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Anspruch vs. Wirklichkeit
» Die Geschäftsleitung des FWF ist von Gesetzes wegen (FTFG) aufgefordert, zu Beginn jedes Jahres seine Sicht zur Lage der wissenschaftlichen Forschung darzulegen. Dieser Bericht erscheint im FWF-Jahresbericht (JB) bzw. (leicht gekürzt) im info-Magazin, versehen mit einem die allgemeine Situation sowie die Stimmung wiedergebenden Titel. So befand sich die
österreichische Forschung im JB 2009 „am Scheideweg“, denn eine neue
Gesamtstrategie seitens der Bundesregierung war in Ausarbeitung. Im JB 2010
war es dann eine „Stehpause am Scheideweg“, die neue Strategie sollte noch
auf sich warten lassen. Im JB 2011 wurde die „Stehpause verlängert“, denn
obwohl die FTI-Strategie Anfang März 2011 von der Bundesregierung beschlossen wurde, konnte man natürlich keine sofortige Umsetzung erwarten.
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Ende März 2013 erschien nun der aktuelle JB 2012 und „die Stehpause wird
zur Stehzeit“. Denn nachdem ein weiteres Jahr ohne FTI-Strategie-relevante
Umsetzungen vergangen ist, weicht der Anspruch der Wirklichkeit, die
Frage der Stagnation der Forschung in Österreich steht im Raum sowie im
Fokus des info-Coverartikels.
In „Fokus“ findet sich unter anderem ein Jahresrückblick zur Entwicklung der
Förderungstätigkeit des FWF. FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn stellt in
einem weiteren Artikel den neuen Begriff des FWF-Fellow vor. Im Interview
spricht der neue Aufsichtsratsvorsitzende Dieter Imboden über unausgeschöpfte Potenziale in Österreich, den sich lohnenden „zweiten Blick“ und warum die Forschungspolitik den Begriff „Innovation“ nicht (über)betonen sollte.
In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Geologin
Ulrike Exner. Sie erzählt über ihre Feldarbeit mit Kelle, Gips und Kompass,
den Wechsel ihres Forschungsstandortes ins Naturhistorische Museum
und warum Geologen nie fad wird. Im Interview spricht Bernadette Wegenstein über ihren Schritt in die Neue Welt, aktuelle (Film-)Projekte und
warum sie das Thema „Identität und Körper“ ein Leben lang beschäftigen
wird. In „Persönliche Paradigmen“ gibt der Wittgenstein-Preisträger sowie
Kultur- und Sozialanthropologe Andre Gingrich im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler Einblick in seinen
Forschungsbereich: über Stile und Kompetenzen in der Anthropologie, die
Verantwortung eines Ethnografen sowie die belastete Geschichte der Völkerkunde. In „Unterwegs“ geht es mit Katrin Wlcek nach Zürich.
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PROJEKTVORSTELLUNGEN

IN KOOPERATION MIT DER AGENTUR FÜR WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION PR&D STELLT DER FWF
IN REGELMÄSSIGER FOLGE PROJEKTE VOR: HIER KOSTPROBEN UND MEHR …

» Hautnahe Kommunikation:
Botenstoff & Signalmolekül
beeinflussen Entwicklung von
Immunzellen der Haut Ein als „Axl“ bezeichnetes Signalmolekül wurde jetzt auf
Immunzellen der Oberhaut entdeckt. Dieses vor Kurzem veröffentlichte Ergebnis
erlaubt einen neuen Einblick in die Entwicklung wichtiger Immunzellen der Haut,
der sogenannten Langerhans-Zellen. Sie
wirken gegen eindringende Mikroorganismen und sind von wesentlicher Bedeutung
für unsere Gesundheit. Wie im Rahmen
des vom FWF unterstützten Projekts weiters festgestellt wurde, hängt die natürliche Produktion des Signalmoleküls Axl
stark von dem Botenstoff Zytokin TGFbeta1 ab. Insgesamt ermöglichen die Ergebnisse ein besseres Verständnis der
Entwicklung von Immunzellen und liefern
neue Ansatzmöglichkeiten für Therapien
von Autoimmunerkrankungen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201301-de.html
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» Erneuerbar statt endlich: Übergang zu
nachhaltiger Energiewirtschaft wird analysiert Ein zukünftiger Übergang zu erneuerbaren Energien wird jetzt in einem wirtschaftswissenschaftlichen Projekt untersucht. Zwei wesentliche Probleme unserer
Energieversorgung machen diesen Übergang unvermeidlich: Knappheit fossiler Energieträger und Erderwärmung durch deren
Verbrennung. In dem vom FWF unterstützten Projekt wird dieser zukünftige Übergang
nun aus mehreren Blickwinkeln theoretisch
analysiert. Dabei werden vor allem ökonomische Aspekte und Hindernisse – unter besonderer Berücksichtigung dynamischer
Entwicklungen – untersucht.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201302-de.html

» Technologie & Kunst & Kommerz:
Kunsthalle Wien wirft wissenschaftlichen Blick hinter Werbung Eine erfolgreiche Ausstellung in der Kunsthalle Wien
bot wissenschaftlich fundierte – und spielerisch präsentierte – Einblicke in mediale
Bilder. Dabei stand die dynamische Beziehung zwischen technologischen Fortschritten und ihrer Verwendung in kommerziellen Werbefilmen im Fokus. Die
Ausstellung war genauso Ergebnis wie eigentliche Fragestellung eines Projekts von
HERA – einer europäischen Initiative zur
forcierten Etablierung der Geisteswissenschaften in der europäischen Forschungslandschaft. Die Initiative wird für Öster
reich vom FWF unterstützt – und führte
dank zahlreicher hervorragender Projektanträge zu einer überaus positiven „Fördergeldbilanz“ für die Republik.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201303-de.html
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Vom FWF gefördert ...

BRIEF DES PRÄSIDENTEN

» Was fehlt, ist nicht die politische Einsicht,
sondern der politische Wille. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Wer stehen bleibt, fällt zurück
» Kürzlich wurde ich aufgefordert, einen Artikel über die Lage
der Forschung in Österreich im
Jahre 2050 zu verfassen, also abzuschätzen, was in 37 Jahren sein wird. Scheint
ziemlich aussichtslos, wenn man sich
vor Augen hält, wie sehr sich die Welt in
den abgelaufenen 37 Jahren verändert
hat. Wer hätte in den 70er Jahren das
Internet voraussagen können?
Die Sache ist ein wenig anders, wenn man
die Leistung der Grundlagenforschung
insgesamt betrachtet. Österreich ist, was
seine Pro-Kopf-Zitationsleistung betrifft,
heute etwa an 15. Stelle in der Welt. Wir
sind vom Durchschnitt der fünf Spitzenländer um mehr als den Faktor 2 entfernt.
Gegenüber der Schweiz war unsere ProKopf-Zitationsleistung in den 70er Jahren
knapp 15 %, heute liegt sie knapp über
25 %. Und das trotz größter Anstrengung
in den letzten 40 Jahren, die z. B. ein exponentielles Wachstum des FWF-Budgets
um 9 % pro Jahr (inflationsbereinigt immer noch 6 % p. a.) beinhaltet hat. Warum
wir gegenüber den Spitzenländern nicht
stärker aufgeholt haben, liegt natürlich daran, dass auch diese Länder ihren Grund-

lagenforschungs-Output laufend verbessert haben.
Was kann man also voraussagen darüber,
wo Österreichs Grundlagenforschung in
37 Jahren relativ zur Weltspitze stehen
wird? Wenn wir uns weiterhin so anstrengen wie in den letzten 37 Jahren, werden
wir den Rückstand auf die Spitzenländer
weiter verkleinern. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Österreich 2050 die
Schweiz nicht überholt, nicht einmal annähernd erreicht haben. Wohlgemerkt: Das
ist das positivste Szenario, d. h. jenes, in
welchem Österreich die Steigerungen der
Vergangenheit auch in Zukunft fortsetzt.
Sollten wir – wie in den letzten paar Jahren – weiterhin stagnieren, so wird zwar
unser Forschungsoutput nicht sofort ins
Bodenlose sinken, relativ zum Rest der
Welt werden wir aber zurückfallen. Nicht
von heute auf morgen, aber bis 2050 sicherlich ein gutes Stück. Das System ist
immens träge, aber unerbittlich.

schung ist demgegenüber sehr einfach und
eindimensional: Man muss Forschungsanliegen sauber evaluieren und nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten die
besten – und nur die besten – Projekte fördern. Das tut der FWF seit Jahrzehnten.
Was die Politik zu tun hat, ist bekanntlich
konzeptionell noch einfacher: Sie muss ausreichend Geld zur Verfügung stellen.
In Österreich besteht der allenthalben verkündete politische Wille, an die Weltspitze
vorzudringen. In der diesbezüglichen politischen Rhetorik sind wir bereits mehr
oder weniger bei der Weltspitze angelangt, ebenso besteht kein Mangel an
klugen Strategiepapieren. Was fehlt, ist
nicht die politische Einsicht, sondern der
politische Wille.
Die Tätigkeit des FWF-Präsidenten in diesem Biotop ist übrigens konzeptionell besonders einfach: Er muss immer wieder
dasselbe wiederholen. So lange, bis seine
Amtszeit zu Ende ist.

Grundlagenforschung ist, wie Sie wahrscheinlich wissen, spannend und vieldimensional. Die Förderung von Grundlagenfor-
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Die Stehpause
wird zur Stehzeit
Der FWF titulierte das Jahr 2010 im Vorfeld der FTI-Strategie als „Stehpause am Scheideweg“;
2011 wurde die FTI-Strategie der österreichischen Bundesregierung offiziell beschlossen, was
durchaus positive Erwartungen weckte. Davon abgesehen wurde die Stehpause verlängert.
Anfang 2013 ist ein guter Zeitpunkt, Nachschau zu halten, wie sich die Forschung in Österreich
entwickelt und welche Impulse die Politik letztes Jahr allenfalls gesetzt hat. Wobei der Titel
dieses Artikels – ganz im Sinne von „der Gärtner ist der Mörder“ – ein wenig die Spannung
nimmt … Text: Christoph Kratky, Dorothea Sturn
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» Österreich ohne Europa zu denken – undenkbar, auch in der
Wissenschaftspolitik; deshalb zunächst ein kurzer Abstecher in den Europäischen Forschungsraum, in dem es
2012 durchaus Bewegung gab. So erfolgte der offizielle Start von „Science Europe“, der neuen Dachorganisation für
europäische Institutionen zur Finanzierung und Durchführung von Grundlagenforschung. Im Unterschied zur ESF wird
Science Europe aber keine eigenen Forschungsförderungsprogramme implementieren, sondern sich auf beratende
und unterstützende Aktivitäten konzentrieren. Zurzeit stehen bei Science Eur
ope zwei Aktivitäten auf der Agenda, die
beide nur über eine europaweite Zusammenarbeit vorangetrieben werden können: Open Access und Research Integrity.
Auf beiden Gebieten nimmt der FWF für
sich in Anspruch, zur Avantgarde zu zählen. Bei Open Access (OA) ist der FWF einer der wenigen europäischen Forschungsförderer, die eine klar formulierte
OA-Strategie verfolgen, welche die Bereitschaft zur Zahlung sogenannter
Author Processing Charges explizit einschließt. Auf dem Gebiet der Research Integrity hat Österreich mit der vor wenigen Jahren gegründeten Österreichischen
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Agentur für Wissenschaftliche Integrität
(OeAWI) ein Modell für die Handhabe mit
Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
implementiert, welches in anderen europäischen Ländern als Vorbild gilt.

Ansichtssache Eine Analyse für Öster
reich fällt erwartungsgemäß je nach Autorenschaft unterschiedlich aus. So sei es
auch dem FWF unbenommen, ein Fazit zu
ziehen.

Wissenschaftssystem international ausgezeichnet positioniert. Die F&E-Ausgaben
betragen rund 8,6 Mrd. €, was einer Forschungsquote von 2,8 % des BIP entspricht. Damit liegt Österreich weiterhin
deutlich über dem EU-Durchschnitt und
an 5. Stelle der EU-27. Im EU Innovation
Scoreboard ist Österreich in der Gruppe
der „Innovation Followers“ zu finden,
dort allerdings in der ersten Hälfte dieser
Gruppe. Wenn die Indikatoren des Scoreboards nach Handlungsfeldern der FTIStrategie gruppiert werden, ist Österreich
beim Handlungsfeld „F&E-System“ im
Spitzensegment positioniert, im Feld „Innovation und Unternehmensforschung“
verortet der zusammengesetzte Indikator
Österreich bereits in der Nähe der Innovation Leaders. Eindeutige Schwächen
werden bei der Risikokapitalausstattung
und beim tertiären Bildungssektor identifiziert. Spezifisch auffällig für den Bereich der wissenschaftlichen Forschung
ist eine in Relation zu Staaten vergleichbarer Größe relativ niedrige internationale Ko-Publikationstätigkeit.

Nach den Analysen des Forschungs- und
Technologieberichts 2012 des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung (BMWF) ist das österreichische

Etwas kritischer sieht die Situation der
Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) in seinem Leistungsbericht 2012. Seiner Einschätzung nach hat

Im Allgemeinen ist das Klima im Forschungsbereich der EU geprägt von einer
gespannten Erwartungshaltung: die Vorbereitungen zum Start von „Horizon
2020“, des nächsten Forschungs-Rahmenprogramms der Europäischen Kommission, laufen auf Hochtouren. Dieses
Programm wird die Forschungsfinanzierungslandschaft auf europäischer Ebene
von 2014 bis 2020 bestimmen. Horizon
2020 führt grosso modo die Tradition der
bisherigen Rahmenprogramme fort, ist
aber in wesentlichen Teilen neu gestaltet
und inhaltlich neu ausgerichtet.
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» Eine Analyse für Österreich fällt
erwartungsgemäß je nach Autorenschaft unterschiedlich aus. «
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» De facto steckt Österreich
laut RFTE in der Gruppe der
„Innovation Followers“ fest. «

sich zwar die Leistungsfähigkeit des österreichischen Innovationssystems seit
den 1980er-Jahren kontinuierlich gesteigert und eine eindrucksvolle Performance
erreicht. Vor allem F&E-Quote sowie wissenschaftlicher Output sind überdurchschnittlich gestiegen, ausgewählte Institute und Gruppen zeigen hohe wissenschaftliche Reputation und exzellenten
Output; auch der Rat würdigt in diesem
Zusammenhang den überdurchschnittlichen Erfolg österreichischer Wissenschafterinnen und Wissenschafter beim
ERC. Allerdings war „… diese positive
Dynamik mit dem Krisenjahr 2009 ins
Stocken geraten und konnte seither nicht
wieder erreicht werden ...“ (op. cit. S. 7).
„Um eine F&E-Quote von 3,76 % im Jahr
2020 zu erreichen, müssten bei einer Annahme eines jährlichen (nominellen) BIPWachstums von 3,4 % die F&E-Ausgaben
von 2011 bis 2020 im Schnitt um rund
6,5 % pro Jahr wachsen“ (op. cit. S. 23).
„Nach dem Krisenjahr 2009 lag die
Wachstumsrate im Jahr 2010 bereits wieder bei 6,7 %, 2011 bei 3,5 % und 2012
bei 4,2 %“ (op. cit. S. 13). De facto steckt
Österreich laut RFTE in der Gruppe der
„Innovation Followers“ fest. Schwächen
identifiziert der RFTE in seiner Analyse
u. a. beim Bildungssystem sowie bei den

Hochschulen und hier wiederum auch bei
der Finanzierung: Sowohl Bildung und
Hochschulen als auch die Grundlagenforschung werden als unterfinanziert eingestuft. Schließlich führt der RFTE in seinem Leistungsbericht eine Analyse der
FTI-Strategie und des Status der Umsetzung der in ihr festgeschriebenen Aktivitäten durch.
Vor diesem Hintergrund sollen zwei wichtige Themenkomplexe der FTI-Strategie
im Lichte ihrer tatsächlichen Umsetzung
dargestellt werden.
Die Steigerung der Investitionen in die
Grundlagenforschung: Die FTI-Strategie
räumt ein, dass die Finanzierung der Unternehmensforschung durch die öffentliche Hand stärker wuchs (und wächst)
als die Investitionen in die Grundlagenforschung und hält fest, dass der Anteil
der Grundlagenforschung am BIP von
0,44 % bis 2020 auf das Niveau der „führenden Nationen“ angehoben werden soll
(i. e. rund 1 % des BIP). Laut RFTE-Leis
tungsbericht liegen die Ausgaben für die
Grundlagenforschung in Österreich aktuell bei rund 0,53 % und damit nach wie
vor weitaus niedriger als bei führenden
Innovationsnationen und in wichtigen

OECD-Benchmark-Ländern. „Um zu den
führe nd e n L ä nd e r n a ufzus c h li e ß e n ,
müssten die Ausgaben für Grundlagenforschung ab 2011 jedes Jahr um rund
10 % steigen (absolut von 1,6 Mrd. € im
Jahr 2011 auf 2,4 Mrd. € im Jahr 2015)“
(op. cit., RFTE-Bericht, S. 24). Die FTIStrategie wie auch der RFTE-Bericht plädieren dafür, der Grundlagenforschung
einen höheren Stellenwert einzuräumen;
die tatsächliche Budgetentwicklung bildet dies jedoch nicht ab. Im Gegenteil: In
den letzten Jahren ist der Anteil der
Grundlagenforschung an den F&E-Ausgaben des Bundes kontinuierlich gesunken
(vgl. FTB, S. 8 bzw. 34 ff).
Für den FWF heißt das konkret, dass er
bei gedeckeltem Budget und steigenden
Antragsvolumina gegenwärtig nur mit
sinkenden Bewilligungsquoten „(re-)
agieren“ kann. Um mit der Dynamik auf
Seiten der Scientific Community Schritt
halten zu können, bräuchte der Wissenschaftsfonds ein Wachstum seiner Gesamtbewilligungssumme von 10 % pro
Jahr.
Universitätenfinanzierung und Exzellenzcluster: Die Grundlagenforschung in Österreich ist untrennbar mit dem Uni- »
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» versitätssystem verknüpft; sie
findet in Österreich zum allergrößten Teil an den Universitäten
statt. Die FTI-Strategie kündigte folgerichtig, in Verbindung mit der Anhebung
der Investitionen in die Grundlagenforschung, eine Reform der Universitätenfinanzierung an: Die Finanzierung der Forschung sollte stärker kompetitiv und projektbezogen erfolgen; die drittmittelbasierte Hochschulforschung über FWFfinanzierte Projekte wäre auszubauen,
Overheads sollten pauschaliert in der Höhe von 20 % der direkten Projektkosten
abgedeckt werden.
Die aktuelle Debatte um die Finanzierung
des Hochschulsystems wird jedoch dominiert von den budgetären Nöten der ein-

bleibt eine Kernaufgabe der Universitäten
im wissenschaftspolitischen Diskurs (völlig) ausgespart. Es ist allerdings zu hoffen, dass nach Abschluss der Leistungsvereinbarungen 2013–2015 und mit der
Weiterentwicklung des Hochschulplans
der Dialog zwischen den Universitäten,
dem Wissenschaftsministerium und dem
FWF zur Forschungsfinanzierung wie
auch zur Zukunft der Overheadzahlungen
wieder aufgenommen werden kann.
Abgesehen von den Universitäten gab es
auf der Landkarte der Institutionen für
Grundlagenforschung einige Bewegung:
Das IST Austria entwickelt sich zu einem
internationalen Vorzeigemodell exzellenter Wissenschaft, abzulesen u. a. am
Erfolg seiner Wissenschafterinnen und

