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Produktion Starmühler Agentur & Verlag druck Ueber reuter Print und Digimedia GmbH. Erscheinungs-
weise viermal jährlich, kostenlos zu bestellen beim FWF hinweis Die Kommentare und Statements exter-
ner AutorInnen müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. gender-regelung Bei Zitaten und 
Interviews wird der Authentizität wegen darauf verzichtet, diese  gen derneutral umzuformulieren. Steht 
die männliche Form allein, ist sie in diesem  Sinne als generisches Maskulinum zu verstehen. 

» Eine Karriere in der Wissenschaft ist längst kein Spaziergang mehr. 
Spitzenleistung ist die Voraussetzung, um sich in einem beinharten 
Wettbewerb um Tenure-Stellen, Forschungsplätze und Drittmittel 

durchzusetzen. Wer Durchschnitt ist, ist schon draußen. Es ist ein hartes Le-
ben, welches man als Wissenschafterin bzw. Wissenschafter führt, auf dem 
manches Mal sogar die Familienplanung auf der Strecke bleiben muss. Umso 
wichtiger sind faire Rahmenbedingungen, klare gesetzliche Regeln sowie 
transparente Karriereperspektiven innerhalb akademischer Institutionen. Und 
man muss jenen, die sich in diesem harten Wettbewerb nicht durchsetzen 
können, Alternativen aufzeigen (können). 
Die Weihnachtsausgabe des info-Magazins widmet sich diesem Thema. Das 
Coverthema beleuchtet Wissenschaftliche Karrieren in Österreich – von Mög-
lichkeiten, Gestaltungsgrenzen und Unwegbarkeiten“. An einen Exkurs zur 
Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie schließt ein Kom-
mentar von FWF-Präsident Christoph Kratky zu diesem Thema an. 
In „Fokus“ finden sich Kurzportraits der neu gewählten Aufsichtsratsmit-
glieder des FWF. Ein Artikel zur Austrian University Press stellt diese Idee zur 
Diskussion. FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn kündigt in einem weiteren 
Artikel eine für 2013 geplante Befragung der Scientific Community an. 
In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Archäologin und 
Ägyptologin Julia Budka. Sie erzählt über gute Lehrer, lästige Fliegen und die 
Gründe, warum uns das längst Vergangene immer noch interessieren soll. Die 
Personalpolitik an den Universitäten ist Gegenstand häufiger Disputationen – 
so auch im info-Magazin. Wolfgang Schütz, Rektor der Medizinischen Univer-
sität Wien sowie Vorsitzender des Dachverbands der Universitäten, und Sabi-
ne Seidler, Rektorin der Technischen Universität Wien, im Streitgespräch mit 
FWF-Präsident Christoph Kratky und FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn. 
In „Persönliche Paradigmen“ gibt der Zellbiologe und Wittgenstein-Preisträ-
ger 2011 Jan-Michael Peters im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker 
und -theoretiker Friedrich Stadler Einblick in seinen Forschungsbereich: über 
das IMP und seine Forschung, ethische Grenzen und notwendige Kompro-
misse sowie den Stellenwert von Kreativität. In „Unterwegs“ geht es mit 
 Tobias Pfingstl in die Karibik nach Bermuda. Wilhelm Krull, Generalsekretär 
der Volkswagenstiftung, zieht zum Ausklang seiner Tätigkeit als Vorsitzender 
des FWF-Aufsichtsrats im „Interview“ ein Resümee. 
 
stefan Bernhardt, margit schwarz-stiglbauer und marc seumenicht 
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ProjEktvorstEllungEn

vom fWf gefördert ...

In KooperatIon mIt Der agentur Für WIssenschaFtsKommunIKatIon pr&D stellt Der FWF  
In regelmässIger Folge proJeKte Vor: hIer KostproBen unD mehr …
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» menschenrechte & Wirtschaft: 
alternative konfliktlösung Be-
schweren statt vor Gericht ziehen? 

Inwieweit dies bei Menschenrechtsverlet-
zungen durch Unternehmen eine Alterna-
tive bietet, wird nun anhand konkreter Bei-
spiele untersucht. Im Rahmen eines vom 
FWF unterstützten Projekts werden dazu 
drei Kategorien von Beschwerdemecha-
nismen analysiert. Im Fokus stehen dabei 
solche, die von internationalen Instituti-
onen, Unternehmen und Multi-Stakehol-
der-Initiativen etabliert wurden. Insgesamt 
werden neun Fallbeispiele inklusive der 
Weltbank, eines bekannten Sportartikel-
herstellers sowie mehrerer internationaler 
Initiativen näher betrachtet. Ziel ist es, die 
Best-Practice- und Exzellenz-Kriterien für 
Beschwerden über Menschenrechtsverlet-
zungen in einem unternehmerischen Kon-
text zu identifizieren.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201210-de.html 

» heute top. morgen flop: technologie-
hypes stehen & fallen durch vernetzung 
Überzogene Hoffnungen auf neue Technolo-
gien entstehen durch Verknüpfungen mit 
weiteren gesellschaftlich relevanten Erwar-
tungen. Das ist ein zentrales Ergebnis einer 
Studie, die vom FWF unterstützt wurde. Die-
se analysierte den „Aufstieg & Fall“ von 
Technologie-Hypes anhand der Brennstoff-
zellentechnologie als alternatives Antriebs-
konzept. Eine Technologie, die nach viel Fu-
rore und Investitionen Ende der 1990er-Jah-
re kurz vor der Einführung stand – nur um 
von einem Hype um batteriegetriebene Elek-
troautos abgelöst zu werden. Im Rahmen 
der Studie wurden anhand von Medienbe-
richterstattungen und Einzelgesprächen die 
dahinter liegenden Erwartungsdynamiken 
analysiert. Die Ergebnisse bieten Politik und 
Wirtschaft nun auch ein Analysekonzept, um 
solche Dynamiken zu erkennen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201211-de.html 

» Emotion steuert Wahrheit: semmel-
weis' hygienestreit als Basis einer neu-
en Politikauffassung Emotionen steuern 
die Etablierung von „Wahrheit“. Dies ist 
die zentrale These in einem vom FWF un-
terstützten Projekt, das jetzt startet. Als 
„Studienobjekt“ dient ein Streit in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts zwischen dem 
Wiener Gynäkologen Ignaz Semmelweis 
sowie Kolleginnen und Kollegen über die 
Hygiene bei der Kindesgeburt. Wurden 
seine Ansichten damals als sehr fragwür-
dig betrachtet, gelten sie heute als Stan-
dard in jedem Krankenhaus. In welcher 
Form Diskurse zur Etablierung dieser 
„Wahrheit“ durch Emotionen geprägt wur-
den, wird nun die Auswertung von aktu-
eller und historischer Literatur zeigen. Ziel 
des Projekts ist es, eine neue Theorie der 
poststrukturalistischen Politikauffassung 
zu entwickeln. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201212-de.html 
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BrIEf dEs PräsIdEntEn

Bescheidenheit ist eine Zier

» Der Wissenschaftsminister selbst sprach im Parlament von  
‚moderaten Budgeterhöhungen für den FWF‘. « 
Christoph kratky, Präsident des fWf

» Ich möchte Ihnen zwei Beob-
achtungen zur kenntnis brin-
gen: letzte Woche war ich bei 

einem meeting von science Europe, der 
neu gegründeten dachorganisation eu-
ropäischer forschungsförderer und for-
schungsträger. Es war für mich beein-
druckend, wie unterschiedlich sich die 
derzeitige Krise auf die Situation der Wis-
senschaftsfonds in den unterschiedlichen 
Ländern auswirkt. Da sind auf der einen 
Seite die reichen Länder wie Deutschland 
und die Schweiz, die trotz Krise immer 
noch Zuwächse in ihren Forschungsbud-
gets verzeichnen. Auf der anderen Seite 
die Länder Süd- und Osteuropas, bei de-
nen die Forschungsfonds zum Teil drama-
tische Einbrüche zu verzeichnen haben, 
die bei uns kaum vorstellbar wären. Da 
gibt es Forschungsförderer, deren Budgets 
von einem Jahr aufs andere halbiert wur-
den, in anderen Ländern gibt es überhaupt 
kein Budget. Häufig verbreitet ist die et-
was resignative Haltung, „es hätte noch 
viel schlimmer kommen können …“
Wie Sie wahrscheinlich wissen, verhan-
deln die Universitäten zurzeit mit dem 
Wissenschaftsministerium um ihr Budget 

für die nächsten drei Jahre. Im Vorfeld 
dieser Verhandlungen gab es allenthal-
ben medial verbreitete düstere Prognosen 
seitens der Universitäten, die bis zur vo-
rausgesagten Zahlungsunfähigkeit gin-
gen. In den letzten Wochen hatte ich Ge-
legenheit, mit einigen Rektoren zu reden, 
die die Budgetverhandlungen schon ab-
geschlossen hatten. Ich habe durchwegs 
zufriedene Gesichter gesehen, ein ty-
pischer Abschluss bestand aus „Inflati-
onsausgleich für die letzten drei Jahre 
plus ein paar Prozent Spielgeld“. Natür-
lich ist die zur Schau getragene Zufrie-
denheit eine Momentaufnahme, es kann 
gut sein, dass diejenigen, die noch weiter 
verhandeln, dies tun, da sie das derzei-
tige Angebot für nicht akzeptabel halten. 
Aber immerhin, so schlimm scheint es 
nicht zu sein. 
Da drängt sich jetzt die Frage auf, wie es 
dem FWF im Vergleich zu diesen beiden 
Referenz-Systemen geht. Im europä-
ischen Vergleich stehen wir noch recht 
gut da, zwar nicht so gut wie die Deut-
schen oder gar die Schweizer, aber vom 
Desaster der Südländer sind wir meilen-
weit entfernt. Und im Vergleich mit den 

österreichischen Unis? Vielleicht nicht 
ganz so gut, es wurde uns für die Jahre 
2014 und 2015 eine Budgeterhöhung zu-
gesagt, die im Wesentlichen die Inflation 
der letzten Jahre ausgleicht, und mit den 
im Sommer angekündigten 18 Millionen 
für Sonder-DKs sowie den 2 Extra-Millio-
nen für das PEEK-Programm (wenngleich 
wir uns eine Ausdehnung der Overheads 
auf alle unsere Programme eher ge-
wünscht hätten) sind auch noch ein paar 
Prozent „Spielgeld“ im System. Der Wis-
senschaftsminister selbst sprach im Par-
lament von „moderaten Budgeterhö-
hungen für den FWF“.
Natürlich, man könnte jetzt Spielverder-
ber sein, und an die vollmundige Ankün-
digung der im letzten Jahr beschlossenen 
FTI-Strategie der Bundesregierung erin-
nern. Aber das tun wir nicht, weil wir 
nicht undankbar erscheinen mögen.

So bescheiden wird man in Zeiten der 
Krise. 
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thEma » Wissenschaftliche Karrieren in Österreich

Tenure Track, ein Loblied auf präkariatsnahe Zustände, eine Rückkehr zur verbeamteten 
Wissenschaftskarriere oder wohl arrangierte Mischformen? Wer zu diesem Thema einfache 

Lösungen anzubieten hat, dem möge man – frei nach Friedrich Nietzsche „die Kunst des 
Misstrauens übend“ – mit Skepsis begegnen. „Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht 

von allen“, wäre ein möglicher Kommentar von Karl Valentin. Klar ist, dass zum Thema 
„Wissenschaftliche Karrieren“ vieles gedacht und einiges davon verschriftlicht worden ist. 

eine „moderierte“ Auswahl bislang im FWF-info veröffentlichter Interview-Beiträge, 
 zusammengestellt und verknüpft von Stefan Bernhardt.



» Das Thema „Wissenschaftliche 
Karrieren“ ist untrennbar mit dem 
gesetzlichen Auftrag des FWF ver-

bunden; spannende Forschungsfragen und 
Karriereentwicklung gehen in allen FWF-
Programmen eine Symbiose ein. Das The-
ma „Karriere in den Wissenschaften“ be-
gleitet uns, treibt uns an, ist und bleibt ein 
zentrales Anliegen. Kein Wunder also, dass 
in vielen Ausgaben des FWF-info der letz-
ten Jahre dieses Thema immer wieder in 
Interviews, Kommentaren und Analysen be-
handelt wurde. Im FWF-info Nr. 82 bei-
spielsweise antwortete Lorraine Daston, 
 Direktorin des Max-Planck-Instituts für 
Wissenschaftsgeschichte in Berlin, auf die 
Frage, für wen, für welche Art von Persön-
lichkeiten ihrer Meinung nach eine Karrie-
re in den Wissenschaften erstrebenswert 
sei, Folgendes: „Lassen Sie mich so ant-
worten: Betrachten wir einfach, was das 
Wagnis einer wissenschaftlichen Karriere 
mit sich bringt. Es bringt ein vergleichswei-
se hohes Ausmaß an Autonomie; es bietet 
die Möglichkeit, sich absolut intensiv einem 
Thema zu widmen; und es bietet die Mög-
lichkeit, eine Berufung zu leben – ähnlich 
wie in der Musik oder im Sport. Wer sich 
davon angezogen fühlt und sich in einem 
Hochleistungsbereich bewegen möchte, in 
einem Bereich, in dem Spitzenleistungen 
geschätzt werden, für diese Menschen ist 
die Wissenschaft ein guter, ein faszinie-
render Platz.“ 
So verhält es sich also: Forschungsgeleitet 
eine Karriere in den Wissenschaften anzu-
streben ist risikobehaftet, denn definitions-
gemäß rückt man (noch) Unbekanntes in 
das Zentrum des beruflichen Alltags. Uner-
klärtes erklären, Nichtbeschriebenes be-
schreiben, der Natur (vorläufige) Antwor-

ten abringen zu wollen, alles das stellt ein 
Wagnis dar, dem man idealerweise bereits 
in jungen Jahren aus Berufung möglichst 
selbstbestimmt folgt. 

frühe selbstständigkeit Sowohl für Peter 
C. Doherty (Medizin-Nobelpreisträger 
1996) als auch für Graham Warren, erster 
wissenschaftlicher Leiter der Max F. Perutz 
Laboratories in Wien, stellt diese frühe 
Selbstständigkeit ein zentrales und unver-
zichtbares Element wissenschaftlicher 
 Karriereentwicklung dar, wie sie in FWF-in-
fo-Interviews festhielten. 
Graham Warren: „I strongly believe in inde-
pendence at an early stage. And I don't just 
mean independence at the level of a junior 
group leader. When I was a Ph.D student in 
England, even the money I had for con-
sumables to do my experiments was mine, 
not my professor's. You still need mento-
ring and you're given advice all the time. 
But even then, you have started the process 
of making your own decisions and seeing 
what failure is. In fact, one has the right to 
make one's own decisions …” So antwor-
tete Graham Warren auf die Frage, inwie-
fern sich das angelsächsische System, Wis-
senschaft zu betreiben, vom kontinentaleu-
ropäischen unterscheide. 
Und Peter C. Doherty merkte zu diesem As-
pekt pointiert an: „The great success of 
American science has really been in the 
grant funding system, and the fact that they 
pay your salary through grants as well. 
Completely independent. That's what has 
been so difficult to achieve in Europe. You 
have all these ‚great men’ sitting up there. 
What you have to do is to create a system 
where people can work within a structure, 
an institutional structure that's strong, but 

not be controlled by the 
‚great men’.“
In einer idealen Welt – 
und diese Redewendung 
wird noch öfters in die-
sem Beitrag zu finden 
sein – in einer idealen 
Welt ermutigt man junge 
Menschen, ihre wissen-
schaftlichen Ziele selbstbe-
stimmt und unabhängig – 
auch in finanzieller Hin-
sicht – voranzutreiben, wohl 
auch mit dem Druck, dass 
sie selbst ihres Glückes 
Schmied sind und es von ih-
ren Fähigkeiten abhängt, ob 
sie forscherisch reüssieren. 
Graham Warren: „I'd say that 
the central problem with Aus-
trian science has been the lack 
of a competitive career struc-
ture. The gold standard is the 
tenure track system in the 
States, and the key to tenure 
track is, that when you are ap-
pointed as an assistant profes-
sor, the position belongs to you. 
What that fundamentally means, 
is that at every stage of your ca-
reer you are competing against 
yourself. At each step you have to 
go through a procedure, you have 
to get references and at every 
stage you know that you're only 
competing with yourself. If you 
succeed, you go to the next step; if 
you fail, then you will, at a certain 
critical stage, have to go and get a 
job elsewhere.” 
Nach einem Spaziergang, nach 

»fWf info8308
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» In terms of how you choose people, you  
assess quality. But there is something else  
that is much more important. I always look for  
passion and curiosity. « Graham Warren (FWF-info 67)
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einem Ort, der Gemütlichkeit ausstrahlt 
oder zum kontemplativen Innehalten 
einlädt, hört sich das definitiv nicht an. 
Es klingt vielmehr nach einem har-
ten – hoffentlich fair  gestalteten Wett-
bewerb um Positionen im akade-
mischen Betrieb, die eine mittel- bis 
langfristige Pers pektive anbieten. 
Der „gold standard“ enthält beides, 
Risiko und Chance, generiert in 
einem Kontext, den Lorraine Da-
ston als Hochleistungssystem be-
zeichnet hat. 

fairness und respekt Wer sich 
als junger Mensch auf dieses 
System einlässt, hat nach FWF-
Sicht zumindest zweierlei ver-
dient: Fairness und Respekt. 
Fairness lässt sich durch 
Transparenz und Verlässlich-
keit der anzuwendenden 
Spielregeln und durch Kon-
stanz im Zeitablauf herstel-
len. Respekt heißt wohl 
auch, dass man zu jedem 
Zeitpunkt diesen jungen 
Menschen gegenübertre-
ten und begründen kann, 
warum es für die eine 
Person Karriereperspek-
tiven vor Ort gibt und 
für eine zweite nicht. 
Diese Aufgabe ist äu-
ßerst verantwortungs-
voll und stellt eine 
zentrale Herausfor-
derung für jede For-
schungsträger-In-
stitution dar. Wel-
che Rolle der For-

schungsförderung in diesem Zusammen-
hang zukommt, sei an anderer Stelle dieses 
Beitrags angesprochen. 

hohes risiko für die träger Fix ist, dass 
dieser Vorgang nicht nur für junge Men-
schen, die Karriere in den Wissenschaften 
machen möchten, herausfordernd und be-
lastend ist, auch Forschungsträger-Institu-
tionen gehen dabei ein hohes Risiko ein, 

denn sie entscheiden in letzter Konsequenz 
über ihre zukünftigen Stärken und ihr (zu-
künftiges) Forschungsprofil. Das persön-
liche Commitment der Nachwuchsforsche-
rinnen und Nachwuchsforscher ist enorm; 
das institutionelle Commitment ist aller-
dings – wenn man sich die zuvor beschrie-
bene Tragweite vergegenwärtigt – auch 
nicht unerheblich. Forschungsträgerinstitu-
tionen sind gefordert, gute Entschei-

thEma » Wissenschaftliche Karrieren in Österreich

IDEEN UMSETZEN

NEUES ENTDECKEN
TALENTE FÖRDERN

FWF-Programme nach Karrierestufen

während des Studiums
• Studentische Mitarbeit
• DiplomandIn

während der Dissertation
• DoktorandInnenstelle
• DoktorandIn in DK

nach der Dissertation
• Postdoc
• Erwin-Schrödinger-Programm
• Hertha-Firnberg-Stelle
• Selbstanstragstellerin

mit Postdoc-Erfahrung
• SelbstantragstellerIn
• Elise-Richter-Programm
• START-Programm

www.fwf.ac.at/de/projects/index.html

» a commitment to quality is essential, a commitment to 
competitive funding. « Peter C. Doherty (FWF-info 65)

Der Wissenschaftsfonds kann auf jeder Karrierestufe Förderungsinstrumente anbieten. Wer 
diese stufen durchlaufen hat, kann auf eine Vielzahl positiver Qualitätssignale verweisen. 

FWF-Programme nach Karrierestufen

»
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dungen zu treffen und diese so 
darzustellen, dass es für alle Beteili-
gten nachvollziehbar, hart, aber fair 

zugeht. Ob das gelingt oder nicht, ist eine 
„spielentscheidende“ Variable für alle Betei-
ligten und ist von eminenter Bedeutung auf 
persönlicher wie auf institutioneller Ebene. 

die rolle des fWf Welche Rolle kommt 
dem FWF in diesem Zusammenhang zu? 
Was ist durch ihn gestaltbar und wo enden 
seine Möglichkeiten, wissenschaftliche Kar-
rieren zu befördern? Die Antwort ist ver-
gleichsweise einfach, hat ernüchternde wie 
ermutigende Aspekte und stellt in den vie-
len Unwegbarkeiten eine Konstante dar, auf 
die Verlass ist. 
Der Wissenschaftsfonds kann auf jeder, tat-
sächlich auf jeder Karrierestufe Förde-
rungsinstrumente anbieten; es besteht die 
Möglichkeit, den FWF von den ersten 

Schritten im akademischen Umfeld bis zur 
Emeritierung (und genau genommen darü-
ber hinaus) zu nützen, inhaltlich an jenen 
Fragestellungen zu arbeiten, die man als 
faszinierend und zielführend erachtet. 
Typischerweise findet der erste Kontakt mit 

dem FWF im Zuge einer Projektmitarbeit 
als Doktorandin oder Doktorand statt – sei 
es in Doktoratskollegs, als Angestellte in 
Einzelprojekten oder SFBs, in START-Pro-
jekten oder Wittgenstein-Vorhaben mitar-
beitend. Man befindet sich damit von Anbe-
ginn in einem Umfeld, dem durch internati-
onales Peer-Reviewing bescheinigt wurde, 
in der jeweiligen Disziplin, in dem jewei-
ligen Feld nach internationalen Qualitäts-
standards hervorragende Forschungsarbeit 
zu leisten, die das Feld tatsächlich voran-
bringt. Darauf aufbauend bietet das Schrö-
dinger-Programm im weiteren Karrierever-
lauf die Chance, erstmals als antragstel-
lende Person in der Phase „young Ph.D“ di-
rekt Mittel vom FWF zu erhalten, um an ei-
ner für die jeweilige Fragestellung hochre-
levanten, internationalen Forschungsinsti-
tution im Ausland das persönliche forsche-
rische Profil zu schärfen und sich sowohl 

theoretisches als auch methodisches Wis-
sen anzueignen, das für die nächsten 
Schritte definitiv einen Unterschied macht 
– das Erwin-Schrödinger-Programm als 
karrieretechnisches Sprungbrett. Für 
Frauen bieten das Hertha-Firnberg-Pro-

gramm und später das Elise-Richter-Pro-
gramm weitere Möglichkeiten des selbst-
ständigen, wissenschaftlichen Arbeitens. 
Für alle Postdocs, die keine Fixanstellung 
an einer Universität angeboten erhalten – 
Stichwort „Karriereentwicklungsstellen“ – 
steht das Förderungsinstrument der Einzel-
projekte im Wege der Selbstantragstellung 
jederzeit offen. Im Wege des Selbstantrags 
kann man beim FWF unbegrenzt das eige-
ne Gehalt finanzieren und die Forschungs-
arbeit auf Projektbasis weiterentwickeln. 
Das START-Programm ist im Bereich der 
Nachwuchsförderung die höchste Stufe im 
Förderungsinstrumentarium des FWF. 

der fWf track record Eine Person, die 
 diese Stufen durchlaufen hat, kann auf eine 
Vielzahl positiver Qualitätssignale verwei-
sen, hat nachgewiesen, dass sie von Anbe-
ginn höchste Ansprüche an das eigene Tun 
gestellt hat. Legt man alle positiven Gutach-
ten, die sich im Zeitablauf gesammelt ha-
ben, nebeneinander, dann ergibt sich mit Si-
cherheit ein stimmiges und umfassendes 
Bild der forscherischen Leistungsfähigkeit 
dieser Person: Der FWF Track Record als 
Basis für Tenure Track. So gesehen kann der 
FWF wissenschaftliche Karrieren „machen“, 
ob das für die Eröffnung von Karriereper-
spektiven innerhalb akademischer Instituti-
onen reicht, entzieht sich der Gestaltbarkeit 
des FWF. In einer idealen Welt wäre es zwei-
felsohne der Fall. Dieses Bündel an Quali-
tätssignalen sollte auf institutionelle Reso-
nanzkörper treffen, die jedes Interesse ha-
ben sollten, derart ausgewiesene, junge For-

» I would love to say that it would be so nice  
if everyone gave you all the money you  
ever wanted, but the reality is that you  

become complacent. « Graham Warren (FWF-info 67)

»



schungspersönlichkeiten in den eigenen 
Reihen zu wissen. Graham Warren in einem 
Interview dazu aus dem Jahr 2008: „ …  there 
will come a moment when these group lea-
ders will need to see a career path and struc-
ture which will keep them here … and help 
attract others, and the whole thing will have 
a ‚magical’ effect where like attracts like, 
good attracts good, competitive attracts 
competitive, and so on.” In einer idealen 
Welt führen kompetitiv aufgestellte For-
schungsförderungssysteme zu selbstverstär-
kenden Dynamiken innerhalb der For-
schungsträgerinstitutionen, die von der Leis-
tungsfähigkeit ihrer Forscherinnen und For-
scher sowohl in wissenschaftlicher als auch 
in finanzieller Hinsicht profitieren. 
Wettbewerbsbasierte, qualitätsorientierte 
Karriereentwicklungssysteme im akade-
mischen Bereich gelten als „gold standard“, 
um wieder Graham Warren zu zitieren. Das 
Tenure-Track-Modell wird als hart, aber (ver-
gleichsweise) fair wahrgenommen; hart des-
halb, weil bestimmte Leistungsanforde-
rungen zu erfüllen sind, fair, weil diese An-
forderungen vorab bekannt sind, man sich 
auf die Entscheidungskriterien und -grund-
lagen einstellen und sich darauf verlassen 
kann, dass sie tatsächlich angewandt wer-
den, um notwendige, schwierige und 
schwerwiegende Entscheidungen sachori-
entiert und transparent treffen zu können. 
Tenure-Track-Modelle mit ihren Leistungs-
anforderungen – wie sie in den anglosäch-
sischen Ländern anzutreffen sind – stellen in 
flexiblen akademischen Sys temen anerkann-
te Impulsgeber für Weichenstellungen in 

Karriereverläufen dar. Sie stellen klar, wer 
Perspektiven in Forschungsträger-Instituti-
onen hat und wer nicht. 

