersetzung mit
den pompeijanischen Wandmalereien, all
das ist Kunstgeschichte. Nur vom Zeitraum
her ist es halt nicht europäische, sondern
antike Kunstgeschichte. Von der Methode
her ist die kunstgeschichtliche Methode eine Methode in der Archäologie.
» Stadler: In Ihrem Projekt nutzen Sie moderne Techniken in der Darstellung und
Visualisierung. Inwieweit verändert diese
Visualisierung mittels Scanner und Computer dieses Forschungsfeld, das Fach und die
Resultate?
» Zimmermann: Auch in den Kunstwissenschaften müssen immer wieder neue Zugänge entdeckt werden und sich beweisen.
Für mich war der Ausgangspunkt für die
Nutzung modernster Technologien die Dokumentation. Die exakteste Möglichkeit, einen archäologischen Befund zu dokumentieren, ist im Moment der Laserscan, er
schafft ein perfektes Abbild. Das, was man
früher fotografiert hat, um die Realität abzubilden, kann man jetzt mittels Laser
auch in der dritten Dimension mit nach
Hause nehmen und studieren. An
meinem Forschungsort, den Katakomben, gibt es begrenzte Zugangszeiten und sehr eingeschränkte

Arbeitsbedingungen. Wir haben es mit
einem kilometerlangen unterirdischen
Gangnetz zu tun, wo es keinen Strom gibt.
Die Methode des Laserscans ermöglicht es
perfekt, nur sehr kurze Zeit beim Objekt
sein zu müssen, aber dann sehr lange Zeit
im Objekt virtuell verbringen zu können.
» Stadler: Verändert sich durch die Technik
der virtuellen Realität das Verhältnis zum
Forschungsgegenstand bzw. sehen Sie ein
Problem zwischen der Wirklichkeit und der
produzierten Realität?
» Zimmermann: Prinzipiell bestünde diese
Gefahr, aber wir setzen den Laser ja nicht
ein, um Ergebnisse anschaulich zu machen,
die auf einem anderen Weg entstanden
sind. Wir verwenden die Laserscans zunächst ausschließlich zur Dokumentation.
Das Abbild ist also identisch mit dem vor
Ort. Jeder gescannte Punkt in der Realität,
jeder Farbwert ist 1:1 vorhanden. Wir rekonstruieren also nicht, sondern erstellen
nur einen exakten digitalen Abguss. Wenn
man früher noch zeichnen musste, war man
schon interpretativ. Der Laser interpretiert
nicht, er dokumentiert.
» Stadler: Somit bleibt Ihr Arbeitsfeld, die
eigentliche kreative Arbeit bzw. die wissenschaftliche Perspektive bestehen?
» Zimmermann: Ja, sicher, die eigentliche
Arbeit fängt erst dann an, nachdem man
den Scan gemacht hat. Wir versuchen aus
dem Kontext der Zeit heraus etwa Grabmalereien zu deuten. Wir gehen davon aus,
dass die Bilder zielgerichtet angelegt

© FWF / Marc Seumenicht, START-Projekt Domitilla

» Friedrich Stadler: Nach Ihrem
Studium der Archäologie, der Kunstgeschichte sowie der italienischen
Philologie sind Sie hauptberuflich in der Archäologie gelandet. Wie sehen Sie Ihr Fach
im Konzert der Wissenschaften?
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» man betritt Räume, die vor 2.000
Jahren genau so angelegt, geschaffen
und benutzt wurden. Diese möglichkeit,
einen Zeitsprung zu machen, ... bindet
einen viel stärker emotional ein. «
Norbert Zimmermann

wurden, und nun geht es darum, zu erschließen, warum das damals so gemacht
wurde. Warum wurde diese oder jene Szene ausgewählt? Das versuchen wir aus der
Bildanalyse heraus mit Leben zu füllen.

kombenbildern gab es beispielsweise keine
Darstellungen von Adam und Eva, der Taufe
Christi oder der Auferweckung des Lazarus.
Dieser Schöpfungsvorgang ist in der Katakombe genau zu fassen.

» Stadler: Sie forschen in der größten Katakombe in Rom, der Domitilla-Katakombe. Da
vermischen sich künstlerische Produktionen
mit Alltagsdarstellungen, arm und reich.

» Stadler: Kann man auch die Auftragsvergabe rekonstruieren bzw. mögliches Mäzenatentum?