» Forschung auf höchstem
internationalem Niveau bedarf freilich
auch der besten Köpfe aus aller Welt. «
zelnen Standorte, vor allem aber von kontroversen Positionen zu Massenfächern,
Studiengebühren, Zugangsregelungen
und regionalen Wünschen. Die Forschung
ist in der öffentlichen Diskussion weitgehend in den Hintergrund getreten. Damit
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Wissenschafter beim ERC. Das IST Austria ist ein Modell dafür, was im Wissenschaftssystem in Österreich möglich wäre, wenn konsequente Qualitätsorientierung im Vordergrund stünde. Die Unterschiede in den Gestaltungsmöglichkeiten

zwischen IST Austria und den Universitäten bzw. anderen Forschungseinrichtungen sind augenfällig, ein sinnvoller
Ausgleich dieses Gefälles wäre über die
Einführung der Exzellenzcluster möglich.
Diese waren in erster Linie als Instrument gedacht, den Universitäten die
Möglichkeit zu eröffnen, in ausgewählten, bereits im internationalen Spitzenfeld angesiedelten Wissenschaftsfeldern
Forschungseinheiten zu etablieren, die
von den Rahmenbedingungen und der finanziellen Ausstattung mit dem neu gegründeten IST-A vergleichbar wären.
Ähnliche Beispiele einer erfolgreichen
institutionellen Entwicklung – allerdings
mit teilweise deutlich anderen Rahmenbedingungen – wären das Institut für Molekulare Pathologie (IMP), die Max F. Perutz Laboratories in Wien sowie die Spitzeninstitute der ÖAW. Die Bemühungen
der ÖAW, sich verstärkt auf Spitzenforschung zu konzentrieren, sind eine wichtige Entwicklung. Die Etablierung des
Programms „New Frontier Groups
(NFG)“ – ein mit rund 8 Mio. € dotiertes
Programm zur Finanzierung von Spitzenforschungsgruppen vorwiegend ausländischer, junger Talente an forschungsstarken ÖAW-Instituten – wird voraussichtlich starke weitere Impulse geben.
Der FWF ist mit der Abwicklung des Begutachtungsprozesses beauftragt, erste
Förderungsentscheidungen werden im
Juni 2013 fallen. Forschung auf höchs-
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» Wenn auch einige positive Entwicklungen und
Maßnahmen im Jahr 2012 stattgefunden haben,
die großen „Würfe“ im Sinn von FTI-Strategie
oder Exzellenzinitiative sind nicht erfolgt. «
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tem internationalem Niveau bedarf freilich auch der besten Köpfe aus aller Welt.
Diese Forscherpersönlichkeiten nach Österreich zu holen bzw. hier zu halten, gelingt allerdings nur, wenn die Attraktivität der Umfeldbedingungen – und dazu
zählt die Verfügbarkeit kompetitiv einzuwerbender Förderungsgelder Marke
FWF – von den jeweiligen Institutionen
angeboten werden kann.
FWF-Bilanz 2012 Und schließlich zum
FWF: Der FWF hat für die Jahre 2009 bis
2013 ein von Seiten der Aufsichtsbehörde
BMWF fix definiertes Budget von jährlich
151,9 Mio. €. Hinzu kommen Zuwendungen der Nationalstiftung in schwer
abschätzbarer Höhe, kompetitiv eingeworbene Mittel aus dem COFUND der EU
sowie weitere kleinere sonstige Erträge.
Im Jahr 2012 erfolgten die letzten Neubewilligungen im Rahmen des Translational-Research-Programms, das als Teil der
Bridge-Initiative die Verbindung zur anwendungsorientierten Forschungsförderung der FFG darstellte. Bedauerlicherweise hat das BMVIT dieses Programm
eingestellt, damit erhält der FWF ab 2013
keinerlei Budget von Seiten des BMVIT.
Die zusätzlichen Mittel der Nationalstiftung waren in den letzten Jahren eine
wichtige Stütze, vor allem für die Großprojekte SFBs und DKs. Für die Jahre
2014 und 2015 wird es bereits zugesagte
Steigerungen in dem vom BMWF zur Ver-

fügung gestellten Budget geben, die allerdings kaum die Inflation, geschweige
denn ein jährliches Antragswachstum
werden abdecken können.
Wenn das Programm der Einzelprojekte,
wie in den Planungen des FWF vorgesehen und auch von der Aufsichtsbehörde
BMWF bestätigt, als Innovationskern der
Wissenschaftsförderung in ihrem gegenwärtigen Umfang erhalten bleiben soll,
muss dies zu Lasten anderer Programme
erfolgen. Am ehesten bieten sich hier
Großprojekte wie SFBs oder DKs an. Bereits jetzt können Bewilligungen neuer
SFBs und DKs nur in dem Ausmaß erfolgen, wie Mittel von der Nationalstiftung
an den FWF fließen oder wie laufende
SFBs und DKs nicht verlängert werden.
Um hier möglichst fair vorzugehen, hat
der FWF 2012 damit begonnen, Verlängerungen und Neuanträge von SFBs und
DKs in ein und derselben Entscheidungssitzung vergleichend zu behandeln.
Das Portfolio des FWF ist mittlerweile so
gestaltet, dass ein Einstellen von Programmlinien kaum möglich ist. Umgestaltungen von Programmen können natürlich in gewissem Ausmaß Spielräume
schaffen und werden vom FWF auch intensiv diskutiert. Bei den DKs stellt sich
die Frage, inwieweit der Anspruch, sie
sollten letztlich von den Universitäten
übernommen und im Rahmen von univer-

sitären Graduiertenschulen weitergeführt
werden, schon stärker während des vom
FWF finanzierten Zeitraums umgesetzt
werden könnte. Das derzeit in Ausarbeitung befindliche Programm „DKprofil“,
das der FWF im Auftrag des BMWF umsetzen wird, könnte hier Modell stehen:
Mit einer einmaligen Ausschreibung im
Ausmaß von 18 Mio. € erfolgt eine Anschubfinanzierung durch das Programm,
nach einer ersten Förderungsperiode von
vier Jahren kann ein DKprofil – bei positiver Evaluierung – dann im Rahmen der
Leistungsvereinbarungen vom BMWF direkt an der Universität weiter finanziert
werden. Dieses Modell könnte zu einer
neuen Zusammenarbeit zwischen den
Universitäten, dem BMWF und dem FWF
in der Weise führen, dass die Universitäten ihre Graduiertenschulen in eigener
Verantwortung konzipieren und implementieren, die Qualitätssicherung sowie
die Einführung allfälliger zusätzlicher innovativer Elemente können über den FWF
erfolgen.
Fazit So kann am Ende dieser Betrachtungen zusammengefasst werden: Wenn
auch einige positive Entwicklungen und
Maßnahmen im Jahr 2012 stattgefunden
haben, die großen „Würfe“ im Sinn von
FTI-Strategie oder Exzellenzinitiative
sind nicht erfolgt. Im Gegenteil: Den in
der FTI-Strategie genannten konkreten
Zielen ist der FWF im abgelaufenen »
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THEMA » Die Stehpause wird zur Stehzeit

» Wie in jedem Wettbewerb
gilt auch für die Grundlagenforschung:
„Wer stehen bleibt, fällt zurück.“ «

Durch eine Reihe von Maßnahmen und
Entwicklungen der letzten Zeit – Neugründungen und Ausbau von Forschungseinheiten, budgetäre Verknappung bei Universitäten und ÖAW – steigt der Antragsdruck in fast allen Programmen, und es ist
fast zynisch, dass diesem Umstand nicht
durch entsprechende Budgeterhöhungen
Rechnung getragen wird. Dabei benötigt
der FWF keine einmaligen Notmaßnahmen, sondern einen langfristigen Budgetpfad in der Größenordnung von 10 %
Wachstum im Genehmigungsvolumen pro
Jahr – also gleichsam eine „Rückkehr“ zu
jenem Wachstumspfad, den das FWF-Bud-
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get in der Zeit bis 2008 im Durchschnitt
aufwies. Zusätzliche innovative Komponenten in der kompetitiven Förderung der
Grundlagenforschung – Stichwort Exzellenzcluster – machen erst Sinn, wenn die
Grundvoraussetzungen – nachfragegerechtes Grundbudget inklusive flächendeckende Overheads – erfüllt sind.
Die Aussichten dafür sind auch für die
absehbare Zukunft nicht gut. Neben seiner unzureichenden Höhe leidet das
FWF-Budget noch an einem strukturellen
Problem: Weniger als die Hälfte des Budgets des BMWF stammt aus dem entspre-

chenden Ansatz des Bundesvoranschlages. Der größere Rest muss aus diversen
Sonder- und Offensivmitteln bzw. durch
Ressort-interne Umschichtungen Jahr für
Jahr aufs Neue „zusammengekratzt“ werden. Es ist offensichtlich, dass dieser
Umstand der langfristigen Perspektive
des Budgets des Wissenschaftsfonds
abträglich ist.
Insofern ist der Metapher des letzten Jahresberichts – „Stehpause verlängert“ – wenig hinzuzufügen. Wie in jedem Wettbewerb gilt auch für die Grundlagenforschung: „Wer stehen bleibt, fällt zurück.“ «

Analysen des Forschungs- und Technologieberichts 2012
www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/FTB2012.PDF
FTI-Strategie des BMWF
www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/Broschuere_zur_FTI-Strategie_01.pdf
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» Jahr keineswegs näher gekommen. Weder konnten die Overheads für alle Programme eingeführt werden, noch gab es eine Erhöhung
des kompetitiven Anteils der Universitätsfinanzierung. In der Tat wird der FWF nicht
einmal für alle Programme die derzeit im
internationalen Vergleich schon niedrigen
Bewilligungsquoten halten können.

FOKUS » Entwicklung der Förderungstätigkeit

Knapp ist es sich mit der 200-Mio.-€-Marke im Jahr 2012 nicht ausgegangen, dennoch wurde
für das abgelaufene Kalenderjahr mit 196,4 Mio. € ein neues Rekordbewilligungsvolumen
verzeichnet. Da die Steigerung des Gesamtbewilligungsvolumens im Vergleich zum Jahr 2011
jedoch lediglich 0,6 % ausmacht, steht das Jahr 2012 primär im Zeichen der Stabilisierung auf
Vorjahresniveau. Eine Steigerung der Bewilligungsquote wird sich bei den über die letzten
Jahre betrachtet kontinuierlich steigenden Antragszahlen ohne eine deutliche Steigerung des
FWF-Budgets nicht realisieren lassen. Text: Marc Seumenicht

Stabilisierung auf Rekordniveau
» Im Jahr 2012 wurden insgesamt
2.216 Anträge auf Förderung von
wissenschaftlichen Projekten im
FWF-Kuratorium behandelt. Bei den
Schwerpunkt-Programmen bzw. den Doktoratsprogrammen gingen 40 Konzeptanträge ein. Das Antragsvolumen im Jahr
2012 markiert mit über 676 Mio. € einen
neuen Antragsrekordwert. Dabei kam es
bis auf wenige Ausnahmen in allen Programmen des FWF zu einer Steigerung,
was die deutlich stärkere Nachfrage der
Scientific Community Österreichs nach
Drittmittelfinanzierung belegt. Auf der Bewilligungsseite konnte der Rekordwert des
Jahres 2011 gehalten und um 0,6 % auf
eine Gesamtbewilligungssumme von
196,4 Mio. € leicht gesteigert werden.
Während der Stabilisierung der Bewilligungssumme durchaus Positives abzugewinnen ist, fällt der Blick auf die Bewilligungsquote im Jahr 2012 umso ernüchternder aus. Berechnet nach der Neubewilligungssumme zur Antragssumme sank
sie auf 24,2 %. Nach wie vor müssen somit rund vier von fünf beantragten Euros
vom FWF abgelehnt werden. Berechnet
nach der Zahl der bewilligten Projekte zu
den Anträgen liegt die Bewilligungsquote
bei 30,2 %. Zieht man einen historischen

Vergleich zum Jahr 2000, so hat sich die
Anzahl der entschiedenen Projekte seit damals mehr als verdoppelt sowie die Antragssumme verfünffacht. Auf der Bewilligungsseite aber stieg die Anzahl der bewilligten Projekte nur um rund 30 %, die
Bewilligungssumme konnte in dieser Zeit
nur um das Zweifache gesteigert werden.
Dadurch kam es zwangsläufig zu einem
Einbruch der entsprechenden Bewilligungsquoten von über 50 % auf rund 24

bis 30 %. So wird deutlich, dass das dem
FWF zur Verfügung stehende Bewilligungsbudget in diesem Zeitraum nicht annähernd in gleichem Maße gestiegen ist
wie die Nachfrage seitens der Wissenschafterinnen und Wissenschafter in Österreich. Ein Umstand, der in zunehmendem Maße dazu führt, dass das vorhandene Potenzial innerhalb der österreichischen Scientific Community aufgrund
des deutlich härter werdenden Wettbe- »

» Durch den FWF finanziertes Forschungspersonal 2012
Postdocs
Frauen
Männer
Praedocs
Frauen
Männer
Technisches Personal
Frauen
Männer
Sonstiges Personal
Frauen
Männer
Summe
Frauen
Männer

2012
1.288
517
771
1.935
819
1.116
173
118
55
456
215
241
3.852
1.669
2.183

Stichtag 31.12.2012
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» werbs nicht ausgeschöpft werden kann.
Dabei lässt sich sehr deutlich zeigen, dass die Stärkung der Investitionsmöglichkeiten des FWF gleichbedeutend
ist mit einer Vermehrung der Anstellungsmöglichkeit insbesondere junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter am Beginn oder in einer frühen Phase ihrer Karriereentwicklung. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 hatte der FWF mehr als
3.800 in der Wissenschaft tätige Personen
auf seiner „Payroll“ stehen, eine weitere
Steigerung zu den Vorjahren. Dieser Wert

hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Eine Analyse der Bewilligungen
nach Kostenarten ergibt in Bezug auf die
Verwendung der FWF-Mittel innerhalb der
Programme, dass mit rund 81 % ein überwiegender Teil für Personalkosten – also
die Anstellung junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter – eingesetzt
wird. Dieser deutliche Anteil pendelt seit
Jahren um die 80-%-Marke und unterstreicht die Bedeutung des FWF als Arbeitgeber sowie als Wegbereiter einer wissenschaftlichen Karriere „started in Austria“. Betrachtet man die beantragten

„Kostenblöcke“ weiter, so folgen nach den
Personalkosten die projektspezifischen
Materialkosten mit 7,9 %, gefolgt von den
„sonstigen Kosten“ – etwa für Datenbeschaffung, Workshops, C-14-Analysen
etc. – mit 6,9 % der bewilligten Mittel.
Der Anteil der Reisekosten machte 2,4 %
aus. Der Anteil der Gerätekosten lag im
Jahr 2012 wie im Jahr zuvor bei 1 %. Auch
die Kosten für Werkverträge blieben unverändert bei 0,9 %.
Overheads Nach mehrjähriger Unterbrechung wurden dem FWF ab 2011 vom

» Altersverteilung bei wissenschaftlich tätigen Personen 2012 (Postdocs / Praedocs)
Anzahl (Gesamt: 1.288 Postdocs / 1.935 Praedocs)
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Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung wieder Mittel zur Abgeltung
von Overheadkosten für Einzelprojekte
und Projekte zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) bereitgestellt. 20 % der Projektkosten fließen dadurch zusätzlich an jene Forschungseinrichtungen, an denen diese FWF-Projekte
abgewickelt werden. Die teilweise Abgeltung von Overheadkosten ist für den FWF
ein Schritt in Richtung einer echten Vollkostenfinanzierung der Forschung. Im
Lichte der internationalen Entwicklungen
ist diese Weichenstellung für die wissenschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes von maßgeblicher Bedeutung. Nach
diesem Schritt wird es nun darauf ankommen, möglichst bald auch für die anderen

Förderungsprogramme des FWF dieses
Etappenziel zu erreichen.

Antrag (67 von 334), der einen FWF-Fellow
aufweist. Der Anteil der FWF-Fellows liegt
seit 2007 um die 20-%-Marke, der Anteil
stieg dabei antragsseitig von 16 % (2007)
auf 19 % (2012), bewilligungsseitig von
16 % (2007) auf 20 % (2012).

FWF-Fellows Als sogenannter FWF-Fellow bezieht man als Projektleiterin bzw.
Projektleiter aus dem FWF-geförderten
Projekt auch sein eigenes Gehalt. Im Bereich der Einzelprojektförderung, die im
Jahr 2012 als größte Förderungskategorie
annähernd 100 Mio. € des Gesamtförderungsvolumens ausmachte, nimmt diese
Möglichkeit der Finanzierung – gepaart
mit den Overheadzahlungen – einen immer
größeren Stellenwert ein. 202 der entschiedenen Anträge (von insgesamt 1.080),
also jeder fünfte Antrag, wurden im Jahr
2012 als FWF-Fellow gestellt. Auf der Bewilligungsseite ist es ebenfalls jeder fünfte

Frauenanteil Bei einer geschlechtsspezifischen Betrachtung können für das Jahr
2012 kaum Veränderungen zum Vorjahr
ausgemacht werden. Die Zahl der entschiedenen Projekte von Wissenschafterinnen blieb mit einem Anteil von 28,6 %
nahezu unverändert. Erfreulich ist der Anteil bei den bewilligten Projekten, er stieg
mit 193 Projekten auf 28,2 % (2011:
25,9 %). Auch im Bereich der Bewilligungsquote (nach Anzahl) spiegelt »

196,4

» Entwicklung der Förderung in Mio. € sowie Anzahl der bewilligten Projekte 1986–2012
Mio. €
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Für die Zukunft gilt es, den Anteil von Anträgen von Wissenschafterinnen zu erhöhen. Freilich bleibt dem FWF hier vor
allem die Rolle des Motivators, denn die
Anträge selbst müssen von den Wissenschafterinnen kommen.
Zusammenfassend kann auch für 2012
festgestellt werden, dass dieses Thema
keine Pausen zulässt. Der unverändert (zu)
geringe Anteil von nur rund 30 % bei Anträgen von Wissenschafterinnen sollte keinesfalls auf diesem Niveau stagnieren.
Altersstruktur Bei einer Analyse der Altersstruktur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in FWF-finanzierten Forschungsvorhaben fällt auf, dass diese Struktur im
Zeitablauf beachtlich konstant und jung
bleibt. Die „stärksten“ Altersstufen bei
Praedocs und Postdocs sind die 27-bis
30-Jährigen. Der Anteil von Frauen, die in
FWF-Projekten (gesamt: 3.852, davon
1.669 Frauen, 2.183 Männer) beschäftigt
sind, liegt bei rund 43 %. Auch diese Beobachtung zeigt, dass der FWF sein Ziel,
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, in eindrucksvoller Weise erreicht.
Öffentliche Mittel, die der Wissenschaftsfonds investiert, leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, das Humankapital in
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Österreich auf- und auszubauen. Das Programmspektrum des FWF entspricht zu
100 % dem Ziel, das Forschungspotenzial
des Landes in qualitativer wie quantitativer Hinsicht auszuweiten. Der Wissenschaftsfonds lebt das Prinzip „Ausbildung
durch Forschung“.
Internationale Begutachtung Die internationale Begutachtung der Projektanträge
ist das Herzstück der FWF-Tätigkeit. Mit
der Zielsetzung, die internationale Konkurrenzfähigkeit der heimischen Forschung zu steigern, wurde die Begutachtung von Projektanträgen durch im Ausland tätige Forscherinnen und Forscher
zur gängigen Praxis im Peer-Review-Verfahren, das der Wissenschaftsfonds anwendet. Der FWF zieht bereits seit Jahren
nur ausländische Gutachten für die inhaltliche Würdigung der Anträge heran. Wie
international üblich, arbeiten die Gutachterinnen und Gutachter für den Wissenschaftsfonds unentgeltlich. Betrachtet
man das Jahr 2012, so manifestiert sich,
dass der FWF sein Peer-Review-Verfahren
auf drei große „Herkunftsblöcke“ stützt.
Gutachten aus der Herkunftsregion USA/
Kanada bilden nach einjähriger Unterbrechung mit 34,5 % wieder den stärksten
Block, gefolgt vom Vorjahresersten „EU
ohne Deutschland/Schweiz“ mit 33,8 %.
Der Anteil der Gutachten aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland/Schweiz)
hat im Jahr 2012 erneut leicht abgenommen und liegt bei 18,1 %. Auf der anderen
Seite gewinnt der Block „restliche Welt“

immer stärker an Bedeutung; seit dem
Jahr 2010 zweistellig, lag er im Jahr 2012
bei 12 %. Die insgesamt 63 Nationen, aus
welchen die FWF-Gutachten stammen,
zeugen von einer besonders starken internationalen Dynamik im „Begutachtungsgeschäft“. Von den 5.116 Gutachten wurden 1.032 von Wissenschafterinnen verfasst. Der Wissenschaftsfonds musste für
diese 5.116 Gutachten 15.635 Anfragen
stellen, was eine Rücklaufquote von
32,7 % ergibt. Die seit Jahren zu beob
achtende, sinkende Rücklaufquote lässt
den Aufwand des FWF-Sekretariats dabei
stetig steigen.
Bearbeitungsdauer Die Bearbeitungsdauer konnte im Jahr 2012 weiter gesenkt werden, hier befindet sich der FWF auf internationalem Spitzenniveau. Im Durchschnitt
vergehen bei FWF-Programmen mit laufender Einreichfrist zwischen Einreichung
und Entscheidung durch das FWF-Kuratorium 4,3 Monate. Im Bereich der Mobilitätsprogramme liegt die durchschnittliche
Bearbeitungsdauer sogar nur bei knapp
über dreieinhalb Monaten.
Wissenschaftsdisziplinen Der FWF behandelt alle Forscherinnen und Forscher
nach den gleichen Grundsätzen ohne Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner
Wissenschaftsdisziplinen. Jedes Jahr wird
der Wettbewerb um die Vergabebudgets
des FWF gleichsam neu eröffnet. Nichtsdestoweniger zeigen sich auf höher aggregierter Ebene die Strukturen über die Jah-