Comfort’s not what science is all about 
 Peter C. Doherty dazu in einem FWF-info-
Interview, FWF-info, Nr. 65: „If people can’t 
compete, they have to go. And then others 
can opt out. I think you need a mechanism 
so that people can opt out. So you need big 
grants going to people who are highly suc-
cessful so they can employ some of these 
people to make the program run. You can't 
carry people … Comfort's not what science 
is all about. You need to have people run-
ning funding agencies, you need them in 
government. There are a lot of other jobs 
for people who are not going to make it as 
independent scientists. You need people in 
government, in the bureaucracy, who have 
had the experience of science and know 
how it works, and increasingly you need 
people in the investment community who've 
had the experience of science and know 
how it works, because you don't really un-
derstand [… unless you have this expe-
rience], … you need people  teaching in 
high schools who've had the experience of 
science.”
Und auf den Einwand, es handle sich bei 
diesen Personen wohl um frustrierte Ex-
Wissenschafter, setzte Peter C. Doherty im 
Interview nach: „No, you have to have a 
culture that says this is an honourable thing 
to do. We've seen microbiologists have 
wonderful careers in investment banks, 
physicists – because of their mathematical 

skills, they've been pulling them 
into banking and so forth. So you 
don't need to be telling people 
that the only good thing you can 
do after science training is to be 
an independent scientist in an 
academic institution. You've got 
to be saying, „Well, you know, 
we need scientists everywhere, 
we need scientists in the com-
munity, we need scientists in 
politics, we need scientists in 
government, in the powerful 
banking industry, and of 
course in the science-based 
industries. You don't need 
to give people the percep-
tion of failure, you need to 
give them the perception 
of change. … So again, it 
needs a sort of public po-
sition on that.”
So gesehen könnte man 
frei nach Sheila Jasa-
noff, langjährige Vorsit-
zende der Internatio-
nalen Jury für das 
START-Programm und 
den Wittgenstein-
Preis, resümieren – 
gleichgültig, ob auf 
individueller Ebene 
oder als Appell an 
die hohe Politik: 
„You can’ t  go 
wrong with basic 
research.” «

thEma » Wissenschaftliche Karrieren in Österreich

» I think that in any program where  
you want to train scientists, you have to 
be prepared for the fact that there's big  
wastage, because a lot of people are  
very good. « Peter C. Doherty (FWF-info 65)
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» Das Kerngeschäft des FWF ist die 
Förderung exzellenter Wissen-
schaft und es zeigt sich täglich, 

dass die Wissenschaft ein wettbewerbsba-
siertes Hochleistungssystem ist, das von je-
dem Akteur, von jeder Akteurin volle und 
uneingeschränkte Aufmerksamkeit ver-
langt. Viel Platz für Freizeit, viel Platz für 
Familienleben scheint nicht gegeben zu 
sein. Strebt man eine wissenschaftliche 
Karriere an und möchte das mit der Grün-
dung einer Familie verbinden, so scheint 
man sich schnell in einer Situation zu befin-
den, die landläufig als „Quadratur des 
Kreises“ beschrieben wird. 
Eine nützliche Ressource als erste Annä-

herung zum Thema stellt die 2005 vom 
Kinderbüro der Universität Wien publi-
zierte Broschüre „Eltern schaffen Wissen-
schaft! ELTERNBILDER – studierende und 
wissenschaftlich tätige Eltern im Porträt“ 
dar. In dieser überaus sympathisch ge-
machten Publikation kommen Eltern zu 
Wort, um ihre Wahrnehmungen zum The-
ma Vereinbarkeit von Wissenschaft als Be-
ruf und (glücklichem) Familienleben mit 
Kindern zu schildern. Aus einer Reihe von 
Interviews wurden Aussagen von Eltern zu 
unterschiedlichsten Themenkreisen zu-

sammengefasst und mit charmanten  
Bilderserien kombiniert. Für diesen Bei-
trag unmittelbar am relevantesten ist das 
Kapitel 18 mit der Überschrift „Hemmen 
Kinder Karrieren? Ein Vorurteil kritisch 
betrachtet“. Liest man die Statements, so 
klingt eine zumindest ambivalente Ein-
schätzung der interviewten Eltern nach. 
Tendenziell wird aus diesem Stimmungs-
bild der Schluss ableitbar, dass diesem 
Vorurteil, Kinder seien karrierehemmend, 
ein wahrer Kern inne wohnt.  Gelebte  
Elternschaft und Hochleistungssys tem 
„Wissenschaft“ scheinen sich zu beißen. 
Für den FWF als Förderungsorganisation, 
die sich ausdrücklich zum qualitätsorien-

tierten Wettbewerbsgedanken innerhalb der 
wissenschaftlichen Forschung verschrieben 
hat (und diese Haltung seit vielen Jahren 
konsequent lebt) stellt sich die Frage nach 
Möglichkeiten, wie sich der FWF auf das 
Thema „Vereinbarkeit von wissenschaft-
licher Karriere und gelebter Elternschaft“ 
einstellt. Ein pragmatischer und einfacher 
Zugang ist die Anpassung der Antragsvo-
raussetzungen in den Programmen, wo es 
explizit um die Förderung wissenschaft-
licher Karrieren geht – und die aus einer 
Tradition biologischer Antragsaltersgrenzen 

kamen. Diese gibt es im Übrigen seit eini-
gen Jahren in allen Programmen des Akti-
onsfeldes „Talente fördern“ aus gutem 
Grund nicht mehr. Es werden Kindererzie-
hungszeiten im Umfang von drei Jahren pro 
Kind für Mütter und/oder Väter angerech-
net. Für Mütter gilt das automatisch, für Vä-
ter nur dann, wenn es nachweisbar Karenz-
zeiten oder Teilzeit-Arbeitszeitabschnitte in 
der Vita gibt, sodass es zumindest in die-
sem Bereich zu keinen Nachteilen für An-
tragstellerinnen und Antragsteller mehr 
kommen kann. Die Antragsvoraussetzungen 
zu den Programmen des Handlungsfeldes 
„Talente fördern“ – Schrödinger, Meitner, 
Firnberg, Richter sowie START – finden sich 
im Detail auf der Website des FWF unter 
den „Programmkurzbeschreibungen“. 
So weit, so (vergleichsweise) einfach. Viel 
schwieriger wird es, wenn man sich dem 
Thema stellt, ob die privaten Lebensum-
stände eine Rolle bei der Beurteilung der 
Qualität von Forschungsanträgen durch 
Peers spielen sollen. Die technokratische 
Antwort muss wohl „nein“ sein, denn so un-
terschiedlich und individuell, wie sich die 
Lebensentwürfe darstellen, so unterschied-
lich und individuell können und werden 
auch die Einschätzungen zu diesen Lebens-
entwürfen und Lebensphasen sein. Der Wis-
senschaftsfonds weist deshalb seine Peers 
vor der Erstellung ihrer Gutachten auf Fol-
gendes ausdrücklich hin: „Der FWF strebt 
in allen Programmen aktiv Chancengleich-
heit und Gleichbehandlung an. Die Begut-
achtung eines Antrages darf sich nicht zum 
Nachteil von AntragstellerInnen auf wissen-
schaftsfremde Kriterien, wie z. B. Lebensal-
ter, Geschlecht etc., stützen. Beispielsweise 

vereinbarkeit von  
wissenschaftlicher karriere und familie
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» tendenziell wird aus diesem stimmungs-
bild der schluss ableitbar, dass diesem  

vorurteil, kinder seien karrierehemmend,  
ein wahrer kern innewohnt. « 
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Dem FWF ist es ein Anliegen, wissenschaftliche Karrieren bestmöglich  
zu unterstützen. Wie weit seine Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des  
Themas Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und Familie gehen  
können, gilt es auszuloten. Text: Stefan Bernhardt 
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sollte bei der Begutachtung von Anträgen 
statt der Betrachtung des absoluten Lebens-
alters das Verhältnis von individueller Dau-
er des wissenschaftlichen Werdegangs und 
bislang erreichter wissenschaftlicher Lei-
stung im Vordergrund stehen.
Chancengleichheit bedeutet für den FWF 
auch, dass unvermeidbare Verzögerungen 
im wissenschaftlichen Werdegang antrag-
stellender Personen (beispielsweise längere 
Qualifikationsphasen, Publikationslücken 
oder reduzierte Auslandsaufenthalte wegen 
Kinderbetreuung) angemessen berücksich-
tigt werden.“
Nun könnte man einwenden, Papier sei ge-
duldig und solche Hinweise verfehlten in 
der gutachterlichen Praxis ihre Wirkung. 
Selbst wenn dem so wäre – wofür es gegen-
wärtig keinerlei empirische Evidenz gibt – 
sei in aller gebotenen Kürze auf andere 
Maßnahmen des Wissenschaftsfonds hin-
gewiesen, die auf die Vereinbarkeit von 
wissenschaftlicher Karriere und gelebter 
Elternschaft abzielen: Es sei beispielsweise 
an die Programme zur Entwicklung wissen-
schaftlicher Karrieren für Frauen erinnert 
(Hertha-Firnberg-Programm, Elise-Richter-
Programm). Evaluierungen belegen, dass 
diese Initiativen im Sinne der Programm-
ziele funktionieren. Sie machen Sinn und 
sind erfolgreich; die Dropout-Quote der 
Frauen, die in diesen beiden Programmen 
erfolgreich waren, ist gering und aus dem 
Feedback zu den Programmen geht eindeu-
tig hervor, dass die gebotenen Rahmenbe-
dingungen, wie zum Beispiel Karenzie-
rungsmöglichkeiten, für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie passen. Seit dem 
Jahr 1998 forciert der FWF bewusst die 

Netzwerkbildung in beiden Programmen. 
Es sollen die geförderten Personen nicht 
nur Role models sein, sondern durch wech-
selseitigen Erfahrungsaustausch sowohl in 
beruflicher als auch in privater Hinsicht 
voneinander profitieren. Über Netzwerke 
lässt sich trefflich polemisieren, festzuhal-
ten bleibt allerdings, dass man im Einzel-
kämpfertum wohl mehr Energie aufwenden 
muss als im Verbund Gleichgesinnter. Aus 
Netzwerken verschwindet man definitiv 
nicht so schnell in Richtung Anonymität 
und Ausgrenzung. 
Seit dem Jahr 2008 publiziert der FWF 
sämtliche Zahlen seines Förderungsge-
schäfts basierend auf geschlechtsspezi-
fischen Auswertungen, überprüft seine Ver-
fahren systematisch auf Chancengleichheit 
und berichtet darüber aktiv, unter anderem 
im FWF-info (vergleiche beispielsweise 
FWF-info 3/10, Seite 8ff). 
Patentrezepte für eine balancierte Heran-
gehensweise zwischen Karriere in der Wis-
senschaft und gelingendem Familienleben 

wird es mit Sicherheit nicht geben. Aus 
FWF-Sicht lässt sich allerdings festhalten, 
dass man in den karriereentscheidenden 
Jahren jedenfalls an der Forschung „dran-
bleiben“ muss, um persönliche Erfolgs-
chancen zu wahren. Dass so genannte 
„softe Maßnahmen“ wie „Coaching“ und 
„Netzwerken“ wirkungsvoll sein können, 
legen die bislang gemachten Erfahrungen 
in den Frauenprogrammen nahe. 
Vielleicht lassen sich auf programmtech-
nischer Ebene neue Register ziehen, die 
dem Wunsch (und der Wertung), dass Kar-
rieren in den Wissenschaften mit einer ak-
tiven Elternschaft vereinbar und möglich 
sind, Rechnung tragen. Karl Kraus sollte 
aus vielerlei Gründen nicht recht behalten, 
wenn er in seiner typischen Weise kom-
mentierte: „Karriere ist ein Pferd, das ohne 
Reiter vor dem Tor der Ewigkeit anlangt.“ «

Das Kinderbüro der universität 
Wien hat sich darauf spezialisiert, 
eltern, die in den universitätsbe-

trieb eingebunden sind, flexible Betreu-
ungsangebote zur Verfügung zu stellen. 
http://kinder.univie.ac.at

auf der Website des Kinderbüros kann die 
Broschüre „eltern schaffen Wissenschaft!“ 
heruntergeladen werden: 
http://kinder.univie.ac.at/42.html



 

» Das Thema „Wissenschaftliche 
Karrieren“ treibt den FWF schon 
seit vielen Jahren um. Wie könnte 

es auch anders sein: der weitaus über-
wiegende Teil unseres Budgets fließt in 
Personalkosten, und hier wiederum der 
Löwenanteil in die Finanzierung von Dis-
sertantenstellen und Postdocs. Ende letz-
ten Jahres waren es beispielsweise 1.771 
Doktoratsstudierende und 1.229 Postdocs, 
deren Gehalt über den FWF bezahlt wur-
de. Dass uns das weitere Schicksal dieser 
vielen jungen Menschen nicht gleichgültig 
ist, sollte einsichtig sein.
Wissenschaftliche Karrieren finden (zu-
mindest in Österreich) vorwiegend an Uni-
versitäten sowie – in weitaus geringerem 
Umfang – an staatsnahen Forschungsein-
richtungen (ÖAW, AIT, ISTA etc.) statt. An 
den Universitäten gibt es im Wesentlichen 
zwei Leitvorstellungen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs: einerseits ist da 
die klassische Karriere, wonach jemand ir-
gendwo „zu forschen beginnt“, als befris-
tet angestellte Assistentin oder Assistent, 
mit einem Stipendium, als drittelfinan-
zierter Postdoc oder Ähnliches, so lange, 
bis ihn oder sie ein „Ruf“ ereilt, d. h. eine 
(dann in der Regel unbefristete) Professur, 
idealtypisch an einer anderen Universität 
(oft auch im Ausland). Nach der zweiten 

Leitvorstellung – oft assoziiert mit dem Be-
griff „Tenure Track“ – lässt sich jemand 
von einer Universität anstellen – auf eine 
„Laufbahn- oder „Karrierestelle“ – und 
klettert dann die Leiter hoch, begleitet von 
positiv absolvierten Qualitätsüberprü-
fungen. Keines der beiden Leitbilder ist 
wirklich neu, das zweite führte und führt 
nicht ganz bis zur Spitze, was das Entste-
hen eines „akademischen Mittelbaus“ zur 
Folge hatte. Die Erfahrung der ver-
gangenen Jahrzehnte hat gezeigt, dass 
Qualitätsüberprüfungen an Personen auf 
Universitätsstellen praktisch immer posi-
tive Ergebnisse geliefert haben.
In diesem Spiel der wissenschaftlichen Kar-
rieren haben die unterschiedlichen „Stake-
holder“ unterschiedliche und teilweise ei-
nander widersprechende Interessen.
Die Gesellschaft fordert mit Recht, dass nur 
die Besten jene begehrten lebenslangen 
Stellen an der Forschungsfront erhalten. 
Alle anderen sollen sich in anderen Be-
reichen unserer Gesellschaft nützlich ma-
chen. Österreich soll ein attraktiver For-
schungsstandort sein, der auch Talente 
aus dem Ausland anzieht. Das verstärkt 
den Wettbewerb. Wissenschaftliche Karri-
eren als Sackgassen, in denen Horden pre-
kär beschäftigter Möchtegern-Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter festste-

cken, sind nicht im Interesse des Landes. 
All das soll für alle Disziplinen und Institu-
tionen gelten, sowohl für solche, wo zig 
mal mehr Nachwuchs an die Universitäten 
drängt, als diese langfristig anstellen kön-
nen, als auch für jene, in denen aufgrund 
geringer Absolventenzahlen sowie finanz-
kräftiger Konkurrenz der Wirtschaft die 
Unis Probleme haben, überhaupt ausrei-
chend Nachwuchs zu rekrutieren.
Die Universitäten müssen Lehre & For-
schung betreiben, neben einigem ande-
ren. Es ist bei weitem nicht so, dass die 
beiden Dinge genau parallel gehen – es 
gibt Fächer, bei denen die Lehre domi-
niert, und solche mit mehr Forschung. 
Nicht jeder Person, die Wissenschafter 
werden will, kann auch eine entspre-
chende (lebenslange) Arbeitsmöglichkeit 
angeboten werden, sonst würden die Unis 
explodieren. Jedem Rektorat ist bewusst, 
dass Flexibilität in der Personalpolitik 
wünschenswert wäre, um herausragenden 
jungen Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern kurzfristig entsprechende Ange-
bote machen zu können. Allerdings ist die 
Rekrutierungspolitik vieler Universitäten 
oft dominiert durch Studierendenzahlen, 
die von den Unis kaum beeinflusst werden 
können. Es gibt Stellenpläne, Entwick-
lungspläne, Leistungsvereinbarungen, 

»Wissenschaftliche Karrieren als Sackgassen, in denen Horden  
prekär beschäftigter Möchtegern-Wissenschafterinnen und  
Wissenschafter feststecken, sind nicht im  Interesse des Landes. «
Christoph kratky, Präsident des fWf

Wissenschaftliche Karriere in Österreich
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Wissenschaftliche Karriere in Österreich
 historische wohlerworbene Rechte von Fa-
kultäten und Instituten, schlechte Traditi-
onen, pragmatisierte Beamte, Betriebsver-
einbarungen. All das engt den Spielraum 
in der Personalpolitik ein. 
Der betroffene wissenschaftliche Nach-
wuchs ist in aller Regel leistungswillig, 
möchte aber seine wissenschaftlichen 
Leistungen anerkannt haben. Die meisten 
jungen Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter sind sich darüber im Klaren, dass 
sie in einem Wettbewerb stehen, allerdings 
durchschauen sie die Regeln dieses Wett-
bewerbs nicht. Natürlich wollen alle mög-
lichst frühzeitig wissen, „ob sie eine Chan-
ce haben“, um nicht in einer Sackgasse zu 
landen. Man verlangt ihnen höchstes Enga-
gement sowie internationale Mobilität ab, 
nötigt sie dazu, die Vereinbarkeit ihres Be-
rufs mit familiären oder partnerschaftlichen 
Erfordernissen hintanzustellen. Blicken sie 
sich allerdings um an ihrer Universität, so 
finden sie sich oft umgeben von Personen, 
die es „geschafft“ haben, ohne diesen heh-
ren Anforderungen gerecht zu werden.
Und wo steht der FWF in diesem von wi-
derstrebenden Interessen geprägten Spiel? 
Um seine Rolle im Spiel der wissenschaft-
lichen Karrieren zu beschreiben, muss 
man zunächst zwei Arten von FWF-finan-
zierten Stellen unterscheiden: Einerseits 

finanzieren wir Projektmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter, d. h. Personen, die von 
der Projektleitung zur Mitarbeit in einem 
FWF-Projekt rekrutiert wurden. Das kön-
nen Dissertantinnen und Dissertanten sein 
oder Postdocs. Anderseits finanzieren wir 
aber auch junge Postdocs, die selbst um 
die Finanzierung ihres eigenen Gehalts bei 
uns ansuchen. Das ist in den meisten FWF-
Programmen möglich. Der Unterschied zu 
Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
besteht darin, dass wir für letztere Grup-
pe – nennen wir sie pauschal „Selbstan-
tragstellende“ – eine strenge Evaluierung 
durchgeführt haben, wir also für das wis-
senschaftliche Potenzial dieser Personen 
unsere Hand ins Feuer legen können.
Jederzeit kann jedermann einen Antrag um 
Finanzierung der eigenen Stelle beim FWF 
stellen. Die Erfolgsaussicht ist nicht über-
wältigend (je nach Programm zwischen 10 
und 50 %), aber für wirklich gut qualifi-
zierte Nachwuchs-Wissenschafterinnen 
und -Wissenschafter haben wir immer Geld 
übrig. Im Gegensatz zu den Forschungs-
stätten – die dann eine Stelle ausschreiben, 
wenn sie jemanden mit einer entspre-
chenden Qualifikation benötigen – gibt der 
FWF keinerlei Quoten für einzelne Diszipli-
nen vor, und die Frage ist irrelevant, ob das 
jeweilige Fach „nachgefragt“ ist oder nicht. 

Das ist insofern trügerisch, als wir – unab-
hängig von der im Verlauf der Finanzierung 
erbrachten wissenschaftlichen Leistung – 
unsere Finanzierung nach Projektende ein-
stellen und keinerlei Versprechen abgeben 
(können) betreffend die weitere wissen-
schaftliche Karriere. Hier sind dann die For-
schungsstätten am Zug. 
Wir stehen knapp vor Weihnachten, eine 
Zeit, in der man Wünsche äußern kann. 
Ausnahmsweise keine Wünsche an das 
Wissenschaftsministerium um zusätzliche 
Finanzmittel (diese Wünsche werden an 
anderer Stelle deponiert), sondern an jene 
österreichischen Forschungsträger-Insti-
tutionen, an denen wissenschaftliche Kar-
rieren stattfinden können. Wir wünschen 
uns, dass diese Einrichtungen die Quali-
täts-Signale des FWF bei ihrer Personalpo-
litik berücksichtigen. Das sollte im beid-
seitigen Interesse sein: die Besetzung ei-
ner (potenziell) unbefristeten Personalstel-
le entspricht einer Millioneninvestition, 
und jede verfügbare Information über das 
Potenzial der anzustellenden Person sollte 
hilfreich sein. Für potenzielle Kandida-
tinnen und Kandidaten solcher Stellen 
würde das Wissen, dass Erfolg bei der Ein-
werbung von FWF-Projekten die Karri-
erechancen positiv beeinflusst, ein wenig 
Unsicherheit beseitigen. «

fWf info83» 15
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FOKUS » Der FWF-Aufsichtsrat im Portrait

» Der Aufsichtsrat des FWF wird auf drei Jahre gewählt, eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Der Aufsichtsrat fasst Beschlüsse 
über den Rechnungsabschluss und den Jahresvoranschlag, die Mehrjahresprogramme sowie die jährlichen Arbeitsprogramme 
und sanktioniert die Entscheidung des Präsidiums bei der Bestellung bzw. Abberufung der Geschäftsführung. Weiters erstellt er 

einen Wahlvorschlag für das Präsidentenamt. 

Der Aufsichtsrat des FWF setzt sich aus neun Persönlichkeiten zusammen. Dabei wurden drei Personen durch das Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung BMWF und eine Person durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie BMVIT nomi-
niert. Vier Personen wurden von der Delegiertenversammlung des FWF in den Aufsichtsrat gewählt. Das neunte Mitglied wurde von diesen 
acht Mitgliedern hinzugewählt. Ein Interview mit dem scheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden Wilhelm Krull findet sich ab Seite 50. «

Der FWF-Aufsichtsrat im Portrait 

Gemäß den Bestimmungen des Forschungs- und Technologieförderungs-
gesetzes (FTFG) sowie der Statuten des FWF wurde im Herbst ein neuer  
Aufsichtsrat bestellt. Das aus neun Persönlichkeiten bestehende oberste Auf-
sichtsgremium hat dabei einige zentrale Aufgaben inne. Text: Marc Seumenicht 
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geboren 1959, studierte Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften an der ETH 
und an der Universität Zürich. Von 1990 
bis 1997 war sie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Nationalen Alarmzentra-
le und von 1993 bis 1997 deren Infor-
mationschefin. 1995 habilitierte sie 
sich an der Universität St. Gallen. Von 
1997 bis 2001 leitete Schenker-Wicki 
die Sektion Universitätswesen im Bundesamt für Bil-
dung und Wissenschaft. Seit 2001 ist sie ordentliche 
Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Zürich und Direktorin des Executive MBA. 
Im Jahre 2012 wurde Schenker-Wicki zur Prorektorin 
für Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Uni-
versität Zürich gewählt.

geboren 1948, studierte von 1968 bis 1973 Vermes-
sungswesen an der Technischen Hochschule Graz 
(heute TU Graz), war anschließend Hochschulassi-
stent und promovierte 1976 ebenda. Nach einem 
zweijährigen Forschungsaufenthalt an der renom-
mierten Ohio State University folgte 1981 die Habi-
litation im Fachgebiet Numerische Geodäsie und 
bereits 1983 wurde er als Ordinarius für Mathema-
tische und Numerische Geodäsie an die TU Graz be-
rufen. Seit 1990 leitet er die Abteilung Satellitenge-
odäsie des Instituts für Weltraumforschung (IWF) 

der  ÖAW mi t  dem Sa te l l i t en -Laser - 
Observatorium Graz/Lustbühel und 
war von 2001 bis 2004 auch Direktor 
des IWF. Im Jahr 2000 wurde Hans 
Sünkel zum Vizerektor für Forschung 
und 2003 zum Rektor der TU Graz ge-
wählt. Nach seiner Wiederwahl im Jahr 
2007 hatte Hans Sünkel dieses Amt bis 
2011 inne. Von 2010 bis 2011 war er da-
rüber hinaus Präsident der Österrei-
chischen Universitätenkonferenz.

Andrea Schenker-Wicki 

Hans Sünkel 



FWF info83» 17

FOKUS » Der FWF-Aufsichtsrat im Portrait

»

geboren 1952, arbeitete seit ihrem 
Studium der Slavistik und Romanistik 
in Freiburg, Köln und Grenoble an ver-
schiedenen universitären und außer-
universitären Forschungseinrich-
tungen in Deutschland und wurde 
1993 auf den Lehrstuhl für Russistik 
am Institut für Slavistik der Universi-
tät Wien berufen. Von 2003 bis 2005 
war sie Vizepräsidentin des FWF für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Im Jahr 2007 kehrte sie nach Deutsch-
land an die Exzellenz-Universität Frei-
burg zurück. Sie beschäftigt sich mit 
den slavischen Sprachen in Vergan-

genheit und Gegen-
wart, derzeit besonders mit 

dem Russischen des Mittelalters und 
der Rolle des Ukrainischen bei der uk-
rainischen Nationsbildung. Seit dem 
Jahr 2008 ist Besters-Dilger Mitglied 
eines ERC-Panels für die Vergabe des 
Starting Grant. 

Juliane Besters-Dilger

geboren 1963 in Wien, studierte Rechts-
wissenschaften an der Universität Wien 
und war dort auch von 1985 bis 1990 tä-
tig. Seit 1990 arbeitet er im österrei-
chischen Wissenschaftsministerium im 
Bereich Universitätsangelegenheiten. 
Als Leiter der Abteilung für Fachhoch-
schulen und später stellvertretender 
Sektionschef trug er zur Entwicklung 
der Fachhochschulen und zur Imple-
mentierung des Universitätsgesetzes 
2002 bei. Seit 2005 leitet er die Hoch-
schulsektion, seit 2009 erfüllt der Jurist 
zusätzlich die Funktion des Generalse-
kretärs im Wissenschaftsministerium. 
Einschlägige Lehr- und Publikationstä-
tigkeiten begleiten seine Laufbahn. Da-
rüber hinaus ist 
Friedrich Faul-
hammer Dele-
g i e r t e r  i m 
Obersten Rat 
des Europä-
ischen Hoch-
schulinstituts 
in Florenz.

Friedrich Faulhammer

geboren 1943 in Zürich, studierte 
Physik in Berlin und Basel und pro-
movierte mit einer Arbeit über theo-
retische Festkörperphysik an der 
ETH Zürich. In seiner Forschung be-
schäftigte sich Imboden mit physika-
lischen Prozessen in der Umwelt so-
wie mit Fragen der Energie- und Kli-

mapolitik. 1982 habilitierte er sich 
auf dem Gebiet der mathematischen 
Modellierung und der Umweltphy-
sik. Im Jahr 1987 war Imboden Mit-
begründer des neuen Studiengangs 
in Umweltwissenschaften an der 
ETH Zürich. Seit 1998 bis zu seiner 
Emeritierung Ende 2012 war er or-
dentlicher Professor für Umweltphy-
sik an der ETH Zürich. Im Jahr 2004 
wurde Dieter Imboden Präsident der 
Abteilung 4 des Nationalen For-
schungsrates des Schweizerischen 
Nationalfonds SNF, in den Jahren 
2005 bis 2012 war er Präsident des 
Forschungsrates des SNF.

Dieter Imboden 

geboren 1957 in Laslea, studierte Medizin an der Uni-
versität Heidelberg. Nach ihrer Approbation als Ärztin 
1983 war sie zunächst Assistenzärztin in Mannheim 
und Lübeck. 1987 ging Monyer für zwei Jahre als Post-
doctoral Fellow ans Stanford University Medical Cen-
ter. 1989 kehrte sie als wissenschaftliche Angestellte 
an ihre Alma Mater, das Zentrum für Molekulare Bio-
logie der Universität Heidelberg, zurück. 1993 habili-
tierte sich Monyer ebendort. Im Jahr 1994 wurde ihr 

eine Herman- und Lilly-Schilling-Stiftungs-
professur zuerkannt. Seit 1999 ist Hannah 
Monyer Ärztliche Direktorin der Abteilung 
Klinische Neurobiologie der Neurolo-
gischen Universitätsklinik Heidelberg. Im 
selben Jahr wurde ihr das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Im Jahr 2004 er-
hielt sie den Leibnizpreis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft verliehen.

Hannah Monyer 
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FOKUS » Der FWF-Aufsichtsrat im Portrait

geboren 1956, studierte Rechtswissen-
schaften in Wien und ist seit 2002 als 
Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen 
Centrobank AG zuständig für Equity Ca-
pital Markets, M&A, Kredite und Pri-
vate Banking. Von 1979 bis 2001 war er 
in der Raiffeisen Zentralbank Österrei-
ch tätig, ab 1990 als Leiter des Bereichs 
Investment Banking, 1998 wurde er 
zum Direktor mit Generalvollmacht er-
nannt und graduierte im gleichen Jahr 
als Master of Business Administration 

(MBA) von der State University of Cali-
fornia, Hayward. Von 1995 bis 1998 
war er Mitglied des Vorstandes von Ka-
threin & Co.

Gerhard Grund

geboren 1958 in Wien, Absolvent der 
Ecole Polytechnique in Paris, promo-
vierte an der Universität Wien im Fach 
Physik (1983). Er war zunächst Assis-
tent und a.o. Professor für Material-
physik an der Universität Wien und 
von 1998 bis 2003 ordentlicher Profes-
sor für Metallphysik an der Montan-
universität Leoben sowie Direktor des 
Erich-Schmid-Instituts für Materialwis-
senschaft der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften (ÖAW). Seit 
2003 ist er Direktor am Max-Planck-
Ins titut für Kolloid- und Grenzflächen-
forschung in Potsdam, wo er an biolo-
gischen und biomimetischen Materi-
alien forscht. Er ist Honorarprofessor 
an der Humboldt-Universität zu Berlin 
und an der Uni Potsdam, Ehrendoktor 
der Universität Montpellier (F), Fellow 
der Materials Research Society (USA) 
sowie korrespondierendes Mitglied der 
ÖAW. Peter Fratzl ist Autor von rund 
400 Veröffentlichungen und Mithe-
rausgeber von Fachzeitschriften. 2008 
erhielt er den Max-Planck-Forschungs-
preis der Humboldtstiftung und 2010 
den Leibnizpreis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. 

Peter Fratzl

Geboren 1954 in Wien, studierte Psychologie und Pädagogik in 
Wien. Von 1978 bis 1982 war sie zunächst am BFI Wien tätig. 
Von 1983 bis 1989 war sie Sekretärin im Landessekretariat Stei-
ermark der GPA. Von 1989 bis 1994 war Stein stellvertretende 
Leitende Sekretärin der Sektion „Geld und Kredit“ der GPA in der 
Zentrale in Wien. 1994 wurde sie Zentralsekretärin der GPA, zu-
ständig unter anderem für Bildung. Im Jahr 2000 wurde Stein 
stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der GPA, zuständig für 

Finanzen, Personal und EDV sowie Vizepräsi-
dentin der AK Wien. Seit 2005 ist 
Dwora Stein Bundesgeschäftsführe-
rin der GPA, zuständig für das ge-
samte interne Management. Seit 
2007 ist sie Mitglied des ÖGB-Vor-
standes, seit 2008 des Universitäts-
rates der Uni Wien sowie seit 2008 
des Generalrates der Oesterrei-
chischen Nationalbank. 