» Zimmermann: Grundsätzlich reden wir
von Alltagskunst, wobei wir keine Grenze
nach unten ziehen. Die Handwerker, die die
Katakomben anlegten, dürften in den meisten Fällen auch die „Künstler“ gewesen
sein. Ihr konkreter Auftrag war es dann, einen Gedanken „künstlerisch“ einzubringen.
Und der leidet nicht darunter, dass die Malerei manchmal etwas ungelenk aussieht.
Vom Wert der Kunstwerke sind es natürlich
keine Michelangelos oder Leonardos, sondern einfache Bilder. Trotzdem oder gerade
deswegen sind die Inhalte aber umso klarer
transportiert und stehen somit der Lesung
der Inhalte nicht entgegen. Was die Domitilla-Katakombe auszeichnet, ist nicht ihre
Wichtigkeit in der Antike, sondern dass sie
so perfekt erhalten ist.
» Stadler: Kann man in den Kunstwerken
Schemata oder Reproduktionen von Urideen bzw. von künstlerischen Ausdrucksformen erkennen?
» Zimmermann: Ja, das lässt sich oft sehr
deutlich sehen. Man kann z. B. ikonographisch zeigen, dass eine Reihe biblischer
Szenen dort erfunden wurde. Vor den Kata-

» Zimmermann: Das kann man. Die Katakombenkunst ist eine private Kunst, es gab
zunächst keine kirchlichen noch offizielle
Auftraggeber, und somit auch keinen direkten Einfluss von Klerikern. Oft waren es
Privatleute, die sich in der Katakombe einen
Grabplatz kauften und dann bestimmten,
was dort gemalt werden sollte. Öfters gab es
auch einen einzigen Maler für mehrere private Räume, dort kann man sehr schön jenen Anteil des Malers sehen, den er immer
gemalt hat, und die speziellen Wünsche der
Auftraggeber. So nähert man sich dem Anliegen der jeweiligen Auftraggeber.
» Stadler: Ein weiterer Forschungsbereich
von Ihnen sind Wandmalereien in Ephesos.
Dazu haben Sie zusammen mit Sabine Ladstätter sehr eindrucksvoll publiziert. Wenn
Sie die Malereien in der Domitilla-Katakombe mit jenen in Ephesos vergleichen, wo
sind da die signifikantesten Unterschiede?
» Zimmermann: In Ephesos geht es primär
um Wohnbauten. Häuser in der Antike waren keine rein privaten Wohnräume, das
Haus war tagsüber offen für Besucher, es
war die „Lebensbühne“ seines Besitzers,
des Patrons. So gab es Repräsentationsbe-

reiche und Speiseräume, die darauf ausgerichtet waren, den Hausherrn in seiner Gedankenwelt, in seiner sozialen Schicht sowie in seinen Aufgaben zu repräsentieren.
Und das brachten die Malereien, die Bilder
zum Ausdruck. Der Unterschied zur Grabwelt in den Katakomben ist vielleicht nicht
so groß, aber diese sind auf das Jenseits
gerichtet, während die Bereiche in Ephesos
auf das Jetzt gerichtet waren. Beide Bereiche spiegeln auf ihre Weise Veränderungen in der Gesellschaft.
» Stadler: Was würde man an Einsichten
verlieren, wenn man diese eindrucksvollen
Quellen für den Alltag der damaligen Zeit
nicht hätte?
» Zimmermann: Einem Spezialisten sagen
natürlich auch blanke Mauern sehr viel.
Das Faszinierende an Wandmalereien sind
auf den ersten Blick die Farben und Bilder.
Da wird sehr viel von der Atmosphäre der
damaligen Zeit transportiert. Man betritt
Räume, die vor 2.000 Jahren genau so geschaffen und benutzt wurden. Diese Möglichkeit, einen Zeitsprung zu machen, in die
Rolle der damaligen Bewohner zu schlüpfen und auch visuell wahrzunehmen, wie es
gewesen ist, in diesen Räumen zu sein, bindet einen viel stärker emotional ein. Auf der
anderen Seite würden uns natürlich sehr
viele Inhalte fehlen, bei vielem würde uns
ein sehr wichtiger Zugang fehlen.
» Stadler: Im Rahmen eines FWF-Einzelprojekts haben Sie Ostia und Ephesos miteinander verglichen. Was waren da die signifikantesten Erkenntnisse?
»
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tausch anhand der Wandmalereien zu sehen,
war sehr spannend. Auch in Ephesos wollte
man es so wie im Machtzentrum Rom haben.
» Stadler: Ihre Forschungen an der Domitilla-Katakombe erfolgten im Rahmen eines
2006 begonnenen FWF-START-Projekts. Wie
würden Sie nun gegen Ende des Projekts
diese Förderung bewerten? Ist für so ein Projekt eine Spezialförderung Voraussetzung?
» Zimmermann: Das START-Programm des
FWF hat zwei Vorzüge: die Dauer und die
Höhe der Finanzierung. Sechs Jahre Projektlaufzeit sind so lange, dass man sich auch
anzufangen traut, woran man in drei Jahren
wohl scheitern würde. Sechs Jahre sind eine
klare Perspektive, da kann man sogar die
Projektausrichtung anpassen, je nachdem,
welche Ergebnisse bzw. Erkenntnisse man in
den ersten drei Jahren bekommt. In meinem
Fall habe ich mit Architekten und Computerspezialisten von der TU Wien noch weitere
Wissenschaftszweige einbinden können.
» Stadler: Was könnte man – kurz zusammengefasst – sagen, was vom Projekt bleiben wird?