© FWF, shutterstock

» sich dieses Bild wider. Lagen im
Jahr 2011 Wissenschafterinnen in
diesem Bereich noch deutlich hinter ihren Kollegen (27,2 % zu 30 %), so
ist die Bewilligungsquote im Jahr 2012
ausgeglichen.
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re hinweg vergleichsweise stabil. Grob gesprochen kann man drei Bereiche beschreiben:
» Life Sciences, bestehend aus Humanmedizin, Veterinärmedizin und Biologie;
» Naturwissenschaft und Technik, bestehend aus Naturwissenschaften (ohne
Biologie), Land- und Forstwirtschaft
(ohne Veterinärmedizin) sowie Technische Wissenschaften;
» Geistes- und Sozialwissenschaften.

flossen 73,8 Mio. € in den Bereich der Life
Sciences, 86,9 Mio. € in den Bereich Naturw i s s e n s c h a f t u n d Te c h n i k s o w i e
35,7 Mio. € in den Bereich Geistes- und
Sozialwissenschaften. In Prozenten ergibt
dies folgendes Bild:
» Life Sciences 2012: 37,6 % (Mittelwert
2007–2011: 39,4 %)
» N aturwissenschaft u. Technik 2012:
44,2 % (Mittelwert 2007–2011: 40,8 %)
» G eistes- u. Sozialwissenschaften 2012:
18,2 % (Mittelwert 2007–2011: 19,8 %)

Für das Berichtsjahr 2012 stellt sich die Situation wie folgt dar: Bezogen auf die Gesamtbewilligungssumme von 196,4 Mio. €

Die Zuteilung der bewilligten Projekte zu
den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen
erfolgt dabei bereits in der Phase der An-

tragstellung durch die jeweilige Projektleiterin bzw. den jeweiligen Projektleiter
nach der Systematik der Statistik Austria.
Bei einer genauen Betrachtung jener Programme, welche die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bzw. die
Karriereentwicklung zum Ziel haben
(Schrödinger, START, Firnberg, Richter),
ist ein höherer Anteil der Geistes- und Sozialwissenschaften zu beobachten. Im Detail ergibt sich für 2012 folgendes Bild:
» Life Sciences 2012: 29,5 %
» Naturwissenschaft u. Technik 2012: 42,5 %
» G eistes- u. Sozialwissenschaften 2012:
27,9 %

» Bewilligungen nach Wissenschaftsdisziplinen (Gesamtbetrachtung aller FWF-Programme)

2012

Geistes- und Sozialwissenschaften
35,7 Mio. €
18,2 %

Naturwissenschaft
und Technik
86,9 Mio. €
44,2 %

2007–2011

Life Sciences
73,8 Mio. €
37,6 %

Geistes- und Sozialwissenschaften
33,8 Mio. €
19,8 %

Life Sciences
67,3 Mio. €
39,4 %

Naturwissenschaft
und Technik
69,6 Mio. €
40,8 %
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Der neu gewählte FWF-Aufsichtsratsvorsitzende, ehemalige Präsident des SNFForschungsrates sowie Professor Emeritus für Umweltphysik an der ETH Zürich
im Gespräch mit info-Chefredakteur Stefan Bernhardt: über unausgeschöpfte
Potenziale in Österreich, den sich lohnenden „zweiten Blick“ und warum die
Forschungspolitik den Begriff „Innovation“ nicht (über)betonen sollte.

Unter neuer Aufsicht

» Dieter Imboden: Ich muss vorwegschicken, dass ich mich sehr der österreichischen und der deutschen
Wissenschaftsszene
verbunden fühle.
Das hat sicherlich
auch damit zu tun,
dass wir in den
letzten Jahren
im Dreiklang
FWF, DFG, SNF –
also im D-A-CHDreiklang – durch
aus Bemerkens-

wertes vorangebracht haben. Das lässt
schon so etwas wie ein Wir-Gefühl im besten Wortsinne entstehen. Mein Engagement beim FWF hat ferner damit zu tun,
dass man nicht nur die Selbstverwaltung in
den Wissenschaften als hohes Gut preist,
sondern auch konsequenterweise zur Verfügung steht, wenn man persönlich gefragt
wird, ob man sich eine solche Funktion –
hier konkret grenzübergreifend – vorstellen
kann. Dass es durch die Wahl im Kreise der
Aufsichtsratsmitglieder gleich der Vorsitz
wurde, kam für mich sehr überraschend. Es
ehrt mich aber.
» Bernhardt: Sie sind nach Wilhelm Krull
der zweite Vorsitzende, der nicht aus Österreich kommt. Sehen Sie das als Voroder Nachteil?
» Imboden: Ich denke, jedes Wissenschaftssystem braucht eine Außensicht. Das gilt
für das schweizerische genauso wie das
deutsche oder das österreichische. Diese
Außensicht kann ich
beisteuern und tue
es in Österreich
sehr gerne. Ich
halte es für eine
Tugend in der Academia, die gepflegt werden sollte, uns – auch über
die nationalen Grenzen hin-

weg – gegenseitig kritisch zu unterstützen
und dadurch weiterzubringen.
» Bernhardt: Sie haben D-A-CH erwähnt.
Mein persönlicher Eindruck war, dass es
stets eine sehr gute Gesprächsbasis zwischen Ihnen, DFG-Präsident Kleiner und
FWF-Präsident Kratky gab?
» Imboden: Ich kann Ihren Eindruck uneingeschränkt bestätigen. Wir hatten eine ausgezeichnete Gesprächsbasis; es herrschte
ein respektvoller und wertschätzender
Umgangston und wir konnten vieles konsensual besprechen und bewegen. Ich
denke generell, dass das Spannende an einer Aufgabe wie der des SNF-Präsidenten
darin besteht, dass man eine Reihe von bemerkenswerten Persönlichkeiten innerhalb,
aber auch außerhalb der Academia trifft,
die man andernfalls nicht getroffen hätte.
Ich empfinde das als Bereicherung und
vielleicht ist meine neue Funktion als Vorsitzender des FWF-Aufsichtsrates so etwas
wie ein (sentimentaler) Nachklang auf diesen sehr schönen Abschnitt meines Berufslebens.
» Bernhardt: In einem Interview mit einer
österreichischen Tageszeitung unmittelbar
nach Ihrer Wahl zum FWF-Aufsichtsratsvorsitzenden sagten Sie sinngemäß, Österreich schöpfe sein Potenzial als Wissen-
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» Stefan Bernhardt: Ich vermute,
den Vorsitz des FWF-Aufsichtsrats
zu übernehmen, stand nicht ganz
oben auf Ihrer Agenda, nachdem Sie das
Präsidentenamt beim SNF zurückgelegt
hatten und als Professor an der ETH emeritiert waren. Wie kam es dennoch, dass Sie
nun FWF-Aufsichtsratsvorsitzender sind?
Was waren Ihre Motive, für den FWF als
Aufsichtsratsmitglied und dann gleich als
Vorsitzender zur Verfügung zu stehen?
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schaftsstandort nicht völlig aus. Was meinten Sie damit konkret?
» Imboden: In Österreich gibt es meiner
Meinung nach tatsächlich ein unausgeschöpftes akademisches Potenzial. Ich bin
immer wieder aufs Neue überrascht, mit
welcher Klarheit in der Analyse die Schwächen des österreichischen Wissenschaftssystems gerade aus dem Lande selbst benannt und beschrieben werden. Das ist der
ideale Ausgangspunkt für Veränderungen,
um das System zu verbessern. Es gibt ein
enormes Potenzial bei den Forscherinnen
und Forschern und es gibt ideale Anknüpfungspunkte für die Entwicklung von Qualität. Nehmen Sie beispielsweise den FWF;
der Wissenschaftsfonds hat in den letzten
Jahrzehnten eine Arbeitsweise entwickelt,
die international vorbildlich ist. Der FWF
holt sich im Sinne der erwähnten Außensicht die Gutachten zur Evaluation der eingereichten Forschungsanträge ausschließlich aus dem Ausland. Damit ist er ein gutes
Stück konsequenter als beispielsweise
Deutschland oder mein eigenes Land. Der
internationale Peer-Review-Prozess ist ein
essenzielles Element für die Forcierung von
Forschungsqualität in Österreich.
Aber offensichtlich sind andere Rahmenbedingungen weniger optimal. Die Schweiz
ist beispielsweise ein gutes Stück internationaler in der Wissenschaft als Österreich.

Offensichtlich gelingt es nicht in gleichem
Ausmaß wie in der Schweiz, internationale
Top-Leute nach Österreich zu holen und zu
halten. Forschende sehen sich die Randbedingungen heute sehr genau an, bevor sie
sich für oder gegen einen Standort entscheiden. Da muss offensichtlich nachgeschärft werden, denn diese „Abstimmung
mit den Füßen“ ist ein untrügliches Zeichen dafür, wie man als Forschungsstandort wahrgenommen wird. Ich denke, dass
hier vor allem die Universitäten gefordert
sind.
» Bernhardt: Wird dieses hohe Maß an Internationalisierung in der Schweiz vorbehaltlos positiv gesehen oder gibt es auch
Kritik daran?
» Imboden: Wenn Internationalisierung
selbstzweckhafte Züge annähme, dann wäre das bedenklich; das ist aber damit nicht
gemeint. Internationalisierung heißt, dass
man – bei der Besetzung von Professuren
zum Beispiel – weltweit nach den besten
Leuten Ausschau hält. Umso besser, wenn
man diese im eigenen Land findet. Zum
Glück findet die von rechtspopulistischen
Kräften in der Schweiz geübte Kritik keine
breite politische Resonanz. Umgekehrt ist
es wichtig, dass im Forschungssystem
Schweiz auch eigene Leute bestehen können. Für die politische und gesellschaft-

liche Akzeptanz von Forschung braucht es
eine gute Mischung der besten Forscherinnen und Forscher aus dem In- und Ausland. Bei der Pflege des eigenen Nachwuchses gibt es allerdings für die Schweiz –
wie auch für Österreich und Deutschland –
einiges zu verbessern.
» Bernhardt: Das klingt nach einem klaren
„Kurs halten“, nach Beständigkeit.
» Imboden: Ja, das ist typisch für die
Schweiz. Wir neigen zu keinen Ausschlägen oder Übertreibungen, weder in die eine oder andere Richtung. Was wir gegenwärtig politisch in Italien beobachten, wäre
in der Schweiz undenkbar. Wir sind nicht
sehr anfällig für Demagogen, aber umgekehrt haben es auch Visionäre schwer.
Möglichweise ist unsere Stabilität nicht der
allerbeste Nährboden für Genies, für nachhaltige Entwicklungen hat sich unser System aber durchaus bewährt. Das gilt auch
und insbesondere für unsere Wissenschaftslandschaft. Die Stabilität ist mit Sicherheit ein Standortvorteil, nicht nur für
die Wissenschaft. Daneben, das darf man
nicht verschweigen, geht es uns – dank einer prosperierenden Wirtschaft – auch materiell gut, das hilft für die Attraktivität gegenüber dem Ausland.
Allerdings steht es nirgendwo geschrieben,
dass uns diese Vorteile für immer erhal- »
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» ten bleiben. Es gilt also wachsam
zu sein und keinesfalls selbstgefällig zu werden.

Forschungsraum, bislang eine Erfolgsgeschichte, die Anlass gibt, nationale Anstrengungen zurückzufahren?

verschafft, war für mich einer der Hauptgründe, für die Gründung von Science Europe einzutreten.

» Bernhardt: Der Schweiz geht es gut, insbesondere wenn man sich ERC-Statistiken
ansieht.

» Imboden: Ich würde sagen, Erfolgsgeschichte „ja“, nationales Zurückfahren
„nein“. Bis jetzt hat die Schweizer Politik
die Forschung in dieser doppelten Strategie voll unterstützt. Ich wurde in keiner einzigen Budget-Sitzung des eidgenössischen
Parlaments mit der Frage konfrontiert, ob
es nicht angesichts der Erfolge auf europäischer Ebene angebracht wäre, im Sinne einer Substitution und Einsparung dem SNF
weniger Mittel zur Verfügung zu stellen.
Ich wäre in den Debatten auf diese Frage
immer gut vorbereitet gewesen, aber meine
Befürchtungen waren umsonst.

» Bernhardt: Apropos Science Europe –
sind Sie zufrieden, wie sich die Dinge mit
Science Europe entwickeln?

» Imboden: Absolut, keine Frage, und zugleich lohnt ein zweiter Blick, um sich die
Ergebnisse ein wenig genauer anzusehen.
Wo sind wir gut? Wir schneiden sehr gut
ab in den Life Sciences und den Naturwissenschaften sowie Technik; wir schneiden
sehr gut ab mit Personen, die aus dem Ausland in die Schweiz gekommen sind. Wenn
man den Anteil der Personen betrachtet,
die von Beginn an in der Schweiz akademisch sozialisiert sind, sieht das Ergebnis
weniger eindrucksvoll aus. Wir haben in
den Geistes- und Sozialwissenschaften sowohl antrags- als auch bewilligungsseitig
ein Problem und wir schneiden schlecht ab,
wenn man sich den Anteil von Frauen an
ERC-Erfolgen ansieht – ein Faktum, das bemerkenswerterweise Deutschland, Österreich und die Schweiz eint.
Es lohnt also immer, sich vordergründige
Erfolge genauer anzusehen, denn dieser
zweite Blick ist unter Umständen aufschluss- und lehrreicher als der erste. Das
ist übrigens eine der Stärken von Christoph
Kratky. Er benennt die Probleme sehr klar.
Das schätze ich sehr an ihm.
» Bernhardt: Die Schweiz im Europäischen
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» Bernhardt: … und wie hätten Sie im Fall
des Falles argumentiert?
» Imboden: Mit einer Analogie aus dem
Sport: Willst du in der Champions League
erfolgreich sein, musst du eine exzellente
Nachwuchsarbeit aufbauen und darfst keinesfalls nachlassen, wenn sich erste
Erfolge einstellen. Die Grundlage für die
Erfolge auf europäischer Ebene wird zu
Hause gelegt. Ich bin ein entschiedener
Verfechter des Subsidiaritätsprinzips. Eine
gute Nachwuchsarbeit kann ich effizienter
regional und national organisieren, als
wenn man es europaweit zentral, um nicht
zentralistisch zu sagen, versuchen würde.
Dass sich dieser Gedanke in Brüssel Gehör

» Imboden: Ich denke, es wird heute auch
in Brüssel akzeptiert, dass es für einen erfolgreichen europäischen Forschungsraum
ein Nebeneinander starker nationaler Forschungsförderungsorganisationen und
eines starken ERC braucht. Die bisherigen
Resultate des ERC wirken in jenen Ländern, wie beispielsweise Polen, welche bisher beim ERC noch nicht sehr erfolgreich
sind, als Katalysator für die Verbesserung
der eigenen nationalen Forschungsförderung. Das Nebeneinander nationaler und
europäischer Maßnahmen ist der richtige
Weg, um Europa in der Grundlagenforschung besser aufzustellen.
In meiner Wahrnehmung leistet Science Europe hier einen wichtigen Beitrag, sowohl
in Brüssel als auch in den Mitgliedsländern.
Science Europe steht erst am Beginn seiner
Arbeit. Ich nehme den Start als vielversprechend wahr, nicht zuletzt deshalb, weil einige Länder maßgebliche Unterstützung in
der ersten Pionierphase geleistet haben –
ich nenne hier explizit den FWF.
» Bernhardt: Ist die Krise in Europa eine
Gefahr für den „Luxus“ Grundlagenforschung?
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» Imboden: Gefährlich für die Grundlagenforschung wird es dann, wenn bestimmte
Zusammenhänge aus Notsituationen heraus verkannt werden. Ein gefährlicher forschungspolitischer Kurzschluss ist die
(Über-)Betonung des Begriffs „Innovation“.
Wenn Innovation nicht mehr als mögliches
Resultat der Grundlagenforschung gesehen
wird, sondern direkt, zum Beispiel mittels
thematischer Vorgaben, angesteuert werden soll, also einen selbstzweckhaften Charakter politisch aufgedrückt erhält, droht
der Nachhaltigkeit der Forschung Gefahr.
Erfahrung lehrt uns, dass es nicht gut ausgeht, wenn Länder ihre politischen Präferenzen anders als „pro Grundlagenforschung“ setzen. Sie verlieren ihre klügsten
jungen Leute an das Ausland und geraten
weiter ins Hintertreffen. Mir macht das
mögliche Auseinanderdriften Europas Sor-

gen, mir macht Sorgen, dass die zentrifugalen Kräfte zu sehr an der „Idee Europa“
zerren, und mir macht Sorgen, dass
schlecht beratene Krisenländer aus der
Grundlagenforschung aussteigen und damit ihre Basis zur Überwindung der Krise
zerstören.
» Bernhardt: Von der großen Welt zurück in
die vergleichsweise überschaubare Welt der
FWF-Gremien und ihrer Organe; wie würden Sie Ihre neue Funktion kurz umreißen?
» Imboden: Das wohl Dringlichste ist, dass
wir als Aufsichtsratsgremium der Delegiertenversammlung einen Dreiervorschlag für
die Wahl der FWF-Präsidentin, des FWFPräsidenten unterbreiten. Weil die Delegierten frei sind, wen sie schließlich aus
dieser Liste wählen, muss es uns gelingen,

genügend fähige Leute von einer Kandidatur zu überzeugen und daraus in einem nur
der Qualität verpflichteten Verfahren diese
Dreierliste zu erstellen. Neben dieser Aufgabe wird sich der Aufsichtsrat mit dem
Rechnungsabschluss, dem Jahresvoranschlag, dem Mehrjahresprogramm und den
jährlich zu erstellenden Arbeitsprogrammen befassen. Insgesamt sehe ich die
Funktion des Aufsichtsrates als SparringPartner für die FWF-Geschäftsleitung, der
seine Erfahrung und seine Kompetenz in
den Dienst der Sache stellt.
» Bernhardt: Vielen Dank für das Gespräch.