Dwora Stein 
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» Durch die Internationalisierung 
der Wissenschaft werden auch 
 höhere Ansprüche ans wissen-

schaftliche Publizieren gestellt. Qualitäts-
standards, die im angelsächsischen Raum 
lange etabliert sind, werden nun überall 
eingefordert, wie etwa Peer-Review-Ver-
fahren oder Fach- und Fremdsprachenlek-
torate bei Buchpublikationen. Hinzu kom-
men die enormen Potenziale, die das In-
ternet und hier insbesondere das Prinzip 
des Open Access eröffnet hat. 
Diese neuen Ansprüche wurden im 
deutschsprachigen wissenschaftlichen 
Verlagswesen bisher kaum berücksichtigt. 
Bei Buchpublikationen ist es noch immer 
üblich, dass die Autorinnen und Autoren 
faktisch die ganze Arbeit bis zum druck-
fertigen Manuskript selbst erledigen, und 
obwohl die Kosten für den Druck in den 
letzten Jahren enorm gefallen sind, müs-
sen oft noch sehr hohe Druckkostenzu-
schüsse geleistet werden. Entscheidende 
Serviceleistungen zur Qualitätssteigerung 
wie internationale Peer-Review-Verfahren, 
Fach- oder Fremdsprachenlektorate sowie 
neue Distributionsformen wie durch Open 
Access gibt es nur sporadisch. 

Warum sind diese Mechanismen so ent-
scheidend?

»   Transparente Peer-Review-Verfahren ge-
währleisten, dass sich Publikationen in 
geregelten Verfahren der Kritik durch die 
Scientific Community stellen. Diese Si-
cherungsmechanismen bieten der Scien-
tific Community eine Filterfunktion für 
Publikationsorgane, bei denen man 
i. d. R. mit hoher Qualität rechnen kann.

»   Fach- und Fremdsprachenlektorate durch 
einschlägige Expertinnen und Experten, 
insbesondere bei Büchern, helfen nicht 
nur die Lesbarkeit und Verbreitung zu 
steigern, sondern sind auch notwendiges 
Korrektiv, um einer allzu hermetischen 
Fachsprache entgegenzuwirken und  
damit die Anschlussfähigkeit an Nach-
bardisziplinen und an die interessierte  
Öffentlichkeit zu sichern. 

»   Open Access ermöglicht völlig neue Mög-
lichkeiten der Sichtbarkeit, Wissensver-
knüpfungen, Einbindung anderer Medi-
en, Forschungsdaten und alternativer Ge-
schäftsmodelle. 

Die internationalen Begutachtungsverfahren 
des FWF und internationaler Förderungsge-
ber wie des European Research Council 
(ERC) zeigen, dass auf solche Elemente in 
der Bewertung von wissenschaftlichen Pu-
blikationen von den Scientific Communities 
der Geistes- und Sozialwissenschaften im-
mer größerer Wert gelegt wird. 
Soll es in Österreich ein international sicht-
bares akademisches Verlagswesen geben, 
wird man auf die Entwicklungen reagieren 
müssen. Es stellt sich aber die Frage, ob die 
jetzige Struktur des österreichischen Ver-
lagswesens dies leisten können wird. 

Derzeit kann man von circa zwei Dutzend 
akademischen Verlagen in Österreich aus-
gehen, wobei in letzter Zeit einige Univer-
sitäten begonnen haben, kleinere Universi-
tätsverlage zu gründen. Allerdings ist anzu-
nehmen, dass fast keiner dieser Verlage die 
Ressourcen haben wird, Strukturen aufzu-
bauen, die ein internationales Peer-Review-
Verfahren, hochwertige Fach- und Fremd-
sprachenlektorate sowie Elemente des Open 
Access etablieren können. Kurz: Es ist damit 
zu rechnen, dass kein österreichischer Wis-
senschaftsverlag derzeit in der Lage ist, 

Zur Diskussion gestellt 

In den letzten Jahrzehnten hat die Internationalisierung in den Wissenschaften schwunghaft  
zugenommen. Das führte u. a. dazu, dass sich Englisch als dominierende Wissenschaftssprache 
durchgesetzt hat und englischsprachige Publikationen immer bedeutender für die Wahrneh-
mung in der internationalen Scientific Community geworden sind. Nach Meinung des FWF 
braucht Österreich eine Premiummarke für wissenschaftliche Publikationen – vor allem für die 
Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Text: Falk Reckling, Doris Haslinger, Eva Scherag 

»
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nur annähernd die internationale 
Sichtbarkeit der etablierten Univer-
sity Presses zu erreichen. 

Der Diskussionsvorschlag Aus den ge-
nannten Gründen wird nun vorgeschla-
gen, in Österreich zumindest für den Pre-
miumbereich der wissenschaftlichen Pu-
blikationen einen Markennamen „Austri-
an University Press“ oder „Austrian Aca-
demic Press“ zu schaffen. Der Name ist 
work in progress und entwicklungsfähig. 
Worauf es ankommt, ist, dass eine solche 
Konstruktion die oben beschriebenen 
Qualitätssicherungs- und Vertriebsele-
mente anbietet. Dafür könnte man sich 
zwei Modelle vorstellen: 

a)  Konkurrenzmodell: Die österreichischen 
Forschungsstätten bündeln ihre Ressour-
cen und finanzieren gemeinsam einen 
neu zu gründenden Wissenschaftsverlag. 
Damit würden sie klarerweise in Konkur-
renz zu den bisherigen Wissenschafts-
verlagen stehen. 

b)  Konsensmodell: Alle bestehenden und 
interessierten Verlage schaffen gemein-
sam mittels einer Art Holding einen Mar-
kennamen für den Premiumbereich der 
wissenschaftlichen Buchpublikationen. 
Sie bündeln dafür ihre Ressourcen und 

definieren gemeinsam Qualitäts- und 
Vertriebsstandards. Diese Variante erfor-
dert zwar einen größeren Koordinations-
aufwand, hätte aber den großen Vorteil, 
dass kein neuer Marktteilnehmer ge-
schaffen werden müsste, sondern alle 
bestehenden Verlage sich daran beteili-
gen könnten. Dafür gibt es bereits inter-
nationale Modelle wie Open Access Pub-
lishing in European Networks (OAPEN) 
oder die Initiative Consortium Approach 
to Open Access Monographs in Sweden, 
an denen man sich orientieren könnte. 

Eine Premiummarke könnte darüber hi-
naus aber noch weitere Serviceleistungen 
anbieten, die nicht nur von Interesse für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften 
sind. So z. B. einen technisch-administra-
tiven Service für den Betrieb von anderen 
hochklassigen Publikationsorganen wie 
Zeitschriften oder Proceedings nach dem 
Open-Access-Modell. 

Der Erfolg einer Premiummarke wird letzt-
lich davon abhängen, wie es gelingt, auch 
Autorinnen und Autoren aus dem Ausland 
zu gewinnen. Es ist unrealistisch, schon 
mittelfristig mit Oxford oder Cambridge 
University Press konkurrieren zu wollen, 
aber die Chancen, sich in Mitteleuropa eta-
blieren zu können, stehen nicht schlecht, 

weil es bisher auch in den Nachbarländern 
Österreichs (inkl. Deutschland) an einem 
derartigen Angebot mangelt. 
Qualität hat seinen Preis und wissenschaft-
liche Publikationen haben sich bisher nicht 
und werden sich auch in Zukunft nicht am 
Markt refinanzieren können. Für eine Pre-
miummarke wird die öffentliche Hand pro 
Publikation die finanzielle Unterstützung 
sogar erhöhen sowie strukturelle und finan-
zielle Anreize setzen müssen, um die For-
schungsstätten und Verlage in die Lage zu 
versetzen, ein solches Modell umzusetzen. 
Das soll aber nicht bedeuten, dass neben 
der Premiummarke keine wissenschaft-
lichen Publikationen mehr erscheinen sol-
len. Einerseits stellt sich die Frage, ob jede 
Dissertation oder national bzw. regional 
orientierte Monographien und Sammelbän-
de eine internationale Qualitätssicherung 
brauchen, und andererseits, ob hier nicht 
die Möglichkeiten des Internets und neuer 
Vertriebswege (z. B. book on demand,  
Publikationsserver) bereits kostengünstige 
Alternativen geschaffen haben. 

Rollenmodelle Die Grundlage für die Um-
setzung einer solchen Idee hat der FWF 
mit seinem Förderungsprogramm Selbst-
ständige Publikationen und der FWF-E-
Book-Library geschaffen. Das Programm 
wurde Ende 2011 von einer klassischen 

»

©
 F

ot
ol

ia
.d

e



FOKUS » Austrian University Press

FWF info83» 21

Druckkostenförderung so umgestaltet, 
dass es bei einer Paketfinanzierung von 
16.000 € bis 20.000 € folgende Servicelei-
stungen abdeckt: (a) klassische Druckko-
sten, (b) Lektorate bzw. Fremdsprachen-
lektorate, (c) Übersetzungen, (d) zeit-
gleiches Open Access und (e) das Peer Re-
view durch den Verlag. 
16.000 € bis 20.000 € sind ein stolzer Preis, 
relativeren sich aber dadurch, dass auch für 
Artikel in Open-Access-Zeitschriften mit 
einem Umfang von durchschnittlich 20 Sei-
ten durchschnittlich gut 1.000 € bezahlt 
werden und diese in der Regel weder 
Druckfassung noch Lektorate oder Überset-
zungen aufweisen. 

Open Access führt nur dann zu einer ge-
steigerten Sichtbarkeit, wenn die Publikati-
onen langfristig und nachhaltig archiviert 
werden und international auffindbar sind. 
Daher werden nunmehr alle vom FWF ge-
förderten Buchpublikationen in der FWF-E-
Book-Library archiviert. Die E-Book-Library 
basiert auf einem Grundstock von etwa 150 
bereits geförderten Büchern und wird jähr-
lich um ca. 50 bis 60 Neuförderungen 
wachsen. Zudem ist die E-Book-Library mit 
internationalen Archiven wie Directory of 
Open Access Books (DOAB), OpenAire (Ar-
chiv der Publikationen aus EU-Förde-
rungen) und Europeana verbunden. 

Zusammengenommen hat der FWF damit 
ein Finanzierungsinstrument für Buchpubli-
kationen geschaffen, das international mitt-
lerweile nicht nur Vorbildfunktion hat, son-

dern vor allem auch die notwendigen Quali-
täts- und Sichtbarkeitsaspekte miteinbezieht. 
Ein Premiummarke-Publikationsmodell für 
Österreich könnte darauf aufbauen. «

FWF-E-Book-Library
https://e-book.fwf.ac.at

»   Online seit August 2012 – nach wie vor im Aufbau 
»   Technische Unterstützung durch Phaidra 
»   April 2012 – E-Mails an mehr als 600 AutorInnen und rund 70 Verlage mit 

der Bitte, den FWF bei seiner Open-Access-Initiative zu unterstützen und um 
die Erlaubnis, die seit dem Jahr 2000 vom FWF geförderten Bücher Open  
Access archivieren zu dürfen 

»   Antwort von ca. der Hälfte der Verlage 
»   Rechte für rund 220 Bücher von 15 Verlagen 
»   August 2012 – Scan und Upload der vom FWF geförderten und seit dem Jahr 

2000 erschienenen Bücher 
»   Dezember 2012 – rund 150 Bücher online und zum Download verfügbar 
»   Bücher werden als PDFs mit OCR-Texterkennung hochgeladen 
 »   mit Metadaten versehen 
 »   unter einer CC-Lizenz veröffentlicht 
»   Plan: 
 »   Laufende Archivierung bereits erschienener Bücher 
 »   Laufende Archivierung der nach den neuen Richtlinien geförderten  

Selbstständigen Publikationen 
 »   Export der Metadaten zu internationalen Datenbanken 

» Es ist damit zu rechnen, dass kein  
österreichischer Wissenschaftsverlag  
derzeit in der Lage ist, nur annähernd  
die internationale Sichtbarkeit der  
etablierten University Presses zu  
erreichen. «
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» So hilfreich und notwendig dieser 
Austausch ist, einiges dem FWF 
Zugetragene mag doch eher anek-

dotische Evidenz als breit gültige und hand-
lungsanleitende Tatsache sein. Daher ana-
lysiert der FWF systematisch Resultat und 
Wirkung seiner Forschung – dazu mehr 
und Genaueres im neuen Jahr. Und damit 
nicht genug: Für das Jahr 2013 hat sich der 
FWF entschlossen, eine groß angelegte 
Umfrage unter den wissenschaftlich tätigen 
Personen am Forschungsstandort Öster-
reich durchzuführen, um ein repräsenta-
tives Feedback einzuholen. 

Die Ergebnisse von 2002 Diese Umfrage 
ist nicht die erste dieser Art, bereits im No-
vember/Dezember 2002 gab es eine ähn-
liche Aktivität, durchgeführt vom Linzer 
Meinungsforschungsinstitut SPECTRA. Die 
Ergebnisse, nachzulesen auf der FWF-Web-
site, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Insgesamt wurde dem FWF ein sehr gutes 
Zeugnis ausgestellt, allerdings äußerten 
sich die Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter durchaus differenziert. Während 
Grundsätze, Mission, Zielsetzung und Ver-
fahren wie das Bottom-up-Prinzip, der 
Schwerpunkt auf Einzelprojektförderung 

und das zentrale Entscheidungskriterium 
der wissenschaftlichen Exzellenz gutgehei-
ßen und in Teilen sogar hoch gelobt wur-
den, gab es kritische Stimmen zur Umset-
zung und zum operativen Procedere: So 
wurden mangelnde Transparenz, lange Be-
arbeitungszeiten, bürokratische Rege-
lungen und umständliche Verrechnungs-
modi bemängelt. 

Inzwischen ist einiges passiert: Konse-
quente Evaluierungs- und Selbstevaluie-
rungsverfahren mündeten in der Verbesse-
rung von Programmen und Verfahren, neue 
Informations- und Coaching-Formate halfen 
die Geheimisse der „Black Box“ FWF zu lüf-
ten und die weitgehend vollständige Über-
sendung der Gutachten an die Antragstelle-
rinnen und Antragsteller sollte helfen, die 
Transparenz zu erhöhen. Das Meisterstück 
zur Entbürokratisierung stellte aber sicher-
lich die Umstellung auf das sogenannte Glo-
balbudget dar: Mussten früher die Projekt-
leiterinnen und Projektleiter sich jede Bud-
getumschichtung genehmigen lassen, so 
vertraut der FWF heute auf die Kompetenz 
der Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
ter bei der optimalen Allokation der Mittel 
auf verschiedene Positionen. Auf die im in-

ternationalen Vergleich sehr kurzen Bear-
beitungszeiten von durchschnittlich 4,5 Mo-
naten bei den Einzelprojekten ist der FWF 
traditionell stolz. Dass dies den Antragstel-
lerInnen dennoch zu lange erscheint, liegt 
ebenso in der Natur der Sache wie die Tat-
sache, dass die „gefühlte“ Dauer mit 7,7 
Monaten die tatsächliche um vieles über-
schreitet. Der FWF hingegen hofft, diese 
Zeiten überhaupt künftig halten zu können: 
Angesichts des hohen und stark steigenden 
weltweiten Bedarfs an Gutachterinnen und 
Gutachtern – sei es für Projekte, für Zeit-
schriftenartikel, für Tenure-Track-Bewer-
tungen, ja selbst für Reisekostenzuschüs-
se – bei gleichzeitig immer drückenderer 
Zeitnot potenzieller Gutachterinnen und 
Gutachter, die ja auch immer mehr publizie-
ren und Projekte einwerben müssen, hat 
der FWF zunehmend Schwierigkeiten, ge-
eignete internationale Expertinnen und Ex-
perten in angemessener Zeit zu finden. Die 
Zahl abschlägiger Antworten stieg in den 
letzten Jahren stark an.

Mehr als simple Wiederholung Doch 
wie dem auch sei, die Anregungen aus 
der Befragung von 2002 wurden keines-
wegs schubladisiert, viele Reformbemü-

Das Bessere ist der Feind des Guten

Der FWF ist ständig darum bemüht, sein Angebot an und sein Service für die 
wissenschaftliche Community zu verbessern sowie neuen Rahmenbedingungen 
und Herausforderungen anzupassen. Um dies zu erreichen, tauscht sich der 
FWF auf verschiedenen Ebenen mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, 
Politikverantwortlichen, internationalen Schwesterorganisationen sowie ande-
ren zentralen Akteuren aus, evaluiert regelmäßig seine Programme und betreibt 
eine permanente Qualitätssicherung seiner Programme und Verfahren. 
Text: Dorothea Sturn 
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FOKUS » Wissenschafterbefragung 2013

hungen der letzten Jahre sind zumindest 
teilweise als Reaktion auf das Feedback 
der Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter entstanden. Die für 2013 ge-
plante Umfrage ist aber mitnichten eine 
simple Wiederholung des alten Frageka-
taloges. Zwar wurden aus Gründen der 
Vergleichbarkeit einige Frageblöcke aus 
der alten Umfrage wieder verwendet, an-
sonsten aber Fragestellungen aktuali-
siert, neue Inhalte mit aufgenommen, 
andere weggelassen. Sehr lange wurden 
die Fragen auch auf ihre Unabdingbar-
keit überprüft: Angesichts der Flut an 
Befragungen, Bewertungen und Reviews, 
mit denen Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter weltweit konfrontiert sind, 
wollte der FWF seine Anliegen so kurz 
wie möglich formulieren. 

Neuer Partner IFQ Auch hat sich der 
FWF dazu entschlossen, mit einem pro-
fessionellen Partner zusammenzuarbei-
ten, der auch inhaltliches Know-how ein-
bringen kann. Die Befragung wird vom 
iFQ (Institut für Forschungsinformation 
und Qualitätssicherung, Berlin) durchge-
führt, das als zentrale Referenz eine ähn-
liche Befragung vorweisen kann, die im 

Auftrag der DFG im Jahr 2010 als „Wis-
senschaftlerbefragung 2010“ durchge-
führt wurde. Diese unterscheidet sich 
zwar in einigen wesentlichen Punkten von 
dem Vorhaben des FWF – vor allem wur-
den in Deutschland lediglich Professo-
rinnen und Professoren befragt und nicht 
alle wissenschaftlich arbeitenden Per-
sonen –, bietet aber dennoch eine wich-
tige Benchmark. 

Der FWF plant die Umfrage als Onlinebe-
fragung. Im Vordergrund steht die Beur-
teilung des Förderungsangebots des FWF: 
Programme, Verfahren, Services. Einige 
weitergehende Frageblöcke adressieren 
darüber hinaus verschiedene Aspekte der 

Forschungsförderung und Forschungstä-
tigkeit an österreichischen Forschungs-
stätten, insgesamt allerdings wird es nur 
sehr wenige Fragestellungen zu allgemei-
nen, forschungspolitischen Themen ge-
ben: Erstens will der FWF die wissen-
schaftlich arbeitenden Personen nicht mit 
überlangen Befragungen quälen und zwei-
tens möchte sich der FWF auf Wünsche, 
Kritik und Anregungen konzentrieren kön-
nen, die durch ihn gestaltbar sind. 

Eine Bitte seitens des FWF: Nutzen Sie die 
Möglichkeit, uns umfassendes Feedback zu 
geben. Beteiligen Sie sich an unserer Um-
frage und empfehlen Sie Ihren Kolleginnen 
und Kollegen, dies ebenso zu tun. «

FWF-Umfrage 2002 (SPECTRA) 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.html 
(unter Studien) 

DFG-Wissenschaftlerbefragung 2010 
www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/evaluation_statistik/ 
programm_evaluation/studie_wissenschaftler_befragung_2010.pdf
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» In der zurückliegenden Kuratori-
umssitzung des FWF fiel unter an-
derem die Entscheidung über jene 

Projekte, die seitens des internationalen 
PEEK-Boards zur Förderung vorgeschlagen 
wurden. Von den 55 im Rahmen des 4. Calls 
eingelangten Anträgen – mit einem An-
tragsvolumen von rund 16 Mio. € – wurden 
sechs Projekte genehmigt. 
Die in dieser Runde bewilligten PEEK-Pro-
jekte sind die ersten, für die die vom Bun-
desministerium für Wissenschaft und For-
schung ermöglichte Ausweitung des Bewil-
ligungsvolumens auf 2 Mio. € pro Jahr zur 
Anwendung kommt. Ziel des Programms 
zur Entwicklung und Erschließung der 
Künste ist die Förderung hochqualitativer 
Forschung, bei der die künstlerische Praxis 
eine zentrale Rolle spielt. Der Beginn der 
fünften Ausschreibungsrunde von PEEK ist 
für 11. Februar 2013 geplant. «

Mit der Bewilligung von sechs neuen Projekten und einem Gesamtvolumen  
von 2 Mio. € ermöglicht die vierte Ausschreibungsrunde des Programms zur 
Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) vier Wissenschafterinnen 
bzw. zwei Wissenschaftern sowie ihren Teams künstlerische Forschung auf 
höchstem Niveau. Text: Stefan Bernhardt, Marc Seumenicht 

Programm zur Entwicklung und  
Erschließung der Künste (PEEK)
Ein FWF-Programm auf Initiative des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung (BMWF)

Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch-wissenschaftlich tätige Person, die über die entspre-
chende Qualifikation verfügt

Zielsetzung
»  Förderung von innovativer Arts-based Research von hoher Qualität, wobei die 

künstlerische Praxis eine zentrale Rolle bei der Fragestellung spielt
»  Erhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und des internationalen Rufs ös-

terreichischer Arts-based Researchers
»  Erhöhung des Bewusstseins für Arts-based Research und der potenziellen Anwen-

dung innerhalb der breiteren Öffentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Communities

Anforderungen
»  hohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf internationalem Niveau 
»  ausreichend freie Arbeitskapazität 
»  notwendige Infrastruktur (Anbindung an eine geeignete universitäre oder außer-

universitäre Institution in Österreich, die die für das Projekt erforderliche Doku-
mentationsleistung, Unterstützung und Qualität der Ergebnisse gewährleistet)

Dauer
maximal 36 Monate

Sechs neue PEEK-Projekte  
können beginnen 

PEEK – Programm zur Ent-
wicklung und Erschließung 
der Künste 

www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html 

PEEK Board 
www.fwf.ac.at/de/portrait/
peek-board.html 
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» (Wachsen wie Bauen) überträgt Wachstumsmuster und Dynamiken aus der Natur in die 
Architektur, um neue, lebendige architektonische Strukturen zu erschaffen. Ziel des Pro-
jekts GrAB ist die Entwicklung von architektonischen Konzepten für wachsende Struk-
turen. Drei grundlegende Richtungen werden untersucht: Übertragung von abstrahierten 
Wachstumsprinzipien der Natur in Architektur, Integration der Biologie in Materialsys-
teme und Intervention von biologischen Organismen und Konzepten in bestehende Archi-
tektur. Schlüsselthemen der Untersuchung sind die Mechanismen des genetisch kontrol-
lierten und durch Selbstorganisation informierten Wachstums in Organismen und die Dif-
ferenzierung von Geweben und Materialien. Forschungsparameter sind zum Beispiel Grö-
ße, Höhe, Geschwindigkeit, und Eigenschaften wie Steifigkeit oder Flexibilität von Struk-
turen, die in lebenden Systemen genauso wichtig sind wie in der Architektur. 
Basierend auf verfeinerten Ansätzen des Vorgängerprojekts „Biornametics“ wird die Methodik 
des bionischen Transfers verwendet. Computersimulationen, die relevante Prinzipien nachmo-
dellieren, und analoge Modelle werden dazu verwendet, um ausgesuchte natürliche Phäno-
mene zu verstehen und den Übertragungsprozess zu informieren. Werkzeuge und Methoden 
der Kunst, Architektur und der Naturwissenschaften werden gemeinsam verwendet. Ein Bio-
lab wird Wachstum in der Natur im „Hands-on-Prozess“ direkt erfahrbar machen. 

Barbara Imhof 
AR 202 
GrAB – Growing as Building 
Universität für Angewandte Kunst, 
Wien 

Ulrike Möntmann 
AR 211 
This Baby Doll will be a Junkie 
Universität für Angewandte 
Kunst, Wien 

Deniz Peters 
AR 188 
Emotional Improvisation 
Kunstuniversität Graz 

FOKUS » PEEK-Mittelaufstockung & Neubewilligungen 2012

» Musikalischer Ausdruck entsteht par excellence in der Improvisation. Dabei entstehen klare Ausdrucksgesten oft erst über lange 
Um- und Irrwege und amorphe Passagen und zerfallen schließlich wieder ins Gewöhnliche und Unbestimmte. Jene expressiven, 
durch ‚flow’ gezeichneten Plateaus sind oft das anspruchsvolle künstlerische Ziel einer Improvisation. Das ästhetische Feld jener 
schnell wachsenden Gebiete zeitgenössischer Kunst mag emotionalem Ausdruck nur schwer zugeneigt oder zuträglich erscheinen; 
doch ist dies nicht der Fall: jener ist einfach verdeckter, seltener und anders als im Herkömmlichen.
Ziel dieses künstlerischen Forschungsprojekts ist es, Wege emotionaler Ausdrucksfindung in obigen experimentellen Praktiken zu ergrün-
den und zu erweitern. Die künstlerisch forschende Methode des Projekts ist performativ: Sie geht aus Perspektiven der 1. und 2. Person 
heraus improvisierend vor, um emotionalen Ausdruck zu gestalten und zu verorten. MusikerInnen und TänzerInnen improvisieren in bis zu 
vollständig ungeprobten Situationen und Konstellationen mit interpersonell gegenwärtigen, geteilten Emotionen und gemeinsamer Ex-
pressivität. Die musikalischen Handlungen, Prozesse und Bedingungen sowie ihre Kontexte werden im Hinblick auf jene gemeinsame 
Ausdrucksentstehung methodisch diskursiv und künstlerisch analysiert (inklusive praktischem Nachvollzug) und differenziert hinsichtlich 
Graduierungen von Kollektivität, struktureller Vorbestimmtheit, Spontaneität, Intermedialität und Interaktivität mit digitalen Medien. 

» THIS BABY DOLL WILL BE A JUNKIE [TBDWBAJ] ist ein audio-visuelles Porträt von in 
Europa lebenden, drogenabhängigen Frauen. Das Kunstwerk besteht aus Serien identischer 
Baby Dolls, welche entscheidende Ereignisse aus dem Leben einer Drogenabhängigen mittei-
len. Die Titelthese über die Zukunft der Baby Dolls (will be a Junkie) widerspricht dem Denk-
bild der individuellen Unabhängigkeit; dem Recht des Individuums auf körperliche und gei-
stige Selbstbestimmung. Das Bild des Objektes ist ein Veto gegen die öffentliche Meinung, die 
Ursache von Abhängigkeit sei als Konsequenz einer freien Selbstbestimmung zu sehen. 
TBDWBAJ ist somit auch ein Archiv selten geäußerter Aussagen von Junkies über den Verlauf 
ihres Lebens vor und nach dem Beginn ihrer Drogenabhängigkeit. Die Statements, dargestellt 
in Form der Biografie, bilden den wesentlichen Inhalt dieser europäischen Outcast Registrati-
on. Bis jetzt konnten achtzehn Biografien in vier Gefängnissen und einer Drogentherapie-Ein-
richtung in fünf mitteleuropäischen Ländern erstellt werden. Die Motivation der teilneh-
menden Drogenabhängigen besteht in der Gelegenheit, den Verlauf des eigenen Lebens nach-
zuvollziehen, auszusprechen und das Resultat als eine öffentliche Angelegenheit im öffent-
lichen Raum zu deponieren.
Im Sinne der künstlerischen Forschung bietet TBDWBAJ somit ein Fallbeispiel einer künstle-
rischen Praxis, in der unterschiedliche Formen, Medien und Diskurse eingesetzt werden.
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Oliver Ressler 
AR 183 
Dark Room – Critical Artist Cu-
rators 
Secession Vereinigung bilden-
der Künstler 

Elisabeth von Samsonov 
AR 212 
Conserved Memories – Hi-
story making in Austria 
Akademie der bildenden 
Künste, Wien 

» Das künstlerische Rechercheprojekt „DARK ROOM – Kritische Künstler-KuratorInnen“ 
stellt die Frage nach der Relevanz kuratorischer Arbeit von KünstlerInnen im Betriebssystem 
Kunst. Das Vorhaben soll diese kuratorische Arbeit in einem historischen und aktuellen gesell-
schaftspolitischen Zusammenhang kontextualisieren und neu bestimmen. Es wird ein Modell 
etablieren, das demonstriert, wie die Strukturen des Austausches von Ideen und kritischem En-
gagement einen spezifischen Einfluss haben können auf die Politiken von künstlerischen und 
kuratorischen Praxen. Ausstellungen verbleiben das zentrale Medium, durch welches zeitge-
nössische Kunst vermittelt, erfahren und historisiert wird. Zentral für unser Unternehmen ist 
der Versuch, Formen reflexiver Forschungen innerhalb des Mediums der Ausstellung selbst zu 
entwickeln, welche als ein angewandter Forschungsraum betrachtet wird. 
Das künstlerische Forschungsprojekt „DARK ROOM – Kritische Künstler-KuratorInnen“ soll 
im September 2013 beginnen und von September bis November 2014 das öffentliche, partizi-
pative Forum in der Galerie der Secession bespielen. „DARK ROOM – Kritische Künstler-Ku-
ratorInnen" involviert als Mitforschende zehn international anerkannte KünstlerInnen oder 
KünstlerInnengruppen, bei denen das Kuratieren von Ausstellungen ein substanzieller Teil ih-
rer künstlerischen Praxis ist. 