» Zimmermann: Wir haben die Domitilla-Katakombe in einer Art und Weise erschlossen,
wie es bisher in der Katakombenforschung
nicht möglich war. Die archäologischen Erkenntnisse sind natürlich ans Projekt gebunden und „bleiben“ beim Projekt, bei der Katakombe. Auf der technischen Seite haben wir
ebenfalls viel erreicht. Den von uns eingesetzten Laserscanner kann man überall mitnehmen. Es gab bisher aber keine Software, die
alle Arbeitsschritte von A bis Z abdeckte, um
ein Monument perfekt aufzunehmen und es
in einem einzigen Programm zugängig zu machen. Das, glaube ich, werden wir zum Ende
des Projekts noch in den Griff bekommen. Die
Erfahrungen fließen ins „TERAPOINTS-Projekt“ ein. Wir können die Punktewolke, die
der Scanner erzeugt, mit Farbwerten in 3D
zugänglich machen, da kann man sofort Distanzen messen, Grundrisse erstellen sowie
Schnitte oder Punktgruppen herauskopieren.
Im Idealfall wird es am Ende des Projekts einen Softwareblock geben, den man sich vor
drei Jahren nur wünschen konnte. Wir haben
diese Technik auch in Ephesos und Ostia angewendet und perfektioniert. Überall, wo Architektur und Bilder zusammenkommen, wird
sich diese Technik anbieten.

» Norbert Zimmermann ist seit 1999 am Institut für Kulturgeschichte der Antike der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Mitarbeiter im FWF-Projekt zum Hanghaus 2 in
Ephesos und seitdem wissenschaftlicher Mitarbeiter der Ausgrabung Ephesos. Seit 2003 Lehraufträge an diversen Universitäten, unter anderem München, Mainz, Wien, Fribourg und
Bonn. Im Jahr 2005 bekam Zimmermann den START-Preis des FWF, die mit 1,2 Mio. €
höchstdotierte wissenschaftliche Auszeichnung für Nachwuchsforscher in Österreich. Seit
2006 läuft sein START-Projekt „Die Domitilla-Katakombe in Rom“, in nationaler Kooperation mit dem Fachbereich Baugeschichte und Bauforschung der TU Wien. Von 2007 bis
2010 war Zimmermann Präsident der Association Internationale pour la Peinture Murale
Antique (AIPMA), seit 2010 Vize-Präsident. Im Jahr 2009 wurde Norbert Zimmermann
in die Junge Kurie der ÖAW aufgenommen. Seit 2010 ist er Kooperationspartner im
FFG FIT-IT-Projekt „TERAPOINTS“.
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» Zimmermann: Der Ansatz, Ostia
und Ephesos zu vergleichen, hatte
mit dem archäologischen Zufall zu
tun. Ephesos auf der einen Seite mit seinen
bestens erhaltenen Wohnbauten der Kaiserzeit, und andererseits Ostia, das zwar kein
Zentrum, aber dafür sehr nah an Rom und damit im Einzugsbereich der Hauptstadt war.
Auch dort sind die Ausgrabungen ähnlich umfangreich, auch dort haben wir eine hohe
Dichte an erhaltenen Wandmalereien, die den
gleichen Zeitraum abdecken. Daher bot es
sich an, die beiden Städte zu vergleichen. Zur
damaligen Zeit war – einfach ausgedrückt –
Rom das militärische und das von den Römern eroberte Griechenland das künstlerische
Zentrum. Als angesehener Römer hatte man
ein griechisches Original oder zumindest die
römische Kopie eines griechischen Originals
aufgestellt. Die Hoheit der Kunst
war also griechisch. Ephesos
war der griechische Osten,
wurde aber erst unter
den Römern Provinzhauptstadt von Asia. Die
Verbindung von Ephesos zu Rom ist also sehr
eng. Den Kulturaus-
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» Die archäologie ist eine wunderbare Wissenschaft
... sie hat grundsätzlich weniger probleme mit der
Vermarktung. Wir tun uns leichter, Emotionen zu
wecken, vielleicht auch durch ein bisschen indianaJones-Feeling. « Norbert Zimmermann
» Stadler: Ihr Institut für Kulturgeschichte
der Antike an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften findet in der Öffentlichkeit durchaus eine spektakuläre Beachtung, Ephesos und die lange Grabungsgeschichte ist sicherlich bemerkenswert. Im
Zuge der Budgetknappheit werden nun aber
auch ÖAW-Institute zur Debatte gestellt. Sehen Sie hier ein Bedrohungsszenario oder
ist das ein prophylaktisches Jammern?
» Zimmermann: Ich würde das gerne etwas
ausweiten. Ich bin mit Herzblut Geisteswissenschafter. Da ist natürlich die Sorge berechtigt, dass man zu den Verlierern zählen wird,
wenn der Budget-Kuchen kleiner wird, nachdem ein Herr Leitl sagt, dass man in diesem
Land keine Grundlagenforschung braucht.
Die Geisteswissenschaften produzieren zumeist nichts, was sich nachher verkaufen
lässt. Zumindest in den Termini, die dort gefordert sind. Aus meiner Sicht ist das eine Verdummung und Verarmung der Forschungslandschaft und auch der Gesellschaft. Wenn
man sich mit Grabkunst auseinandersetzt, hat
man es immer mit Fragen zu tun, bei denen
es um das Sein an sich geht, um die Geschichte der Menschheit. Wenn man diese Fragen