» Dieter Imboden ist seit Anfang 2013 der neu gewählte Vorsitzende des FWF-Aufsichtsrats. Geboren
1943 in Zürich, studierte Imboden Physik in Berlin und Basel und promovierte mit einer Arbeit über theoretische Festkörperphysik an der ETH Zürich. In seiner Forschung beschäftigte sich Imboden mit physikalischen Prozessen in der Umwelt sowie mit Fragen der Energie- und Klimapolitik. 1982
habilitierte er sich auf dem Gebiet der mathematischen Modellierung und der Umweltphysik. Im Jahr 1987 war Imboden Mitbegründer des neuen Studiengangs in
Umweltwissenschaften an der ETH Zürich. Seit 1998 bis zu seiner Emeritierung Ende 2012 war er ordentlicher Professor für Umweltphysik
an der ETH Zürich. Im Jahr 2004 wurde Dieter Imboden Präsident
der Abteilung 4 des Nationalen Forschungsrates des Schweizerischen Nationalfonds SNF, in den Jahren 2005 bis 2012 war er
Präsident des Forschungsrates des SNF.
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Seit einigen Jahren erlaubt der FWF Personen, ihr eigenes Gehalt aus Projektmitteln zu finanzieren – unter dem technokratisch unschönen Begriff „Selbstantragstellung“. Um sowohl eine besondere Verbundenheit zum FWF aus
zudrücken, als auch gleichermaßen als Qualitätssignal zu wirken, wurde nun
ein neuer Begriff eingeführt: der „FWF-Fellow“. Text: Dorothea Sturn

» Seit seiner Einführung vor einigen Jahren nannte der FWF jenen
Vorgang, der es Personen ohne
bestehendes Dienstverhältnis an einer
Forschungsstätte erlaubte, Projekte beim
FWF einzureichen und ihr eigenes Gehalt
aus Projektmitteln zu finanzieren, schlicht
„Selbstantragstellung“, die Personen analog dazu und technokratisch unschön
Selbstantragstellerinnen bzw. Selbstantragsteller. Was bei den Karriere- und Mobilitätsprogrammen programmatisch
selbstverständlich war, fand damit auch im
Kerngeschäft und etwas später auch im
START-Programm Einzug.
Für den FWF gab es dabei mehrere Beweggründe, die Selbstantragstellung nicht
nur zu erlauben, sondern ausdrücklich zu
begrüßen und mit einigen Anreizen zu
versehen. Die Geschichte der Selbstantragstellung selbst beginnt man am besten
mit der vom FWF gerne verwendeten Metapher der Schutzmantelmadonna, einer
Darstellung einer Marienfigur, die unter
ihrem ausgebreiteten Mantel betende
Gläubige, kleinen Puppen gleich, schützend verbirgt. Um dieses klerikale Bild
führte der FWF heiße Debatten. Denn es
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erschien jüngeren Wissenschafterinnen
und Wissenschaftern oft verlockend, ihre
Projektideen nicht unter eigenem Namen,
sondern unter dem „Schutzmantel“ eines
klingenden Namens mit entsprechendem
Track Record und vermeintlich höherer
Bewilligungswahrscheinlichkeit einzubringen. Dass dies nicht im Sinne des FWF
und seiner Philosophie war, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu stärken, muss
an dieser Stelle wohl nicht weiter ausgeführt werden.

Die Entwicklung des Anteils dieser Gruppe
unter den Projektleiterinnen und Projektleitern von Einzelprojekten in den Jahren
ab 2004 legt die Vermutung nahe, dass
diese Anreize wirkten: Bis zum Jahr 2007
stieg der relative Anteil von 9 % auf 16 %,
s e i t d e m p e n d e l t d e r We r t u m d i e
20-%-Marke. Bei den Anträgen zeigt sich
ein ähnliches Bild, auch dort liegt der relative Anteil seit dem Jahr 2007 bei kontinuierlich steigenden Antragszahlen um die
20-%-Marke.

Anreize zur Selbstantragstellung Um
dem Nachwuchs eine frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit zu ermöglichen,
wurden seitens des FWF Anreize gesetzt,
damit diese Personen den schützenden
Mantel verließen und ihre Anträge selbst
sowie in ihrem Namen stellten – die Geburt der Selbstantragstellung. Die SechsJahres-Grenze, die verhindern sollte, dass
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen bzw.
Mitarbeiter allzu lange unselbstständig
blieben, fiel für Selbstantragstellerinnen
und Selbstantragsteller weg. Darüber
h inaus gab es zwei Boni: einen Jungantragstellerbonus und einen Selbstantragstellerbonus.

Im Jahr 2012 wurden beispielsweise von
insgesamt 1.080 entschiedenen Anträgen
im Einzelprojektbereich 202 als Selbstantrag gestellt, das ist jeder fünfte Antrag.
Die Bewilligungswahrscheinlichkeit unterscheidet sich nicht von den anderen Anträgen, jedes fünfte bewilligte Einzelprojekt,
nämlich 67 von 334, leitet eine Selbstantragstellerin bzw. ein Selbstantragsteller.
Weitere Charakteristika der Selbstantragstellerinnen und Selbstantragsteller: Sie
sind eher jung sowie eher weiblich. Ersteres überrascht wenig, handelt es sich doch
um Nachwuchswissenschafterinnen und
-wissenschafter, die im System noch nicht
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etabliert sind – wobei das noch eine weitere „Hoffnung“ des FWF ausdrückt; dazu
weiter unten mehr. Dass sich Frauen in
dieser Gruppe relativ häufiger finden als
Männer, wirft allerdings einige Fragezeichen auf: Man möchte annehmen, dass
durch die Alternative der Karriereentwicklungsprogramme Hertha Firnberg und Elise Richter, die nur Frauen offen stehen,
ein großer Teil des Bedarfs gedeckt sei.
Dem ist offenbar nicht so. Haben Frauen
bei der Vergabe der „richtigen“, aus dem
Grundbudget der Universitäten finanzierten Stellen, in der Tat weniger Chancen als Männer? Das lässt sich auf Basis
des vorhandenen Datenmaterials nicht
schlüssig beantworten, möglicherweise
erklärt sich die Differenz auch aus einer
unterschiedlichen Disziplinenverteilung
oder schlicht aus dem geringeren Alter.
Hinter diesen Zahlen und Überlegungen
stehen junge Forscher und Forscherinnen,
die den Mut – nicht selten auch den Mut
der Verzweiflung – besitzen, ihre Ideen
dem harten Wettbewerb einer internationalen Begutachtung auszusetzen. Es handelt sich in der Mehrheit um Postdocs, die
bereits zuvor auf FWF- oder ähnlich dritt-

mittelfinanzierten Positionen geforscht haben. Wenn sie damit erfolgreich sind, freut
das den FWF umso mehr, doch die Freude
ist nicht ganz ungetrübt. Die Ambivalenz
liegt auf der Hand: So richtig es von Seiten
des FWF ist, allen in Österreich wissenschaftlich tätigen Personen eine faire
Chance auf Förderungsmittel einzuräu-

„Selbstantragstellerin/Selbstantragsteller“
nicht ausdrücken: Erstens ist es einfach
ein hässliches Wort, zweitens heißen
Selbstantragstellerinnen/ Selbstantragsteller immer so, auch dann noch, wenn sie
längst Projekte leiten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG nennt ihre
Selbstantragstellenden übrigens schlicht

» Der FWF-Fellow soll eine besondere Verbundenheit zum FWF ausdrücken und gleichermaßen als
Qualitätssignal wirken. Der FWF hofft, dass dies
auch im Wissenschaftssystem anerkannt wird. «
men, tröstet es nur wenig über die Tatsache hinweg, dass ein gutes Fünftel der
vom FWF positiv bewerteten Wissenschafterinnen und Wissenschafter keine Verankerung an einer Forschungsstätte aufweisen können. Angesichts dessen erscheint
es umso wichtiger, dass der FWF die Leis
tung und Forschungsstärke dieser Personen thematisiert, wertschätzt und vor
den Vorhang holt.
Diese Wertschätzung kann der Begriff

„eigene Stelle“, auch nicht wirklich nachahmenswert. Nach längeren Diskussionen
in Kuratorium, Präsidium und Büro einigte
man sich schließlich auf einen neuen Namen, den „FWF-Fellow“.
Qualitätssignal FWF-Fellow Der FWFFellow soll eine besondere Verbundenheit
zum FWF ausdrücken und gleichermaßen
als Qualitätssignal wirken. Der FWF hofft,
dass diese besondere Bezeichnung »
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Das geschieht vereinzelt sehr wohl, häufig lässt sich jedoch auch Gegenteiliges
beobachten: Da sich die Forschungsstätte
um die Finanzierung eines FWF-Fellows
keine Gedanken machen muss, „taucht“
er oft bei den Überlegungen zu anstehenden Stellenbesetzungen unter das Radar.
Auch fehlt es oft an Wertschätzung gegenüber drittmittelfinanzierten Personen,
die Infrastruktur brauchen und sich bei
der Übernahme ungeliebter Aufgaben in
Lehre und Administration eher zurückhalten. Immer noch herrscht vielfach die
Meinung vor, durch wohlgefällige Anwesenheit und nicht durch Forschungsleis
tung sei eine freiwerdende Stelle am bes
ten zu ergattern. Das ist häufig auch der
Grund, warum junge Forscherinnen und
Forscher keine Auslandserfahrung anstreben – sie fürchten aus den Augen und
damit aus dem Sinn der Verantwortlichen
zu sein, wenn nächste Entscheidungen
anfallen.
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Qualitätsorientierter Kurs Erfreulicherweise sind diese Phänomene im Abnehmen begriffen, erfreulicherweise haben
sich in den letzten Jahren immer mehr
Forschungsstätten zu einem klaren, qualitätsorientierten Kurs entschieden und versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten,
starke Forschungsgruppen aufzubauen,
herausragende Forschungspersönlichkeiten zu holen und zu halten. Vereinzelt
nutzen forschungsorientierte Gruppen,
Institute oder auch größere Einheiten bereits heute die Qualitätssignale des FWF
für ihre eigenen Ziele und Neuausrichtungen. So wird die Vergabe bestimmter
Positionen an das selbstständige Einwerben von Drittmitteln verknüpft oder vielversprechende Forscherinnen und Forscher mithilfe des Lise-Meitner-Pro-

gramms des FWF nach Österreich geholt,
wiederum mit der Erwartung, dass aus
der Meitner-Stelle ein FWF-Fellow folgt.
Verstärkt durch Overheads profitieren von
solchen Strategien sowohl die Fellows als
auch die Gruppen und die Forschungsstätten.
Zentraler Partner FWF Keine einzige Universität kann sich ausschließlich, über längere Frist und in allen Fächern in dieser
Weise verhalten. Zu groß ist die Menge
der unterschiedlichsten Erwartungen und
das Ziel des Ausbaus hervorragender Forschungsgruppen kann angesichts dessen
nur eines unter vielen sein. Doch überall,
wo dieser Weg erfolgt, ist der FWF ein
wichtiger Partner, die FWF-Fellows zentrale und wichtige Wegbegleiter. «

» Immer noch herrscht vielfach die Meinung vor,
durch wohlgefällige Anwesenheit und nicht durch
Forschungsleistung sei eine freiwerdende Stelle am
besten zu ergattern. «
„Die Schutzmantelmadonna“ von FWF-Präsident Christoph Kratky
(info-Magazin 58)
www.fwf.ac.at/de/public_relations/printprodukte/info/info58-06-03.pdf
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» auch im Wissenschaftssystem
wahrgenommen und anerkannt
wird. Diese Hoffnung geht einher
m i t d em i m m er wie der g e äußer te n
Wunsch des FWF, die Forschungsstätten
mögen doch die durch internationale
Peers geprüfte Qualität stärker in ihre
Strategien und Personalbesetzungen einbeziehen.
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Der FWF unterstützt Forscherinnen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere bzw. bei der Qualifikation zur Bewerbung um eine in- oder ausländische
Professur. Im Folgenden werden jene 15 Firnberg- bzw. Richter-Stellenin
haberinnen mit ihren Projekten vorgestellt, die Ende 2012 bewilligt wurden.
Redaktion: Marc Seumenicht

Wissenschafterinnen
auf der Erfolgsspur
Hertha-FirnbergProgramm
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Hertha-FirnbergProgramm
Sabine
Müller

Romana
Filzmoser

Senka
Ljubojevic

» Gesicht und Bild. Schminken und Malen
in der Frühen Neuzeit «

» Veränderungen in der Ca2+-vermittelten
Transkription bei Herzinsuffizienz «

Seit Ovid das Schminken in seiner Liebeskunst (Ars Amatoria) zur Kunstform (ars) erklärt hatte, war es mit der Malerei nicht nur
im Wortsinn, sondern auch theoretisch und
praktisch verbunden. So wurden geschminkte Frauen mit Bildern und schminkende
Frauen mit Malern verglichen, manchmal haben Maler wie Velázquez oder Goya selbst
auch Frauen geschminkt. Ziel des Projekts ist
es, diese Verflechtungen für die Erforschung
visueller Kultur fruchtbar zu machen. Anhand
von Kunst- und Kosmetiktraktaten, Schminkund Farbrezepten aus England, Italien, den
Niederlanden und Frankreich zwischen dem
16. und 18. Jahrhundert wird dazu eine begriffsgeschichtliche Grundlage erarbeitet.
Zugleich werden ausgewählte Gemälde auf
die kunsttheoretischen und wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzungen zwischen
Schminken und Malen hin befragt.

Herzinsuffizienz beschreibt eine verminderte Pumpleistung des Herzens. In Österreich
leben mehr als 200.000 Menschen mit dieser Krankheit, Tendenz steigend. Eine Heilung ist derzeit nicht möglich, lediglich die
Symptome können behandelt und damit die
Lebenszeit verlängert werden.
Der Entstehung der Herzinsuffizienz liegt
ein Umbauprozess im Herzen zugrunde, das
sogenannte „kardiale Remodeling“. Dieser
Prozess führt im Herzen zu einer Verdickung der Muskulatur (Hypertrophie), welche zunächst hilfreich ist, um eine vermehrte Pumparbeit leisten zu können. Doch langfristig führt dies zu einer Schädigung des
Herzens und einem Fortschreiten der Krankheit. Ziel des Projektes ist es, die zellulären
Mechanismen, die dem „kardialen Remodeling“ zu Grunde liegen, zu erforschen. Dabei
liegt mein Hauptaugenmerk auf Veränderungen innerhalb der Kardiomyocyten, den
Zellbausteinen des Herzens.

Nach ihrem Studium der Geschichte und
der Kunstgeschichte in Salzburg promovierte Romana Filzmoser an der HumboldtUniversität zu Berlin und war an der Fotothek des Kunsthistorischen Instituts in Florenz tätig. Zurzeit beschäftigt sie sich mit
der Konzeption von „Original“ und „Kopie“
im 17. Jahrhundert. Das Projekt ist von der
Fritz Thyssen Stiftung gefördert.

Nach dem Studium der Biochemie in Novi
Sad, Serbien, promovierte Senka Ljubojevic
an der Medizinischen Universität Graz.
Seither arbeitet sie als Postdoc am LudwigBoltzmann-Institut für Translationale Herzinsuffizienzforschung, wo sie auch ihr
Hertha-Firnberg-Projekt durchführen wird.

» Kultivierte Latenz. Die andere Moderne in der österreichischen Literatur
1930–1960 «
Das Projekt beschäftigt sich mit einer Gruppe von Autoren, die um 1930 zur Rettung
der Moderne auf Mittel zurückgriffen, die
man gemeinhin der Antimoderne zurechnet: Sie bejahten das Bedürfnis nach einem
tieferen Boden und Sinn der Wirklichkeit
und bemühten sich, dieses in spezifischen
Ästhetiken der Tiefe progressiv zu wenden.
Die Umsetzung dieser Vision der kultivierten Latenz führte in jenes Spannungsfeld zwischen reflektierter, reaktionärer
und faschistischer Moderne, das im Mittelpunkt aktueller Debatten über die literaturhistorische Bedeutung der Zäsuren
1933/34/38 und 1945 steht. Ziel des Projekts ist es, dieser anderen Moderne der österreichischen Literatur sowohl in ihren ästhetischen Verfahren als auch in ihrer politischen und historischen Funktion Konturen zu verleihen.
Sabine Müller hat in Wien Germanistik mit
Fächerkombination sowie Handelswissenschaften studiert und im Fach Neuere deutsche Literatur promoviert. Seit 2009 ist sie
Mitarbeiterin des Instituts für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte (IKT)
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Ihr Hertha-FirnbergProjekt wird sie am Institut für Germanistik
der Universität Wien durchführen.
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Michaela
Petz
Maria
Pohn-Weidinger
» Mechanismen der IRES-vermittelten
Expression von Laminin B1 in der Metastasierung «
Tumor-Metastasierung geht einher mit
dem Verlust der Kontakte zwischen epithelialen Karzinomzellen und deren Umwandlung zur mesenchymalen Zellform
(EMT). EMT ermöglicht die Einwanderung
einzelner Tumorzellen in das umgebende
Gewebe und fördert damit die Ausbreitung
des Karzinoms in Ferngewebe. Die Wanderung der Krebszellen wird unter anderem von Laminin B1 (LamB1) gesteuert.
Michaela Petz fand im Rahmen ihrer Doktorarbeit heraus, dass mesenchymale Karzinomzellen eine erhöhte Produktion von
LamB1 aufweisen, welche auf die verstärk
te Aktivität eines regulatorischen Elements
der RNA (IRES) zurückzuführen ist. Verantwortlich dafür zeigte sich die Bindung
des transaktivierenden Faktors La an das
IRES-Element.
Ziel des Projektes ist die Bedeutung der
IRES-vermittelten Produktion von LamB1
für die EMT und Metastasierung zu untersuchen. Die Studie wird das therapeutische
Potenzial einer Hemmung der IRES-Translation zur Behandlung von Krebs zeigen.
Michaela Petz führte ihre Dissertation
(2012) am Institut für Krebsforschung im
Team von Wolfgang Mikulits durch. Nun
ermöglicht ihr das Hertha-Firnberg-Projekt, ihre Forschungsarbeit weiterzuführen.
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» Widerstand gegen den Nationalsozialismus und seine intergenerationale Tradierung in österreichischen Familien «
Es gab auch Widerstand gegen den Nationalsozialismus: Einzelne Personen setzten
aus verschiedenen Gründen und in unterschiedlichem Ausmaß widerständige Handlungen. Im Rahmen einer biografischen
Mehrgenerationenforschung wird in diesem Projekt erstmalig nach den Auswirkungen dieses Handelns auf das Leben der
Nachkommen gefragt: Auf welche Weise
werden diese Erfahrungen weitergegeben
und beeinflussen dadurch den Verlauf der
Biografien der nachfolgenden Generationen? In diesem Zusammenhang wird auch
die Frage gestellt, ob und wie man sich in
der Familie an die Widerstandshandlungen
erinnert; darüber hinaus gilt das Augenmerk neben der mündlichen Überlieferung
auch nicht-verbalen Erinnerungsmedien
wie Fotografien.
Maria Pohn-Weidinger promovierte und
lehrt am Institut für Soziologie an der Universität Wien, wo sie auch das Hertha-Firnberg-Projekt durchführen wird. Sie hat den
PhD-Lehrgang „Comparative Sociology“ am
Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien absolviert und wirkt an der Forschungswerkstatt des Sozialwissenschaftlichen Methodenzentrums der Universität Göttingen mit.