» Das Projekt „Conserved Memory“ analysiert verschiedene Prozesse der Erinnerungspolitik von verschiedenen Erfahrungshinter-
gründen aus. „Conserved Memory“ baut auf den Forschungsergebnissen des Projektes MemScreen auf, das im Rahmen des PEEK- 
Programms 2011–2013 durchgeführt wird. Wir verstehen Österreich als ein gutes Beispiel dafür, wie Erinnerungspolitik im Entstehen 
begriffen ist. Wir schlagen dabei vor, diesen Prozess als einen des Geschichtenerzählens und Bilderproduzierens zu begreifen. In die-
sem Prozess ist die Frage „wer spricht“ und „wer hört dabei zu“ – welche Geschichte wird als gültige verhandelt – grundlegend. 
In unserem Ansatz geht es uns weniger darum, in die Tiefe historischer Geschehnisse zu graben, als zu verstehen, wie diese „Gra-
bungen“ sich zeigen und wie die Vergangenheit die Gegenwart konfiguriert. Unsere generelle Frage ist: Wie formt die österreichische 
Geschichte die Gegenwart? Dies führt uns zu der Metafrage der Bedingung von Vergangenheit und Gegenwart und danach, wie diese 
funktioniert. Wir wollen dabei zeigen und untersuchen, wie und ob Kunst die Potenziale hat, mit diesem Gap zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart umzugehen. 
Insofern werden in diesem Projekt künstlerische Methoden entwickelt, das Persönliche mit dem Politisch-Kollektiven zu verbinden 
und die „Österreichische Traumafabrik“ zu verstehen. 

» Bisherige wissenschaftliche Forschungen haben sich kaum mit den Wahrnehmungsei-
genschaften von digitalen Kunstwerken in Bezug auf synästhetische Fragestellungen be-
schäftigt. Das Forschungsprojekt „Digital Synesthesia“ schließt aufgrund seines innova-
tiven Forschungsansatzes diese Lücke. Ziel des Forschungsprojekts ist es, ein Experimen-
tierfeld für die Darstellung synästhetischer Mechanismen bei der Wahrnehmung digitaler 
Kunstwerke zur Verfügung zu stellen. Dieses Experimentierfeld wird so angelegt, dass die 
Beobachtung des Projektprozesses durch KünstlerInnen und WissenschafterInnen Teil des 
Forschungsprozesses wird. Der Beobachtungsprozess wird mithilfe von kommunikativen 
und ästhetischen Rückkopplungsschleifen in Form einer Projekt-Website, zweier transdis-
ziplinärer Workshops, Forschungsinterviews sowie eines interdisziplinären Symposiums 
und einer Ausstellung reflektiert und in den Forschungsprozess mit eingebaut. Der Pro-
duktionsprozess selbst sowie die Forschungsergebnisse beinhalten technische, ästhe-
tische, reflexive und textliche Gestaltungselemente.
Die Experimentieranordnung wird gemeinsam von den KünstlerInnen und den Wissen-
schafterInnen an den Schnittstellen von Wahrnehmungs- und Ästhetikforschung sowie di-
gitaler Kunstproduktion gestaltet. Die KünstlerInnen erforschen das synästhetische Mo-
ment bei der Wahrnehmung von digitalen Kunstwerken unter Berücksichtigung aktueller 
neuro- und kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse und ermöglichen somit völlig neue 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Synästhesie-Forschung. 

Ruth Schnell 
AR 196 
Digital Synesthesia 
Universität für Angewandte Kunst, 
Wien 
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» Die neuen SFBs und DKs sind 
mit Bewilligungsvolumina zwi-
schen 2,1 Mio. € und 4,1 Mio. € 

die „Königsklasse“ der diesjährigen FWF-
Bewilligungen, denn sie ermöglichen bei 
einer Laufzeit von acht bzw. zwölf Jahren 
den Aufbau von Top-Forschungsteams, die 
sich Großteils aus jungen Doktorandinnen 
bzw. Doktoranden und Postdocs zusam-
mensetzen. Mit den nunmehr bewilligten 
neuen SFBs und DKs werden auf Projekt-
basis für eine Dauer der ersten Förde-
rungsperiode von vier Jahren rund 100 
Projektstellen zusätzlich für junge Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter ge-
schaffen. 

Spezialforschungsbereiche bilden nach in-
ternationalem Maßstab leistungsstarke 
Forschungszentren durch Schwerpunktbil-
dung an Universitäten und sind durch-
schnittlich mit 900.000 € pro Jahr dotiert. 
Unter Doktoratskollegs sind Ausbildungs-
zentren für den hoch qualifizierten akade-
mischen Nachwuchs aus der nationalen 
und internationalen Scientific Community 
zu verstehen. Sie sollen wissenschaftliche 

Schwerpunktbi ldungen an österrei-
chischen Forschungsstätten unterstützen 
und die Kontinuität und den Impact derar-
tiger Schwerpunkte fördern. 
Ein Doktoratskolleg ist eine Einheit, in der 
sich zumindest fünf und maximal 20 hoch-
karätige Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter zusammenschließen, um – auf-
bauend auf einem mittelfristig angelegten 
und klar definierten (möglichst auch diszi-
plinenübergreifenden) Forschungszusam-
menhang – in organisierter Form Dokto-
randinnen und Doktoranden auszubilden. 

Von den eingereichten Konzeptanträgen 
konnten nach einem zweistufigen, hochse-
lektiven Auswahlverfahren fünf Vollanträ-
ge bewilligt werden. Den jungen For-

schungsteams wird die Möglichkeit eröff-
net, wissenschaftliche Karrieren in einem 
qualitativ hochwertigen Umfeld – ange-
stellt und adäquat bezahlt – voranzutrei-
ben. Erfolgreich laufende SFBs können 
einmal, DKs maximal zweimal verlängert 
werden. SFBs haben dann eine Laufzeit 
von maximal acht, Doktoratskollegs von 
maximal zwölf Jahren. 

Neben den fünf neu bewilligten Großvor-
haben wurden zwei Doktoratskollegs, drei 
Spezialforschungsbereiche sowie ein Na-
tionales Forschungsnetzwerk nach erfolg-
reich absolvierten Zwischenevaluie-
rungen verlängert. Das Bewilligungsvolu-
men dieser Verlängerungen beträgt rund 
17,8 Mio. €. «

34 Mio. € für neue und bewährte 
FWF-Schwerpunktsetzungen 

In der abschließenden Kuratoriumssitzung 2012 des Wissenschaftsfonds 
wurden zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts Österreich zwei neue  
Doktoratskollegs sowie drei neue Spezialforschungsbereiche (SFBs) bewilligt 
(15,9 Mio. €). Nach erfolgreich absolvierter Zwischenevaluierung konnten drei 
SFBs, zwei DKs sowie ein NFN fortgesetzt werden (17,8 Mio. €). 
Text: Stefan Bernhardt, Marc Seumenicht 

Programmkurzbeschreibung Doktoratskollegs (DKs) 
www.fwf.ac.at/de/projects/doktoratskollegs.html 

Programmkurzbeschreibung Spezialforschungsbereiche (SFBs) 
www.fwf.ac.at/de/projects/sfb.html 
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Christian Krattenthaler 
SFB F50 
Algorithmic and enumerative 
combinatorics 
Universität Wien 

Gottfried Strasser 
SFB F49 
Next generation light syn-
thesis 
Technische Universität 
Wien 

» Die Photonik wird aufgrund ihres hohen Innovationspotenzials weltweit als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft angesehen, 
die bereits jetzt zu einer Vielzahl von Anwendungen in Forschung und Industrie kommt. In dem vorgestellten Spezial-Forschungsbe-
reich (SFB) des FWF mit dem Titel „Next Generation Light Synthesis and Interaction“ sollen neue Konzepte der Lichterzeugung und 
der Licht-Materie-Wechselwirkung erforscht werden. Diese sind entscheidend zur Entwicklung einer nächsten Generation von photo-
nischen Bauelementen und Systemen.
Dieser SFB baut darauf auf, vorhandene Kompetenzen und Infrastrukturen aus einer erfolgreichen Zusammenarbeit (SFB ADLIS – Ad-
vanced Light Sources) mit Ideen von neu etablierten Forschergruppen in Österreich zu verbinden. Insbesondere sollen experimentel-
le und theoretische Gruppen in Graz, Innsbruck und Wien ihre Forschungsschwerpunkte in den folgenden drei Kernbereichen bün-
deln: (1) Light Synthesis: das vorhandene Wissen zur Herstellung effizienter, maßgeschneiderter Photonenquellen, insbesondere die 
Erzeugung von kohärentem Laserlicht einerseits im Dauerstrichbetrieb (Quantenkaskadenlaser) und andererseits im Bereich ultrakur-
zer Lichtpulse mit hoher Intensität (Femtosekunden-Technologie) soll weiter ausgebaut werden. Neueste Erkenntnisse der Photonik 
über Mikro-Resonatoren, Plasmonen und Exzitonen für neuartige Lichtquellen sollen hier einfließen.

Peter Valent 
SFB F47 
Myeloproliferative 
neoplasms 
Medizinische Univer-
sität Wien 

» Mit einer geschätzten Inzidenz von 20–30 neudiagnostizierten Fällen pro 100.000/Jahr liegen die 
myeloproliferativen Neoplasien (MPN) an der Spitze der myeloischen Erkrankungen. Obwohl es in 
den letzten Jahren zu einer deutlichen Verbesserung der therapeutischen Möglichkeiten gekommen 
ist, zählen die MPN noch immer zu den inkurablen Neoplasien mit einer erheblichen Morbidität und 
Mortalität. Bisher ist allerdings wenig über die zellulären und biochemischen Zusammenhänge und 
Mechanismen bekannt, welche der Pathogenese, der Progression und der Resistenzentwicklung der 
MPN zugrundeliegen. Das generelle Ziel des SFB ist, die komplexe Maschinerie der zellulären, bio-
chemischen und funktionellen Netzwerke, welche der Pathogenese und Progression der MPN zu-
grundeliegen, verstehen zu lernen, aus den entsprechenden Netzwerkanalysen und den davon abge-
leiteten Konzepten relevante Target-Muster in den SC der MPN zu identifizieren, und mit deren Hilfe 
neue Therapiestrategien zu konzipieren. Das spezifische Langzeit-Ziel des SFB ist dabei, neue stamm-
zell-eradizierende Therapiekonzepte in den Ph+ und Ph- MPN zu entwickeln. Die Ph+ chronisch mye-
loische Leukämie wird in diesem SFB als paradipmatisches Krankheitsmodell fungieren. Weitere 
Krankheitsmodelle, welche schwerpunktmäßig in diesem SFB untersucht werden sollen, sind die 
JAK2 V617-mutierten MPN, die KIT D816V+ Systemische Mastozytose und die Mastzellen-Leukämie 
sowie die FIP1L1/PDGFRA+ chronische Eosinophilen-Leukämie. Es ist zu erwarten, dass Resultate, 
welche im Rahmen des SFB generiert werden, zu einer substanziellen Verbesserung unseres Ver-
ständnisses der Pathogenese der MPN führen werden, und ebenso zu einer verbesserten Diagnostik 
und Therapie dieser Erkrankungen.

» „Algorithmische und Enumerative Kombinatorik“, wie wir es verstehen, ist das allgemeine For-
schungsgebiet, das durch das Zusammen- und Wechselspiel von Enumerativer Kombinatorik, Ana-
lytischer Kombinatorik und Algorithmik definiert ist. Es ist ein sehr aktives Forschungsgebiet, das 
ständigen Anstoß von außen erhält, insbesondere durch die Interaktion mit Algebra, Wahrschein-
lichkeitstheorie, Statistischer Physik und Informatik. Forschungsarbeit in diesem Gebiet erfordert 
Fertigkeiten in verschiedenen Feldern, da es heute undenkbar ist, hier Fortschritte ohne (den) 
Computer(algebra) zu erzielen. Die Hauptthemen definieren die „Schlüsselwörter“, welche die In-
teressen der Projektleiter dieses beantragten SFBs zusammenfassen: Abzählung kombinatorischer 
Strukturen, Analyse von Algorithmen, Computeralgebra, Funktional-, Differential-, Differenzenglei-
chungen, (Mehrfach-)Summen und Integrale, Komplexe Asymp totik, „Hypergeometrie“ und Dis-
krete Wahrscheinlichkeitsrechnung sowie Grenzobjekte. Der beantragte SFB wird drei Forschungs-
gruppen von der Johannes Kepler Universität Linz, der Universität Wien und der TU Wien zusam-
menbringen. Er ist in acht wissenschaftliche Projekte unterteilt. Alle drei Forschungsgruppen zäh-
len heute zu den führenden Forschungszentren im Gebiet Algorithmische und Enumerative Kombi-
natorik auf internationalem Niveau. Ziel ist es, diese Kräfte zu bündeln, um bereits existierende Ko-
operationen zu unterstützen und zu erweitern und um neue Synergien zu kreieren. 
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Winfried F. Pickl 
DK W1248 
Molecular, cellular, and clinical allergology (MCCA) 
Medizinische Universität Wien 

» Mehr als 25 % der Menschen in unserer Bevölkerung leiden an IgE-assoziierten Aller-
gien. Neben der allergischen Rhinitis, Konjunktivitis und Dermatitis können auch schwere 
Organerkrankungen wie etwa allergisches Asthma oder lebensbedrohliche Anaphylaxien 
auftreten. Während der letzten 20 Jahre wurden an der Medizinischen Universität Wien 
wichtige Beiträge zur Aufklärung der molekularen Strukturen der krankheitsauslösenden 
Allergene und ihrer Zielstrukturen im Allergiker geleistet. Die diesbezüglichen wissen-
schaftlichen Aktivitäten sind zur Zeit in einem neu etablierten Spezialforschungsbereich 
(SFB-F46) des Wissenschaftsfonds gebündelt (Start 2012), welcher an einen SFB an-
schließt (SFB-F18), der seit seinem Start im Jahre 2002 zwei internationale Evaluierungen 
erfolgreich absolviert hat. Ausgehend von diesen wissenschaftlichen Kernprojekten haben 
sich seit 2006 drei Christian-Doppler-Labors (Allergieforschung, Immunmodulation, Aller-
gie-Chips) etablieren können, deren Ziel die translationelle Forschung in enger Kooperati-
on mit Industriepartnern ist. Die Medizinische Universität Wien hat die Allergieforschung 
wegen der großen wissenschaftlichen Fortschritte zu einem ihrer Forschungsschwer-
punkte auserkoren, was eine exzellente Basis für die Ausbildung von Studenten auf dem 
Gebiete der Allergieforschung bietet. Aus diesem Grunde schlagen wir hiermit vor, ein 
Doktoratskolleg (DK) „Molekulare, zelluläre und klinische Allergologie“ einzurichten, um 
die bestmöglichen Dissertanten (PhD-Studenten) für die Allergieforschung zu rekrutieren, 
auszubilden und zu fördern. Dies würde eine nachhaltige Weiterentwicklung der Aller-
gieforschung in Wien und Österreich gewährleis ten und innovative Strategien für die Dia-
gnose, Therapie und Prävention von allergischen Erkrankungen an vorderster internatio-
naler Front ermöglichen. Die vorgeschlagenen ProjektleiterInnen wurden auf Grund ihrer 
wissenschaftlichen Exzellenz ausgesucht und decken das gesamte Feld der modernen All-
ergieforschung ab. 

FOKUS » Schwerpunkt-Bewilligungen 2012

Ansgar Jüngel 
DK W1245 

Dissipation and disperson in non-
linear partial differential equations 

Technische Universität Wien 

» Partielle Differentialgleichungen sind ein grundlegendes Werkzeug in der Physik, 
der Biologie, den Finanzwissenschaften usw., um komplexe wissenschaftliche und 
technische Systeme zu modellieren und vorausberechnen zu können. Um die auftre-
tenden nichtlinearen, dissipativen und/oder dispersiven Effekte zu verstehen, müssen 
moderne Methoden der mathematischen, numerischen und stochastischen Analysis 
(optimaler Transport) kombiniert werden. Das Ziel der beantragte Doktoratsschule ist 
es, zu diesem Verständnis beizutragen, und ihr Ausbildungsprogramm deckt alle diese 
Bereiche ab. Das Forschungsprogramm umfasst 13 Projekte, die durch das Wechsel-
spiel dissipativer und dispersiver Phänomene eng miteinander verknüpft sind. Ferner 
soll die Doktoratsschule exzellente, dynamische Forschungsgruppen in Angewandter 
Mathematik in Wien zusammenbringen, um eine intensive und hochkarätige Dokto-
randenausbildung zu etablieren.

DK-Verlängerungen 2012

»  Projektnummer: W1204
»  Projekttitel: Austrian Galicia and its 

multicultural heritage
»  Sprecher: Alois Woldan
»  Forschungsstätte: Universität Wien

»  Projektnummer: W1205
»  Projekttitel: Cell communication in 

health and disease
»  Sprecher: Stefan Böhm
»  Forschungsstätte: Medizinische Uni-

versität Wien

SFB-Verlängerungen 2012

»  Projektnummer: F28
»  Projekttitel: Jak-Stat – signalling from 

basis to disease
»  Sprecher: Mathias Müller
»  Forschungsstätte: Veterinärmedizi-

nische Universität Wien

»  Projektnummer: F34
»  Projekttitel: Chromosome dynamics – 

unravelling the function of chromo-
somal domains

»  Sprecher: Franz Klein
»  Forschungsstätte: Universität Wien

»  Projektnummer: F40
»  Projekttitel: Foundations and applica-

tions of quantum science
»  Sprecher: Rainer Blatt
»  Forschungsstätte: Universität Inns-

bruck

NFN-Verlängerungen 2012

»  Projektnummer: S109
»  Projekttitel: Austrian national elec-

tion study 2010
»  Sprecher: Wolfgang C. Müller
»  Forschungsstätte: Universität Wien
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» Wir wollen nicht darauf herumrei-
ten, aber wir haben es geahnt. Im 
April stellte der Cambridge-Physi-

ker Raymond Goldstein eine Arbeit vor, die 
einen Paradigmenwechsel in der Frisurfor-
schung herbeiführen sollte. Seine „ponytail 
equation“ ermöglichte es erstmals, das Ver-
halten des menschlichen Haarschopfes im 
Gravitationsfeld zu beschreiben. Lockenkopf 
und Pferdeschwanz sind damit nun endlich 
im physikalischen Formelkanon angekom-
men, was durchaus für Anwendungen nütz-
lich sein könnte, etwa im Bereich von Ani-

mationen. Ein bisschen nerdy ist das Ganze 
allerdings auch, weshalb Goldstein zum Re-
daktions-Favoriten für den diesjährigen Ig-
Nobelpreis im Fach Physik avancierte. Er 
blieb der Favoritenrolle gerecht. Mit ihm 
wurden gestern im Sanders Theatre der 
 Harvard University neun weitere Forscher-
teams für kuriose Beiträge zum Unterneh-
men Wissenschaft ausgezeichnet.

Kürbis im Hirnscanner Etwa Craig 
 Bennett von der University of California. 
Bennett ist ein Neurowissenschaftler, der 

die Gehirne seiner Probanden per Magnet-
resonanz-Tomographie (fMRI) untersucht. 
Um die Signale des Tomographen mög-
lichst präzise zu gestalten, testen Forscher 
die Maschine im Leerlauf. Im Prinzip kann 
man bei diesem Arbeitsschritt alles in den 
Hirnscanner legen. Bennett, offenbar dem 
Lukullischen zugeneigt, entschied sich zu-
nächst für einen Kürbis und dann für ein 
Huhn aus dem Kühlregal.
Als er jedoch einen ebenfalls längst erkal-
teten Lachs in den Tomographen legte, 
schlugen die Messgeräte an: Die Maschine 

Im Gehirn des toten Lachses

Wussten Sie, dass der Eiffelturm kleiner wird, wenn man den Kopf  
nach links neigt? Diese Erkenntnis wurde soeben mit dem „Nobelpreis“ für 
skurrile Forschung des Jahres 2012 ausgezeichnet. Ebenfalls preis gekrönt: 
Hirnforschung an toten Lachsen und Schweden mit grünen Haaren. 
Quelle: Robert Czepel, erstmals publiziert auf science.orf.at am 21.09.2012; 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung

FOKUS » ig-Nobelpreis 2012
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hatte neuronale Signale im Gehirn des 
Fisches registriert. Denken tote Tiere? 
Nicht wirklich, berichtet Bennett. Es 
handle sich vielmehr um falsch-positive 
 Signale, die bei Verwendung der falschen 
Statistik auftreten würden.
„Ein Jahr bevor wir unsere Arbeit veröf-
fentlicht haben, betrug der Anteil von fM-
RI-Studien ohne angemessene statistische 
Korrekturen 30 Prozent“, sagt Bennett. 
„Nun beträgt der Anteil nur mehr zehn 
Prozent. Vielleicht hat auch unsere Lachs-
Studie einen Teil dazu beigetragen.“

Akustischer Redefluss-Stopper Marc 
 Abrahams, Ig-Nobelpreis-Initiator und He-
rausgeber des Magazins „Improbable Re-
search“, führte auch gestern wieder durch 
das Abendprogramm. Potenziell „tausende 
nützliche Anwendungen“ attestierte er ei-
ner Erfindung der japanischen Forscher 
Kazutaka Kurihara und Koji Tsukada.
„SpeechJammer“ heißt das aus Richtmi-
krofon und Lautsprecher bestehende Ge-
rät: Es wirft die aus dem Mund eines Spre-
chers kommenden Schallwellen an diesen 
zurück. Und zwar exakt mit jener Verzöge-

rung, die als besonders nervtötend emp-
funden wird. Die intendierte Folge: 
Schweigen. Das Gerät könnte Kurihara 
und Tsukada zufolge bei besonders rede-
freudigen Zeitgenossen eingesetzt wer-
den. Was wird die Diskursethik dazu sa-
gen? Ein Fall für den Ig-Nobelpreis 2013.

Grüne Haare und schrumpfende Türme 
Die restlichen Preisträger im Schnell-
durchlauf: Johann Petterson erhielt den 
Chemiepreis für die Beantwortung der 
Frage: Warum verfärben sich die Haare 
mancher Bewohner der südschwedischen 
Ortschaft Anderslöv grün? Die Kombinati-
on von Kupferrohren und heißen Duschbä-
dern sorgt offenbar für die entsprechende 
chemische Reaktion.
Psychologie: Anita Eerland von der Fern-
universität der Niederlande wurde für ei-
nen Beitrag zur Größenwahrnehmung aus-
gezeichnet. Nach links geneigt schätzen 
Probanden Dinge in ihrem Blickfeld (wie 
etwa den Eiffelturm) kleiner ein, als wenn 
sie das gleiche Ding nach rechts geneigt 
betrachten. Das könnte Eerland zufolge da-
ran liegen, dass wir eine mentale Zahlen-

reihe in die Welt projizieren: Beim Zählen 
stehen die kleineren Zahlen eben links.
Der Friedenspreis ging diesmal an eine 
russische Firma. Sie zeigte, wie man aus 
alter Munition Diamanten herstellen kann. 
Im Fach Medizin obsiegte Emmanuel Ben-
Soussan für eine Studie zur sicheren 
Durchführung einer Darmspiegelung. „Si-
cher“ heißt in diesem Fall: Vermeidung 
von Darmgas-Explosionen. Unter den Lau-
reaten befindet sich in diesem Jahr auch 
der prominente Verhaltensforscher Frans 
de Waal. Er überraschte mit der Erkennt-
nis, dass Schimpansen einander auch am 
Hinterteil erkennen können.
In der Kategorie „Fluid dynamics“ machte 
Rouslan Krechetnikov das Rennen. Er hat-
te die Jury mit einer Untersuchung voller 
Kaffeetassen überzeugt. Sein Modell er-
klärt, warum das Heißgetränk beim Gehen 
immer wieder über den Tassenrand 
schwappt. Verdienste im Fach „Literatur“ 
hat sich das US government general 
 accountability office erworben. Die Behör-
de veröffentlichte einen Bericht, der sich 
mit Berichten beschäftigt, die ihrerseits 
über Berichte berichten. «

» Im Prinzip kann man bei diesem Arbeitsschritt alles in  
den Hirnscanner legen. Bennett, offenbar dem Lukullischen 
zugeneigt, entschied sich zunächst für einen Kürbis und  
dann für ein Huhn aus dem Kühlregal.«

FOKUS » ig-Nobelpreis 2012
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panoptikum » Frau in der Wissenschaft

„Ich habe schon als Kind gerne 
gepuzzelt“, antwortet Julia Budka 
mit einem Lachen auf die Frage, ob 

sie dieses ewige Wühlen im Boden und Sor-
tieren von Scherben nicht manchmal furcht-
bar nerve. Sie sei eigentlich gar kein gedul-
diger Mensch, aber für ihren Job bringe sie 
wohl die nötige Gemütsruhe mit. Denn ohne 
Geduld könne man sicherlich nicht als Ar-
chäologe bei einer Grabung arbeiten. Ob-
wohl: Gemütsruhe ist vielleicht der falsche 
Ausdruck. Denn wenn man Julia Budka ge-
genüber sitzt und ihren Erzählungen lauscht, 
hat man den Eindruck, dass die durch Neu-
gier ausgelöste innere Unruhe eine trei-
bende Kraft in ihrem Leben war. Je mehr sie 
wusste, desto neugieriger wurde sie. Und 
dieser Wissensdurst wurde nun auch be-
lohnt: durch das START-Programm, in das 
sie im Juni 2012 aufgenommen wurde, und 
einen Monat danach durch einen ERC Star-
ting Grant.

alte kulturen und coole Ägypter Aber der 
Reihe nach: Wie kommt man als zehnjähri-
ges Mädchen eigentlich auf die Idee, sich so 
intensiv für die Vergangenheit der Mensch-
heit zu interessieren? Julia Budka sieht zwei 
Hauptgründe für ihren frühen Entschluss, 
ihr berufliches Leben der Archäologie zu 
widmen: „Ich hatte einen sehr guten Latein-
Lehrer, der uns nicht nur die Sprache ge-
lehrt hat, sondern eigentlich Kulturgeschich-

te unterrichtete. Es hat mich fasziniert, wie 
viel man über das Leben der Menschen im 
alten Rom erfahren kann, wenn man die Ori-
ginalsprache versteht.“ Damals sei ihr Inte-
resse an längst vergangenen Kulturen ent-
standen, das sie durch historische Romane 
aus der Bibliothek ihrer Eltern vertieft habe. 
Der zweite Grund war dann eine Ausstellung 
im Kunsthistorischen Museum in Wien mit 
dem Titel „Gott-Mensch-Pharao“, die die da-
mals 15-Jährige mit ihren Eltern besuchte. 
Ein Ägyptologiestudent erklärte bei einer 
Führung, was auf den ausgestellten Statuen 
zu lesen stand. „Ich dachte mir: Das kann 
doch nicht so schwer sein, das kann ich auch 
einmal.“ Also begann die Schülerin, alles 
über Ägypten zu lesen, und war sich sicher: 
„Die alten Ägypter waren noch viel cooler 
als die Römer.“

Lust auf die arbeit vor ort Ihr Entschluss 
stand also ziemlich früh fest: Archäologie 
und Ägyptologie sollten es als Studienfächer 
werden. Auch eine frühe Grabungsteilnah-
me in Carnuntum konnte sie nicht von ih-
rem Berufswunsch abbringen, wenngleich 
ihr schon damals vermittelt wurde, dass der 
Archäologenberuf zwar schön, aber mit Fa-
milien- und Privatleben nur schwer verein-
bar sei. Und selbst ihr Vater, der ihr immer 
wieder ans Herz legte, doch Medizin zu stu-
dieren und ihren Interessen als Hobby oder 
später in der Pension nachzugehen, musste 

letztlich klein beigeben und der Begeiste-
rung seiner Tochter freien Lauf lassen. 
Während des Studiums hatte Julia Budka 
dann viele bestärkende Erlebnisse, vor 
allem seien es aber zwei herausragende 
Lehrer gewesen, die ihr die Möglichkeiten 
des Faches plastisch vor Augen geführt ha-
ben: Zum einen war da Manfred  Bietak, der 
damalige Ordinarius am Institut für Ägypto-
logie. Die Exkursionen mit ihm zu Gra-
bungen in Ägypten, Israel und dem Sudan 
hätten so richtig Lust auf die Arbeit vor Ort 
gemacht: „Wenn Manfred Bietak auf einem 
Hügel stand und auf etwas zeigte, das für 
uns Studenten ein einfaches Erdloch war, 
und dann zu erzählen begann, was man von 
diesem Loch und den Funden dort alles ab-
leiten kann, das war schon sehr beeindru-
ckend“, schildert die Archäologin. 