nicht mehr stellen kann oder soll, ist das aus
meiner Sicht ein Armutszeugnis.
» Stadler: Verspüren Sie da als Geisteswissenschafter auch einen Legitimationsdruck
gegenüber den anderen Disziplinen, oder ist
das ein Problem für die Forschung an sich?
» Zimmermann: Jede Geisteswissenschaft
leistet einen Beitrag im Spektrum der Wissenschaften für die Gesellschaft. Die Archäologie ist eine wunderbare Wissenschaft,
was das betrifft, sie hat grundsätzlich weniger Probleme mit der Vermarktung. Wir tun
uns leichter, Emotionen zu wecken, vielleicht auch durch ein bisschen IndianaJones-Feeling. Und man kann Inhalte mit
Bildern anschaulich transportieren.

Migration kann man auch in der Geschichte
fündig werden, etwa in der Spätantike, als
das Christentum die antiken Götter ablöste.
Man kann schauen, wie zu anderen Zeiten
Lösungen gefunden wurden oder wo Probleme entstanden. Das ist eine Erkenntnis,
die eigentlich nicht so schwierig ist, wenn
man sie zulässt. Es ist nicht das erste Mal,
dass eine heimische Bevölkerung missmutig ist, weil sich das Straßenbild ändert oder
liebgewonnene eigene Bilder unter Druck
geraten. Auch dass Politiker das versuchen
auszunutzen, ist nicht neu. Insofern kann
man sehr viele Aspekte mit Geschichte bzw.
Kunstgeschichte widerspiegeln.
» Stadler: Man kann also immer aus der
Geschichte lernen.

» Stadler: Wie sieht es mit der Vergleichbarkeit Ihrer Erkenntnisse mit anderen Epochen bei Themen wie Migration, Alltag
oder Religion aus?

» Zimmermann: Die Hoffnung bleibt. Man
kann zumindest sehen und aufzeigen, wie andere gescheitert sind oder wie sie Probleme
gelöst haben.

» Zimmermann: Das ist heutzutage ein normaler Zugang. Der Ausgangspunkt der Forschung sind meist aktuelle Fragestellungen
der Gesellschaft. Beim Thema Religion und

» Stadler:
Herzlichen
Dank für das
Gespräch.

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das
Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of
Science an der Universität Wien (Joint Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft).
Begründer und seitdem wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis. Gastprofessuren an der Humboldt-Universität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced Studies der
Universität Helsinki. Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of
Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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Wissenschaft ist international – und so 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 des Physikers René Sedmik aus Amsterdam.