Tamara
Scheer

» Die Sprachenfrage in der k.u.k.
Armee (1868–1914) «
Der Herausforderung Mehrsprachigkeit,
zwischen der Förderung des Gemeinsamkeitsgefühls und der Wahrung eines Kulturguts, widmet sich das Projekt „Die
Sprachenfrage in der k.u.k. Armee“. In der
österreichischen Verfassung des Habsburgerreichs wurde 1869 die Berücksichtung
der Sprachen aller Staatsangehörigen im
öffentlichen Leben festgelegt. In der k.u.k.
Armee gab es fortan zehn Regimentssprachen. Erhofft wurde eine Stärkung des
Wir-Gefühls und der Loyalität gegenüber
Österreich-Ungarn. Die Andersartigkeit
wurde aber noch kultiviert, die Sprache
der Rekruten zum Politikum. Bei der Einrückung wurde von der Sprache auf die
Nationalität geschlossen, und es bildeten
sich nationale Traditionen aus. Nationale
Politiker griffen das Thema auf, womit die
Sprachenfrage in der k.u.k. Armee zu
einem Teil der Nationalitätenfrage der Donaumonarchie wurde.
Tamara Scheer war bis 2012 ÖAD-Stipendiatin an der Andrássy-Universität Budapest,
davor an der Landesverteidigungsakademie Wien, und lehrt seit 2009 am Institut
für Zeitgeschichte (Universität Wien). Sie
befasst sich mit habsburgischer Geschichte
und den Verflechtungen mit Südost- und
Osteuropa. Das FWF-Projekt ist am Ludwig-Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft angesiedelt.

© Privat, Kathleen Barney/NCAR, ICT & S-Center Universität Salzburg
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Astrid
Weiss
Barbara
Scherllin-Pirscher
» Wahrnehmungsbasierte MenschRoboter-Kooperation «
» El-Niño-Dynamik und Auswirkungen
mittels Radiookkultation «
Das Klima der Erde ist seit jeher natürlichen Schwankungen unterworfen, welche
nicht nur an der Erdoberfläche, sondern
auch in der freien Atmosphäre auftreten.
Da dort jedoch herkömmliche Beobachtungen räumlich begrenzt vorliegen und
die meisten Satellitendaten eine schlechte
Höhenauflösung haben, gibt es noch große
Unsicherheiten hinsichtlich der Atmosphärenvariabilität. Neue Möglichkeiten eröffnet in diesem Zusammenhang die satellitengestützte Radiookkultationsmethode,
die global sehr genaue Messungen zwischen etwa 5 und 35 km Höhe mit guter
vertikaler Auflösung liefert.
Ziel dieses Projekts ist es, die Dynamik der
Atmosphäre zu untersuchen, welche durch
das gekoppelte Ozean-Atmosphären-Phänomen „El Niño-Southern Oscillation“ induziert
wird. Durch den innovativen Einsatz von Radiookkultationsdaten werden neue Erkenntnisse bezüglich Atmosphärendynamik und
natürlicher Klimavariabilität erwartet.
Barbara Scherllin-Pirscher promovierte am
Institut für Physik der Karl-Franzens-Universität Graz. Nach einem Forschungsaufenthalt in den USA kehrte sie an das Wegener Center für Klima und Globalen Wandel nach Graz zurück, wo sie nun das Hertha-Firnberg-Projekt durchführen wird.

Elise-RichterProgramm

Sigrid
Eder

» Textuelle Identifikationspotenziale in
den Psalmen der Hebräischen Bibel «

Stellen Sie sich vor, ein Mensch und ein
Roboter sollen gemeinsam eine Aufgabe
erledigen, wie zum Beispiel ein Regal zusammenzubauen. Für diese Aufgabe brauchen beide Partner visuelle Information,
um erfolgreich zum Ziel zu kommen. Allerdings unterscheidet sich die menschliche
von der maschinellen Wahrnehmung: Roboter-Vision-Systeme sind präzise und erzielen wiederholbare Ergebnisse. Eine typische menschliche Fähigkeit dagegen ist
es, visuelle Information mit einer Bedeutung zu versehen und zu interpretieren. Es
stellt sich die Frage, wie die Zusammenarbeit für Mensch-Roboter-Teams gestaltet
werden kann, um wahrnehmungsbasierte
Aufgaben gemeinsam erfolgreich zu erledigen. Dafür sollen die Stärken von Menschen (z. B. Problemlösung und Bedeutungsbestimmung) mit den Stärken der
Robotik (z. B. messende Kameras und
Speichern von Wahrnehmungsdaten) kombiniert werden.

Wie ist es möglich, dass Lesende in literarische Texte einsteigen und diese „hautnah“ miterleben?
Diese Frage steht im Hintergrund der besonderen Eigenart der Psalmen der Hebräischen Bibel, die als altorientalische
Texte über Jahrtausende hinweg bis heute unmittelbar anrühren. Dieser in der
Psalmenforschung stets konstatierte Wesenszug der Vergegenwärtigung ist bisher weder methodisch operationalisiert
noch systematisch analysiert worden. Das
Projekt nimmt dieses Forschungsdesiderat zum Ausgangspunkt und untersucht
die poetischen Texte dahingehend, welche Elemente in ihnen zugrunde gelegt
sind, damit sich Lesende mit den in den
Psalmen geschilderten Erfahrungen und
Situationen identifizieren. Die Ziele des
Forschungsprojektes sind demnach, Text
strategien zu eruieren, die Leserinnenund Leseridentifikation ermöglichen, sowie die theologische Relevanz dieses
Identifikationsprozesses zu erheben.

Astrid Weiss studierte Soziologie an der
Universität Salzburg und promovierte
2010 am ICT&S Center der Universität
Salzburg zum Thema NutzerInnen-zentrierte Evaluierung von Mensch-RoboterKooperation. Im Rahmen ihrer HerthaFirnberg-Stelle forscht sie nun in der Vision4Robotics-Arbeitsgruppe (Leiter: Prof.
Vincze) der TU Wien.

Sigrid Eder arbeitete nach ihrem Theologie- und Spanischstudium, das sie in Graz,
Fribourg und Valladolid absolvierte, am
Institut für Alttestamentliche Bibelwissenschaft an der Universität Graz, wo sie zum
Themenbereich „Macht und Gender“ promovierte. Mit der Elise-Richter-Stelle, die
an der KTU Linz angesiedelt ist, wird sie
ihr Habilitationsprojekt fortführen.
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Irene
Frischauf

» Regulation der Orai1-Pore durch den
dritten Loop «
Vielfältige, lebensnotwendige Prozesse in
Zellen werden über Kalziumsignale reguliert. CRAC-Kanäle in der Membran von
Zellen verkörpern den wichtigsten Weg
für den Einstrom von Kalzium. Eine wichtige Rolle spielen diese unter anderem bei
einer schweren Immunerkrankung. Aufgrund einer Mutation im CRAC-Kanal können T-Lymphozyten ihre Funktion nicht
mehr ausführen, was unweigerlich zu
einem Ausfall der Immunantwort führt.
CRAC-Kanäle werden aus zwei Proteinen
gebildet: STIM1 im Endoplasmatischen
Retikulum und dem Orai1-Kanal in der
Membran. Die Interaktion von beiden
führt zur Öffnung des CRAC-Kanals und
zum Einstrom von Kalzium aus dem extrazellulären Milieu. Die Ergebnisse meines
Projektes sollen ein neues Modell für den
Schaltvorgang von CRAC-Kanälen an der
extrazellulären Seite der Zelle liefern, um
somit die molekularen Hintergründe der
Regulation von Orai1 besser zu verstehen.
Irene Frischauf studierte Genetik in Salzburg und promovierte am Institut für Biophysik in Linz. Die Arbeit an der Regulation von STIM1- und Orai1-Kanälen,
welches sie im Rahmen eines Hertha-Firnberg-Stipendiums begann, wird sie nun
mittels der Elise-Richter-Förderung des
FWF weiterführen.
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Brigitte
Pertschy

» Wegbereiter zur rRNA – Assemblierungsfaktoren für ribosomale Proteine «
Die Synthese von Ribosomen aus RNA und
Proteinen ist ein zentraler Prozess jeder
Zelle. Fehler in der Ribosomenbiogenese
stehen in Zusammenhang mit Erkrankungen wie Krebs und bestimmten Anämieformen. Ein limitierender Schritt in diesem Prozess ist die Bereitstellung von ausreichenden Mengen an ribosomalen Proteinen. Da ribosomale Proteine im Zytoplasma synthetisiert werden, aber im Zellkern
in Ribosomen eingebaut werden, ist es nötig, dass die Proteine effizient transportiert
werden und dabei vor Abbau und Aggregation geschützt werden. Ziel dieses Projektes ist es, neue Faktoren zu identifizieren und zu charakterisieren, die solche
Schutz- und Transportfunktionen haben.
Brigitte Pertschy promovierte an der Universität Graz am Institut für Molekulare
Biowissenschaften. Nach einem über ein
Erwin-Schrödinger-Stipendium geförderten
Postdoc-Aufenthalt an der Universität Heidelberg kehrte sie über eine Hertha-Firnberg-Stelle nach Graz zurück. Zurzeit beschäftigt sie sich im Rahmen des EliseRichter-Projekts sowie zwei FWF-Einzelprojekten mit verschiedenen Aspekten der
Ribosomenbiogenese.

Gabriele C.
Pfeiffer

» (Re)Präsentation theatraler Konzepte
des Daseins «
Ausgehend von der anthropologischen
Grundfrage des Daseins werden in diesem
Forschungsprojekt spezifische Theaterformen hinsichtlich philosophischer wie historisch-anthropologischer Diskurse untersucht. Der Fokus liegt hierbei auf ausgesuchten Beispielen zukunftsweisender
Theaterpraxis ab den 1970er Jahren in
Europa. Ziel ist es, ein Instrumentarium für
eine erweiterte Diskursivierung von Schauspielkunst sowie für eine erweiterte Aufführungs- und Inszenierungsanalyse zu entwickeln. Damit werden Theorien zu Schauspielkunst abseits bekannter Interpretationsmethoden und Deutungsmuster gelesen
und ein re-aktualisiertes Wahrnehmungsdispositiv für Schauspiel und Theater ausgearbeitet.
Gabriele C. Pfeiffer, Studium der Theaterwissenschaft und Philosophie in Wien (A)
und Pisa (I), wissenschaftliche Mitarbeiterin sowie Projektleiterin bei universitären
und außeruniversitären Forschungsinstituten, seit 2001 Lehrtätigkeit an den Universitäten Catania/Ragusa (I), Leipzig (D),
Mainz (D) und Wien (A). Sie kam 2009 als
Universitätsassistentin ans tfm | Institut für
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
der Universität Wien (A), an welchem sie
2012–2013 als Gastprofessorin und Vizestudienprogrammleiterin tätig war.

© Privat, Walter Heinisch, PR Horn
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Oksana
Solohub
Elise-RichterProgramm

Elise-RichterProgramm
» Struktur und Eigenschaften von Boriden
mit 2D- bzw. 3D-Netzwerk «

Maria
Six-Hohenbalken

» ‚Erinnerungslandschaften‘ in multiplen Modernitäten. Erinnerungen an
‚Verbrechen gegen die Menschheit‘ in
kurdischen Gesellschaften «
Die kurdische Gesellschaft ist geprägt
durch unterschiedliche Gewalterfahrungen. Diese umfassen genozidale und
ethnozidale Prozesse, Menschenrechtsverletzungen und Vertreibungen sowie die
Leugnung ihrer ethnischen Identität und
ihrer nationalen Bestrebungen. Kriege,
Deportationen und Verfolgung sind somit
Teil der sozialen Erinnerung der kurdischen Gemeinschaft(en) und sind Bezugspunkte für das Selbstverständnis, für
Identitätsprozesse und Zugehörigkeiten.
Ziel des Projekts ist es, Erinnerungsprozesse in der kurdischen ‚Transnation‘, das
heißt in den unterschiedlichen Nationalstaaten, in denen Kurden leben, wie auch
in der Diaspora zu untersuchen. Mittels
Archivstudien und Feldforschung wird auf
transgenerativ wirkende Gewalterfahrungen, Bewältigungsmechanismen, auf
Erinnerungen in unterschiedlichen Zeit
ebenen und somit auf Dynamiken von Erinnern und Vergessen fokussiert.
Maria Six-Hohenbalken promovierte an der
Universität Wien und ist am Institut für Sozialanthropologie an der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften tätig.

Elementares Bor existiert in mehreren allotropen Modifikationen, die hohe Komplexität in ihren Kristallstrukturen, ungewöhnliche Bindung sowie eine hohe Variation davon abgeleiteter Strukturen aufweisen. Die
Eigenschaften der Boridverbindungen sind
recht unterschiedlich: Borreiche Boride umfassen refraktäre, korrosionsbeständige und
superharte Materialien. Sie besitzen stabile,
kovalent gebundene Netzwerke aus BorAtomen, welche für die „attraktiven“ mechanischen und chemischen Eigenschaften
mitverantwortlich sind. Neue Anwendungsgebiete für Boride sind zum Beispiel die
thermoelektrische Erzeugung elektrischer
Energie aus Abwärme. Die ikosaedrischen
Borgerüst-Strukturen bilden vornehmlich
p-Typ-Halbleiter. Der Einbau von Metallatomen in die Bor-Netzwerkstrukturen kann
zu neuer Funktionalität führen, woraus sich
ein hohes wissenschaftliches und praktisches Interesse ergibt, neue Borid-Verbindungen mit 3D-ikosaedrischen Baublöcken
zu untersuchen. Ziel des vorliegenden Projekts ist die Untersuchung von neuen komplexen Strukturen mit 2D- und 3D-vernetzten kovalenten Bor-Gerüsten, die in den
Kombinationen von seltenen Erd- und Platin-Metallen gebildet werden.
Oksana Solohub promovierte an der Universität Lemberg (Ukraine). Beim FWF war
sie bereits zweimal im Programm Lise
Meitner erfolgreich, ihr Elise-Richter-Projekt wird sie an der Technischen Universität
Wien durchführen.

Saskia
Stachowitsch

» Feministische Internationale Beziehungen und Staatstheorien. Mögliche
Verknüpfungen am Beispiel Geschlecht
und militärische Privatisierung «
Die Privatisierung von Sicherheit hat in den
letzten Jahren sowohl im zivilen als auch im
militärischen Bereich stark zugenommen.
Dieser Prozess hat geschlechtsspezifische
Auswirkungen und verändert die Zusammenhänge zwischen Staat, Krieg und Geschlecht in globalen und lokalen Kontexten.
Um diese Entwicklungen besser zu verstehen, entwickelt das Projekt eine umfassende Perspektive auf die theoretischen
und empirischen Verknüpfungen von Geschlechterverhältnissen auf der staatlichen
und der internationalen Ebene. Zu diesem
Zweck werden zwei zentrale feministische
Theorietraditionen – feministische Staatstheorien und feministische Internationale
Beziehungen – miteinander verbunden. Dadurch wird eine geschlechtersensible Analyse von aktuellen Transformationen des
Staates und seiner Sicherheitsregime im internationalen Kontext ermöglicht.
Saskia Stachowitsch ist Politikwissenschafterin an der Universität Wien. Sie
war als Erwin-Schrödinger-Stipendiatin an
der University of Bristol tätig und forscht
zu den Themen Krieg, Militär, Staat, Sicherheit und Geschlecht.
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DER FWF-KUNSTPREIS 2013: „ISS“ AUS DEM GLEICHNAMIGEN THEATERSTÜCK VON MONOCHROM, FOTOGRAFIE, 2011

Im Blickpunkt

» Bei monochrom sind alle Raumfahrt-Fans. Bei einem Besuch des
Kennedy Space Centers in Florida kauft Johannes Grenzfurthner 2001
vier blaue Overalls. Sie sollen als Kostüme
bei einem Theaterstück über das Leben auf
der ISS, der International Space Station,
zum Einsatz kommen, das sich kritisch mit
dem Ende der Raumfahrt als utopischem
Projekt auseinandersetzt. Es dauert aber
noch mehr als zehn Jahre, bis es endlich realisiert werden kann. Aber dann, im Frühjahr 2011, erfüllt sich für uns ein alter
Traum: die Reise ins All. Die Sitcom
»monochrom’s ISS« zeigt den Arbeitsalltag
im Weltraum. Wie lebt und arbeitet es sich
unter den besonderen Bedingungen einer
Raumstation, unter Schwerelosigkeit und
der Diktatur des Funktionalen? In elf Fol-
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gen sehen wir die Abenteuer der Crew als
improvisierte Sitcom. Das Projekt ISS ist
ein gutes Beispiel dafür, wie interdisziplinär monochrom arbeitet. Zwischen Theater, Bildender Kunst, Medienkunst, Wissenschaft, Performance und Installation.
Das Theaterstück „ISS“ beschäftigt sich darüber hinaus mit der impliziten Dialektik, die
den Alltag auf einer Weltraumstation kennzeichnet. Zum einen repräsentiert sie die alte Utopie vom „Griff nach den Sternen“,
zum anderen widersprechen die realen
Möglichkeiten (und Grenzen) interstellarer
Fortbewegung der Science-Fiction-Idee von
der Erforschung und Kolonialisierung des
Weltraums und der möglichen Begegnung
mit außerirdischen Zivilisationen. Dieses
Thema wird auch von den Figuren des

Stückes immer wieder gestreift. Hierbei
wird auch das tatsächliche utopische Potenzial bemannter Weltraummissionen erörtert,
das eher in der internationalen (grenzüberschreitenden und sozusagen: kosmopolitischen) Zusammenarbeit liegt als in den
Entdeckungen unbekannter Zivilisationen.
Es geht dabei um die Frage: Was bringt es
den Menschen, in den Weltraum vorzudringen? Eine mögliche Antwort, die das Projekt
gibt, könnte darin bestehen, dass der Weltraum (als Anderes zu den irdischen Verhältnissen) ihnen hilft, sich als Menschheit
wahrzunehmen und die künstlich geschaffenen ethnischen und nationalstaatlichen
Grenzen, die sich die Menschheit selbst gesetzt hat, zu überwinden. Dies ist wohl die
wichtigste Aufgabe, der sich die Menschheit
im neuen Jahrtausend stellen muss.