Ran an die originale Der zweite prägende 
Lehrer war Helmut Satzinger, zu Budkas 
Studienzeiten Direktor der ägyptisch-orien-
talischen Sammlung im Kunsthistorischen 
Museum in Wien. Er habe die Studierenden 
immer wieder zu Übungen in das Museum 
mitgenommen. Dort haben sie zuerst Faxi-
mile einer kleinen Statue oder einer Stele 
bekommen und an den Interpretationen ge-
arbeitet – zum Schluss durften sie aber im-
mer auch noch an die Originale. „Helmut 
Satzinger konnte vermitteln, wie faszinie-
rend es sein kann, ein 4.000 Jahre altes 

»

Das puzzlebild  
unserer Vergangenheit

Die Archäologin und Ägyptologin Julia Budka im Porträt: über gute Lehrer, 
lästige Fliegen und die Gründe, warum uns das längst Vergangene immer 
noch interessieren soll. Text: Elke Ziegler
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Objekt heute zu lesen und in ei-
nen Kontext zu stellen“, so Budka. 
In diesem Kontextualisieren liegt 

auch bis heute die Faszination, die ihr Beruf 
auf sie ausübt, erklärt die Archäologin. „Was 
sagt uns ein Fund über die Kultur, aus der er 
stammt? Wie können wir ihn als Puzzlestein 
verwenden?“ Man müsse auch das Unge-
klärte zulassen, betont Julia Budka, denn 
eines sei klar: Obwohl die Ägyptologie als 
Fach eine so lange Geschichte hat, ist vieles 
noch nicht greifbar. Auch Grundsätzliches 
sei manchmal noch unklar, etwa was die 
Wohnhäuser der Menschen im alten Ägyp-
ten betrifft und die Sozialstrukturen: „Da 
wissen wir teilweise wirklich erst wenig.“

puzzlen mit Vergangenheit Neue Puzzle-
steine zu einem Bild unserer Vergangenheit 
zusammenzusetzen bzw. bereits gefundene 
in einen Kontext zu stellen, das machte sich 
Julia Budka zum Ziel ihrer wissenschaft-
lichen Arbeit. Dadurch sei auch von Anfang 
an klar gewesen, dass sie sich bei Gra-
bungen aktiv einbringen und nicht nur For-
schung aus Büchern betreiben möchte: „Ich 
brauche die Arbeit direkt an den Objekten“, 
bekennt sie freimütig. Dass es bei den näch-
sten Stationen ihrer wissenschaftlichen Kar-

riere möglich war, diesem Interesse freien 
Lauf zu lassen, war zum Teil Glück, zum Teil 
aber auch auf ihre Kenntnisse zurückzufüh-
ren. In die Kategorie „Glück“ fiel wohl die 
Teilnahme Julia Budkas an einer Grabung 
des Deutschen Archäologischen Instituts in 
Elephantine, einer Nilinsel bei Assuan im 
Süden Ägyptens. Dort wurde ihr vorgeschla-
gen, die Bearbeitung von Objekten zu einer 
Diplomarbeit auszubauen. Und so kam es, 
dass Julia Budka Steinblöcke von Türeingän-
gen antiker Wohnhäuser interpretierte. Im 
2. Jahrtausend vor Christus war es üblich, 
dass die Eingänge der Häuser dekoriert wa-
ren, wobei der Pharao bei den Inschriften ei-
ne herausragende Rolle spielte. Die junge 

Archäologin versuchte, mit Hilfe der In-
schriften Rückschlüsse auf das Verhältnis 
zwischen Beamtenschaft und Herrscher zu 
ziehen. In unmittelbarem Anschluss an die-
se Diplomarbeit baute sich Julia  Budka ei-
nen internationalen Ruf als Keramikexpertin 
auf. Nicht zuletzt dieses Renommee brachte 
ihr eine Einladung, sich für eine Assisten-
tenstelle an der Humboldt-Universität in 
Berlin zu bewerben, die sie 2004 dann auch 
antrat. „In den Jahren danach war ich mir 
manchmal nicht sicher, ob es wirklich der 

richtige Schritt war, nach Berlin zu gehen. 
Es war sehr anstrengend: die Dissertation, 
die Stelle an der Uni und eine neue Grabung 
im Sudan – das war schon sehr viel“, be-
schreibt Julia Budka. Inhaltlich widmete sie 
ihre Dissertation der Aufarbeitung einer Gra-
bung von Manfred Bietak in Theben (dem 
heutigen Luxor), deren Material sie noch 
einmal sichtete und nach neuen Kriterien 
sortierte. Letztlich sei der Weg nach Berlin 
aber doch goldrichtig gewesen, weil er wert-
volle Erfahrungen und viele internationale 
Kontakte brachte.

Ägypter am nubischen nil Ein solcher 
Kontakt – konkret jener zur Französischen 
Mission der Universität Lille 3 – habe sie 
auch nach Sai gebracht, einer der größten 
Inseln im nubischen Nil im heutigen Sudan. 
Eigentlich sei sie dort gewesen, um Keramik 
zu sichten, es fielen ihr aber viele Parallelen 
zu den Funden in Elephantine auf. Teilweise 
traf sie auf Türpfosten, auf denen Hinweise 
zu den gleichen Leuten vermerkt waren wie 
in Ägypten, und auch im Alltag verwendetes 
Geschirr und Einrichtungsgegenstände erin-
nerten sie an ihre Arbeit im Rahmen der Di-
plomarbeit. „Ich habe den ägyptischen Ar-
beitern in Elephantine erzählt, dass wir im 
Sudan genau dasselbe Material finden, wie 
es hier vor uns in Elephantine auf dem Tisch 
liegt. Die Reaktion war ungläubiges Staunen 
und die Frage, ob das bedeutet, dass auch 
im Sudan Ägypter waren. Und exakt das be-
deutet es“, schildert Julia Budka. Man 
wusste zwar, dass sich das so genannte 
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Julia Budka ist keramikexPertin. im laBor entlockt sie den scherBen, die sie Bei ihren ausgraBungen findet, die faszi-
nierende geschichte einer region. vor ort im sudan Bestimmen die arBeit eher alltägliche ProBleme wie hitze oder 
 lästige fliegen, gegen die graBungsteilnehmer regelmässig netze tragen müssen.

» Die Reaktion war ungläubiges Staunen und die  
Frage, ob das bedeutet, dass auch im Sudan Ägypter  

waren. und exakt das bedeutet es. « Julia Budka
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Neue Reich, das in etwa in der Zeit zwischen 
1.500 und 1.000 vor Christus existierte, bis 
in den heutigen Sudan ausgedehnt hatte. 
Tempelanlagen und Siedlungen in einem 
Gebiet, das die Ägypter selbst „Kusch“ 
nannten, zeugen davon. Aber erst die au-
genscheinlichen Parallelen der Keramik-
funde in Ägypten und auf Sai ermöglichten 
es, Spuren von ägyptischem Alltagsleben 
sichtbar zu machen.

Rettung StaRt und ERC Dass aus den 
Grabungen auf Sai nun ihr neues großes 
Projekt geworden ist, sei auf eine eigentlich 
schlechte Nachricht zurückzuführen, er-
zählt Julia Budka. Im Jahr 2011 wurde der 
französische Grabungsleiter verständigt, 
dass Frankreich die Erforschung der Funde 
nicht mehr finanzieren könne. Verzweiflung 
machte sich breit, einige dachten sogar 
schon daran, das Projekt aufzugeben. Nicht 
so die österreichische Archäologin, die ein 
europäisches Projekt auf die Beine stellen 
wollte. „Dass ich dann sowohl den START-
Preis des FWF als auch den Grant des Eu-
ropean Research Council bekommen habe, 
ist natürlich wunderbar und ermöglicht es 
mir, meine bzw. unsere Arbeit im Sudan 
fortzusetzen“, so Budka. Und wieder ist es 
die Kulturgeschichte, die in den nächsten 
Jahren im Mittelpunkt stehen wird: Wie eng 
war dieses Gebiet tatsächlich mit Ägypten 
assoziiert? Wie funktionierte der Waren-
austausch? Wie lebte die Bevölkerung? 
Kann man Austauschbeziehungen rekon-
struieren? Es gibt bereits sehr konkrete 

Hinweise darauf, dass man voneinander ge-
lernt habe, etwa Schalen mit ägyptischer 
Form, aber aus lokalem Ton hergestellt. 
Aber wie konkret lässt sich das Zusammen-
leben der damaligen Zeit rekonstruieren? 
Antworten auf diese Fragen möchte sich 
Julia Budka in den nächsten Jahren gemein-
sam mit ihren Kollegen und den Facharbei-
tern vor Ort erarbeiten. Das Vage, das Un-
bestimmte gehöre einfach zu ihrer Arbeit 
dazu, Archäologie sei eben eine typische 
Geisteswissenschaft, so Budka.

Das Feuer brennt noch immer Wenn Julia 
Budka die Funde auf Sai beschreibt, merkt 
man, dass sie am liebsten gleich wieder dort 
wäre und weitersuchen würde. Das Feuer, 
das ihre Lehrer während des Studiums durch 

die Arbeit an Objekten entfacht haben, 
brennt unzweifelhaft noch immer. Wie kann 
man sich nun konkret einen Arbeitstag auf 
Sai vorstellen? „Unsere Arbeitstage sind 
streng reguliert. Wir, die Wissenschaftler 
und die lokalen Facharbeiter, beginnen mit 
der Arbeit um sieben Uhr – früher wird es 
im Sudan einfach nicht hell. Dann arbeiten 
wir bis 15 Uhr mit einer Frühstückspause. 

Es folgt das Mittagessen, danach ist dann 
Zeit für diverse Besprechungen und für die 
Kontrolle der Studentenarbeiten. Abends 
 gebe ich oft die Ergebnisse des Tages in die 
Datenbank ein, schreibe Tagebuch oder 
 beantworte Mails“, beschreibt Budka einen 
typischen Grabungstag. Sehr angenehm sei, 
dass sich vor Ort niemand um den Haushalt 
oder das Kochen kümmern müsse, das über-
nehme lokales Personal. Meist sei die Stim-
mung gut, nur eines nerve im Sudan fürch-
terlich: die kleinen Mücken, die an  manchen 
Tagen von Sonnenaufgang bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit da herumsurren und 
jede Arbeit ohne Fliegennetz vor dem 
 Gesicht unmöglich machen: „Da ist die Lau-
ne manchmal so richtig mies.“ Zur Kom-
munikation bedient sich Julia Budka dreier-

lei Sprachen: französisch bzw. englisch, um 
mit Fachkollegen zu sprechen, und eines 
„fürchterlich schlechten Küchenarabisch“, 
um mit den Arbeitern das Wichtigste bere-
den zu können.

Herausforderung Familie „Ich liebe dieses 
interkulturelle Umfeld, ich liebe Ägypten 
und den Sudan und schätze die Bevölke-
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»

» Vielleicht gelingt es, im Rahmen von  
internationalen kooperationsprojekten an  
noch größeren Fragestellungen im nordsudan  
zu arbeiten. « Julia Budka
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rung sehr“, betont die Forsche-
rin. „Aber eines ist auch klar: Der 
Preis, den man für ein Leben als 

Archäologin zahlen muss, ist nicht gering.“ 
In den letzten Jahren fühle sie sich zuneh-
mend zerrissen zwischen Beruf und Fami-
lie bzw. Freunden. Ihrem kürzlich verstor-
benen Kater sei es in der letzten Zeit nicht 
mehr gut damit gegangen, dass sie immer 
wieder weg musste. „Und wenn dann ein 
Anruf kommt, dass es jemandem aus der 
Familie oder einem Freund schlecht geht, 
fragt man sich schon: Warum wurde das 
Beamen noch nicht erfunden?“ Generell 
sei die Archäologie kein familienfreund-
licher Beruf. Es gebe zwar Kollegen, die es 
schaffen, Job und Familie unter einen Hut 
zu bringen. Sie hätten dann aber meist ei-
nen Fachkollegen als Partner, der bzw. die 
auch entsprechend mehr Verständnis auf-
bringt. „Ich wüsste nicht, wie ich meine 
Arbeit mit Kindern schaffen sollte“, so 
Budka, „es ist schon mit mehreren Haus-
tieren schwierig genug.“

anknüpfungspunkte zur Gegenwart Es 
gibt sie also auch, die Schattenseiten der 
spannenden Grabungsarbeiten. Aber wenn 
Julia Budka einmal niedergeschlagen und 
frustriert ist, reicht ihr meist ein Spazier-
gang durch Wien, um sich wieder besser zu 
fühlen: „Man braucht nur durch Schön-
brunn zu spazieren oder am Kunsthisto-
rischen Museum bzw. der Universität vor-
beizugehen, um zu sehen, dass das Erbe 
dieser längst vergangenen Zeit uns noch 

immer umgibt.“ Das ist auch gleich ihre 
Antwort auf die Frage, warum es uns ei-
gentlich heute noch interessieren soll, was 
vor 3.000 und mehr Jahren passiert ist: „Es 
ist ein Teil unserer Kultur und damit ein 
Teil von uns selbst.“ Als Beispiel zieht Julia 
Budka einmal mehr ihr aktuelles For-
schungsprojekt heran: „Was können wir 
vom Zusammenleben von Ägyptern und 
Kuschiten lernen? Entweder waren die 
Menschen damals schon xenophob und 
wollten sich abgrenzen. Oder sie haben ver-
schiedene Wege des Zusammenlebens und 
gegenseitigen Lernens gefunden.“ Für bei-
de Möglichkeiten gibt es durchaus Anknüp-
fungspunkte zur Gegenwart.

Fingerabdruck im Fach Für die nächsten 
Jahre hofft Julia Budka, dass es ihr gelingen 
wird, mit dem Forschungsprojekt auf Sai ei-

nen „Fingerabdruck im Fach“ zu hinterlas-
sen. So viel Geld für ein interdisziplinäres 
Projekt, noch dazu in Zeiten allgemeiner 
Budgetkürzungen – das sei schon beispiel-
los. Ihr selbst hätten die Preise schon jetzt 
mehr Bekanntheit gebracht. „Eine Professur 
in den nächsten Jahren wäre natürlich su-
per, aber man muss realistisch sein: Es ist 
ein kleines Fach mit wenigen Stellen.“ Wahr-
scheinlicher sei es, dass sie auch in den 
nächsten Jahren in Projekten arbeiten wer-
de. „Vielleicht gelingt es, im Rahmen von in-
ternationalen Kooperationsprojekten an 
noch größeren Fragestellungen im Nordsu-
dan zu arbeiten“, hofft die Archäologin. Die 
Arbeit am Puzzlebild unserer Vergangenheit 
wird also weitergehen – und wir alle dürfen 
gespannt sein, welche Details aus dem Le-
ben unserer Vorfahren noch ans Tageslicht 
kommen werden. «

»

» Julia Budka wurde am 22. März 1977 in Wien geboren und studierte 
Ägyptologie und Klassische Archäologie an der Universität Wien. Dort 
wurde sie 2007 im Fach Ägyptologie mit einer Dissertation über die Grab-

anlagen im Asasif promoviert. Von 2004 bis 2012 war sie wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit zeitweiser Beurlaubung für 
eine Mitarbeit am Deutschen Archäologischen Institut in Kairo sowie als Postdoc-
Universitätsassistentin an der Universität Wien. Sie erhielt neben anderen Sti-
pendien 2003 ein DOC-Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, im Juni 2012 einen START-Preis des FWF sowie im Juli desselben Jah-
res einen ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrats. Julia Budka ist 
seit 1997 auf archäologischen Ausgrabungen verschiedener internationaler Mis-
sionen in Ägypten und dem Sudan tätig. 
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das internationale, französische graBungsteam in sai – dort konnte Julia Budka die Basis für die arBeiten im zuge 
ihres start- und erc-ProJekts legen. durch die Beiden grants ist die forschungsarBeit Bis auf weiteres gesichert. 
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FWF-info: Wie sehen Sie die 
derzeitige Personalpolitik bzw. 
 -situation an den Universitäten? 

Hat der §109 UG sein Ziel verfehlt? 

» Wolfgang Schütz: Der §109 wurde in 
Anlehnung an das Angestelltengesetz ge-
schaffen. Vereinfacht ausgedrückt, wenn 
ein Arbeitnehmer auch nur einen Tag län-
ger als die Befristung arbeitet, hat er be-
reits Anspruch auf einen unbefristeten 
Vertrag. Im Universitätsrecht ist das mit 
dem Hinweis übernommen worden, dass 
im Vordergrund der befristeten Anstellung 
Projektverträge stehen. Hier gibt es also 
eine Sechs-Jahres-Regel, danach muss ein 
unbefristetes Dienstverhältnis begründet 
werden. Es gibt nur eine einzige Möglich-
keit, diese sechs Jahre auf zehn Jahre aus-
zuweiten, dies aber nur in einem Stück, 
dann ist die Zäsur eben nach zehn Jahren. 
Die Universitäten gehen in ihrer Personal-
politik etwas unterschiedlich vor, das ist 
keine Frage. An der Medizinischen Uni-
versität werden jene Mitarbeiter, die über 
das Universitätsbudget finanziert wurden, 
dann in ein unbefristetes Dienstverhältnis 
übernommen, wenn sie von unserer Seite 
und von der Organisationseinheit positiv 
evaluiert wurden. Das machen aber nicht 
alle Universitäten, das weiß ich. Das Pro-
blem sind vielmehr die vielen drittfinan-
zierten Projektmitarbeiter. Sie müssten, 

wenn die durch einzelne Projekte gestü-
ckelten sechs Jahre um sind, von den Uni-
versitäten mit einem unbefristeten Vertrag 
übernommen werden. Doch hierfür 
brauchte man eine Stelle, die über das 
Globalbudget gedeckt ist. Wir haben an 
unserer Universität auch schon solchen 
Mitarbeitern unbefristete Verträge gege-
ben, wenn wir sichergehen konnten, dass 
diese Stelle auch über die nächsten Jahre 
über Drittmittel finanzierbar sein wird. 
Aber das sind Einzelfälle, da muss man ei-
ne gewisse Sicherheit haben. Ein Großteil 
der Mitarbeiter klagt zu Recht, wenn er 
nach sechs Jahren faktisch keine ordent-
liche Stelle, aber den Wunsch nach einer 
solchen hat und sie nicht antreten kann, 
weil über das Globalbudget kein Dienstpo-
sten verfügbar ist. 

» Sabine Seidler: Ich möchte zunächst 
Rektor Schütz zustimmen. Zwei Aspekte 
möchte ich jedoch noch hinzufügen: Das 
eine ist das Thema der Quantitäten im Per-
sonalbereich. Wenn wir uns anschauen, 
wie Forschung finanziert wird, wage ich 
zu behaupten, dass zumindest an tech-
nischen Universitäten Forschung zu mehr 
als 80 % aus Projektmitteln finanziert 
wird. Das lässt sich auch belegen, wenn 
man sich unsere Personalstruktur an-
schaut. Die Hälfte der rund 3.000 wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen im Vollzeit-

äquivalent der TU Wien ist projektfinan-
ziert. Daraus erwächst ein sehr großes 
Problem. Meines Erachtens wird dieser 
Paragraph der Situation der Forschungsfi-
nanzierung überhaupt nicht gerecht. Da 
sind wir bei dem Thema Stellen – nicht 
vorhandene Stellen. Projektfinanzierte 
Forschung hat ein ganz anderes Konzept 
wie Forschung, die über eine Institution fi-
nanziert wird. Wir haben große Probleme, 
Nachwuchswissenschafter zu motivieren 
und Stellen zu besetzen, weil gerade im 
naturwissenschaftlich-technischen Bereich 
Absolventen auch andere Chancen haben, 
im außeruniversitären Forschungsbereich 
unbefristete Stellen und Vollzeitbeschäfti-
gungen zu bekommen. 
Ich glaube aber auch nicht, dass es das 
Ziel sein kann, dass alle wissenschaft-
lichen MitarbeiterInnen der TU Wien ir-
gendwann einmal auf fixen Stellen sind, 
aber die Dimension ist schon eine beacht-
liche. Und damit ist die Zahl der Stimmen 
derer, die unzufrieden sind, weil sie defini-
tiv gute Arbeit leisten und trotzdem, was 
Perspektiven betrifft, sehr starken Ein-
schränkungen unterliegen, durchaus be-
rechtigt. 

» Dorothea Sturn: Grundsätzlich ist die 
Sechs-Jahres-Beschränkung europäisches 
Recht und somit keine Erfindung des UG, 
und sie ist von der Idee her richtig. Es 

»

Von kündigungskultur  
und -möglichkeiten 

Die Personalpolitik an den Universitäten ist Gegenstand häufiger  
Disputationen – so auch im info-Magazin. Wolfgang Schütz, Rektor der  
Medizinischen Universität Wien sowie Vorsitzender des Dachverbands der 
Universitäten, und Sabine Seidler, Rektorin der Technischen Universität 
Wien, im Streitgespräch mit FWF-Präsident Christoph Kratky und FWF- 
Geschäftsführerin Dorothea Sturn. Redaktion: Marc Seumenicht 

»



©
 f

w
f

/n
at

as
ch

a 
d

im
ov

ic
 

»FWF info8338

panoptikum » Disputationes

sollte ein Arbeitgeber nicht be-
fristete Verträge immer wieder an-
einanderreihen können. Wo der 

FWF mit seiner Logik und seinem An-
spruch von exzellenter Forschung mit die-
sen Regelungen in großen Konflikt gerät, 
das ist dort, wo ausgezeichnet evaluierte 
ForscherInnen ihre Projekte gar nicht an-
fangen können oder beenden müssen, weil 
ihr Dienstverhältnis an der Universität ab-
läuft; und das sind viele. Die behelfen sich 
teilweise mit fürchterlichsten Konstrukti-
onen, und letzten Endes werden aufgrund 
dieser Regelung nicht so wenige For-
schungsvorhaben gar nicht durchgeführt. 
Aus Sicht des FWF statten wir jedes Jahr 
sehr viele Personen mit einem Qualitätssi-

gnal aus, Personen, die auch ihr eigenes 
Gehalt aus dem FWF-Projekt finanzieren. 
So bekommen wir mitgeteilt, dass solche 
Projekte gestoppt werden und, was uns 
noch mehr schmerzt, es den Universitäten 
egal ist, dass diese Personen vom FWF ge-
fördert wurden. 

» Christoph kratky: Es gibt für uns einen 
großen Unterschied zwischen Projektmit-
arbeitern und Projektleitern. Personen, die 
sich aus einem Projekt selbst finanzieren, 
das sind Projektleiter, die wurden von uns 
evaluiert. Das sind zum Beispiel die 
 STARTer, Wissenschafterinnen in den 
Frauenprogrammen und Selbstantragstel-
ler. Für alle anderen haben wir auch Sechs-
Jahres-Regeln, die sogar noch strenger 
sind als die von Universitäten. Wir finan-
zieren niemanden länger als sechs Jahre 
auf einer abhängigen Stelle. Es geht uns 

also nur um jene Personen, die sich selbst 
in das System reinreklamieren, indem sie 
beim FWF eine Stelle bekommen. Natür-
lich muss die Universität dem Projektan-
trag vorher zustimmen. Was wir oft erle-
ben, ist, dass die Universität zustimmt und 
dann nach einem Jahr feststellt, dass der 
Projektleiter die Befristungsklausel zu 
überschreiten droht und dann das Projekt 
beenden muss. Natürlich gibt es auch ver-
einzelt Universitäten, die unbefristete An-
stellungen „herausrücken“ und dann ge-
gebenenfalls kündigen. Ich weiß, da gibt 
es eine unglaubliche Kontroverse. Die Fra-

ge ist, wie das System mit dem Phänomen 
Kündigung umgeht. Wir erleben jedenfalls 
eine hohe Frustration in der Science Com-
munity, die an der Sechs-Jahres-Klausel 
scheitert. 

» FWF-info: In einem Presse-Artikel wur-
de FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn 
mit dem Vorwurf des „Fehlens einer Kul-
tur des Kündigens an Universitäten“ zi-
tiert. Wie war das genau gemeint und was 
meinen die anderen dazu? 

» Sturn: Die Rahmenbedingungen, die die 
Universitäten mit § 109 haben, sind beson-
ders schwierig und binden der Universität 
unglaublich die Hände, vor allem wenn sie 
gleichzeitig Kündigungen völlig vermeiden 
möchte. Man kann nicht – überspitzt for-
muliert – immer darauf warten, dass ein 
Vertrag ausläuft. Entstanden ist dies, weil 

viele Stellen an Universitäten von Personen 
blockiert sind, die noch nach der alten Kon-
struktion für immer an der Universität blei-
ben können, weil sie mit der Habilitation 
pragmatisiert wurden. So bleibt wenig Platz 
und Chance für den Nachwuchs, so exzel-
lent er auch sein mag.Wir sehen, dass die 
Universitäten ganz unterschiedlich damit 
umgehen. Es gibt Universitäten, die geben 
ihren ERC Grantees mehr oder weniger un-
geschaut eine Qualifizierungsvereinbarung. 
Die Universitäten ändern also schon ihre 
Politik, aber wir kriegen natürlich auch alle 
„Unkulturen“ zu hören, die die Universi-

»

» Die Frage ist, wie das System mit dem phänomen 
kündigung umgeht. « Christoph Kratky, FWF-Präsident



täten so führen, auch die verschiedenen 
Kündigungskulturen. Soweit ich weiß, gab 
es noch nie einen Fall, wo eine Person, die 
aufgrund von fehlenden Drittmitteln von 
der Universität gekündigt wurde, geklagt 
und Recht bekommen hat. 

» Schütz: Geklagt hat noch niemand, für 
diesen speziellen Punkt gibt es noch kein 
Präjudiz, aber aufgrund der Erfahrung, die 
wir mit unseren 5.000 Mitarbeitern seit fast 
neun Jahren haben, hängt ein derartiger 
Fall und dass er so ausgeht, faktisch in der 
Luft. Wir hatten aber Fälle, die weitgehend 
in die Richtung gehen: zum Beispiel so ge-
nannte Sondermittel-Bedienstete, die wir 
vom AKH refundiert bekommen; diese ver-
richten rein klinische Tätigkeiten und sind 
nicht an Forschung und Lehre beteiligt. Das 
AKH hat in zwei Fällen die Finanzierung 
eingestellt, mit der Begründung, sie nicht 
länger zu benötigen, also haben wir sie ge-
kündigt. Das ist uns nicht gelungen, das Ar-
beitsgericht meinte, wir sind eine große 
Universität, die nicht in Finanzschwierig-
keiten ist, wir werden wohl eine Möglich-
keit haben, die beiden Mitarbeiter woan-
ders zu beschäftigen. Das trifft jetzt nicht 
zu 100 % auf Projektmitarbeiter zu, aber es 
ist anzunehmen, dass wenn einer klagt – 
das ist natürlich auch nicht immer anzu-
nehmen –, dass er auch Recht bekommt. 
Was wir sicher verabsäumt haben, ist vor-
zusorgen für Kettenverträge, die nach 
sechs bzw. zehn Jahren auslaufen. Das 
wurde nicht beachtet und beschäftigt uns 
jetzt seit 2010 massiv. Diejenigen, die es 
noch mehr hätten beachten müssen und 
es nicht gemacht haben, waren die Leiter 
der einzelnen Organisationseinheiten, die 
ja faktisch Anträge stellen müssen, damit 
ich als Rektor Arbeitsverträge unter-

schreibe. Wir werden jetzt von der Lei-
tung her verstärkt darauf achten müssen. 
Auch ich habe das nicht getan. Man lernt 
aus solchen Prozessen, dass wir in Hin-
kunft vorsorgen, dass uns fähige Mitar-
beiter nicht verloren gehen. Das ist also 
eher eine Schuld unsererseits als eine 
fehlende Kündigungskultur. 

» Seidler: Die sogenannte „alte“ Konstrukti-
on mit der Pragmatisierung bei Habilitation 
hatten wir bis ins Jahr 2002, bis zum Ende 
der Übergangsregelung, d. h., unsere Per-
sonalstrukturen sind noch weit davon ent-
fernt, in Regionen zu kommen, die kollektiv-
vertragsgewünscht sind, das wird noch viele 
Jahre dauern. Und es gibt noch einen wei-
teren, inhaltlich-strategischen Aspekt. Es 
wird immer wieder erfolgreiche Projektlei-
terInnen geben, die in Gebieten arbeiten, 
die enorme Ressourcen kosten, für die es 
jedoch mittelfristig im Haus keine Zukunft 
gibt. Das ist keine Frage der Qualität der 
wissenschaftlichen Arbeit, sondern häufig 
eine fehlender Ressourcen, die dazu führen, 
dass sich das wissenschaftliche Umfeld 
nicht so entwickeln kann, dass solche Grup-
pen überkritische Größe erreichen. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn die Gruppe in 
einem Gebiet arbeitet, das nicht Core-Kom-
petenz ist und wo einfach der Rahmen im 
Haus fehlt. Da ist die hervorragende wis-
senschaftliche Reputation zwar vorhanden, 
aber es muss auch die strategische Ent-
scheidung getroffen werden, ob dieses Ge-
biet im Haus weiterentwickelt werden soll. 
Damit sind wir bei einem anderen Thema, 
welches für Universitäten im Handling 
nicht ganz einfach ist. Wir bekommen 
durch die Personenförderung sehr viel 
neues Wissen ins Haus, es entwickeln 
sich neue Gebiete, auf der anderen 

Seite haben wir aber auch Strategien in den 
Häusern, und das muss man zusammen-
bringen. Das ist in Bereichen, die infrastruk-
turintensiv sind natürlich ein ganz anderes 
Thema als in den Sozial- und Geisteswis-
senschaften, wo die Ressourcenfrage in die-
ser Form nicht steht. 