Onderweg in Amsterdam
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Kontakt zu Davide Iannuzzi in Amsterdam bekam ich über das europäische „CASIMIR Network“ und dessen damaligen Vertreter in
Wien, Markus Arndt. Die Formulierung eines
Projektplans stellte kein Problem dar, da ich
bereits sehr viele Ideen gesammelt hatte, die
sich zumindest teilweise mit jenen meines
Gastgebers deckten. So war von Anfang an
ein ehrgeiziges Programm vorgegeben,
welches zum Ziel hatte, einige seit längerem
in Fachkreisen heftig debattierte Fragen zu
beantworten. Grundvoraussetzung dafür war
die Entwicklung eines gänzlich neuen Experiments, bei dem winzigste Kräfte zwischen
zwei flachen Platten gemessen werden. Diese
müssen dabei mit einem Fehler von weniger
als einem Mikroradiant parallel gehalten werden. Zum Vergleich: würde man zwei Stangen von einem Kilometer Länge mit der geforderten Genauigkeit nebeneinander positionieren, so würden sie am Ende weniger als
einen Millimeter auseinander stehen. Dank
konstruktiver Zusammenarbeit im Team
konnten schlussendlich alle technischen He-

rausforderungen gemeistert werden. Die ers
te Datenerfassung steht unmittelbar bevor.
Die Niederlande – der Name ist Programm
Wenn man mit dem Auto von Deutschland
kommend in die Niederlande fährt, hat man
den Eindruck, nach dem Auslaufen der letzten Hügel auf einer Art künstlicher Platte
aufzusetzen. Jegliche Straßen, Baumgruppen, Wasserwege oder Siedlungen scheinen, in einem Planmuster angeordnet,
rechteckig zu verlaufen. Keinerlei Erhebungen oder natürlich differenzierte Landschaftsformen sind sichtbar. In der Tat ist
wohl ein Großteil dieses zu den dichtesten
Ballungsräumen Europas zählenden Gebietes von Menschenhand gestaltet. Über
17 Millionen Menschen leben hier auf etwas mehr als einem Drittel der Fläche Österreichs. Davon liegen etwa drei Viertel
unter oder auf Meeresniveau und müssen
durch kontinuierliches Pumpen und ein
komplexes System von Kanälen und Deichen vor Überflutung geschützt werden.

© Privat

» Schon zu Beginn meines Studiums entwickelte ich großes Interesse für den sogenannten Casimir-Effekt – eine Wechselwirkung quantenmechanischen Ursprungs, welche makroskopische
Wirkung entfaltet. In der Natur wird sie z. B.
von Geckos genutzt, um an Glasflächen zu
haften. Mangels einer auf diesem Gebiet aktiven Gruppe in Österreich gab es für mich
jedoch vorerst keine Möglichkeit, in diese
Richtung zu forschen. Nach einer Diplomarbeit in numerischer Plasmaphysik und einem
Ausflug mit Promotion in die theoretische
Physik war mir klar, dass ich ins Ausland gehen musste, um endlich meiner Leidenschaft
nachgehen zu können. Die Destination war
dabei Nebensache und so eröffneten sich
mehrere Alternativen. Als ich den Zuspruch
für das Schrödinger-Stipendium bekam, fiel
mir die Entscheidung leicht. Schließlich bot
mir diese Förderung die Möglichkeit, mich
ganz auf die Forschung zu konzentrieren
und in einer international anerkannten Gruppe zu arbeiten.
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kultur und menschen
Die Niederlande, und speziell Amsterdam,
sind in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.
Einer der bemerkenswertesten Aspekte ist
wohl die auf Spinoza zurückgehende, kulturell tief verankerte Toleranz und persönliche
Freiheit, welche man in allen Lebensbereichen antrifft. Ob in der Nachbarschaft,
auf Ämtern, im Supermarkt, oder im Verkehr, alles läuft ruhig und ohne unnötige
Emotionalität, jedoch sehr effektiv ab. Aggression oder erhitzte Gemüter findet man
kaum. Freizeit hat für Niederländer einen
sehr hohen Stellenwert. Sie wird zumeist außer Haus in Form von kreativen oder sportlichen Aktivitäten verbracht. Generell spielt
sich das Leben, wie man es sonst eher aus
südlichen Ländern kennt, trotz des dauerhaft nasskalten Wetters auf der Straße ab. In
den Städten findet man unzählige Restaurants und Bars, die auch wochentags immer
gut besucht sind. Sonnenschein und Temperaturen über zwanzig Grad sind eine Seltenheit. Wenn es aber doch einmal dazu kommt,
gleicht die Stadt einem einzigen großen
Volksfest und die Wiesen der Parks sind voll
mit Menschen, die musizieren, spielen oder
grillen. Das Fortbewegungs- und Transportmittel schlechthin ist „de fiets“, das Fahrrad,
welches gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern Vorrang hat und für welches in
der Praxis so gut wie keine Regeln gelten.