© monochrom

ISS
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MONOCHROM IST EIN
INTERNATIONAL
AGIERENDES KUNSTTECHNOLOGIE-PHILO
SOPHIE KOLLEKTIV.
GRUPPENMITGLIEDER
SIND: FRANZ ABLINGER,
DANIEL FABRY, GÜNTHER
FRIESINGER, EVELYN
FÜRLINGER, ROLAND
GRATZER, JOHANNES
GRENZFURTHNER,
HARALD LIST, ANIKA
KRONBERGER, FRANK
APUNKT SCHNEIDER

Die internationale Kooperation, die sich in
der multinationalen Zusammensetzung der
Mannschaft widerspiegelt, stößt dabei an
Grenzen des interkulturellen Austausches
und findet teilweise (nach einigen Fehlschlägen) individuelle Lösungen für die entstehenden Kommunikations- und Verständnisprobleme. Zugleich wiederholen sich irdische Grundprobleme des Zusammenlebens (zum Beispiel der Zusammenarbeit
zwischen biologischen Männern und Frauen)
auf der Mikrobühne einer Raumstation.
Hieran wird deutlich, dass technologischer
Fortschritt allein keine grundlegenden Veränderungen bewirken kann, solange die sozialen und gesellschaftlichen Beziehungen
davon nicht fundamental umgestülpt werden. [monochrom]

Künstlerinnen und Künstler brauchen Preise – im materiellen wie im
immateriellen Sinn; der Kunstpreis funktioniert als Würdigungs- und
Anerkennungsform, die eine demokratische Gesellschaft gegenüber
der freien, zeitgenössischen Kunst anzubieten hat.
„Mit der Arbeit ‚ISS‘ konnte das KünstlerInnenkollektiv monochrom den FWFKunstpreis 2013 für sich entscheiden. Seit 20 Jahren ‚operiert‘ das Kollektiv
an der Schnittstelle der ‚fernen Welten und unendlichen Weiten‘ des Kunstbetriebes – konsequent und kreativ!“ Stefan Bidner (Kurator/Wien)
Mit dem FWF-Kunstpreis werden anerkannte Künstlerinnen, Künstler oder
Künstlerkollektive ausgezeichnet. Der FWF-Kunstpreis ist ein Ankaufspreis.
Das bestimmte Kunstwerk wird einer renommierten, öffentlichen Institution,
die sich der Pflege zeitgenössischer Kunst widmet, als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.
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„Best of Wissenschaft“
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Das war der Titel des Aufmachers der
Top-Leistungen „made in Austria“

KONTEXT » Research Highlights

Forschung-Spezial-Ausgabe vom 24./ 25./26. Dezember 2012, in dem eine Auswahl wissenschaftlicher
ausgewählt, zusammengefasst und chronologisch geordnet abgedruckt wurde. Text: Stefan Bernhardt
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Diesem Artikel gingen umfangreiche Recherchen der Standard-Wissenschaftsredaktion voraus, die unter anderem der
FWF tatkräftig unterstützte. Ziel war es –
durchaus in Analogie zu den Research
Highlights / Breakthroughs of the year von
Nature und Science – herausragende wissenschaftliche Erfolge oder Entwicklungen
in der österreichischen Grundlagenforschungsszene aus dem Jahr 2012 zusammenzustellen und zu publizieren. Es handelt sich dabei um eine redaktionelle Leis
tung der Standard-Wissenschaftsredaktion, die mit Sicherheit Jahr für Jahr seit
2009 einem journalistischen Kraftakt
gleichkommt. Jede Person, die einen Jahresrückblick gestaltet hat, kann ermessen,
wie vielschichtig, schwierig und umfangreich ein solches Vorhaben ist. Eine ganze
Reihe von Fallstricken wartet nur darauf,
Wirkung entfalten zu können, und es wäre
vermessen zu glauben, dass eine solche
Übung ohne Friktionen gelingen kann.
Umso größeren Respekt verdient die journalistische Leistung.
Der FWF hielt und hält diese Idee für eine
ausgezeichnete Gelegenheit, auf die Leis
tungsfähigkeit der Grundlagenforschung in
Österreich öffentlich hinzuweisen. Deshalb
wurde in einem Aufruf kurz vor Weihnachten versucht, dazu einen Beitrag zu leisten,
um dieser redaktionellen Initiative den Rü-

cken zu stärken. Konkret wurden alle Sprecherinnen und Sprecher von Spezialforschungsbereichen (SFBs) und Doktoratskollegs, die Koordinatorinnen und Koordinatoren von NFNs, die START- und Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preisträger (in
Österreich) sowie die ERC-Awardees gebeten, auf die eine oder andere wissenschaftliche Spitzenleistung in ihrer Disziplin mit
einer kurzen, allgemein verständlichen Begründung hinzuweisen. An dieser Stelle sei
allen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern, die sich mit zahlreichen konstruktiven Hinweisen und Inputs an dieser Aktion
beteiligt haben, herzlich gedankt.
Es ist übrigens davon auszugehen, dass die
Standard-Wissenschaftsredaktion sich im
Jahr 2013 neuerlich dieser Herausforderung
stellen wird. Unterjährig ein Memo anzulegen, in dem als solche wahrgenommene
wissenschaftliche Top-Leistungen vermerkt
werden, macht also durchaus Sinn.
Jeder Person, die an so einem Unterfangen mitwirkt, ist bewusst, dass eine derartige Zusammenstellung das eine oder andere Risiko in sich birgt; und dennoch: Es
ist eine lohnende Übung, innezuhalten, zu
resümieren und zu entscheiden, welche
Erfolge man den wissenschaftlichen Highlights – made in Austria – zurechnet. Die
Rückmeldungen, die die FWF-Info-Redaktion in Zusammenhang mit den Research
Highlights 2012 bislang erreichten, waren
durchwegs positiv. Gleichzeitig sei an dieser Stelle aufgerufen, konstruktive Kritik –
im Sinne von Verbesserungsvorschlägen –
zu äußern. Die FWF-Info-Redaktion ist an
weiterem Feedback zu dieser Initiative
sehr interessiert. «

© Willy Haslinger

» Gleichsam als Nachspann zum
lachsrosa Einschub in dieser infoAusgabe wird die Erklärung nachgeliefert, in welchem Zusammenhang diese Zusammenfassung wissenschaftlicher
Spitzenleistungen zum Wissenschaftsfonds steht.

KONTEXT » 10 Jahre ASciNA

WISSENSCHAFTS- UND FORSCHUNGSMINISTER KARLHEINZ TÖCHTERLE VERLIEH WISSENSCHAFTSPREISE
IM RAHMEN DER FESTVERANSTALTUNG „10-JAHRE
ASCINA“ IN WIEN: ASCINA-AWARDS, V.L.N.R.: PETER
NAGELE, HUBERT ZAJICEK, EVA SCHERNHAMMER,
BERNADETTE WEGENSTEIN, KARLHEINZ TÖCHTERLE,
EVA M. FAST, PHILIPP MARXGUT UND PHILIPP STEGER

ASciNA ist ZEHN
» Zu Beginn ein kleines Gedankenexperiment: Man ziehe aus einer Gruppe von Menschen, die
sich selbst als Akronym-Junkies – oder
weniger „abhängig“ – als Akronym-Aficionados bezeichnen, zufällig 10 Probandinnen und Probanden, entziehe ihnen
für die Dauer von 15 Minuten jeglichen
Zugang zum Internet, bittet sie, Ausgangsbezeichnung für das Akronym
A SciNA zu (er-)finden und werte danach
aus, welche Akronym-Auflösungen in diesem Setting ersonnen wurden. Ob die
korrekte Lösung für ASciNA, nämlich
„Austrian Scientists & Scholars in North
America“ darunter wäre, darauf ließe sich
trefflich wetten. Ein Experiment, das man
vielleicht auch für den FWF durchführen
sollte – wäre wohl ähnlich spannend.

wärtig in 17 so genannte Chapters, die
für örtliche bzw. regionale Nähe von ASciNA Mitgliedern stehen. Eine Liste der
aktuellen Chapters ist auf der ASciNAWebsite zu finden.

Auf jeden Fall hat sich ASciNA in den 10
Jahren seit Gründung im Jahr 2002 zu
dem Netzwerk für wissenschaftlich tätige
Personen mit österreichischen Wurzeln
entwickelt, die in Nordamerika sowie Mexiko wissenschaftlich tätig waren oder
wissenschaftlich tätig sind und miteinander in Kontakt stehen wollen. ASciNA ist
als „Grass-roote-Initiative“ entstanden,
erfuhr von Beginn an Unterstützung
durch das Office of Science & Technology
(OST) an der Österreichischen Botschaft
in Washington, und gliedert sich gegen-

Die diesjährige Preisverleihung fand heuer im Rahmen des 10-jährigen Geburtstagsfests von ASciNA am 17. Dezember
2012 in den Räumen des Palais Harrach
in Wien statt. Den Preis in der Kategorie
„Young Scientist“ erhielt heuer Eva M.
Fast für ihre Arbeit „Wolbachia Enhance
Drosophila Stem Cell Proliferation and
Target the Germline Stem Cell Niche“
(Science, November 2011); der „Junior PI
Award“ wurde Bernadette Wegenstein für
ihre Monographie „The Cosmetic Gaze:
Body Modification and the Construction

In den Blickpunkt der wissenschaftlich interessierten Öffentlichkeit in Österreich
rückte ASciNA unter anderem durch die
Etablierung der ASciNA Awards, die das
Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung seit dem Jahr 2008 in den Kategorien „Young Investigator“ und „Principal Investigator“, dotiert mit jeweils
10.000 €, finanziert. Dem FWF kommt
dabei die Rolle zu, aus den Einreichungen
jene Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu identifizieren, denen die ASciNA-Preise zuerkannt werden sollen.

of Beauty” (MIT Press, 2012) zuerkannt.
Bernadette Wegenstein ist derzeit Research Professor an der Johns Hopkins
University, am Department of German
and Romance Languages and Literature
in Baltimore, Maryland, wo sie auch das
Center for Advanced Media Studies leitet
(siehe auch Interview, Seite 41). Die Preise wurden an Eva M. Fast und Bernadette
Wegenstein durch Wissenschaftsminister
Karlheinz Töchterle überreicht.
Die ASciNA Forschungspreise für das
2013 sind bereits ausgelobt. Details dazu
finden sich auf der ASciNA-Website. «
[Stefan Bernhardt]

ASciNA-Website
www.ascina.at
Liste der aktuellen Chapters
(ASciNA-Website)
www.ascina.at/member
ship-map/
ASciNA Forschungspreise 2012 &
Ausblick 2013 (ASciNA-Website)
www.ascina.at/ascinaaward-2012
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Die Geologin Ulrike Exner im Porträt: über ihre Feldarbeit mit
Kelle, Gips und Kompass, den Wechsel ihres Forschungsstandortes
ins Naturhistorische Museum und warum Geologen nie fad wird.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

» Das Naturhistorische und das
Kunsthistorische Museum sind aus
ihm erbaut worden, Teile des Ste
phansdoms ebenso wie die Minoritenkirche
und viele Bauten der Innenstadt: dem Lei
thakalk aus dem Steinbruch St. Margare
then. An diesem Ort finden nicht nur die
Opernfestspiele statt, hier entnimmt die
Geologin Ulrike Exner gerne ihre Gesteins
proben. An den Sedimentgesteinen, wie sie
hier im Wiener Becken vorkommen, unter
sucht sie Deformationsbänder. „Wenn Sie
mit offenen Augen durch die Stadt Wien
gehen, sehen Sie diese Bruchstellen sehr
häufig“, erzählt die begeisterte Geologin.
Man erkennt diese an dichten unregelmä
ßigen Streifen im ansonsten großporigen
Leithakalk. Für die Bauindustrie sind diese
Bruchstellen im Übrigen nicht unwesent
lich, weil die Verwitterungseigenschaften
anders sind als im porösen Kalk. So sieht
man bei Häusern öfter, dass diese Stö
rungszonen stehen bleiben, weil sie fester
sind, während der Rest schon zerfällt.
Verringerte Porosität Genau dieser Unter
schied ist das zentrale Thema in ihrem vom
FWF geförderten Elise-Richter-Programm.
Zuvor hatte sie eine vom FWF geförderte
Hertha-Firnberg-Stelle. Mit diesem zwei
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stufigen Karriereentwicklungsprogramm
fördert der FWF hervorragend qualifizierte
Wissenschafterinnen, die eine Universitäts
laufbahn anstreben. Diese Förderungs
schiene des Wissenschaftsfonds ist unter
teilt in das Hertha-Firnberg-Programm zur
Förderung von Frauen am Beginn ihrer
wissenschaftlichen Karriere und in das Eli
se-Richter-Programm mit dem Ziel der
Qualifikation zur Bewerbung um eine inoder ausländische Professur. Seit 2010 ar
beitet Exner nun an dem Elise-Richter-Pro
gramm. Die zentralen Fragen, denen sie
dabei nachgeht, sind: Was genau passiert
chemisch und mechanisch in diesen Stö
rungszonen? Wie verhält sich die Interakti
on zwischen mechanischen Eigenschaften
und chemischen Veränderungen? „Diese
Deformationsbänder“, erklärt die Wienerin,
„unterscheiden sich von jenen in festem
Gestein. Dort bricht der Stein bei tekto
nischen Bewegungen einfach mit einer
glatten Bruchfläche auseinander. Bei Lo
ckersedimenten aber entstehen verdichtete
Zonen. Zum einen, weil die Porosität ver
ringert ist. Zum anderen bilden sich feine,
dünne Tonminerale, die das Material ab
dichten. Die Zonen sind also nicht nur
fester, es kann auch kein Wasser oder Öl
durchfließen.“

Zu Beginn eine Patzerei Wenn Ulrike
Exner zur Feldarbeit aufbricht, sind ihre
wichtigsten Utensilien eine Kelle, Gefäße
mit Wasser, Gips, Fotoapparat und Kom
pass. Entscheidend ist dann die Frage, wo
man Proben nehmen soll. Dabei verlässt
sich Exner ganz auf ihre Erfahrung. Dann
wird der Zielort fotografiert und geogra
fisch bestimmt. Dass die Proben nicht fest,
sondern aus sandigem Gestein sind, stellte
die Geologin anfangs vor ziemliche Pro
bleme. Würde man den Sand einfach so an
greifen, würde er sofort in der Hand zer
bröseln. Die Probe wäre nicht mehr zu ge
brauchen. Exner möchte aber sehen, wie
die einzelnen Sandkörner zueinander in
Beziehung stehen. Darum hat die umtrie
bige Forscherin zur Erhaltung der Ge
steinsstruktur eine eigene Technik entwi
ckelt: Sie gipst die Probe an Ort und Stelle
ein. „Das ist eine ziemliche Patzerei“, er
zählt Exner, die Gipsbandagen anfangs von
ihrem Vater, der Arzt ist, bekommen hat.
Diese Proben müssen dann mit Vorsicht ins
Labor gebracht werden, wo sie getrocknet
und mit Harz verfestigt werden. Das Harz
ist flüssig und füllt die Porenräume aus, da
durch bekommt man Einblick in die Pro
zesse bei der Verfestigung und Deformati
on des Gesteins. Danach werden die Pro »
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Steine erzählen Geschichten
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» ben von Laborantinnen und La
boranten geschnitten und poliert.
So präpariert können die Wissen
schafterinnen und Wissenschafter die Pro
ben unter dem Rasterelektronenmikroskop
untersuchen.
Sedimentation und Tektonik Als Geolo
gin in Wien Sedimente zu studieren, hat
einen erheblichen Vorteil: Das Wiener Be
cken ist ein ganz typisches Sedimentbe

5.000 m vertikal abgesenkt. Das entstan
dene Becken wurde dann durch Meeres
ablagerungen und Flüsse aufgefüllt.
„Störungszonen bzw. Erdbebenzonen ent
stehen also“, fasst sie zusammen, „durch
Bewegung der Erdplatten.“ Ganz ober
flächennah, wo die Gesteine noch nicht
fest sind, bilden sich oft diese Bänder aus.
Diese Interaktion von Sedimentation und
Tektonik – also Bruchaktivität, Erdbeben –
in dieses Themenfeld fällt Exners Arbeit.

» Die Unis bräuchten mehr Flexibilität im Umgang
mit drittmittelfinanzierten Forscherinnen und
Forschern, weil diese einen großen Teil der
wissenschaftlichen Leistung erbringen. « Ulrike Exner
cken. Das Forschungsfeld liegt also vor
der Haustüre. Die Alpen, so erklärt Exner
die Entstehung des Wiener Beckens, wur
den vom Süden nach Norden geschoben.
An der sogenannten Böhmischen Masse,
in der Gegend des heutigen Waldviertels,
sind die Alpen angelaufen. Während der
ganze Karpatenbogen noch weiter nach
Nordosten gedrückt wurde, konnten die
Alpen also nicht weiter. Dazwischen ist
das Wiener Becken als Zerrungszone auf
gegangen und schließlich eingebrochen.
An den großen Störungsbruchzonen wur
den die Gesteine bis in eine Tiefe von
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Wirtschaftliche Relevanz Noch einen Vor
teil bietet das Wiener Becken: Die OMV för
dert hier relativ viel Erdöl und Erdgas. Die
Erdöl- und Erdgaslager liegen im Wiener
Becken zwar in mehreren tausend Metern
Tiefe. Allerdings kommen am Beckenrand
dieselben Gesteine an die Oberfläche, wie
sie in der Beckenmitte in mehreren tausend
Metern Tiefe zu finden sind. Dadurch kann
die Geologin die Strukturen an der Oberflä
che mit jenen Bohrkernproben im Unter
grund vergleichen. Zudem entfällt die Pat
zerei mit dem Gips: Die Proben aus den
Bohrkernen sind verdichtet, fest und be

quem zu bearbeiten. Auch die OMV inte
ressiert sich für die Feinstruktur der Ge
steine. Denn „Öl und Gas“, schildert die
Wissenschafterin die Aufgabenstellung,
„befinden sich in den Porenräumen. Um
die Reichhaltigkeit eines Öl- bzw. Gasfeldes
zu bestimmen, werden die Porenräume
quantifiziert und daraus wird auf das La
gerstättenvolumen geschlossen“. Der
Nachteil dieser Methode: Man kennt zwar
das Gesamtporenvolumen, weiß dabei aber
nicht, wie diese Porenräume verteilt sind,
ob sie durchgehend verbunden oder teil
weise verschlossen sind. So sind Öl und
Gas zwar oft im Gestein vorhanden, aber
man kann es nicht fördern. Die Berech
nungen über ein potenziell zu erwartendes
Öl- bzw. Gasvolumen sind also mit großen
Unsicherheiten behaftet: Manche Lager
stätten produzierten im Endeffekt mehr als
andere. „Mit zwei Doktoratsstudenten un
tersuchen wir in einem von der OMV in
Auftrag gegebenen Projekt mittels Compu
tertomographie Stücke von Bohrkernen.
Dabei erstellen wir ein dreidimensionales
Bild und bestimmen daran die Porenräume
und vor allem die Kluftnetzwerke“, erklärt
Exner. Schlussendlich geht es dabei um die
Frage: Wo zahlt es sich aus zu bohren? Und
bei einem weiteren Problem könnte die
Wissenschaft bei der Lösung helfen: Die
Bohrproben haben jeweils einen Durch
messer von 3 cm. Mit welcher Methode
können die Ergebnisse dieser kleinen Pro
be auf das ganze Ölfeld umgelegt werden?
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URLAUB AUF ISLANDPFERDEN: IM LAND DER GEYSIRE UND VULKANE ENTDECKTE DIE 13JÄHRIGE ULRIKE EXNER IHRE LIEBE UND
FASZINATION ZUR GEOLOGIE.
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Eine Million Euro Drittmittel Die Geolo
gin hat mit ihren hochqualitativen For
schungsvorhaben zugleich auch eine be
achtliche Drittmittelfinanzierungs-Karrie
re vorzuweisen. Mit Förderungen vom
FWF (Forschungsprojekt, Hertha-Firn
berg- und Elise-Richter-Programm), dem
OMV-Projekt und anderen kleineren For
schungsprojekten hat sie bis jetzt eine
knappe Million Euro an Drittmitteln ein
geworben. „Eine Anstellung“, meint die
Wissenschafterin, „wäre natürlich ange
nehm, aber ich habe bisher nicht darun
ter gelitten, dass ich immer wieder ge
zwungen war, Mittel einzuwerben. Das
hat mich auch selber wissenschaftlich
weitergebracht. In der Zusammenarbeit
mit anderen haben sich oft Fragestel
lungen ergeben, die ich so ein paar Jahre
vorher gar nicht definiert hätte.“
Enttäuscht von der Universitätspolitik
Obwohl Ulrike Exner ihre Forschungsmit
tel in den letzten Jahren selbst eingebracht
hat und sie an laufenden Projekten arbei
tet, wurde ihr Vertrag an der Universität
Wien nicht verlängert. „Dass ich nicht ein
mal dieses selbst eingeworbene For
schungsgeld konsumieren kann, ist schon
ein herber Schlag. Ich kann es nicht an
ders als persönlich nehmen, denn es ist
die persönliche Leistung, die nicht zum
Tragen kommt“, klagt die Forscherin, der
diese Enttäuschung sichtlich noch sehr
nahe geht.