» kratky: Wir würden niemals für eine 
grundsätzliche unbefristete Anstellung aller 
Personen, die an eine Universität gehen, 
eintreten. Das wäre das Gegenteil von wis-
senschaftlicher Qualität. An einer Universi-
tät braucht man einen gewissen Wechsel. 
Viele arbeiten an einem Projekt, und dann 
gehen sie wieder, und das ist absolut ge-
sund für das System. Das muss die Univer-
sität auch können. 
Ein zweiter Punkt, der mir 
wichtig ist: Eine Univer-
sität ist verpflichtet, 
Forschungsstrate-
gien zu implemen-
tieren, optimaler-
weise sollte das 
zu Beginn eines 
Projekts festste-
hen. Jedes 
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» Grundsätzlich ist die Sechs-Jahres- Beschränkung  
europäisches Recht und somit keine Erfindung des uG, 
und sie ist von der idee her richtig. «  
Dorothea Sturn, FWF-Geschäftsführerin

»



Projekt muss ja von der Universi-
tätsleitung unterschrieben werden. 
Wir würden uns wünschen, dass, 

wenn man einmal ja gesagt hat, man nicht 
nach zwei Jahren wegen dem Ende der Befri-
stung das Projekt abdreht. 

» FWF-info: In anderen Ländern wie den 
USA funktioniert das Tenure-Track-Modell 
seit längerem erfolgreich. Wo liegen die Un-
terschiede, was machen die USA besser? 

» Seidler: Zunächst haben auch an ameri-
kanischen Universitäten nicht alle Wissen-
schafter eine Tenure-Track-Stelle. Das Mo-
dell entwickelt sich bei uns erst, da muss 
man uns noch ein wenig mehr Zeit geben. 

» Schütz: Die Beamten 
müssen erst einmal 

weg. Es gibt aber 
auch in den USA ge-

nügend Wissen-
schafter, die auf 

der Straße ste-
h e n ,  d o r t 
geht es noch 
vie l  härter 

zu als bei uns. 

» kratky: Wir schauen natürlich immer nur 
auf die amerikanischen Spitzenuniversi-
täten. Wenn die jemanden nicht verlängern, 
stürzen sie den nicht in den Abgrund. Sie 
stürzen den eine Stufe herunter, und dort 
sind sie noch nicht einmal im Community 
College, sondern immer noch an guten Uni-
versitäten. Wenn man einmal fünf Jahre in 
Harvard war, verkommt man nicht mehr. 
Das ist bei uns nicht so. Die Fachschulen 
sind nicht scharf auf Leute, die die Qualifi-
zierungsziele an den Universitäten nicht er-
füllt haben. Es ist leichter, einem 40-Jäh-
rigen in Harvard Tenure nicht zu geben, als 
dasselbe an der Universität Wien zu tun. 

» Sturn: Das liegt an der mangelnden Aus-
differenzierung des heimischen Universi-
tätssystems, wir haben keine wirkliche 
Stufe drunter. Bei uns wird den Universi-
täten gesagt, „all good things go toge-
ther“. Sie müssen sowohl wissenschaftlich 
Spitze sein, als auch breit ausbilden, sie 
müssen das tun, was Harvard macht, aber 
auch jedes Community College, das ist das 
Problem. Man versucht die Universitäten 
möglichst gleich zu behandeln, eine Aus-
differenzierung ist politisch nicht er-
wünscht. Wenn man die Forschung stärker 

nach Forschungsleistung finanzieren wür-
de, ergäbe sich eine solche Ausdifferen-
zierung automatisch – das sieht man in an-
deren Ländern, z. B. in Großbritannien seit 
Einführung der Research Assessment Ex-
ercises in den 80er Jahren. 

» FWF-info: Ohne den Anspruch auf eine 
baldige Umsetzung erheben zu wollen, wie 
schaut die Personalpolitik in einer per-
fekten Universitätswelt aus? 

» Schütz: Anfangen müsste man damit, je-
de Stelle international auszuschreiben, oh-
ne Bindung an nationale Gegebenheiten. 
Und dass man die Möglichkeit hat, nach 
einer anfänglich befristeten Anstellung mit 
Doktorat frei zu entscheiden – damit die 
bestqualifizierten, so wie es in Amerika 
funktioniert, die Stelle bekommen. Das 
hängt dann vom Budget ab, wie viele es 
sind. Die Zahl der Qualifizierten wird in 
der Regel immer höher sein als die Zahl 
derjenigen, für die Geld da ist – um das 
Problem wird man nie herumkommen. 
Und was ganz wichtig ist: Einen entspre-
chenden Prozentsatz muss man sich für 
den Nachwuchs freihalten, das muss im-
mer sein. 

panoptikum » Disputationes

» Wolfgang Schütz ist seit 2003 Gründungsrektor der Medizinischen Universität 
Wien. Nach seinem Studium der Medizin an der Universität Wien ging er 1973 als 
Assistenzarzt an das Institut für Pharmakologie der Universität Wien. Nach einem 
zweijährigen Stipendium der Humboldt-Stiftung am Physiologischen Institut der 
Universität München habilitierte sich Schütz 1983 in Pharmakologie und Toxikolo-
gie. 1984 beendete Schütz seine Facharztausbildung für Pharmakologie. Anschlie-
ßend war er Visiting Professor am Physiologischen Institut der Universität Düssel-
dorf. 1989 kehrte er zunächst als a. o., ab 1993 als ordentlicher Universitätsprofes-
sor nach Wien zurück, von 1996 bis 1999 war er Vorstand des Instituts für Pharma-

kologie der Universität Wien. Von 1996 bis 1999 zunächst Dekan 
der Medizinischen Fakultät, wurde Schütz im Jahr 2000 zum 

Dekan gemäß UOG ernannt. 
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»

» Die Zahl der Qualifizierten wird in der Regel  
immer höher sein als die Zahl derjenigen, für die Geld da 

ist – um das problem wird man nie herumkommen. «  
Wolfgang Schütz, Rektor der Medizinischen Universität Wien



» Seidler: Wir haben die Restriktionen, die 
es in der Medizin gibt, nicht. Wir könnten 
international ausschreiben, tun es aber au-
ßer bei den Laufbahnstellen nicht überall 
konsequent. Ich würde darüber nachden-
ken wollen, wie die Personalstrukturen in 
einer idealen Universitätswelt ausschauen 

könnten. Da, glaube ich, wäre es notwen-
dig, wenn man sich sehr genau anschaut, 
wie die Bedürfnisse in den unterschied-
lichen Fachrichtungen sind und wie For-
schung in unterschiedlichen Fachrich-
tungen betrieben wird. Wir verdammen 
zwar immer den akademischen Mittelbau 
und die Dauerstellen, aber Wissenschaften 
wie die Physik zum Beispiel werden im 
Wesentlichen durch Postdocs getragen. 
Das bedeutet die Notwendigkeit von hoch-
qualifiziertem Personal, das in der Lage 
ist, mit den Instrumenten umzugehen. Da 

habe ich andere Anforderungen wie im 
Bereich der Mathematik oder im Bereich 
der Informatik. Eine Idealstruktur sehe ich 
nicht, ich sehe das sehr viel stärker fach-
spezifisch, und da noch weiter verfeinert, 
abgestimmt auf die Forschungsprofile der 
verschiedenen Häuser. 

Beim Nachwuchs ist die Frage, wie man 
ein Konzept aufstellt. Man könnte zum Bei-
spiel ganz mutig sämtliche Nachwuchs-
stellen drittmittelfinanzieren. In unserem 
derzeitigen System undenkbar, aber für 
mich ist die Frage, ist es das wirklich? Es 
hätte sicherlich Vor- und Nachteile. Was 
ich mir wünschen würde, wäre, eine of-
fene Diskussion zu solchen Themen füh-
ren zu können. 

» Sturn: Ein Schritt in die richtige Rich-
tung wäre die Zahlung von Overheads 

über den FWF, um den Universitäten die 
Finanzierung der Infrastruktur zu ermögli-
chen. Letzten Endes sind Overheads – 
wenn man sie zu Ende denkt – eine Re-
form der Universitätsfinanzierung. 

» kratky: Eine wesentliche Bedingung für 
eine ideale Universität ist, dass sie mit Im-
perfektion fertig wird. Sie muss ausrei-
chend Fleisch auf den Knochen haben, 
dass Leute in ihren Leistungen abfallen 
dürfen. Auch an Top-Universitäten funkti-
onieren nicht alle Wissenschafter über 60, 
das ist systemimmanent. Eine wirklich gu-
te Universität muss das finanzieren kön-
nen – Harvard kann sich das leisten. 

» FWF-info: Herzlichen Dank an Sie vier 
für das Gespräch. 

panoptikum » Disputationes

» Sabine Seidler ist seit 2011 Rektorin der Technischen Universität Wien. Von 
1984 bis 1989 war Seidler wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Werk-
stoffwissenschaft der Technischen Hochschule Merseburg. Nach ihrer Pro-
motion 1989 ging Seidler als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Von 1991 bis 1994 folgte ein Gastauf-
enthalt an der Ruhr-Universität Bochum. 1993 /94 erhielt Seidler ein DFG-
Habilitationsstipendium. Seit 1996 ist sie ordentliche Universitätsprofes-
sorin für Nichtmetallische Werkstoffe an der TU Wien. Im Jahr 1997 
folgte die Habilitation im Fachgebiet Werkstofftechnik. Von 2000 bis 
2007 war sie Leiterin des Instituts für Werkstoffwissenschaft und Werk-
stofftechnologie der TU Wien. Von 2007 bis 2011 war Seidler Vizerek-
torin für Forschung der TU Wien. 

» man könnte zum Beispiel ganz mutig sämt-
liche nachwuchsstellen drittmittelfinanzieren.  
in unserem derzeitigen System undenkbar, (...) «  
Sabine Seidler, Rektorin der TU Wien



»FWF info8342

panoptikum » International ausgezeichnet

Von Seifenblasen und mathematik

» In der Mathematik sind die wichtigsten Ergebnisse auch 
oft die schönsten.“ Wenn Franz Schuster über sein Fach 
spricht, wählt er gern Bilder, die man üblicherweise nicht 

mit dem Fach der Zahlen und Rechnungen in Verbindung bringt. 
Denn wer würde wohl zur Beschreibung von Formeln und Glei-
chungen Formulierungen der Ästhetik verwenden? Franz Schuster 
vom Institut für Diskrete Mathematik und Geometrie der Tech-
nischen Universität Wien tut es dennoch. Und auch wenn er ein-
räumt, dass der Begriff „Schönheit“ wohl etwas sehr Individuelles 
sei, hat er dennoch Konkretes vor Augen, wenn er an eine „schö-
ne“ Gleichung denkt: „Sie ist sehr kompakt und lässt in meinem 
Kopf ein Bild entstehen, etwa jenes einer Seifenblase, die immer 
runder wird, weil sie dadurch ihre ideale Form erreicht.“ 

Franz Schuster ist Spezialist für geometrische Analysis und forscht 
an Eigenschaften von Körpern wie Volumen und Oberfläche – ein 
Gebiet, das in den letzten Jahrzehnten einen starken Aufschwung 
erlebt hat, weil die Erkenntnisse in vielen anderen Forschungsge-
bieten gebraucht werden. Dass das Fachwissen des Wiener Mathe-
matikers national und international geschätzt wird, zeigte sich 
 heuer besonders deutlich: Im Juni 2012 wurde er in das START-
Programm aufgenommen, im Sommer gab der European Research 
Council (ERC) bekannt, dass Franz Schuster einen der begehrten 
Starting Grants mit knapp einer Million Euro erhält. „Mit den durch 
den ERC und den FWF zur Verfügung gestellten Mitteln kann ich 
für die nächsten sechs Jahre zwei Dissertanden und zwei Postdocs 
beschäftigen“, freut sich der Mathematiker. Diese Größe entspre-
che seinen Idealvorstellungen eines Teams, weil er sich noch inten-
siv um seine Mitarbeiter kümmern könne, gleichzeitig aber auch 
inhaltlich viel vorangehe.

Aber woran arbeitet Franz Schuster nun eigentlich genau? Und was 
haben Seifenblasen mit Mathematik zu tun? Um das zu erklären, 
muss man weiter ausholen und auf eine Sage aus der Antike zu-
rückgreifen: Die phönizische Königin Dido, so heißt es in einer Er-
zählung, durfte bei der Gründung der Stadt Karthago so viel Land 

für ihr Volk beanspruchen, wie sich mit einem Lederband umspan-
nen ließ. Aber: Welche geometrische Form musste sie wählen, um 
ein möglichst großes Stück Land zu erhalten? Dieses Problem wird 
in der Mathematik durch die isoperimetrische Ungleichung be-
schrieben: Die Fläche einer zweidimensionalen Figur ist immer 
kleiner oder gleich groß wie das Quadrat des Umfangs geteilt durch 
vier Pi. Gleiches gilt genau für den Kreis – er ist die Form mit maxi-
malem Flächeninhalt bei gegebenem Umfang. Königin Dido wäre 
also gut beraten gewesen, ihr Band im Kreis bzw. aufgrund der 
speziellen Lage Karthagos im Halbkreis um das Land zu legen.

Bei mehr als zwei Dimensionen liefern Kugeln die optimale Lösung, 
darum sind Seifenblasen rund, wenn ein bestimmtes Luftvolumen 
mit einer möglichst kleinen Oberfläche umspannt werden muss. Und 
deshalb sieht Franz Schuster auch eine sich formende Seifenblase, 
wenn er an eine besonders „schöne“ Gleichung denkt. In seinem 
Forschungsprojekt beschäftigt sich Schuster mit weitreichenden Ver-
allgemeinerungen und Verschärfungen der klassischen isoperime-
trischen Ungleichung. Obwohl das abstrakt klingt, gibt es für die Er-
kenntnisse von Schusters Team viele potenzielle Anwendungen: „Die 
meisten Vorgänge in den Naturwissenschaften, wie etwa in der Strö-
mungsmechanik oder der Quantenphysik, werden durch partielle 
Differentialgleichungen beschrieben“, erklärt Schuster. „Leider las-
sen sich die Lösungen der meisten dieser Gleichungen nicht einfach 
durch eine Formel ausdrücken, sondern nur näherungsweise errech-
nen. Wir suchen nach qualitativ besseren Abschätzungen.“ 

Dass Franz Schuster einmal bei der, wie er es selbst formuliert, 
„reinen Mathematik“ landen würde, war nicht von Anfang seiner 
Bildungskarriere an klar – wohl aber der Weg in die Naturwissen-
schaften. „Ich war schon als Kind ein großer Fan von Science Fic-
tion und habe als Jugendlicher begonnen, populärwissenschaft-
liche Bücher über theoretische Physik zu verschlingen“, erzählt er. 
Schnell bemerkte er, dass viel mathematisches Wissen nötig ist, um 
sich mit Themen wie Relativitätstheorie und Quantenmechanik 
überhaupt beschäftigen zu können. Hinzu kam ein Rat eines Leh-

ERC Starting Grant  
für Franz Schuster
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» Es ist stets leichter, von außen zu kritisieren, als 
daran zu arbeiten, das System von innen zu ändern. «  
Franz Schuster

panoptikum » International ausgezeichnet

rers an der Handelsakademie in Eisenstadt. Er meinte, dass nach 
einer betriebswirtschaftlichen Schulausbildung ein technisches 
Studium eine gute Möglichkeit wäre, um die Chancen am Arbeits-
markt zu verbessern. Also wählte das Kind eines Frisörs und einer 
Büroangestellten die TU Wien und inskribierte Technische Physik 
und Technische Mathematik.

Dass die Mathematik dann letztlich zum Lebensinhalt wurde, sei 
auch einem Zufall zu verdanken, erzählt Schuster: „Beim Ausfüllen 
eines Antrags auf Studienbeihilfe habe ich Technische Mathematik 
und Technische Physik in dieser Reihenfolge als Hauptstudien an-
gegeben. Mir wurde dann erklärt, dass ich nur ein Hauptstudium 
angeben kann, daher habe ich kurzerhand die zweite Zeile, also 
Technische Physik, gestrichen. Erst später wurde mir klar, dass 
mich das unter Druck setzt, mit dem Studium der Technischen Ma-
thematik gut voranzukommen, um die Beihilfe nicht wieder zu ver-
lieren.“ Franz Schuster war also „gezwungen“, mehr Zeit in dieses 
Fach zu investieren. Im Lauf der Zeit habe er aber sowieso die Ma-
thematik lieber gewonnen – und hier besonders die Grundlagen-
wissenschaft: „In der angewandten Forschung ändern sich die Mo-
delle immer wieder, weil bessere Verfahren entwickelt werden. In 
der Grundlagenforschung hat ein Resultat hingegen Bestand. Es ist 
zeitlos, wenngleich auch nicht immer von zeitloser Relevanz.“

An der TU Wien gab es nicht viele Möglichkeiten, „reine“ Mathema-
tik zu betreiben, weshalb Schuster bald am Institut für Diskrete Ma-
thematik und Geometrie andockte. Dort arbeitet er nach wie vor, seit 
1. August 2012 als Assoziierter Professor für Geometrische Analysis. 
Dem Klischeebild des leicht verwirrten Mathematikers, der den 
ganzen Tag in seinem Zimmer sitzt und endlos rechnet, entspricht er 
nicht: „Ich bin ein passionierter Teamworker. Ich mag es, mit meinen 
Mitarbeitern zusammenzusitzen und ihnen grobe Ideen für die nächs-
ten Schritte zu geben.“ Zum Rechnen komme er selbst immer weni-
ger, sein Arbeitsalltag gleicht zunehmend dem eines „Forschungsma-
nagers“: „Ich muss das Team zusammenhalten, viel Administrativar-
beit erledigen und gleichzeitig die nächsten Projekte konzipieren.“ 

Obwohl Franz Schuster schon insgesamt drei Mal zu Forschungs-
zwecken im Ausland war – in Florenz, Freiburg und New York –, 
möchte er gerne in Wien bleiben. Er liebt die Kultur, insbesondere 
Theater und Konzerte, und Wien bietet in dieser Hinsicht viel. „Na-
türlich sehe ich auch die Probleme an der Universität. Die Spar-
maßnahmen betreffen auch mich. In diesem Semester etwa halte 
ich eine Vorlesung für 300 Studierende in einem Hörsaal mit 170 
Plätzen, für individuelle Betreuung gibt es da natürlich keine Mög-
lichkeiten“, schildert der Mathematiker. Er hofft aber, dass sich die 
Lage in den nächsten Jahren wieder bessert. Denn die Arbeit mit 
Studenten bzw. Dissertanten und Postdocs mache ihm grundsätz-
lich Spaß. Und außerdem: „Es ist stets leichter, von außen zu kriti-
sieren, als daran zu arbeiten, das System von innen zu ändern. Ich 
möchte gerne Mitverantwortung übernehmen, um die Situation zu 
verbessern.“ « [Elke Ziegler]

» Franz Schuster wurde am 4. august 1978 in 
st. margarethen im Burgenland geboren. von 
1998 bis 2003 studierte der sohn eines frisörs 

und einer Büroangestellten technische mathematik an 
der technischen universität wien und wurde nach einer 
dissertation bei Prof. monika ludwig im oktober 2005 
promoviert. franz schuster absolvierte schon während 
der dissertation einen auslandsaufenthalt in florenz, 
nach der Promotion 2006 verbrachte er sechs monate 
an der albert-ludwigs-universität freiburg. ab märz 
2007 war er als universitätsassistent an der tu wien am 
institut für diskrete mathematik und geometrie tätig 
und ist seit 1. august 2012 assoziierter Professor für 
geometrische analysis am selben institut. der mathe-
matiker wurde im Juni 2012 in das start-Programm 
aufgenommen und erhielt im Juli desselben Jahres  einen 
erc starting grant.



» Friedrich Stadler: Professor 
 Peters, warum kommt jemand nach 
Österreich, wenn er schon an der 

Harvard Medical School ist? 

» Jan-michael peters: Weil mir das IMP da-
mals ein sehr attraktives Angebot für eine 
Gruppenleiterstelle gemacht hat. Ich hatte 
auch ein Gegenangebot eines Max-Planck-
Instituts in Deutschland, aber das IMP war 
beeindruckender, weil es eine ganze Reihe 
von Dingen angeboten hat, die in der Kombi-
nation doch nicht so häufig zu finden sind: 
erstens eine sehr gute finanzielle Ausstat-
tung; zweitens ein hervorragendes Doktoran-
denprogramm hier am Vienna Biocenter 
Campus, welches allen Gruppen die Möglich-
keit gibt, mit talentierten jungen Leuten zu 
arbeiten; drittens eine sehr gute Infrastruk-
tur; und viertens – ein ganz wichtiger Punkt – 

eine unglaublich inspirierende 
intellektuelle Atmosphäre. 

» Stadler: Sie haben 
2011 den Wittgenstein-
Preis für Ihre For-

schung über die Chro-
mosomenverteilung 

bei der Zellteilung bekommen. Können Sie 
kurz den Stand der Forschung erklären? 

» peters: Seit dem 19. Jahrhundert haben wir 
durch mikroskopische Beobachtungen eine 
relativ präzise Vorstellung, wie das Erbgut, 
verpackt in Chromosomen, bei der Zellteilung 
verteilt wird. Aber bis heute haben wir nur ein 
unvollständiges Bild davon, wie dieser Vor-
gang auf molekularer Ebene funktioniert. Da 
gibt es zwei Bereiche, die uns besonders inte-
ressieren: Der eine ist, wie das Erbgut in Form 
von DNA in Chromosomen verpackt ist, und 
der zweite, wie dieses Erbgut verdoppelt und 
dann bei der Bildung von zwei Tochterzellen 
so verteilt wird, dass beide Tochterzellen wirk-
lich identische Chromosomensätze, oder heu-
te würde man sagen, identische Genome er-
halten. Wir besitzen seit über zehn Jahren die 
Technologie, um ein menschliches Genom 
fast vollständig und relativ rasch in seiner Se-
quenz, der DNA, zu bestimmen, und 
nichtsdes totrotz wissen wir fast überhaupt 
nichts darüber, wie diese DNA-Moleküle ver-
packt werden. Man muss sich vorstellen, dass 
das sehr lange Polymere aus DNA sind. Wir 
haben 46 Chromosomen, 23 von der Mutter, 
23 vom Vater. Wenn man die DNA-Moleküle, 
die sich in diesen Chromosomen befinden – 
pro Chromosom jeweils eins – in ausge-
streckter Länge zusammenzählen würde, hät-
ten sie eine Länge von 3,6 Metern. Und die 
werden verpackt in einem Zellkern, der nur 

einen Durchmesser von maximal zehn tau-
sendstel Millimetern hat. Wie das orga-

nisiert ist, ist erstaunlich wenig ver-
standen. Das aufzuklären ist eines 

unserer Ziele. 

» Stadler: Welche Rolle spielen 
hier moderne Instrumente bei 
der Beobachtung? Kann man 

durch die verbesserte Technisierung weitere 
Sprünge in der Forschung erwarten? 

» peters: In jedem Fall. In der Biologie sind 
wir sehr stark durch Technologien limitiert, 
mit denen wir Dinge entweder im Mikros-
kop sehen oder durch chemische oder phy-
sikalische Methoden messen können. Als 
ich begonnen habe, Biologie zu studieren, 
war es undenkbar, dass man jemals ein Ge-
nom sequenzieren würde. Heute ist das für 
Studenten eine Routineangelegenheit. 

» Stadler: Haben Sie da schon konkrete 
Vorstellungen, wie es zu Fehlentwicklungen 
in Zellen kommt, die zu Erkrankungen wie 
Tumoren führen, oder Ansätze, die das Ver-
ständnis erweitern können? 

» peters: Unser Ansatz in meinem For-
schungslabor ist, zunächst die gesunde Zel-
le zu untersuchen. Die Idee dabei ist simpel: 
Wir müssen erst verstehen, wie komplizierte 
Vorgänge funktionieren, bevor wir verste-
hen können, was von diesen Vorgängen un-
ter bestimmten Voraussetzungen falsch 
funktioniert und zu Krankheiten führen 
kann. Wo genau sich bei diesen Grundla-
genforschungsarbeiten dann Einblicke in 
die Entstehung von Krankheiten eröffnen, 
ist nicht immer ganz einfach vorherzusa-
gen. Sie können aber in Einzelfällen in der 
Tat zu Erkenntnissen führen, die uns helfen 
zu erklären, wie Dinge in krankhaften Situa-
tionen nicht funktionieren. 

» Stadler: Ist die Zielsetzung immer grund-
lagenforschungsorientiert oder haben Sie 
im Hinterkopf die konkrete Anwendung? 

» peters: Alles, was wir tun, ist getrieben 
von der Neugier. Die meisten Forschungs-

panoptikum » Persönliche Paradigmen

3,6 meter auf zehn 
tausendstel millimeter 

Der Zellbiologe und Wittgenstein-Preisträger 2011 Jan-Michael Peters im 
 Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler: 
über das IMP und seine Forschung, ethische Grenzen und notwendige Kom-
promisse sowie den Stellenwert von Kreativität. Redaktion: Marc Seumenicht
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gruppen am Institut, meine inklusive, erfor-
schen, wie bestimmte Erscheinungen des 
Lebens funktionieren – in unserem Fall die 
Zellteilung. Es gibt keine Arbeitsgruppe, 
die gezielt anwendungsorientierte For-
schung betreibt. Es ist ein Privileg, das wir 
sehr schätzen: Auf der einen Seite sehr 
großzügig von der Industrie finanziert zu 
werden und gleichzeitig den Luxus zu ha-
ben, komplett frei zu sein in unseren Ent-
scheidungen, das zu untersuchen, was wir 
wollen. Wenn diese Erkenntnisse angewen-
det werden können, machen wir sie natür-
lich bekannt. In meinem Fall zum Beispiel 
gibt es Untersuchungen zu einem Enzym, 
von dem sich herausgestellt hat, dass es für 
die Zellteilung notwendig ist. Die Förderfir-
ma Boehringer Ingelheim hat nun begon-
nen, Wirkstoffe zu entwickeln, die dieses 
Enzym hemmen. Jetzt wird in klinischen 
Studien untersucht, ob das in der Krebsthe-
rapie erfolgreich sein könnte. Wenn dem so 
sein sollte, was wir noch nicht mit Sicher-
heit wissen, würden wir uns riesig freuen, 
weil das eines der seltenen Beispiele wäre, 
wo Grundlagenforschung, die neugierge-
trieben ist, Krebspatienten helfen könnte. 

» Stadler: Wie sehen Sie die Debatte, dass 
die Teilung von Grundlagenforschung und 
angewandter Forschung künstlich ist und 
es zum Nachteil in der Umsetzung führt, 
wenn nur der Bereich der angewandten 
Forschung mittels Forschungsförderung 
forciert wird? 

» peters: Wenn man in die Geschichte der 
Biologie und Medizin zurückblickt, gibt es 
viele Beispiele, wo wirkliche Innovation, 
wirkliche Paradigmenwechsel aus Untersu-
chungen gekommen sind, wo in keinster 
Weise vorherzusehen war, dass dort ange-
wandte Möglichkeiten bestehen würden. 
Das würde ich Politikern sagen, das ist ein 
Argument, dass man Grundlagenforschung 
im Sinne der Gesellschaft erlauben sollte. 
Für mich persönlich ist das nicht das Argu-
ment, ich glaube nicht, dass wir einmal aus 

Zufall ein Wundermittel entdecken werden. 
Ich betreibe das, weil es mich interessiert 
und weil es das ist, was mich antreibt. 

» Stadler: Wo sehen Sie neben theore-
tischen auch praktische und ethische Gren-
zen der Forschung in Ihrem Bereich? Ich 
hatte einmal das Vergnügen, mich mit  Erwin 
Chargaff unterhalten zu können, er meinte, 
dass das Eindringen in den Zellkern genau-
so verwerflich sei wie das Eindringen in den 
Atomkern. Ist das für Sie ein Thema? 

» peters: Nein, so weit wie Chargaff würde 
ich nicht gehen. Das Eindringen in den 
Zellkern halte ich nicht für einen ethisch 
bedenklichen Schritt. Natürlich gibt es 
ethische Grenzen. Ich halte es für sehr 
wichtig, dass man diese erkennt und ent-

sprechend durch Rechtsprechung reguliert 
und so für alle Beteiligten klar macht, was 
toleriert wird und was nicht. 

» Stadler: Ist das Ihrer Meinung nach ein 
Aushandlungsprozess? Da gibt es ja kein 
Rezept, wie man damit umgehen kann, je-
des Land hat unterschiedliche Zugänge, 
Regelungen und Sanktionen. 

» peters: Grundsätzlich denke ich, dass Er-
kenntnis an sich wertfrei ist. Das, was wir 
denken, das, was wir sehen, das, was wir 
entdecken, ist nicht per se gut oder 
schlecht. Immer dann, wenn dieses Wissen 
verwendet wird, um Dinge zu tun, etwas zu 
bauen, eine Substanz zu entwickeln – das 
kann ein Medikament sein, das kann eine 
Technologie sein –, dann stellt sich die Fra-

ge, ist das eine Anwendung, die „gut“ oder 
„schlecht“ für die Menschheit ist? Dann 
muss eine Risikoabwägung getroffen wer-
den, an der in jedem Fall Wissenschafter 
beteiligt sein müssen, aber selbstverständ-
lich auch die entsprechenden Vertreter der 
Gesellschaft und der Gesetzgebung. 