Unfälle gibt es trotz des ungemein großen
Verkehrsaufkommens kaum, da die omnipräsenten Fahrradwege meist baulich von
Fußweg und Fahrbahn getrennt sind.
Forschungsstandort niederlande
Ausbildung und Forschung haben in den
Niederlanden einen sehr hohen Stellenwert.
Der ohnehin hohe Bevölkerungsanteil an
Akademikern wurde, begünstigt durch gezielte Steuerermäßigungen für hoch qualifizierte Migranten, durch Zuzug aus dem Ausland noch gesteigert. Dies führte zu einer
einzigartigen internationalen und gebildeten
Gesellschaft, welche ein inspirierendes Umfeld für Forschung und Wirtschaft darstellt.
Sehr breit angelegte und gut dotierte Förderprogramme ermöglichen es vielen Gruppen, konstant auf hohem Niveau zu arbeiten
und auch riskantere Vorhaben zu verwirklichen. In meinem persönlichen Projekt konnte ich davon direkt profitieren, da sämtliche
Aufwendungen für Material und Dienstleistungen durch Kofinanzierung gedeckt werden konnten.
In der Gruppe meines Gastgebers an der
„Vrije Universiteit Amsterdam“ sind sieben
Nationalitäten vertreten, was mir die Gelegenheit eröffnete, mehrere Sprachen zu erlernen und internationale Kontakte aufzubauen. Nicht zuletzt dadurch war es mir
möglich, während der vergangenen einein-

halb Jahre mehrere internationale Kooperationen und neue Projekte zu starten. Die Bearbeitung Letzterer wird wohl ebenso wie die
Weiterentwicklung des Experiments aus
meinem Schrödinger-Projekt noch einige
Zeit in Anspruch nehmen, weshalb ich nicht
unmittelbar nach Österreich zurückkehren
werde. Leidtragend unter diesem Aspekt ist
natürlich meine Familie. Glücklicherweise leben wir in einer vernetzten
Welt mit Videotelefonie
und anderen Kommunikationsmöglichkeiten,
dank derer man auch
mehr als tausend Kilometer von zu Hause
entfernt nie ganz
weg ist. «

EVEnt » Science Event Graz

Wie sich Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung partizipativ vermitteln
lassen, zeigen mittlerweile einige Science Center in Österreich. Auch in
Graz findet man so ein Haus der Wissenschaft. Text: Stefan Bernhardt.

» Science Centers? Ja, es gibt sie
auch in Österreich! War es vor einigen Jahren noch so, dass man
sich für den Besuch eines Science Centers
ins Ausland begeben musste, so kann man
heute auf einige sehr aktive Institutionen
in Österreich verweisen, die die ScienceCenter-Szene in Österreich wesentlich
prägen. Eines dieser Science Centers ist
das Haus der Wissenschaft in Graz, wo
seit einigen Jahren das Tandem Ingrid
Spörk und Stefan Riesenfellner mit beispielgebendem Engagement Wissenschaft
kommunikativ gestaltet und insbesondere
Schülerinnen und Schülern neue, spielerische Zugänge des Wissenserwerbs
eröffnet.
„Abenteuer Wissenschaft – part four" ist
die rezente Etappe des Hauses der Wissenschaft gewesen und hat den Menschen
ins Zentrum der Science-Center-Gestaltung gerückt. Im DAN-Raum konnte man

62 » FWF info80

„hands-on“ selbst experimentieren, mittels eines künstlichen Fluges das Gehirn
virtuell erforschen, das in Graz entwickelte
Brain-Computer-Interface kennen lernen,
mittels einer virtuellen Fahrt durch
menschliche Körperräume navigieren, mit
der medizinischen Puppe interaktiv Organe des Menschen „begreifen“, das magische Buch als Nachschlagewerk für Verdauungsvorgänge entdecken, an der Herzund Blutstation Gesundheitstipps erhalten
sowie Knochen, Skelett und Muskeln auf
neue Art und Weise betrachten.
Der FWF unterstützt „Abenteuer Wissenschaft – part four“, nicht zuletzt, um sowohl das Haus der Wissenschaft als auch
Top-Forscherinnen und -forscher am
Standort Graz zu ermutigen, ihre Kompetenzen in Prozesse der Wissensvermittlung einzubringen. Diese Übung ist überzeugend gelungen und der Erfolg dieses
Meilensteins in der Arbeit des Hauses der