» Unis müssen lernen zu kündigen « Exner
bezieht sich auf die Personalpolitik an den
Universitäten. Im Rahmen der Universitäts
reform 2002 wurde in Anlehnung an das
Angestelltengesetz der § 109 geschaffen.
Ergebnis ist, dass nach einem für sechs
Jahre befristeten Arbeitsvertrag ein unbe
fristetes Dienstverhältnis begründet wer
den muss. Würde ein Arbeitnehmer also
nur einen Tag länger arbeiten, hätte er the
oretisch Anspruch auf einen unbefristeten
Vertrag. „Was man geleistet hat, welche
Drittmittel man eingeworben hat, ist abso
lut irrelevant. Es werden also einzig die
Monate zusammengerechnet, die man ge

wünschen könnte, dann eine leistungsbe
zogene Evaluation, auch als Drittmittelfi
nanzierte. Wenn man bis zu einem be
stimmten Zeitpunkt bestimmte Leistungen
erbracht hat, sollte man weiterarbeiten
können. „Ich bin ja nicht die Einzige, die
das betrifft. Wirklich sehr gute Leute ste
hen vor verschlossenen Türen. Die Unis
müssten da mehr auf Qualität Rücksicht
nehmen und nicht nur formal handeln. Und
sie müssen lernen, bei Bedarf zu kündigen,
wenn die vereinbarten Leistungen eben
nicht erfüllt werden konnten oder keine
neuen Projektmittel eingeworben werden
konnten“, fordert sie.

» Man geht durch die Landschaft, hebt einen Stein
und kann daran interpretieren, was schon alles
passiert ist, erkennt, warum ein Berg so aussieht,
wie er aussieht. « Ulrike Exner
arbeitet hat. Aus und auf Wiedersehen“, ist
Exner enttäuscht. „Die Unis bräuchten“,
fordert Exner, „mehr Flexibilität im Um
gang mit drittmittelfinanzierten Forsche
rinnen und Forschern, weil diese einen
großen Teil der wissenschaftlichen Leis
tung erbringen. Die Unis tun sich selber
nichts Gutes, wenn sie diesen Input in der
Forschung, der Lehre und auch der Admi
nistration abdrehen.“ Wenn sie sich etwas

Ortswechsel Auf der Suche nach einer
neuen wissenschaftlichen Heimat kontak
tierte Ulrike Exner den Direktor des Natur
historischen Museums Wien, den Geoche
miker Christian Köberl. „Er hat mir“,
erzählt sie, „innerhalb von einer halben
Stunde auf meine Mail geantwortet und mir
gesagt: Wir freuen uns, wenn wir solche
Leute bekommen! Das ist einfach ganz ein
anderer Zugang. Da braucht man nicht »
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WENN ULRIKE EXNER ZUR FELDARBEIT AUFBRICHT, SIND IHRE WICHTIGSTEN UTENSILIEN KELLE, GEFÄSS MIT WASSER, GIPS,
FOTOAPPARAT UND KOMPASS.

Von Geysiren und Vulkanen zu Sedimenten Der Grundstein für Exners spürund sichtbare Begeisterung für die Geo
logie liegt hoch im Norden. Im Alter von 13
Jahren war sie mit ihren Eltern zum ersten
Mal in Island. Es war eine Reise auf Is
landpferden. „Wir saßen den ganzen Tag
auf den Pferden. Ich war fasziniert von der
unberührten Natur, von den heißen Quellen
und Geysiren. Wir waren mehrmals dort
und mir wurde immer klarer, dass ich mich
mehr damit beschäftigen wollte“, erinnert
sie sich an diese Jugendzeit. Eigentlich hät
te sie Vulkanologin werden wollen. Aber
das hätte sich in Österreich nicht so ange
boten, stellt sie heute schmunzelnd fest.
Die Liebe zu Pferden hatte sie schon früher
entdeckt: Seit ihrem achten Lebensjahr rei
tet die heute 35-Jährige.
Familienzuwachs In den letzten Monaten
legte die Pferdeliebhaberin allerdings eine
Reitpause ein, bekam sie doch vor kurzem
ihr erstes Kind. Nach einem Jahr in Karenz
wird ihr noch ein Jahr lang die Elise-Rich

40 » FWF info84

» Geologen schauen entweder auf die Wand oder
auf den Boden, um die verwendeten Dekorgesteine
zu betrachten. Ihnen wird nie fad. « Ulrike Exner
ter-Förderung vom FWF zustehen. Noch in
der Karenzzeit will sich die junge Mutter
überlegen, wo sie – sowohl inhaltlich als
auch organisatorisch – einen Förderantrag
stellen kann. Sie möchte natürlich sehr ger
ne weiter wissenschaftlich arbeiten und
Kenntnisse aus der Grundlagenforschung
auf wirtschaftliche Fragestellungen anwen
den. Die Faszination für die Geologie ist
nach wie vor sehr groß.
Geschichte hinter dem Stein Was macht
diese Faszination aus? „Man geht durch die
Landschaft, hebt einen Stein und kann da

ran interpretieren, was schon alles passiert
ist, erkennt, warum ein Berg so aussieht,
wie er aussieht“, beschreibt Exner mit
leuchtenden Augen. Die Steine erzählen
Geschichten: ihre eigene Geschichte und
die ihrer Umgebung. Egal, wo sie hinfährt,
ob sie aus dem Flugzeug schaut oder durch
die Wiener Innenstadt spaziert: Sie hat im
mer diesen Blick im Hinterkopf. „Ich kann
das nicht ausschalten. Auch bei Gebäuden.
Das ist ganz typisch: Geologen schauen
entweder auf die Wand oder auf den Bo
den, um die verwendeten Dekorgesteine zu
betrachten. Ihnen wird nie fad.“ «

» Ulrike Exner studierte Erdwissenschaften an der Universität Wien und
promovierte am Geologischen Institut der ETH Zürich. 2005 kam sie nach
Wien zurück und forschte zunächst im Rahmen eines Hertha-FirnbergProjekts. Seit Dezember 2009 arbeitet sie an einem Elise-Richter-Projekt. Sie un
tersucht sogenannte „Deformationsbänder“, vereinfacht gesagt, was innerhalb
der Bruchzonen von porösen Sedimentgesteinen passiert. Weiters leitet sie seit
2011 ein von der OMV finanziertes Projekt. Im Juli 2012 verlegte sie ihren
Forschungsstandort von der Universität Wien zum Naturhistorischen Museum in
Wien. Anfang 2013 wurde sie Mutter eines Sohnes.
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» lange überlegen.“ Seit Sommer
2012 hat sie einen Arbeitsplatz in
der Geologisch-Paläontologischen
Abteilung, wo sie von allen sehr herzlich auf
genommen wurde und sich in dem produk
tiven Arbeitsklima sehr wohl fühlt. „Alle Tü
ren stehen dort für mich offen. Ich bin dank
bar für diese Möglichkeit“, freut sie sich.

PANOPTIKUM » Interview: Bernadette Wegenstein

Die Autorin von „The Cosmetic Gaze: Body Modification and the
Construction of Beauty“ (erschienen bei MIT Press) und ASCINA-Preis
trägerin 2012 in der Kategorie „Junior Principal Investigators” Bernadette
Wegenstein im Interview mit info-Chefredakteur Stefan Bernhardt: über
ihren Schritt in die Neue Welt, aktuelle (Film-)Projekte und warum sie
das Thema „Identität und Körper“ ein Leben lang beschäftigen wird.

Austrian linguist and independent
documentary filmmaker
» Stefan Bernhardt: Bernadette
Wegenstein – eine Biografie, die
sich in vielerlei Hinsicht außerge
wöhnlich liest: vielschichtig, internatio
nal, dicht. Wie kam das?
» Bernadette Wegenstein: Vielleicht hat
das mit meinem Elternhaus zu tun. Ich hat
te das Privileg, Eltern zu haben, die mich
stets ermutigt haben, das zu machen, was
ich machen möchte, meinen Interessen
und Neigungen nachzugehen und diese
konsequent zu verfolgen; ich komme wohl
aus einem familiären Umfeld, das man
landläufig als liberales, weltoffenes euro
päisches Bildungsbürgertum bezeichnen
würde. Meine Geschwister und ich haben
das nicht nur vorgelebt bekommen; ich
denke, wir sind alle sehr stark durch diese
ermutigende Grundhaltung unserer Eltern
geprägt worden. Ich habe mir fest vorge
nommen, meinen Kindern ein ähnliches
Umfeld zu bieten und sie in ähnlicher Wei
se zu begleiten, wie das meine Eltern ge
tan haben; und das, obwohl ich mir be
wusst bin, dass sich die Rahmenbedin
gungen hier in den USA, wo ich seit 1999
lebe, erheblich von jenen unterscheiden,
die ich mit Wien als Teenager und junger
Twen verbinde. Mein Interesse für Sprache

und Philosophie wurde mit Sicherheit
durch meine Mutter, die eine sehr starke,
ja dominante Frau war, genährt. Aus dieser
Zeit stammt übrigens auch meine Abnei
gung gegenüber Heidegger; vielleicht hat
es meine Mutter das eine oder andere Mal
zu gut gemeint mit frühzeitiger und nicht
immer wohl dosierter Heidegger-Lektüre;
und dass mein Vater mit seinen Schweizer
Wurzeln sich standhaft weigerte, anders
als im reinsten Schwyzerdütsch mit uns zu
reden, trug wohl auch dazu bei, Sprache
als etwas Besonderes, als etwas Bedeut
sames und Identitätsstiftendes zu entde
cken. Persönliche Identität war mir immer
schon extrem wichtig und ich übertreibe
nicht, wenn ich sage, dass es Phasen in
meinem Leben gab, die ich heute als
Kämpfen und Ringen um Identität bezeich
nen würde. Ich hatte bis 22 ausschließlich
die schweizerische Staatsbürgerschaft,
nach Abschluss meiner Dissertation erhielt
ich den österreichischen Pass und vor
nicht einmal zehn Wochen wurde mir die
U.S.-amerikanische Staatsbürgerschaft zu
erkannt.
» Bernhardt: Welche Punkte aus dem CV
stellten Weichen, die sich im Nachhinein
als besonders bedeutsam herausstellten?

» Wegenstein: Zunächst würde ich das
Charlotte-Bühler-Stipendium erwähnen,
das ich 1999 erhalten hatte und mit dem
ich für zwei Jahre zuerst an die Stanford
University und danach an die University
at Buffalo gehen konnte. Ich denke, das
war retrospektiv eine der wichtigsten Zä
suren in meinem Leben, dieser Schritt in
die „Neue Welt“, sowohl wissenschaftlich
als auch privat. Ich konnte dort fokussiert
an meinem Habil-Projekt arbeiten. Titel
des Projekts war übrigens „New Bodies –
New World: Corporeal Narratives at the
Turn of the Millennium“, was ich immer
noch als überaus bemerkenswert bezeich
nen würde. Da lag eine ganze Menge Pro
grammatik drinnen, sowohl in sprachwis
senschaftlicher Hinsicht als auch später
für meine Tätigkeit als Dokumentarfilme
rin. Für mich war dieser „Sprung über
den großen Teich“ vielleicht auch deshalb
so bedeutsam, weil es eine Emanzipation
im besten Wortsinne von meiner geistes
wissenschaftlichen Vaterfigur im Bereich
der Romanistik, Michele Metzeltin, war.
Ich spürte, dass diese für die Geisteswis
senschaften so typische enge Bindung an
einen Lehrmeister für mich nicht mehr
passte, und ich wusste, dass ich mich
nach einer anderen Konstellation »
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» Wegenstein: Dieses hohe Maß an Frei
heit, an Autonomie. Du bist sofort Assistant
Professor, kümmerst dich um deine eige
nen Sachen und bist gleichzeitig einge
bettet in eine kreative und produktive At
mosphäre. Dass ich mich als Romanistin
auf dieses Wagnis USA überhaupt einlas
sen konnte, hatte übrigens mit der materiel
len Absicherung durch das Charlotte-Büh
ler-Stipendium zu tun. Als meine Tochter
als Zweites meiner Kinder auf die Welt kam,

» Der Narzissmus von Kunstschaffenden, die ausschließlich aus sich selber schöpfen, beginnt mich
sehr rasch zu langweilen. Das ist mir suspekt. «
Bernadette Wegenstein

beispielsweise deutscher Zeitungen Prä
senz zeigt. Was mich an Gumbrecht, faszi
nierte war seine Dynamik, seine Offen
heit, seine Art und Weise, Wissenschaft zu
betreiben. Das hat mich ungemein faszi
niert, weil um ihn herum ein spannendes,
für mich neuartiges Milieu geisteswissen
schaftlichen Arbeitens an einer Elite-Uni
versität erlebbar wurde, das ich so weder
aus Frankreich noch aus Italien oder Wien
kannte.
» Bernhardt: Und was war daran konkret
so faszinierend?

42 » FWF info84

habe ich ihr nicht zuletzt aus Dankbarkeit
für diese neue Chance und Verbundenheit
(zum FWF) den Namen Charlotte gegeben.
Aber zurück zur Frage. Was ich in den Verei
nigten Staaten tatsächlich neu gelernt habe,
war, für meine Forschung die Praxis wesent
lich stärker in die theoretische Arbeit einzu
binden. Ich habe begonnen, das Film-De
partment vor Ort auf unterschiedlichste Art
und Weise wesentlich stärker in meine For
schung, in die theoretischen Fragekom
plexe, einzubeziehen. Aber nicht nur das:
Über Timothy Lenoir, Professor am Depart
ment of History and Philosophy of Science

an der Stanford University, der einen sehr
guten Zugang zur Medical School hatte, er
hielt ich die Möglichkeit, zu erleben, wie
Medizin funktioniert, wie es sich anfühlt, im
Anatomiehörsaal zu arbeiten, die klinische
Praxis gleichsam hautnah mitzubekommen.
Das hatte und hat sehr starke Wirkungen auf
meine forscherische Tätigkeit, aber auch mit
Sicherheit auf meine Art, Dokumentarfilme
zu machen. In meinem aktuellen Filmprojekt
zum Thema Brustkrebs beispielsweise bin
ich über das Verbinden von Kultur und The
orie hinausgegangen und beziehe die ethno
grafische Dimension, also das Erleben von
Kultur, mit ein. So ein Entwicklungsschritt
wäre für mich ohne diese inspirierende Zeit
schwer vorstellbar gewesen. Das habe ich
definitiv in Stanford gelernt.
Mir ist in Stanford zum ersten Mal etwas
begegnet, das ich als transdisziplinäre Of
fenheit beschreiben würde, und ich habe
ein Wir-Gefühl kennen gelernt, das neue
Kooperationsmöglichkeiten über scheinbar
weit voneinander entfernte Disziplinen hin
weg ermöglicht. Diese Wege wären mir in
Wien mit ziemlicher Sicherheit nicht offen
gestanden, denke ich.
» Bernhardt: Das klingt nach einer freien,
unbeschwerten Arbeitsweise.
» Wegenstein: Ja, das ist so; und gleich
zeitig liegt dem Ganzen ein sehr hoher
Qualitätsanspruch für das eigene Tun zu
grunde. Und aus dieser Sicherheit, gute
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» sehnte, um wissenschaftlich
voranzukommen. Meine Hoffnung
war, ich würde auf dieses Andere
in Amerika stoßen, und erfreulicherweise
war dem auch so. Für mich außerordent
lich bedeutsam war die eher zufällige Be
gegnung mit Hans Ulrich (genannt Sepp)
Gumbrecht, ein Romanist an der Stanford
University mit deutschen Wurzeln, der
nicht nur ein hervorragender Wissen
schafter ist, sondern auch im Feuilleton
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» Persönliche Identität war mir immer schon extrem
wichtig und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass
es Phasen in meinem Leben gab, die ich heute als
Kämpfen und Ringen um Identität bezeichnen würde. «
Bernadette Wegenstein

Arbeit leisten zu können, entsteht auch ei
ne Offenheit gegenüber Kooperationen,
von denen alle Beteiligten profitieren. In
dieser Atmosphäre sind die Top-Leute wis
senschaftlich sozialisiert und das ist Teil
des Selbstverständnisses, wie gute Wis
senschaft in den USA zustande kommt. Ich
habe das Gefühl, dass hier in den Vereini
gten Staaten diese Grundhaltung bereits
in der frühen Schulzeit, vielleicht auch
schon früher, gleichsam eingeübt bzw. ge
lernt wird. Dieses an sich selbst Arbeiten,
um besser zu werden, hat Wirkung, und
das Wissenschaftssystem profitiert von
dieser Einstellung und bringt sie auf den
avanciertesten Stufen zur Anwendung. An
zutreffen ist sie – in meiner Beobachtung –
aber bereits in der Volksschule, in der Pri
mary School, und sie fördert die Fähigkeit
zur Teamarbeit ungemein.
» Bernhardt: Zurück zum Werk Bernadet
te Wegensteins. Gibt es so etwas wie ei
nen roten Faden, der sich durch das wis
senschaftliche sowie das filmschaffende
Arbeiten zieht?
» Wegenstein: Ja, den gibt es und ich
würde ihn umschreiben mit „Identität
und Körper“.
» Bernhardt: Ist das eine Spezialisierung,
die man als Stärke oder als Schwäche (im
Sinne einer vergleichsweise monothema
tischen Ausrichtung) bezeichnen könnte?

» Wegenstein: Das ist eine gute Frage. Ich
glaube, das Thema wird mich ein Leben
lang beschäftigen, aber ich bemerke, dass
es mich auf immer neue Formen des Arbei
tens bringt. Gegenwärtig ist diese Form
der Film bzw. der Dokumentarfilm; ich
würde aber für die Zukunft nicht aus
schließen, dass ich eines Tages nicht auch
einen Spielfilm mache. Was ich damit kei
nesfalls andeuten möchte, ist, dass das
Fundament meiner Arbeit, die Realität, zur
Disposition stünde. Selbst das Fiktionale
müsste der Realität absolut verhaftet blei
ben, anderes würde mich wohl nicht inte
ressieren bzw. zu interessieren beginnen.
Der Dokumentarfilm hat seine Limitati
onen; du musst beispielsweise passende
Charaktere in realiter finden, die deinen
Vorstellungen entsprechen und in der La
ge sind, das darzustellen, was darzustellen
ist. Insofern trägt der Spielfilm als Format
ein sehr spannendes Potenzial in sich; das
hat schon etwas Verführerisches, wenn
man so will. Aber ich habe ja noch Zeit;
wer weiß?

» Bernhardt: Auf der Website „bernadette
wegenstein.com“ steht: „Austrian linguist
and independent documentary filmmaker“
bzw. „Research professor and film ma
ker“. Wird es bei diesem Nebeneinander
bleiben, oder braucht es eine Entschei
dung für das eine oder das andere, um
ganz vorne dabei zu sein?
» Wegenstein: Gegenwärtig empfinde ich
diese Dualität als etwas Bereicherndes
und Befruchtendes; und gleichzeitig
merke ich auch, dass genau diese Mi
schung mich hier zu einer „Commodity“
macht. Ich publiziere in der MIT Press,
halte demnächst drei Keynotes an absolu
ten Top-Institutionen des Wissenschafts
systems zu meinen Themen und verfolge
meine Filmprojekte. Mein Ansatz ist an
erkannt; nicht trotz dieser Dualität, son
dern – ganz im Gegenteil – wegen ihr.
Mein nächster Film wird meine theore
tischen Gedanken über den Körper in ei
ner Weise verwirklichen, wie ich es bis »

PANOPTIKUM » Interview: Bernadette Wegenstein

wurde und Ähnliches mehr. Es geht um
deutlich mehr als um die Darstellung der
Emotion von Patientinnen. Ich gebe die
ser Frage im Film Kontext und Fundie
rung, ich will der Sache auf den Grund
gehen, was es bedeutet, eine Brust zu
verlieren, und das unterscheidet mich
von einer rein wissenschaftlichen Positi
on. Ich will in diese Realitäten beobach
tend und gestalterisch eintauchen, so
nahe und präzise wie nur irgendwie
möglich. Das soll die Qualität ausma
chen, die ich anstrebe.