» Stadler: In der Stammzellenforschung gibt 
es aktuell zwei Expertengruppen und ent-
sprechende Expertisen, aber letztlich, wenn 
man sich die Analysen anschaut, ist es im-
mer eine moralische Entscheidung für oder 
gegen etwas. Das hat mit Weltanschauung 
zu tun, mit Religion und Wissenschaft und 
dem Verhältnis all dieser Bereiche. Ist so et-
was noch durch einen rationalen Diskurs 
klärbar oder nur mehr mittels eines Kompro-
misses zwischen extremen Positionen? 

» peters: Wenn es um moralische Instanzen 
geht, muss man natürlich einen Kompromiss 
finden, der für alle Positionen hoffentlich ver-
tretbar ist. Ich sehe da gar keine andere Mög-
lichkeit. Das passiert auch im Bereich der 
Stammzellenforschung. Viele Wissenschaf-
ter – mich eingeschlossen – sind überzeugt, 
dass es da die Chance gäbe, in der Zukunft 
Menschen zu helfen, die an bestimmten, z. B. 
neurodegenerativen Krankheiten leiden. Aber 
die moralischen Bedenken sind so massiv, 
dass die Gesellschaft – oder zumindest große 
Teile der Gesellschaft – nicht die Bereitschaft 
haben, dies zuzulassen. 

» Stadler: Sie betonen immer wieder die 
Wichtigkeit von Kreativität im Prozess der 
Forschung. Könnte man hier einwenden, 
dass Erkenntnisprozesse immer mehr 
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» als ich begonnen habe, Biologie zu studieren, 
war es undenkbar, dass man jemals ein Genom  
sequenzieren würde. Heute ist das [ ...] eine  
Routineangelegenheit. « Jan-Michael Peters

»



in Gruppen vor sich gehen und 
es nicht mehr die einzelne Person 
ist, die etwas entdeckt? 

» peters: Das Individuum ist nach wie vor 
der Baustein der Gemeinschaft. Die vielen 
Wissenschafter und die Gemeinschaft, die 
sich aus ihnen bildet, funktionieren natür-
lich als Gemeinschaft und treiben unseren 
Kenntnisstand voran. Aber die Rolle einzel-
ner Personen ist unübersehbar. Ohne die 
wäre der Fortschritt undenkbar. Und letzt-
lich ist es doch der einzelne Wissenschafter 
in seinem Büro, an seiner Arbeitsbank oder 
morgens unter der Dusche, der die richtige 
Intuition hat oder den richtigen Zusammen-
hang erkennt – und es sind diese Momente 
der Erkenntnis, die letztlich vorantreiben, 

was wir wissen oder zu glauben wissen. 
Ich kenne in meinem Bereich gute Bei-
spiele, wo es zahlreiche experimentelle Be-
obachtungen gegeben hat, die sich über ei-
nige Jahre angesammelt haben, die letzt-

lich nicht sehr viel Sinn gemacht 
haben, bis sich jemand hin-

gesetzt, wirklich nachge-
dacht und dann die rich-
tigen Schlüsse gezogen 
hat. Dass wir als Ge-

meinschaf t  a r -

beiten, steht außer Frage, aber letztlich ist 
es keine Gemeinschaftsleistung. 

» Stadler: Sie haben hier am IMP auch die 
Ausbildung als Schwerpunkt. Wie wird das 
Doktoratsprogramm realisiert, wie schaut 
Ihre Nachwuchs-Strategie aus? 

» peters: Wenn ich das insofern relativieren 
darf, der Schwerpunkt des IMP liegt auf der 
Forschung, das ist unsere Daseinsberechti-
gung. Unsere vielen Doktoranden und Post-
docs sind die Leute, die in den Labors die 
Experimente machen, die sind sozusagen 
das Herzstück dieses Institutes. Wir bilden 
sie auf der Postgraduate-Ebene sehr praxis-
bezogen aus, indem wir sie entweder mit ei-
ner Forschungsaufgabe konfrontieren oder 

indem sie in Absprache mit ihrem Betreuer 
ein Problem erarbeiten. Sie werden also un-
mittelbar in die Forschung geschickt. Sie 
lernen, wie Forschung funktioniert, wie man 
selbst Wissenschafter wird, indem sie das 
tun, indem sie das sind. Sie sollen lernen, 
sich intellektuell und praktisch mit einem 
Problem auseinanderzusetzen und als ers-
ter Mensch auf diesem Planeten Antworten 
auf ein Problem zu finden. 

» Stadler: Wie sehen Sie die Nachwuchs-

förderung generell an Universitäten, auch 
im internationalen Vergleich? 

» peters: Meine Beobachtung ist – ich bin 
jetzt 16 Jahre in Wien –, dass sich in dieser 
Zeit viel getan hat im deutschsprachigen 
Raum. Es gibt in der Zwischenzeit deutlich 
mehr Stellen für junge unabhängige Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter. Als ich 
selbst studiert habe, war das klassische Mo-
dell, dass man sich als Assistent in einer 
großen Forschungsgruppe habilitiert hat. 
Jetzt gibt es die Möglichkeit, mit Anfang drei-
ßig eine eigene Forschungsgruppe zu grün-
den. Das ist sehr zu begrüßen. Das Problem, 
das da nicht ausreichend bedacht wurde, ist, 
dass diese jungen Gruppenleiter nur relativ 
kurz befristete Verträge haben, bei uns bis zu 
acht Jahren. Danach wird es für viele schwie-
rig, eine Lebensstellung oder eine langfri-
stige Perspektive zu bekommen. Da gibt es 
in Österreich sicher Verbesserungsbedarf. 
Ich kenne hier am Campus junge Kollegen, 
die hervorragend sind, aber überhaupt nicht 
sicher sind, ob ihre Zukunft hier in Wien sein 
wird. Das wäre ein riesiger Verlust für Wien 
als Wissenschaftsstandort, wenn man solche 
Talente nicht halten könnte. 

» Stadler: Die Europäische Kommission 
fördert eines Ihrer Projekte, wo Sie Wissen-
schaft und Kunst zusammenbringen. Kön-
nen Sie das Projekt kurz vorstellen? 

» peters: Wir sind immer noch in der Pla-
nungsphase des Projekts. Es ist eine 
 Zusammenarbeit mit der University of the 

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» Das, was wir denken, das, was wir sehen,  
das, was wir entdecken, ist nicht per se gut  

oder schlecht. « Jan-Michael Peters

»
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» Jan-michael peters ist seit 2011 stellvertretender Leiter des Forschungsinstituts für Mo-
lekulare Pathologie (IMP) in Wien. Geboren 1962 in Heide, Schleswig-Holstein, studierte 

Peters ab 1982 Biologie an der Universität Kiel und wechselte während des Diplomstu-
diums an die Universität Heidelberg (Diplom 1988), wo er bereits drei Jahre später, 

1991, sein Doktoratsstudium abschloss. Es folgten zwei Postdoc-Jahre an der Uni-
versität Heidelberg und daran anschließend zwei weitere Jahre an der Harvard 

Medical School. Im Jahr 1996 verließ Jan-Michael Peters die USA und wurde 
Group Leader am Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie 

(IMP) in Wien, dem er seitdem angehört. Im Jahr 2002 avancierte 
Jan-Michael Peters zum Senior Scientist am IMP. Im Jahr 2011 
erhielt Jan-Michael Peters den Wittgenstein-Preis, Österreichs 

höchstdotierten und prestigeträchtigsten Wissenschaftspreis. 



Arts in London mit einer Professorin für 
Kuratoriumswesen, die vor vielen Jahren in 
Brno eine Ausstellung in jener Abtei entwi-
ckelt hat, in der Gregor Mendel seine Ver-
suche zur Vererbung durchgeführt hat. In 
dieser Ausstellung wurden bereits wissen-
schaftshistorische Dokumente mit zeitge-
nössischer Kunst kombiniert. Ich war dort 
beratend tätig und fand das sowohl merk-
würdig als auch interessant und wusste an-
fangs nicht, was ich damit anfangen sollte, 
und war von dem Ergebnis dann sehr be-
eindruckt. Aus dieser kleinen Erfahrung 
kann ich schon sagen, dass es Bereiche-
rungen für beide Seiten geben wird, die 
sehr spannend sein werden. 

» Stadler: Muss man auf die Kreativität 
warten, oder gibt es Strategien, diese zu 
befördern? 

» peters: Ich glaube, gesellschaftspolitisch 
kann man das fördern, indem man versucht, 
Menschen früh in ihrer Kindheit an Möglich-
keiten der Kreativität heranzuführen. Darü-
ber hinaus ist es aber die Persönlichkeit des 
Einzelnen, die Leidenschaft, die letztlich 
ausschlaggebend ist, ob Kreativität entsteht 
oder nicht. Man kann es Kindern zeigen, 
man kann sie hinführen, man kann gesell-
schaftlich die finanziellen Rahmenbedin-
gungen und die gesetzlichen Grundlagen 
schaffen, dann muss sich aber jeder Einzel-
ne die Frage stellen: „Will ich das?“ In mei-
ner Familie gab es keine Wissenschafter, ich 
musste mich fragen, ergreife ich einen „bür-
gerlichen“ Beruf, mit dem ich mein Leben 

unterhalten kann, oder werde ich Wissen-
schafter, wo in den 80er-Jahren für mich 
nicht klar war, wo das mal enden würde. An 
dieser Frage kommt keiner vorbei. 

» Stadler: Wie sieht Ihr Naturverständnis 
generell aus? Ist das Natürliche gleicher-
maßen das Schöne, wie es Goethe einst for-
mulierte? Haben Sie so einen emphatischen 
Zugang? 

» peters: Diesen Zugang habe ich als Kind 
gehabt, und das war sicherlich eine der Trieb-
federn, die mich an die Wissenschaft heran-
geführt haben. In der wissenschaftlichen Pra-
xis würde ich das heute so sehen wie die 
Wertfreiheit von Erkenntnissen. Erkenntnis 
ist auch frei von der Dimension Ästhetik, es 
ist einfach so, wie es ist, das kann man als 
schön empfinden, das muss man aber nicht 
zwangsläufig. Das würde nach meinem Ver-
ständnis einen Schritt zu weit gehen. 

» Stadler: Wenn Sie in die Zukunft schauen, 
was ist in 10, 20 Jahren in Ihrer Forschung 
möglich, was würden Sie sich erwarten oder 
wünschen, wie schaut diese Vision aus? 

» peters: Die Gegenfrage dazu wäre, was 
hätte ich mir vor 10, 20 Jahren vorgestellt, 

und das ist eine sehr interessante Gegen-
frage. Das versuche ich immer meinen Stu-
denten klarzumachen. Ich hätte mir nichts 
von dem vorgestellt oder sehr wenig von 
dem, was heute an Wissen da ist, und dem, 
was an technischen Möglichkeiten da ist. 
Das lag zu einem gewissen Grad daran, 
dass ich ein naiver Student war. Aber zu 
einem größeren Teil lag es daran, dass es 
sehr schwierig ist, sich auszumalen, was al-

les sein kann im Sinne von Wissen und 
Machbarkeit. 
Im Bereich der molekularen Zellbiologie 
wird es in 10, 20 Jahren vielleicht so sein, 
dass wir tatsächlich eine Vorstellung ha-
ben, wie diese unendlich vielen Moleküle in 
einer winzig kleinen Zelle oder im Zellkern 
zusammenwirken, um bestimmte Prozesse 
zu ermöglichen. 

» Stadler: Herzlichen Dank für das 
 Gespräch. 

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» Dass wir als Gemeinschaft arbeiten, steht  
außer Frage, aber letztlich ist Wissenschaft keine  
Gemeinschaftsleistung. « Jan-Michael Peters

» 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-Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). 
Begründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis, seit 2011 auch 
Vorstand des gleichnamigen universitären Instituts. Gastprofessuren an der  
Humboldt-Universität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapolis), zu-
letzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced Studies der Universität 
Helsinki. Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of Science Associ-
ation (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsthe-
orie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) und  
historischen Wissenschaftsforschung.
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» Als ich Freunden und Bekannten 
mitteilte, dass ich für einige Zeit 
nach Bermuda gehen werde, um 

dort zu forschen, erntete ich meist fra-
gende Blicke oder ein ungläubiges Lä-
cheln. Natürlich assoziierten viele mit 
Bermuda die Bermuda Shorts und das 
Bermudadreieck, dementsprechend mein-
ten die meisten, man könne auf dieser In-
selgruppe entweder nur in kurzen Hosen 
am Strand liegen oder auf mysteriöse 
Weise verschwinden. Gott sei Dank war 
dem aber nicht so und ich erlitt auch im 
übertragenen Sinne keinen Schiffbruch. 
Nach Abschluss meiner Doktorarbeit 
wollte ich mich beruflich neuen Heraus-
forderungen stellen und Erfahrung in der 
internationalen Wissenschaftswelt sam-
meln. Das Erwin-Schrödinger Stipendium 
kam da gerade recht und erlaubte mir, 
mein eigenes Forschungsprojekt an einem 
renommierten Forschungsinstitut, näm-
lich dem „Bermuda Institute of Ocean Sci-

ences (kurz BIOS)“, durchzuführen. Kon-
takt zu diesem Institut bekam ich über 
den ehemaligen Direktor, Wolfgang 
 Sterrer, einen österreichischen Marinbio-
logen, der mittlerweile schon mehr als 
vierzig Jahre auf dieser Inselgruppe 
forscht und lebt. BIOS selbst ist eine For-
schungsstätte, an der primär ozeanogra-
phische und klimatologische Langzeitstu-
dien betrieben werden, daneben gibt es 
noch weitere Arbeitsgruppen, die sich mit 
der Ökologie von Korallenriffen beschäfti-
gen. Da ich selbst auf keinem dieser Ge-
biete aktiv tätig bin, löste die Wahl dieses 
Institutes zur Durchführung meiner For-
schung weiteres Befremden bei meinen 
Kollegen aus. 

Bewohner zweier Welten Als Evolutions-
biologe bin ich aber an der Entstehung 
neuer Arten interessiert und seit Darwin 
und seinem Aufenthalt auf Galapagos wis-
sen wir, wie die Isolation auf Inseln die-

sen biologischen Prozess begünstigen 
kann. Gerade deshalb war meine Wahl zu 
Recht auf Bermuda gefallen. Meine Ar-
beit beschäftigt sich mit kleinen, meist 
ungeliebten Organismen, nämlich den 
Milben. Speziell fokussierte ich mich auf 
harmlose Milben, die in der Gezeitenzone 
vorkommen und sich von Algen ernähren. 
Diese Tiere sind deshalb für mich so fas-
zinierend, weil sie typisch terrestrische 
Lebewesen sind, die sekundär wieder in 
den marinen Lebensraum eingewandert 
sind und nun zwei Welten gleichzeitig be-
wohnen. Während der Ebbe leben sie an 
der Luft wie jedes andere Landtier auch, 
aber während der Flut leben sie unterge-
taucht wie marine Tiere. Sie überstehen 
die Zeit unter Wasser, indem sie ihre ei-
gene Luft zum Atmen in einem winzigen 
Luftfilm am Körper mit sich nehmen, ähn-
lich einem Taucher, der einen Sauerstoff-
tank mit sich trägt. Mittlerweile konnte 
ich bereits sechs neue Arten auf Bermuda ©
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Verschollen im Bermuda-
dreieck? keineswegs!

Wissenschaft ist international – und so ist es auch mit Wissenschafterinnen  
und Wissen schaftern. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-Schrödinger-Programm 
wichtige Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobiografischen Reihe „Unter-
wegs“ schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms ihre Erlebnisse.  
In dieser Ausgabe: ein Bericht von Tobias Pfingstl aus Bermuda Island.



geienfische, Barrakudas und Meeres-
schildkröten sind keine Seltenheit und ein 
Zusammentreffen war immer wieder ein 
Erlebnis. Abgesehen vom bunten Zauber 
dieser Welt unter der Wasseroberfläche, 
konnte ich auch noch mein marinbiolo-
gisches Wissen pflegen und ungemein er-
weitern. Auch wenn ich angesichts dieser 
Tatsachen Gefahr gelaufen bin, aus dem 
Bermudadreieck nicht wieder zurückzu-
kehren, so bin ich, nach über einem Jahr, 
seit Kurzem wieder in Österreich und ab-
solviere die Rückkehrphase meines Sti-
pendiums. Meine Arbeit auf Bermuda ver-
lief ausgesprochen erfolgreich und so 
werde ich noch einige Zeit mit dem Aus-
werten der Daten und der Publikation ent-
sprechender Inhalte verbringen. Die 
Rückkehrphase bietet mir die optimale 
Möglichkeit, dies zu tun, und ermöglicht 
mir auch, mein gewonnenes Know-how 
mit meinen Kollegen zu teilen. Durch 
den Auslandsaufenthalt 
konnte ich mein wissen-
schaftliches Profil weiter 
formen und meinen Er-
fahrungsschatz enorm be-
re ichern.  Auch wenn 
meine Forschung an den 
bermudianischen Milben 
weitergehen wird, 
m e i n e  B e r m u d a 
Shorts werde ich 
f r ü h e s t e n s 
nächs ten Som-
mer wieder zur 
Schau stellen. «

panoptikum » Unterwegs

nachweisen und neue erstaunliche Er-
kenntnisse über die Biologie und die Spe-
ziation dieser Tiere sammeln. Darüber hi-
naus hat der Kontakt zu internationalen 
Wissenschaftlern anderer Disziplinen am 
Bermuda Institute of Ocean Sciences mei-
nen Horizont erweitert und mir auch an-
dere Sichtweisen auf meine eigene Arbeit 
eröffnet.

Wohin uns das Schicksal treibt Bermuda 
ist ein subtropisches Archipel, also eine 
Inselkette, im Westatlantik ca. 1000 Kilo-
meter vor der amerikanischen Ostküste. 
Als erste britische Kronkolonie gehört Ber-
muda noch immer zum British Common-
wealth. Vom englischen Charme ist auf 
dem Archipel aber nur mehr wenig vor-
handen. Man fährt links, man spielt ver-
einzelt Cricket, und alte Festungen erin-
nern an die strategisch wichtige Lage des 
Landes während des Amerikanischen Un-
abhängigkeitskrieges. Die Bermudianer 
selbst sind ein aus vielen Nationen zusam-
mengemischtes Volk mit einer sehr ent-
spannten Lebenseinstellung. Der Leit-
spruch Bermudas ist „Quo fata ferunt“, 
was so viel heißt wie „Wohin uns das 
Schicksal treibt“, und so lebt man dort ein-
fach in den Tag hinein. Obwohl man, be-
sonders auch im Forschungsinstitut, an 
manchen Tagen länger als hierzulande ar-
beitet, kehrt niemals der für uns Europäer 
schon typische Alltagsstress ein. Nach 
kurzer Zeit hatte auch ich diese Gelassen-
heit angenommen, was sich positiv auf 
meine Arbeit auswirkte, da ich mit freiem 

Kopf und ohne hektische Getriebenheit 
meiner Forschung nachgehen konnte. 
Möglicherweise ist dieser entspannte Le-
bensstil aber auch durch das meist sonnig 
warme Klima begründet. Selbst im Winter 
sinken die Temperaturen kaum unter 
15 °C. Von August bis Oktober wird Ber-
muda vom selben Fluch wie die Karibik 
heimgesucht, die Rede ist nicht von John-
ny Depp alias Jack Sparrow, sondern der 
Hurrikan-Saison. Jedoch wurde Bermuda 
2003 das letzte Mal direkt von einem Hur-
rikan getroffen und man ist mittlerweile 
sehr gut auf eine solche Katastrophe vor-
bereitet. Ungeachtet dessen lockt die 
Schönheit dieses Archipels jedes Jahr viele 
Kreuzfahrtschifftouristen an, die sich an-
gesichts der kleinen Fläche des Landes, 
ca. 53 km2, mehr oder weniger stark be-
merkbar machen. Nichtsdestotrotz wird 
man auf Bermuda nie überfüllte Strände 
antreffen, wie es etwa in manchen italie-
nischen Urlaubsorten der Fall ist. Der Tou-
rismus stellt aber nicht den wichtigsten 
Wirtschaftsfaktor dar, denn durch das Feh-
len von Einkommens- und Mehrwertsteu-
er haben sich viele Banken und Invest-
mentfirmen in diesem Land angesiedelt. 

papageienfische, Barrakudas, Schild-
kröten In meiner Freizeit entdeckte ich 
meine Leidenschaft für den Tauchsport 
und die Unterwasserwelt Bermudas. Rund 
um die Inselgruppe liegen mehr als hun-
dert Schiffswracks in seichtem Wasser 
auf Grund und die Riffe stellen die nörd-
lichsten Korallenriffe der Welt dar. Papa-

panoptikum » Unterwegs
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» Bernhardt: Herr Krull, zum Ende 
Ihrer Amtszeit – länger ging es ja 
aus gesetzlichen Gründen leider 

nicht –, wie nehmen Sie die Wissenschafts-
landschaft Österreich wahr?  Welcher Ein-
druck klingt nach?

» krull: Insgesamt gesehen bin ich sehr be-
eindruckt von der Leistungskraft Österrei-
chs. Nicht zuletzt durch das Wirken des 
FWF, durch seine Möglichkeiten, die wis-
senschaftliche Forschung in Österreich zu 
stärken, lassen sich in den letzten acht bis 
zehn Jahren sehr erfreuliche Entwicklungen 
verzeichnen. Vor dem Hintergrund der Fi-
nanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat sich 
der enorme Aufwärtstrend in der Finanzie-
rung der Grundlagenforschung leider deut-
lich abgeschwächt; zum Beispiel wurden 
die Overheadzahlungen ausgesetzt und 

konnten seitdem nicht wieder flächen-
deckend für alle Programme eingeführt 
werden. Die Exzellenz-Initiative kam bis da-
to nicht zustande und weitere neue, sinn-
volle Förderungsmöglichkeiten harren der 
Umsetzung. Es wäre falsch, angesichts des 
Status quo das Lamento allzu drastisch aus-
fallen zu lassen; es bleibt aber festzuhalten, 
dass die Dynamik gegenwärtig eine andere 
ist als vor der Krise. Gleichwohl möchte ich 
anmerken, dass der FWF insgesamt gese-
hen in den letzten zehn Jahren als stimulie-

render, immer wieder neue Impulse set-
zender Faktor eine sehr gute Entwicklung 
genommen hat. 

» Bernhardt: Ich höre eine Kritik an der Po-
litik durch?

» krull: Die Politik hätte meines Erachtens 
in den Zukunftsbereichen durchaus weni-
ger eilfertig die Sachzwang-Logik des Spa-
rens exekutieren können. Es gab Länder, 
die in den Bereichen Bildung und For-
schung anders auf die Krise reagiert ha-
ben, als das in Österreich der Fall war. 
Kontinuität ist in der Wissenschaft heute 
besonders wichtig, wenn man Durchbrü-
che erzielen möchte, und diese Kontinuität 
war meiner Einschätzung nach nicht in 
ausreichendem Maße gegeben. Man hätte 
eine Reihe sehr positiver Effekte erzielt, 

wäre man bedachtsamer vorgegangen. 
Verlässlichkeit und Stabilität sind zwei ent-
scheidende Faktoren im Bereich der For-
schungsförderung, insbesondere in der 
langfristig angelegten Grundlagenfor-
schung. 

» Bernhardt: Ich weiß, Sie halten sich mit 
Ratschlägen gerne zurück. Dennoch der 
Versuch: Was wären aus Ihrer Sicht 
Punkte, über die Österreich besonders 
nachdenken sollte? 

» krull: Angesichts der Tatsache, dass wir 
uns mitten im Wandel hin zu einer wis-
sensbasierten Gesellschaft befinden, ver-
dient die Frage, wie man das kreative (For-
schungs-)Potenzial in den Köpfen der 
Menschen besser entwickeln und zur Ent-
faltung bringen kann, höchste Priorität. 
Diese gesellschaftliche Ressource wird im-
mer wichtiger werden, insbesondere für 
die volkswirtschaftliche Entwicklung eines 
Landes. Man sollte möglichst rasch auf 
den Pfad der Tugend zurückfinden, um 
den Studierenden, die sich jetzt anschi-
cken, wissenschaftliche Karrieren anzu-
streben – als Doktorandinnen und Dokto-
randen sowie als junge Postdocs – infra-
strukturell hervorragende Möglichkeiten 
und verlässliche Karriereperspektiven zu 
eröffnen, die klar signalisieren, dass man 
auf ihre Fertigkeiten zählt und diese wert-
schätzt. Es sind erwiesenermaßen die 
Menschen, die einen erfolgreichen Wis-
senstransfer und grundlegende Innovati-
onen ermöglichen, und nicht so sehr Pa-
tente oder Lizenzen. Ohne Vertrauen in 
und Verlässlichkeit von Förderstrukturen 
wird Wissensaufbau und  Wissenstransfer 
nicht funktionieren. Klare Karriereper-
spektiven in den wissenschaftlichen Insti-
tutionen sehe ich hier mit eingeschlossen. 
Andernfalls kehren gerade die besten 
Köpfe Ländern, in denen sie nichts davon 
sehen, den Rücken. 

» Bernhardt: Eine ernstzunehmende Ge-
fahr für jeden Wissenschaftsstandort … 

» krull: Die Attraktivität der Umfeldbedin-
gungen – und hier zähle ich die Verfügbar-
keit kompetitiv einzuwerbender For-
schungsgelder explizit dazu – , die wissen-

Sag’ zum abschied …

Ein resümierendes Interview mit dem Vorsitzenden des FWF-Aufsichtsrats 
Wilhelm Krull zum Ausklang seiner nachwirkenden Tätigkeit im Aufsichtsgre-
mium des Wissenschaftsfonds. Die Fragen an den Generalsekretär der Volks-
wagenStiftung stellte Stefan Bernhardt. 

» kontinuität ist in der Wissenschaft heute beson-
ders wichtig, wenn man Durchbrüche erzielen 

möchte, und diese kontinuität war m. E. nicht in 
ausreichendem maße gegeben. « Wilhelm Krull
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schaftliche Institutionen anbieten können, 
werden immer wichtiger und beeinflussen 
die Standortentscheidungen der besten 
Köpfe massiv. Nehmen Sie die Standort-
entscheidungen der ERC Grantees, insbe-
sondere der Starting Grant Awardees, als 
Indikator für die Attraktivität der Zielorte. 
Sie erhalten ein präzises Bild, wo diese 
wissenschaftlichen Talente arbeiten wol-
len, und gehen Sie davon aus, dass der 
Wettbewerb um diese Personen weltweit 
in den nächsten Jahren intensiver werden 
wird. Noch zusätzlich verstärkt durch den 
demografischen Wandel ergeben sich für 
Österreich große Herausforderungen, um 
in diesem Wettbewerb weiter zu reüssie-
ren. Man ist gefordert, schon jetzt klare Si-
gnale an jene Personen zu senden, die ihre 
Standortentscheidungen mit einer zeit-
lichen Perspektive 2020/25 treffen oder 
demnächst treffen werden. 

» Bernhardt: Es mehren sich Berichte, dass 
insbesondere in den südlichen Staaten Eu-
ropas die Förderungssysteme einknicken. 
Teilen Sie diese Beobachtung und wenn ja, 
wie kommentieren Sie diese?

» krull: Man muss fairerweise festhalten, 
dass es in dem einen oder anderen Mittel-
meerland bislang keine öffentlichen, hoch 
entwickelten Förderungssys teme für die 
Wissenschaft gegeben hat – mit all den ne-
gativen Folgewirkungen, auf die ich zuvor 
eingegangen bin. Richtig ist, dass der 
massive Spardruck auch vor der Wissen-
schaft nicht Halt macht. Es ist so etwas wie 
eine wissenschaftliche Völkerwanderung 
in den letzten ein bis zwei Jahren in Gang 
gekommen. Sie finden in Deutschland, der 
Schweiz sowie in Österreich zunehmend 
höchst-qualifizierte Personen mit grie-
chischen, italienischen oder spanischen 
Wurzeln. Die Bereitschaft, mobil zu sein, 
hat enorm zugenommen. Immer mehr wol-
len in jene Länder gehen, in denen sich 
bessere Karriereperspektiven auftun als 
vor Ort. Vor allem bei den Postdocs erge-
ben sich für uns neue Möglichkeiten, die-
se Talente in die hiesige Forschung einzu-
binden. Personenbezogene Förderungen – 

neben der projektbezogenen – 
werden ihre Wirkung im Sinne 
von Brain Gain gewiss nicht 
verfehlen. 

» Bernhardt: Wird das nicht zu 
einer Verstärkung der Schiefla-
gen innerhalb des europäischen 
Forschungsraums führen oder ist 
das im Sinne einer Ausdifferen-
zierung ein gewünschter Effekt? 