Wissenschaft in Graz zeigte sich unter anderem darin, dass das Science Center von
Beginn des „Abenteuer Wissenschaft –
part four“ bis zum letzten geplanten Öffnungstag am 31. März 2012 für Schulklassen ausgebucht war.
Für den Wissenschaftsfonds sind die gesetzlichen Vorgaben klar: Er hat gemäß
seinem gesetzlichen Auftrag (auch) Sorge
zu tragen, insbesondere durch neue Formen partizipativer Kommunikation im Rahmen seiner Gestaltungsmöglichkeiten einen Beitrag zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung und ihrer Förderung zu leisten. Die Unterstützung des
Hauses der Wissenschaft in Graz ist eine
konkrete Umsetzung dieses gesetzlichen
Auftrags, der dank des hohen Engagements des Teams vor Ort nicht nur hervorragend gelungen ist, sondern auch viel
Freude bereitet. «

© iStockphoto, FWF / Marc Seumenicht

Die Science center tour –
Haus der Wissenschaft Graz
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ZWEI PERSPEKTIVEN ZUR STEUER
MORAL: PSYCHOLOGE E. KIRCHLER
(R.) UND E. MÜLLER VOM BMF

Eine Frage der Ehrlichkeit
» Die erste AmPuls-Veranstaltung
des Jahres 2012 widmete sich
einem hochaktuellen und durchaus brisanten Thema – der Steuerehrlichkeit in modernen Zeiten. Der Einladung
des FWF und seines Kooperationspartners, der Agentur PR&D, ins AlbertSchweitzer-Haus folgten wieder zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Vortragenden des Abends waren
Professor Erich Kirchler vom Institut für
Wirtschaftspsychologie der Universität
Wien und Eduard Müller vom Management der Steuer- und Zollverwaltung im
Bundesministerium für Finanzen.
Erich Kirchler gab einen Überblick über
die Zusammenhänge zwischen Steuerehrlichkeit und persönlichen Einstellungen.
Er zeigte, wie das Vertrauen in die Behörden und die Abhängigkeit von deren
Macht, Kontrollen und Strafen die Kooperationsbereitschaft der Steuerzahlerinnen
und Steuerzahler beeinflussen. Ein Ausblick in mögliche Strategien zur verbesserten Beziehungspflege zwischen Behörden und Steuerzahlenden rundeten seinen Vortrag ab.

Eduard Müller sprach über die Aufgaben
der Finanzverwaltungen: die Gestaltung
von Kundenbeziehungen zur Erhöhung der
Abgabenmoral und die risikoorientierte
Prüfungs- und Kontrolltätigkeit zur Sicherung einer gleichmäßigen Besteuerung. Er
erläuterte das Fair-Play-Konzept der österreichischen Finanzverwaltung. Dies soll sowohl durch Aufklärung und Einbeziehung
von Bürgerinnen und Bürgern sowie von
Unternehmen als auch durch Networking
mit Behörden und Interessenvertretungen
die Steuermoral genauso nachhaltig beeinflussen wie die Betrugsbekämpfung.

Brisant & hochaktuell
An die Ausführungen der beiden Vortragenden knüpfte nahtlos eine spannende
und kontroversielle Diskussion an. Mit
Kommentaren zu fehlender Moral, dem
zu komplexen legistischen Regelwerk bis
hin zu unnötigen bürokratischen Hürden
wurden die zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörer zu kritischen Diskutantinnen und Diskutanten. Ein schöner Start in das AmPuls-Jahr 2012, das sicherlich noch viele weitere spannende
Diskussionsthemen und -abende bieten
wird. « [Marc Seumenicht]

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPulsSerie in Kooperati
on mit der Wiener Agentur für WissenschaftsKommunikation, PR&D – Pu
blic Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte Informati
onen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger bewegen – und zu
deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. Gleichzei
tig dient AmPuls als Angebot an Vertreterinnen und Vertreter der Forschung, sich mit
den Bedürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.
» Der FWFNewsletter informiert über kommende Veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
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call » Firnberg-/Richter-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 10.04. bis 01.06.2012 (Datum Poststem
pel) an den FWF zu richten.

Vergabemodus
Die Entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im Dezem
ber 2012 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage
der Beurteilung des Antrags durch internationale Gutach
ten.
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call » PEEK

Förderung künstlerischer Forschung

Programm zur Entwicklung und
Erschließung der Künste (PEEK)
Eine Programm-Initiative des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF)
Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch-wissenschaftlich tätige
Person, die über die entsprechende Qualifikation verfügt
Zielsetzung
» Förderung von innovativer Arts-based Research von hoher
Qualität, wobei die künstlerische Praxis eine zentrale Rolle
bei der Fragestellung spielt
»E
 rhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und
des internationalen Rufs österreichischer Arts-based
Researchers
» Erhöhung des Bewusstseins für Arts-based Research und
der potenziellen Anwendung innerhalb der breiteren Öf
fentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen und
künstlerischen Communities

Antragstellung
»A
 usschreibung offen vom 08.03.2012 bis zum 24.05.2012
(Datum des Poststempels)
»a
 uf Englisch
»e
 in hinsichtlich Ziele und Methodik genau beschriebenes,
zeitlich begrenztes Projekt
»D
 etailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen finden
Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html

Anforderungen
» hohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf internati
onalem Niveau
» ausreichend freie Arbeitskapazität
» notwendige Infrastruktur (Anbindung an eine geeignete
universitäre oder außeruniversitäre Institution in Öster
reich, die die für das Projekt erforderliche Dokumentati
onsleistung, Unterstützung und Qualität der Ergebnisse
gewährleistet)
Dauer
maximal 36 Monate

» Vergabe durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage
der Empfehlung des PEEK-Boards, basierend auf einer in
ternationalen Begutachtung
Kontakt
Dr. Eugen Banauch
eugen.banauch@fwf.ac.at
+43 1 505 67 40 - 8112
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FWF Intern » Personalia

Personalia

» Yoko Muraoka, bisherige Web-Content-Managerin, verlässt den FWF in Richtung Universität für Bodenkul
tur, um sich wieder verstärkt der Biologie zu widmen. Wir wünschen ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

» Alexander Hanisch verstärkt seit Jänner das Team der Abteilung für Mo
bilitäts- und Frauenprogramme als administrativer Projektbetreuer. Zuvor
war Alexander Hanisch in einer Medienagentur tätig.

» Ilonka Schwarzenfeld ist seit An
fang Februar in der Abteilung für
Geistes- und Sozialwissenschaften als
administrative Projektbetreuerin tätig.
Die diplomierte Nederlandistin kommt
von der Wirtschaftsuni, genauer vom
Competence Center for CEE, zum
FWF, wo sie bis vor kurzem als Pro
gramm-Managerin arbeitete.

» Ebenfalls seit Jänner
freut sich die Abtei
lung für Biologie und Medizin über die Mitarbeit
von Martina Wiesböck als administrative Projekt
betreuerin. Berufserfahrung sammelte Martina
Wiesböck unter anderem als Ärztesekretärin in
einem Krankenhaus und in Arztpraxen.

» Ab März begrüßt die Abteilung für Geistes- und Sozialwissenschaften
eine weitere neue administrative Projektbetreuerin. Eva Scherag – sie
ist Afrikanistin – war zuvor beim Österreichischen Forschungsinstitut
für Artificial Intelligence als Office-Managerin beschäftigt.

» Christoph Bärenreuter hat in den
vergangenen sieben Monaten in Brüs
sel an der Gründung von Science Eur
ope mitgewirkt. Ab Mitte Februar un
terstützt er die Strategieabteilung Inter
nationale Programme wieder als Pro
gramm-Manager. Willkommen zurück!
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» Cecile Künigl, Sekretärin
der Geschäftsleitung und Mit
arbeiterin in der Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit, hat den
FWF ebenfalls verlassen. Auch
ihr wünschen wir alles Gute
und weiterhin viel Erfolg!

© privat, Karikatur: Raoul Nerada

» Diana Gaida, die seit 2008 im Team der Abteilung für Geistes- und Sozi
alwissenschaften als administrative Projektbetreuerin tätig war, verlässt
den FWF. Wir wünschen ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg!

karikatur

Sterntaler 2012: eine Milliarde Euro gehen ans IST-A.
Universitäten und Akademie müssen sich mit anderen Goodies begnügen …
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