» krull: Akut ist die Gefahr ge-
geben, dass der mediterrane 
Raum unter dieser Entwicklung 
stark leidet. Das bedeutet aber 
nicht, dass die jeweiligen Per-
sonen diesen Ländern für im-
mer verloren gehen. Sie kön-
nen in der Forschung bleiben 
und werden vermutlich eines 
Tages aus beispielsweise familiären Mo-
tiven in ihre Heimat zurückkehren. Auf eu-
ropäischer Ebene gedacht wäre es fatal, 
wenn die jungen Forscherinnen und For-
scher nicht mobil wären, um ihrem Beruf, 
ja ihrer Berufung nachzugehen. Zirkulati-
on der Besten befördert Netzwerkbil-
dungen. Und Netzwerkbildungen sind ein 
wichtiges strategisches Element im heu-
tigen Wissenschaftsbetrieb. So gesehen 
bergen die zu beobachtenden Ströme auf 
lange Sicht mehr Chancen als Risiken. Ich 
denke, man sollte den Untergangsapolo-
geten die Stirn bieten und ihnen entge-
genhalten, dass es keineswegs gewiss sei, 
dass die Krise im mediterranen Raum 
gleichsam ad infinitum bestehen werde. 
Wir neigen dazu, das lineare Denken über-
zubetonen. Das Extrapolieren des Status 
quo bildet die Komplexität möglicher Ent-
wicklungen in sozialen Systemen nur äu-
ßerst selten adäquat ab. 

» Bernhardt: Angenommen, Wissen-
schaftsminister Töchterle böte Ihnen die 
Möglichkeit – gleichsam als Dankeschön 
für Ihre erfolgreiche Tätigkeit für den 
FWF – drei Wünsche für den Wissen-
schaftsfonds zu äußern. Welche Wünsche 
wären denn das?

» krull: Da fällt mir zunächst einmal spon-
tan das Theaterstück aus den 1970er Jah-
ren „Als das Wünschen noch geholfen hat“ 
von Peter Handke ein. Schon damals schien 
die Zeit des politischen und gesellschaft-
lichen Wunschdenkens vorbei zu sein. 
Aber lassen Sie mich gleichwohl kurz da-
rauf antworten: Zunächst würde ich mir 
wünschen, den FWF in die Lage zu verset-
zen, zusätzliche Fördermöglichkeiten für 
den Postdoc-Bereich mit einer hohen Ver-
lässlichkeit, sprich fünf bis acht Jahre, zu 
eröffnen, um den jungen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern im Inland, 
aber auch aus dem Ausland Hoffnungssi-
gnale und zusätzliche Perspektiven anbie-
ten zu können. Zum zweiten würde ich mir 
wünschen, dass die bislang nicht realisier-
ten Exzellenz-Cluster endlich kämen. Vor 
dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir 
in Deutschland mit diesem Förderformat 
gemacht haben, gehen von so einer Initiati-
ve enorme Impulse für das gesamte Wis-
senschaftssystem aus, die nach innen, aber 
auch nach außen – Stichwort internationale 
Sichtbarkeit von Stärkefeldern als Orientie-
rungs- und Anziehungspunkt für die besten 
Talente – wirken. Und als dritten Punkt 
würde ich den Ausbau der Infrastrukturen – 
quer durch alle Wissenschaftsgebiete – 
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nennen, die weiter an Bedeutung 
gewinnen werden. Ich denke an In-
frastrukturen, die im Zeitalter der 

Digitalisierung von den Geisteswissen-
schaften genutzt werden, genauso wie an 
jene infrastrukturellen Maßnahmen, die im 
Bereich der Life Sciences sowie der Natur- 
und Technikwissenschaften zu ergreifen 
wären, um nach internationalen Maßstäben 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 
In der Essenz geht es darum, dass das Pa-
ket, das man den Universitäten als den 
wichtigsten Forschungsstätten im Bereich 
der Grundlagenforschung anbietet, in sich 
kohärent ist. Insgesamt gesehen müssen 
die Universitäten in die Lage versetzt wer-
den, eine gute Balance zwischen Grundaus-
stattung und Drittmitteln als Zusatzausstat-
tung halten zu können, um auch selbst noch 
strategiefähig zu bleiben. Es ist nicht ziel-
führend, wenn die einzelne Institution aus-
gehungert ausschließlich den Drittmit-
teltöpfen der Geldgeber hinterherrennen 
muss, ohne noch bestimmen zu können, 
wie sie sich langfristig positionieren will. 
Können Universitäten Vorlauf- und An-
schubkosten, die nicht zu unterschätzen 
sind, beispielsweise nicht aus verlässlichen 
Overhead-Zuflüssen finanzieren, werden 
sie in letzter Konsequenz ihrer Strategiefä-

higkeit verlustig gehen, weil diese nutzlos 
und damit wertlos würde. So weit sollte es 
keinesfalls kommen. 

» Bernhardt: Nach dieser Tour d´Horizon 
zwei vergleichsweise speziellere Themen, 
wobei ich gerne mit dem Thema „Parallel-
strukturen in der Forschungsförderung“ 
anhand des Beispiels START-Programm in 
Österreich und ERC Starting Grant begin-
nen möchte. Bei der VolkswagenStiftung 
gibt es beispielsweise die Lichtenberg-Pro-
fessuren. Soll man auf Landesebene das ab-
schaffen, was ohnedies auf europäischer 
Ebene verfügbar ist?

» krull:  Bereits die Nennung dieser beiden 
Programme in einem Atemzug lehrt uns, 
dass man sehr genau hinsehen muss, um 
nicht voreilige oder falsche Schlüsse zu zie-
hen. Man muss sich die Ausrichtung, die 
strategischen Ziele der Programme genau 
vor Augen führen. 
Ich finde, dass der FWF sehr klug gehan-
delt hat, indem er das START-Programm 
leicht modifiziert beibehält und somit sehr 
gezielt Anreize und Erwartungshaltungen 
setzt, die Förderungsmöglichkeiten des 
ERC anzustreben. Das ist eine stimmige 
und meiner Meinung nach überaus sinn-

volle Weise, mit den neuen Fördermöglich-
keiten auf europäischer Ebene umzugehen. 
Es ist eine schlüssige Strategie, die beson-
ders Guten aufzufordern, auch in den euro-
päischen Ring zu steigen, um sich dort 
einem transnationalen Qualitätswettbewerb 
zu stellen. 
Das START-Programm ist meiner Meinung 
nach eher mit unseren neuen Freigeist-Fel-
lowships oder dem vorherigen Schumpeter-
Programm vergleichbar als mit den Lichten-
berg-Professuren. „Freigeist“ und „Schum-
peter“ richten sich an junge Postdocs, die 
noch keine Tenure-Track-Position anstreben. 
Die Lichtenberg-Professuren sind dagegen 
bei entsprechend guter Leistung von Beginn 
an fix mit einem Tenure Track verbunden. 
Universitäten, an denen Lichtenberg-Profes-
suren eingerichtet sind, müssen etwa vier 
bis fünf Jahre nach Einrichtung mit der 
VolkswagenStiftung gemeinsam entschei-
den, ob die Professur bestehen bleiben soll, 
und wenn dem so ist, wird nach spätestens 
acht Jahren die Universität die Stelle inklusi-
ve der bislang zur Verfügung gestellten Aus-
stattung voll übernehmen. Wir betonen also 
das Element von Vertrauen und Verlässlich-
keit, weil wir davon überzeugt sind, dass 
beides weiter an Bedeutung gewinnen wird. 
Bei der VolkswagenStiftung haben wir inso-
fern von der FWF-Vorgehensweise gelernt, 
als wir für die Freigeist-Fellows eine ähn-
liche Regelung in Bezug auf Starting-Grant-
Anträge und Tenure Track in der zweiten 
Förderphase einführen wollen. 
Als Forschungsförderer müssen wir ver-
stärkt darauf achten, dass die in hoch kom-
petitiven Verfahren ausgewählten Spitzen-
kräfte tatsächlich in den akademischen 
 Institutionen „ankommen“. Wir wollen Phä-
nomene, die wir bereits erleben mussten, 
möglichst nicht noch einmal beobachten, 
dass nämlich Top-Leute zu einem Export-
schlager wider Willen werden und ihre For-
schung in Ermangelung weitsichtiger, deut-
scher Universitäten und anderer For-
schungsstätten über den Erdball verteilt be-
treiben (müssen). Das mag zwar für das Sy-
stem insgesamt in Ordnung sein, für die 
einzelne Forschungsstätte stellt es aber mit 
Sicherheit einen Verlust dar. Die ERC 
Grants sind inzwischen zu so etwas wie ei-
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ner Währung für wissenschaftliche Reputati-
on von Forschungsträgereinrichtungen und 
Forschungsstandorten geworden. Insofern 
sollten sich alle Akteure überlegen, wie sie 
Erfolge beim ERC nach Möglichkeit sicher-
stellen können. Eines zeigt sich besonders 
deutlich seit Bestehen des ERC: Länder oh-
ne gut funktionierendes nationales For-
schungsfördersystem schneiden beim ERC 
signifikant schlechter ab als jene Länder, die 
über bewährte, verlässliche und gewichtige 
Qualitätswettbewerbssysteme verfügen. Gu-
te nationale Strukturen sind also eine unver-
zichtbare Voraussetzung für Erfolge auf eu-
ropäischer Ebene. Den Samen im Garten 
muss man schon selbst ausbringen, damit 
der Dünger aus Brüssel wirken kann. Auf 
den Dünger alleine zu hoffen impliziert ein 
arges Missverstehen der Co-Evolution von 
nationaler und europäischer Förderung.

» Bernhardt: Abschließend noch eine Frage 
zum Thema „Mäzenatentum für die For-
schung“. Wir erleben den Start in diesem für 
den FWF neuen Bereich als vergleichsweise 
schwieriges Unterfangen; gänzlich anders 
die Situation in Deutschland. Woran kann das 
Ihrer Meinung nach liegen?

» krull:  Wir erleben in der Tat ein starkes 
Wachstum des Stiftungssektors in Deutsch-
land. Pro Tag kommen bei uns zwei bis 
drei gemeinnützige, kapitalbasierte Stif-
tungen von privater Seite hinzu, aber wir 
sind noch weit entfernt von einer „Vermö-
genskultur für die Wissenschaft“. Das trifft 
auf Deutschland genauso zu wie auf Öster-
reich. Dazu braucht es einen Mentalitäts-
wandel und dieser zentrale Aspekt, der in 
seiner Wichtigkeit nicht überschätzt wer-
den kann, ist nicht von heute auf morgen 
herbeizuführen. Es braucht viel Geduld, 
Beharrlichkeit und die Bereitschaft, Rück-
schläge einzustecken – nicht unähnlich zur 
Forschung, wie ich meine. Vergegenwärti-
gt man sich den Wandel hin zur Wissens-
gesellschaft, gekoppelt mit der Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise, so ist es nahe-
liegend und gesellschaftlich angezeigt, für 
die Forschung Kontinuität und Stabilität 
mittels der zuvor angesprochenen „Vermö-
genskultur für die Wissenschaft“ anzustre-

ben. Das gilt für Europa, das gilt für 
Deutschland ebenso wie für Österreich. 
Der größte Unterschied zwischen Deutsch-
land und Österreich liegt wohl im gänzlich 
anders gelagerten Stiftungsrecht in diesen 
beiden Ländern. Ich meine, es sollte eine 
konzertierte Aktion sämtlicher Akteure im 
Wissenschaftssystem geben, auf die Politik 
einzuwirken, neue Handlungsfelder mittels 
steuerlicher Anreize, mittels klar gesetzter 
Zeichen und Gesten zu eröffnen. In 
Deutschland ist zu erwarten, dass die Poli-
tik im Frühjahr 2013 den Weg frei macht, 
der neue Formen seitens zivilgesellschaft-
licher Akteure ermöglichen soll, die von 
staatlicher Seite wohl so nicht machbar 
wären, um Forschung wirkungsvoll und vor 
allem nachhaltig zu unterstützen. Wir ste-
hen beispielsweise kurz davor, das so ge-
nannte Endowment-Verbot für Stiftungen 
zu beseitigen. Dann können private Stif-
tungen echte, tatsächlich mit Kapital unter-
legte Stiftungsprofessuren einrichten, wie 
wir sie als „endowed chairs“ aus dem an-
gelsächsischen Raum kennen. Ich halte das 
für eine hoch attraktive Variante, um nach-
haltige Forschungsförderung zu betreiben; 
denn sowohl die Mäzene und die Instituti-
onen als auch die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die eine solche Pro-
fessur inne haben, würden davon auf Dau-
er profitieren. Wenn die Politik erkennt, 
dass solche Zeichen nötig sind, um die For-
schungsfinanzierung – wenn Sie so wol-
len – robuster aufzustellen, dann ist viel 

gewonnen und es erschließen sich neue 
Handlungsfelder in der Forschungsfinan-
zierung, die das Universitätssystem ange-
sichts der knappen öffentlichen Haushalte 
zukünftig wohl noch dringender wird brau-
chen können, als dies gegenwärtig bereits 
der Fall ist. Ich denke, solche Modelle be-
flügeln die Phantasie. Für Österreich, das 
in dieser Hinsicht noch ganz am Anfang 
steht, gilt wohl in diesem Zusammenhang 
das chinesische Sprichwort: „Auch der 
längste Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt.“ 

» Bernhardt: Werden Sie mit Österreich 
verbunden bleiben, oder ist mit der Been-
digung der Funktion des Aufsichtsratsvor-
sitzenden beim FWF das Kapitel „Österrei-
ch“ für Sie abgeschlossen?

» krull: Ich denke, dass die Verbindungen 
nach Österreich bisher schon vielgestal-
tiger Natur waren – ich nenne beispiels-
weise die Boltzmann-Gesellschaft oder den 
WWTF –, und so kann ich mir durchaus 
vorstellen, dass – nachdem ein schönes Ka-
pitel zu Ende geht – sich möglicherweise 
ein neues auftut. Wien und Hannover sind 
fluglogistisch ausgezeichnet verbunden – 
und das ist gut so. Persönliche Freund-
schaften, die entstanden sind, werde ich 
auf jeden Fall weiter pflegen. 

» Bernhardt: Herzlichen Dank für das 
 Gespräch.
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» Die europäische Vereinigung für 
künstlerische Hochschulausbil-
dung, ELIA, veranstaltet seit 1988 

mit ihrer Biennale die weltweit größte Kon-
ferenz zum Thema „Universitäre Kunstaus-
bildung und Entwicklung in der künstle-
risch-wissenschaftlichen Lehre“. In Koope-
ration mit der Universität für Angewandte 
Kunst fand nun von 8. bis 10. November die 
„12th ELIA Biennial Conference“ statt – zum 
ersten Mal in Wien. Mit dem Museumsquar-
tier (MQ) stand dafür eine Location von 
Weltruf bereit. Gut 400 Delegierte aus 33 
Ländern und aus allen Bereichen der Kunst, 
Kultur und Wissenschaft bot es die ideale 
Gelegenheit zur Auseinandersetzung, Ver-
netzung und Inspiration. Für die mediale 
Sichtbarkeit der Anliegen der Kunstuniver-
sitäten war dadurch ebenso gesorgt. 

Zunehmende Bedeutung der künstle-
rischen Forschung In den Hauptvorträgen 
und Panels wurden Ansätze für eine zu-
kunftsorientierte Kunstausbildung an den 
Hochschulen diskutiert und weiterentwi-
ckelt und die gesellschaftliche Relevanz der 
Kunstuniversitäten in Zeiten der ökono-
mischen Krise betont. Die künstlerische 

Forschung nahm dabei viel Raum ein. Der 
Österreich- bzw. FWF-Bezug war dabei 
nicht zu übersehen: Der FWF trägt mit dem 
seit 2009 existierenden Programm zur Ent-
wicklung und Erschließung der Künste 
(PEEK) der künstlerischen Forschung maß-
geblich Rechnung und fördert diese in ei-
ner europaweit beispielgebenden Weise. 
Karlheinz Töchterle, Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung, der gemein-

sam mit Kulturstadtrat Andreas Mailath- 
Pokorny die Konferenz eröffnete, machte in 
seiner Eröffnungsrede deutlich, wie nahe 
Kunst und Wissenschaft beieinander liegen 
und mit einem bewusst weit gewählten For-
schungsbegriff auch nicht voneinander zu 
trennen seien. Somit betonte er auch expli-
zit die Wichtigkeit der künstlerischen For-
schung. Dezidiert wies er auf die Konfe-

renzveranstaltung am Samstag hin, die das 
Förderungsprogramm PEEK als „best-prac-
tice model for artistic research“ präsentie-
ren sollte. Dabei stellten Paula Crabtree, 
Rektorin der Bergen Academy of Arts and 
Design und Mitglied der PEEK-Jury, sowie 
Eugen Banauch, PEEK-Programm-Manager 
des FWF, das Programm dem zahlreich er-
schienenen internationalen Fachpublikum 
vor. Das Podium komplettierten Stefan 

Haarberg vom Norwegischen Fellowship- 
Programm und Alexander Damianisch vom 
Forschungsservice der Universität für An-
gewandte Kunst. Auch Wissenschaftsstadt-
rat Andreas Mailath-Pokorny griff in seiner 
Eröffnungsrede den Zusammenhang zwi-
schen Wissenschaft und Kunst auf und be-
tonte darüber hinaus die Rolle, die die Stadt 
Wien hier übernehmen kann: „Als Kultur-

Rückenwind für die 
künstlerische Forschung 

Art, Science and Society: die 12. ELIA-Biennale im Wiener Museumsquartier, 
8. bis 10. November 2012. Ein Konferenzbericht Text: Eugen Banauch
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» Der FWF trägt mit dem seit 2009 existierenden 
Programm zur Entwicklung und Erschließung 
der Künste (PEEK) der künstlerischen Forschung 
maßgeblich Rechnung ( ...) « 

EVEnt »  ELIA-Biennale im MQ
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EVEnt »  ELIA-Biennale im MQ

YOKO OnO Führte anläSSlich der eröFFnung der elia-biennale ihr „Wrapping piece“ auS dem Jahr 1967 im beStenS beSuchten mQ 
Wieder auF. im anSchlieSSenden „prOmiSe piece" SYmbOliSierte eine zerbrOchene amphOre die idee, daSS Jeder zuSeher eine 
Scherbe auFbeWahrt und in zehn Jahren WiederKOmmt, um die amphOre gemeinSam Wieder zuSammenSzuSetzen.

metropole und Zentrum zeitgenössischer 
Kunst hat Wien beste Voraussetzungen, um 
die Zukunft an der Schnittstelle von Wis-
senschaft und Kunst mitzugestalten.“ 

Mehr Geld für Österreichs künstlerische 
Forschung Wie hoch das Bundesministeri-
um gegenwärtig den Stellenwert der künst-
lerischen Forschung für die österreichische 
Forschungslandschaft ansetzt, wurde am 
Vormittag des Eröffnungstages der ELIA-
Konferenz deutlich. In einem Pressege-
spräch mit dem Wissenschaftsminister, dem 
FWF-Präsidenten Christoph Kratky und dem 
Rektor der Universität für Angewandte 
Kunst in Wien, Gerald Bast, wurde den zahl-
reich erschienenen Journalisten eine sub-
stanzielle Erhöhung des PEEK-Budgets be-
kanntgegeben. Das PEEK-Bewilligungsvo-
lumen wird mit vom BMWF zur Verfügung 
gestellten Mitteln von etwa 1,5 Mio. € auf 
rund 2 Mio. € pro Jahr angehoben – also ei-
ne Erhöhung um ein Drittel der bisherigen 
jährlichen Förderungssumme! 

Kunst als Chance für gesellschaftliche 
Veränderung Die Konferenz war in die drei 
Teile „Art Questions, Art Knows, Art Mat-

ters“ gegliedert, die wiederum in unter-
schiedlichen Diskussionsformaten wie mo-
derierte Table Talks, Open-Space-Präsenta-
tionen, aber auch im kulturellen Rahmen-
programm umgesetzt waren. Zentral war 
die partizipatorische politische Dimension. 
So standen auf der ELIA-Homepage und mit 
dem exzellenten „ELIA-App“ Statements 
zur Wahl bereit, die während der Konferenz 
zu einem neuen, alternativen Denken über 
die Rolle der Kunstuniversitäten in der Ge-
sellschaft  anregten. Ein besonders popu-
lärer Grundsatz sei hier stellvertretend zi-
tiert: „Higher Arts Education should reclaim 
the role of being a leading factor for social 
change beyond economic growth.” Diese 
„Fifteen Statements about Higher Arts Edu-
cation“ waren eine der Initiativen, die dazu 
beitrugen, den Fokus der ELIA-Biennale auf 
die gesamtgesellschaftliche Wirkung von 
Kunst und universitärer Kunstausbildung 
jenseits der wirtschaftlichen Einflussnahme 
zu legen. Darin bestand der innovative 
Hauptaspekt der Konferenz: Wege zu eröff-
nen, die Potenziale universitärer Kunst/aus/
bildung neu zu denken und sowohl Studie-
rende als auch Lehrende auf eine sich wan-
delnde Zukunft vorzubereiten. 

„this meeting is not over yet, it will not 
be over for another ten years” Das Rah-
menprogramm beinhaltete neben exzel-
lenten Darbietungen von Studierenden der 
Angewandten und des Konservatoriums 
Wien auch den medial am stärksten wahr-
genommenen Event, die Performance ei-
ner Ikone der Happening- und Perfor-
mance-Kunst: Yoko Ono. Die Dichte an A-
Prominenz im größten Saal des MQ stieg 
kurz vor ihrem Auftritt sprunghaft an und 
das Publikum wurde dafür unter anderem 
mit einem Re-enactment ihres „Wrapping 
 Piece“ aus 1967, bei dem sich die Künstle-
rin von medizinischen Fixierbändern um-
wickeln ließ, belohnt. Zum Abschluss ihrer 
Performance ließ Yoko Ono noch eine rund 
einen Meter hohe Amphore auf die Bühne 
bringen wie auch die Scherben eines glei-
chen Keramikgefäßes. Die Idee hinter die-
ser Arbeit, die den Titel „Promise Piece“ 
trägt, ist, dass jeder Zuschauer, jede Zu-
schauerin sich eine Scherbe mitnehmen, 
diese aufbewahren und in zehn Jahren wie-
derkommen soll, um die Amphore gemein-
sam wieder zusammensetzen zu können: 
„This meeting is not over yet, it will not be 
over for another ten years.“ « ©
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» Am 4. Dezember lud der FWF zu-
sammen mit PR&D zum 32. Mal zu 
einem AmPuls-Abend ein, dieses 

Mal mit dem Thema „Meta-kognition – Wie 
Kinder lernen, sich selbst zu verstehen“. 
Der vorweihnachtlichen Hektik in Wien 
zum Trotz füllte sich der Veranstaltungs-
raum des Albert-Schweitzer-Hauses bis auf 
den letzten Platz und über 200 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger lauschten ge-
spannt den Vorträgen von Josef Perner und 
Manuel Sprung.

Josef Perner von der Universität Salzburg, 
Fachbereich Psychologie, beschrieb neuere 
Befunde, ab wann Kinder zwischen dem, 
was sie wissen und was sie nicht wissen, 
differenzieren können. Eine klare Unter-
scheidung, die auch die Trennung von Wis-
sen und richtigem Raten ermöglicht, kommt 
nämlich erst erstaunlich spät mit ungefähr 
sechs Jahren. Dies ist ein wichtiges Ver-
ständnis, um den Sinn von Wissenserwerb 
in der Schule schätzen zu lernen, so Perner. 

Manuel Sprung von der Universität Wien, 
Institut für Angewandte Psychologie: Ge-
sundheit, Entwicklung und Förderung, stell-
te verschiedene spiel-basierte Trainings-
programme (Computerspiele) zur Förde-
rung von Selbsteinsicht, Selbstkontrolle 

und Emotionsverständnis vor. Denn diese 
sind wichtige psychologische Ressourcen 
für emotionale Gesundheit und Verhaltens-
kompetenz, die sich auch positiv auf Schul-
leistung und Erfolg im Erwachsenenleben 
auswirken. 

Sowohl die zahlreich erschienenen Gäste 
als auch die Diskussionsrunde nach den 
beiden Vorträgen zeigten einmal mehr ein-
drucksvoll das Interesse der Bevölkerung 
an der Grundlagenforschung und das Be-
dürfnis an Veranstaltungsformaten wie Am-

Puls. Die insgesamt fünf AmPuls-Vorträge 
des Jahres 2012 waren allesamt zahlreich 
besucht, hitzige Diskussionen und leiden-
schaftliche Statements von Besucherinnen 
und Besuchern aus dem Publikum inklusi-
ve. Und nicht nur das Feedback, das der 
FWF in vielen Gesprächen bekam, war 
durchgehend positiv; auch die Vortra-
genden waren vom Format begeistert und 
nahmen aus den „Begegnungen“ mit der 
interessierten Bevölkerung wertvollen In-
put mit. Fortsetzung 2013 folgt … 
[Marc Seumenicht] «

EVEnt » AmPuls 32

Zwischen Raten und Wissen 

manuel Sprung Sprach darüber, 
Wie Sich mit cOmputerSpielen 

SelbStSicherheit und emOtiOnS-
KOntrOlle Fördern laSSen.

» der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die ampuls-Serie in Kooperati-
on mit der Wiener agentur für Wissenschafts-Kommunikation, 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 FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen: 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
 
Bilder der Veranstaltung sowie die Vorträge zum Download unter 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/index.htmlwww.fwf.ac.at/de/
public_relations/mailinglist_wissenschafter.html

JOSeF perner WeiSS, ab 
Wann Kinder WiSSen, WaS 
Sie nicht WiSSen.
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ERC CoNsoliDatoR GRaNt

ERC Consolidator Grant
» Ein schema des Europäischen Forschungsrates zur Förderung der „Pionierforschung“ in Europa

Einreichfrist
»  21. Februar 2013, 17 uhr (brüsseler zeit)

Budget ca. € 523 mio. 
Budgetverteilung (indikativ)
»  physical Sciences & engineering: 44 %
»  life Sciences: 39 %
»  Social Sciences & humanitites: 17 %

Zielgruppe Spitzenforscherinnen aller Fachdisziplinen
Zielsetzung unterstützung von herausragenden Forsche-
rinnen die ihr Forschungsteam konsolidieren möchten

anforderungen
»  antragsberechtigt sind Forscherinnen deren erster phd 

zum zeitpunkt der call-Veröffentlichung (7. november 

2012) mindestens 7 Jahre und maximal 12 Jahre zurück-
liegt (unter bestimmten Voraussetzungen kann der phd 
auch länger als 12 Jahre zurückliegen).

»  Keine restriktionen bzgl. der nationalität und des mo-
mentanen Wohnortes

»  unterstützung durch eine gastgebende institution (host 
institution) aus einem eu-mitgliedsstaat bzw. einem eu-
assoziierten Staat

»  ein Forschungsprojekt auf international höchstem ni-
veau aus dem bereich der grundlagenforschung („fron-
tier research“)

Dauer fünf Jahre

Höhe bis zu € 2 mio., unter bestimmten Voraussetzungen 
bis zu € 2,75 mio.

Kontakt
»  dr. reinhard belocky, tel.: +43-1-505 67 40 dW 8791, e-mail: reinhard.belocky@fwf.ac.at
»  national contact point at FFg: dr. Ylva huber, tel.: +43-5-7755 dW 4102, e-mail: ylva.huber@ffg.at,  

www.ffg.at/ausschreibungen/7rp-ideas 
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Call » ERC Advanced Grant
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» 4. bis 6. März 2013: 42. Kuratoriumssitzung 
» 6. bis 8. Mai 2013: 43. Kuratoriumssitzung 
» 14. bis 15. Juni 2013: internationale Start-/Wittgenstein-Jury 

» 24. bis 26. Juni 2013: 44. Kuratoriumssitzung 
» 30. september bis 2. oktober 2013: 45. Kuratoriumssitzung 
» 2. bis 4. Dezember 2013: 46. Kuratoriumssitzung 

FWF-Newsletter 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html 

»FWF info8258
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Vergabe-termine 2013 

tERMinE | FWF intERn » Vergabe-Termine, Personalia

Personalia

» stefan Uttenthaler wird anfang Februar  
doris rakoczy als wissenschaftlicher pro-
jektbetreuer für den bereich physik nach-
folgen. derzeit ist der promovierte astronom und physiker an der 
universität Wien angestellt, wo er ein FWF-projekt leitet. 

» susanne spiesz ist die neue assistentin der geschäftsleitung. die  
betriebswirtin kommt aus dem Finanzministerium zum FWF und war 
zuvor in den Strukturprogrammen der FFg beschäftigt.

» Doris Rakoczy, wissenschaftliche projekt-
betreuerin für den bereich physik in der Fach-
abteilung für naturwissenschaften und technik, 
verlässt nach sechs Jahren den FWF in richtung 
ait. Wir wünschen ihr viel erfolg und alles gute!

» Martin Kriegler, mitarbeiter in der Finanzabteilung und dort in der 
projektbuchhaltung zuständig für die personalangelegenheiten, verlässt 
den FWF nach beinahe zehn Jahren in richtung privatwirtschaft. auch 
ihm wünschen wir alles gute und viel erfolg! 

» Klaus Zinöcker ist Konsulent und freier mitarbeiter des FWF. er berät  
und unterstützt den FWF in den bereichen programmentwicklung, evalu-
ation und strategische angelegenheiten.
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Wiener Zeitung, 09.11.12
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