» Ich glaube, das Thema ‚Identität und Körper‘
wird mich ein Leben lang beschäftigen,
aber ich bemerke, dass es mich auf immer
neue Formen des Arbeitens bringt. «
Bernadette Wegenstein
von Menschen für Menschen gemacht
sind und ein Publikum erreichen, weil es
so wichtig ist, dass die Geschichte er
zählt wird. Mir geht es darum, geschicht
liche Zusammenhänge aufzuzeigen, wie
etwa in der viktorianischen Zeit mit
Frauen, die Brustkrebs hatten, verfahren
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In welcher Weise ich die Fülle an Material
wissenschaftlich be- und verarbeite, das
nicht Eingang in den Film über die Ge
schichte des Brustkrebs findet, weiß ich
noch nicht. Das ist nicht zuletzt eine Fra
ge der Ressourcen in zeitlicher und finan
zieller Hinsicht. Sicher weiß ich, dass ich

sehr darauf achten werde, dass nichts ver
loren geht oder auf der Strecke bleibt,
was eine wissenschaftliche Betrachtung
verdient bzw. rechtfertigt. Mein Produ
zent in Los Angeles ermutigt mich in die
ser Hinsicht aktiv zu bleiben und das Wis
senschaftliche möglichst nicht hintanzu
stellen, nicht zuletzt, weil das für ihn mein
„USP“ ist. Der Narzissmus von Kunst
schaffenden, die ausschließlich aus sich
selber schöpfen, beginnt mich sehr rasch
zu langweilen. Das ist mir suspekt. Ich su
che für das Filmemachen die Substanz als
Grundlage für das Gestalterische.
» Bernhardt: Eine abschließende Frage in
Zusammenhang mit dem ASciNA-Preis
2013: Wie ist das Buchprojekt „The Cos
metic Gaze: Body Modification and the
Construction of Beauty“, erschienen bei
MIT Press, entstanden?
» Wegenstein: Das ist schnell zusammen
gefasst. Nachdem mein Buch „Getting un
der the Skin – Body and Media Theory“
2006 sehr gut aufgenommen wurde, hat
mich mein Editor bei MIT Press kontaktiert
und gefragt, ob ich ein neues Projekt hätte.
Ich habe ihm geschildert, woran ich gera
de arbeite, habe ihn auf meine Herausge
berschaft bei „Cosmetic Surgery“ hinge
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» lang noch nicht gemacht habe.
Mal sehen, ob mich das aus
schließlich als Filmemacherin
weiter bringt oder ob es auch positive Ef
fekte für mein wissenschaftliches Schaffen
geben wird. Ich spüre, dass mein gegen
wärtiger Ansatz zu mir passt, und wenn
mein Film – als Wissenschafterin – bei Tri
becca oder Sundance spielt, dann kann
das eine ziemliche, positive Dynamik aus
lösen, der ich mich nicht entziehen wür
de. Ich will haben, dass Geschichten
über Familien mit Brustkrebs im Film
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» Als meine Tochter als
Zweites meiner Kinder auf die
Welt kam, habe ich ihr nicht
zuletzt aus Dankbarkeit für
diese neue Chance und Verbundenheit (zum FWF) den
Namen Charlotte gegeben. «
Bernadette Wegenstein

wiesen und erhielt von ihm das Feedback,
er möchte eine Monografie von mir, Berna
dette Wegenstein pur gewissermaßen. Das
war der Ausgangspunkt für die Entwick
lung von „The Cosmetic Gaze“.
» Bernhardt: Welche Rolle kommt dabei
dem Editor zu?
» Wegenstein: Eine ganz wichtige; der
Editor ist gewissermaßen dein „Entde
cker“ und seine Rolle ist von entschei
dender Bedeutung für das Projekt. Sobald
du aber gemeinsam „klar Schiff“ für das
Publikationsprojekt sagen kannst, der Ver
trag unterschrieben ist, hast du große –
um nicht zu sagen – totale Freiheiten; im
mer eingebettet in überaus professionelle
Strukturen, die beispielsweise ein exzel
lentes Lektorat umfassen, was mir persön
lich immer ein großes Anliegen war. Da
raus entsteht letztlich jene Qualität, für die
MIT Press bekannt und berühmt ist. Was
man dabei gerne übersieht: Professionelle
Vermarktung ist hier nichts Verpöntes,
sondern integraler Bestandteil der verle
gerischen Arbeit. Verkaufszahlen sind ein
wichtiger Parameter des Erfolgs eines Pro
jekts, auch in der Academia.

» Bernadette Wegenstein ist Research Professor an der Johns Hopkins University
in Baltimore, leitet dort das Center for Advanced Media Studies und ist für ihre
dokumentarfilmerische Tätigkeit ebenso bekannt wie für ihre wissenschaftlichen
Publikationen zu ihrem Leitthema „Identität und Körper“. Stellvertretend seien hier
die beiden bei The MIT Press erschienenen Monografien genannt: „Getting Under
the Skin: Body and Media Theory“ (MIT Press, 2006), bzw. „The Cosmetic Gaze:
Body Modification and the Construction of Beauty“, (MIT Press, 2012).
Nach Abschluss des Studiums der Romanistik mit ihrer Dissertation zum Thema
„Die Repräsentation von AIDS in den Medien“ an der Universität Wien ging Berna
dette Wegenstein 1999 mittels eines Charlotte-Bühler-Stipendiums des FWF in die
USA, wo sie seitdem mit ihrer Familie lebt und arbeitet.

„The Cosmetic Gaze“ (2006) sowie „Getting under the Skin“ (2012),
Coverabdruck mit freundlicher Genehmigung von MIT Press

» Bernhardt: Vielen Dank für das Gespräch.
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ERC Advanced Grant
für Sergei Scherbov

Nicht das Alter,
die Lebenserwartung entscheidet

Komplexe Systeme Seine Beschäftigung mit komplexen Modellen
und Simulationen begann bereits in den 1970er Jahren, als der in
der damaligen Sowjetunion geborene Scherbov als Doktoratsstu
dent an der Akademie der Wissenschaften in Moskau tätig war. Er
bekam das Angebot, sich in seiner Dissertation auf Systemtheorie
zu konzentrieren. „Damals waren Modellierer wie Dennis Mea
dows, der 1972 mit seiner Studie ‚Die Grenzen des Wachstums‘ ei
nen totalen Kollaps der Wirtschaftssysteme vorhergesagt hatte,
sehr aktuell“, erzählt Scherbov. Die Fragen, wie komplexe Systeme
funktionieren und wie man sie in entsprechend komplizierte Mo
delle gießen könne, um ihre mittel- und langfristige Entwicklung zu
prognostizieren, bildeten den Mittelpunkt seiner damaligen wis
senschaftlichen Arbeit. „Nachdem ich schon in der Schule gut in
Mathematik gewesen war, bereitete mir die Arbeit an diesen The
men viel Freude“, erklärt der Demograf, der heute sowohl am
World Population Program des Internationalen Instituts für ange
wandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien als auch am
Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wis
senschaften (ÖAW), beide Teil des Wittgenstein Centre for Demo
graphy and Global Human Capital in Wien, arbeitet.
Kontakte in der ganzen Welt Das Bevölkerungswachstum spielte
schon damals eine große Rolle in den Simulationen. Aufgrund sei
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ner Erfahrungen zu diesem Thema wurde der 1952 in Moskau ge
borene Wissenschafter schon 1982 zur Teilnahme an der IIASA
„Summer School“ zum Schwerpunkt Demografie eingeladen. „Das
IIASA verstand sich damals als eine Brücke zwischen Ost und
West“, erinnert sich Scherbov, der diesen und alle weiteren Studi
enaufenthalte in Laxenburg dazu nutzte, seine fachlichen Kennt
nisse zu vertiefen, aber auch Kontakte zu Fachkollegen in der
ganzen Welt zu knüpfen. 1991 schlug er schließlich seine wissen
schaftlichen Zelte an der Universität Groningen in den Niederlan
den auf. Zwölf Jahre verbrachte er als Forscher und Lehrer an der
dortigen Abteilung für Bevölkerungswissenschaften, bevor ihn 2002
der Ruf nach Österreich ereilte, wo er mit seiner Frau lebt und auch
seine mittlerweile 19-jährige Tochter aufwuchs, die derzeit in Groß
britannien Englische Literatur und Theaterwissenschaft studiert.
Kontraintuitive Ergebnisse „Was mich an komplexen Systemen so
besonders fasziniert, ist, dass ihre Entwicklung bei genauer Be
trachtung oft kontraintuitive Ergebnisse zeigt“, schildert Sergei
Scherbov. So sei es ihm auch beim Thema Altern gegangen. Die al
ternde Gesellschaft sei ein besonders gebräuchliches Schlagwort in
der politischen Diskussion – aber altern unsere modernen Gesell
schaften tatsächlich? „Nein“, meint Scherbov. Denn wenn man die
vielen Parameter, die unsere Entwicklung bestimmen, in Modelle
gießt, sieht man, dass die Gesellschaften eigentlich jünger werden.
„Es stimmt zwar, dass die Menschen durchschnittlich ein immer
höheres Alter erreichen, gleichzeitig bleiben sie aber viel länger fit
und arbeitsfähig, als das vor hundert Jahren der Fall war“, schildert
der Bevölkerungswissenschafter. Was nicht mehr stimme, sei die
Bewertung des Alters: „Ich hatte einen Kollegen in den Niederlan
den, der nach seiner Pensionierung noch Lauftrainer wurde. Das
kann man doch nicht als alt bezeichnen“, erzählt Scherbov.
Neue Methoden zur Altersmessung In dieser Diskrepanz liege
auch die Hauptmotivation für sein vom ERC gefördertes Projekt,
das im April 2013 startet. Es brauche einfach neue Methoden zur
Altersmessung, die die Realität adäquat berücksichtigen. Dabei
sollen Faktoren wie Lebenserwartung, Gesundheit bzw. Krankheit,
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» Wir sollten nicht jemanden, der 60 oder 65 Jahre alt ist,
als ältere Person bezeichnen. Die Menschen sind heute viel
gesünder und ‚jünger‘ als die Menschen gleichen Alters in
früheren Generationen.“ Sergei Scherbov ist aus persönlicher und
beruflicher Erfahrung davon überzeugt, dass sich in den letzten
Jahrzehnten Grundlegendes in unserem Verhältnis zum Alter geän
dert hat. Allein die öffentliche Wahrnehmung entspreche nicht im
mer den Tatsachen, viele Diskussionen über die alternde Gesell
schaft seien übertrieben, meint der Demograf. Um Alter neu defi
nieren und bessere Methoden zur Vorhersage der Lebenserwar
tung entwickeln zu können, erhielt Sergei Scherbov im November
2012 den mit 2,25 Mio. € dotierten „Advanced Grant“ des Europä
ischen Forschungsrates (ERC).
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» Wir sollten nicht jemanden, der 60 oder 65 Jahre alt ist,
als ältere Person bezeichnen. Die Menschen sind heute viel
gesünder und ‚jünger‘ als die Menschen gleichen Alters in
früheren Generationen. « Sergei Scherbov

kognitive Fähigkeiten und Arbeitsfähigkeit einfließen. Nur ein Mo
dell, das all diese Indikatoren berücksichtigt und entsprechend mit
einander kombiniert, würde zeigen, wie die Menschen tatsächlich
leben und was sie benötigen. Den Ausgangspunkt aller Überle
gungen bildet ein neues Messsystem, das sogenannte „prospektive
Alter“. Mit diesem Ansatz wollen Scherbov und sein Team sozusa
gen das Pferd vom Schwanz her aufzäumen: „Traditionell wird
Alter als die Zeit ab der Geburt gemessen. Mit meinem amerika
nischen Kollegen Warren Sanderson habe ich eine zweite Dimensi
on entwickelt, die Messung des Alters als die Zeit bis zum Tod.
Eine Kombination aus beiden Maßeinheiten ermöglicht objektive
Indikatoren, die eine Veränderung der Lebenserwartung berück
sichtigen“, so Scherbov. Wenn also die Lebenserwartung steigt,
werden die Leute bei gleichem chronologischem Alter so gesehen
jünger. Ein weiteres Ziel der Wissenschafter: bessere Methoden
zur Vorhersage der Lebenserwartung. Es ist in der Forschung nicht
unumstritten, ob die Erwartung permanent steigt oder es ein natür
liches Limit gibt. Besonders wichtig ist Scherbov und seinem Team
auch die Frage, wie lange die Menschen gesund bleiben – im Fach
terminus: „healthy life expectancy“. Sie entscheide maßgeblich,
wie eine Gesellschaft mit dem Altern umgehen kann und soll.
Weltmeister des Alterns „Der ERC Advanced Grant erlaubt es
mir, all diese komplexen Fragen gemeinsam mit meinem Team
konsequent und konzentriert zu verfolgen“, erklärt Sergei
S cherbov. Die Charakteristika seiner Forschungsgruppe be
schreibt der Demograf mit zwei Wörtern: international und inter
disziplinär. „Wir arbeiten mit Forschern aus den USA, Großbritan
nien und mehreren Ländern Europas zusammen, suchen aber
auch die Kooperation mit Ländern wie Thailand und Japan.“
Besonders Letzteres sei für Fragestellungen rund um das Altern
interessant, schließlich gilt Japan als „Weltmeister des Alterns“.
Die internationale Zusammenarbeit bringe es auch mit sich, dass
er sehr viel reisen müsse, so Scherbov. In seiner Freizeit bzw. sei
nem Urlaub ziehe es ihn deshalb gar nicht so sehr in fremde Län
der. Viel lieber widme er sich der klassischen Musik – „und dafür
ist Wien einer der besten Plätze der Welt“.

Liebste Beschäftigung Arbeit Die Hypothese, dass viele Men
schen heute länger arbeitsfähig und auch arbeitswillig sind als frü
her, bestätigt Sergei Scherbov auch selbst: „Die Arbeit ist eigent
lich meine liebste Beschäftigung. Ich feiere zwar heuer meinen 61.
Geburtstag, möchte aber noch lange in meinem Beruf aktiv blei
ben.“ Und fast mit einem Stoßseufzer fügt er hinzu: „Nichts zu tun
und nur vor dem Fernsehapparat zu sitzen, das kann ich mir gar
nicht vorstellen.“ [Elke Ziegler]

» Sergei Scherbov wurde am 13. August 1952 in
Moskau geboren und studierte Systemanalyse und
Steuerungstheorie. Über das Young Scientists
Summer Program des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg knüpfte Scherbov Kontakte zu Österreich und ist seit 1987 Teil des populationswissenschaftlichen Teams des IIASA. Sein Fokus: Bevölkerungsentwicklung und probabilistische Bevölkerungsprognosen, demografische Modellierung, demografische
Software und Datenverarbeitung, Altersmessung, die eine
Veränderung von Lebenserwartung miteinschließt, sowie
die Modellierung von Behinderung. Von 1991 bis 2002
lehrte und forschte Sergei Scherbov am Population Research Centre der Universität Groningen in den Niederlanden, währenddessen setzte er aber seine Zusammenarbeit
mit dem IIASA fort. 2002 kehrte Scherbov an das IIASA zurück und konzentrierte sich auf demografische Modelle.
Neben seiner Arbeit für das World Population Program bei
IIASA arbeitet Scherbov auch am Institut für Demographie
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW),
beide Institute sind Teil des Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital in Wien.
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Der Wittgenstein-Preisträger sowie Kultur- und Sozialanthropologe Andre
Gingrich im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Fried
rich Stadler: über Stile und Kompetenzen in der Anthropologie, die Verantwor
tung eines Ethnografen sowie die belastete Geschichte der Völkerkunde.
Redaktion: Marc Seumenicht

Zuhause auf drei Kontinenten

» Andre Gingrich: International wie zuneh
mend im deutschsprachigen Raum wird
meine Disziplin als Kultur- und Sozialan
thropologie bezeichnet. Bis 1945 war im
deutschsprachigen Raum der übliche Na
me „Völkerkunde“, nach der nationalsozia
listischen Herrschaft war der alte Volksbe
griff diskreditiert. Zunächst wurde in
Deutschland nach 1945 verstärkt „Ethnolo
gie“ eingesetzt; dieser Begriff wurde aber
international nicht relevant. Die Mehrheit
meint zu Recht – so wie ich selbst –, dass
dieses Fach nicht allein durch das Eth
nische definiert ist.

» Stadler: Ihre Definition der Kultur- und
Sozialanthropologie ist bewusst fächer
übergreifend ausgerichtet, Sie grenzen
sich damit von einer rein geisteswissen
schaftlichen und philosophischen Anthro
pologie ab, wo es nur um das Wesen des
Menschen an sich gehen würde, und ten
dieren in Richtung einer empirisch-sozial
forschungsorientierten Disziplin. Wie kon
zipieren Sie Ihre eigene Arbeit vor diesem
Hintergrund?
» Gingrich: Persönlich habe ich Zusatzprä
gungen durch Arabistik, arabisch-isla
mische Geschichte sowie Soziologie erfah
ren. Insofern bin ich ein gutes „Quer
schnittsbeispiel“, als sehr viele die Kulturund Sozialanthropologie am Schnittfeld
zwischen gegenwartsbezogenen Sozialwis
senschaften im engeren Sinn und den his
torischen und historisch-philologischen Fä
chern definieren. Es ist genau diese Mitt
lerstellung, die das globale Fach heute
epistemologisch und methodisch definiert.
Auf methodischer Ebene bedeutet dies im
sozialwissenschaftlichen Bereich die Not
wendigkeit der Einbringung von beson
deren Kompetenzen im Feld qualita
tiver Erhebungsmethoden, ohne
deswegen quantitative Metho
den a priori in den Wind zu
schlagen. Im historischen Be
reich tut es uns gut, den in
tensiven Methodendialog
mit den historischen Fä
chern zu pflegen und
zum Teil auch erst zu
beginnen.
» Stadler: Sie sind Ko
autor des Buches „One

Discipline, Four Ways“1. Dort beleuchten
Sie unter anderem die jeweils in Großbri
tannien, Deutschland, Frankreich und Ame
rika unterschiedlichen, historisch gewach
senen Zugangsweisen zur Anthropologie.
Gibt es heute eine gemeinsame Plattform
oder existieren noch nationale Stile der An
thropologie?
» Gingrich: In dem Buch haben meine Kol
legen und ich versucht, die Beschränkun
gen und Irrwege dieser vier Traditionen zu
reflektieren und aufzuarbeiten. Das Buch
behandelt Entwicklungen von den Anfän
gen bis 1989 und versucht die jeweiligen
sprachräumlichen und/oder nationalen
Sonderwege des Faches nachzuzeichnen
und zur Diskussion zu stellen. Gezeigt wur
de, wie eine schon sehr viel länger als bloß
auf 1933 zurückreichende Völkerkunde al
ten Typs oft die Besonderheiten der jewei
ligen Kulturen verabsolutiert hatte und da
raus oft Methoden entstehen ließ, die heute
kaum mehr als wissenschaftlich zu bezeich
nen sind.
Akzente sprachräumlicher oder lokaluni
versitärer Art gibt es in meinem For
schungsfeld nach wie vor, genauso wie in
naturwissenschaftlichen oder sprachwis
senschaftlichen Disziplinen. Die Forschung
an sich sollte aber heute im Prinzip gleich
betrieben werden, egal, ob in Singapur
oder New York, Wien oder Kapstadt: So se
he ich es zumindest seit 30 bis 40 Jahren
als zunehmende, globale Fachpraxis.
» Stadler: Nicht nur Ihr Fach scheint also
globalisiert, auch das Phänomen der Globa
lisierung selbst ist ein Themenbereich Ihrer
Arbeit sowie die Widersprüche und die
Komplexität im Verhältnis einzelner Kul

1) C
 hicago University Press 2005; seither auch in chinesischer, spanischer, italienischer und polnischer
Űbersetzung erschienen, eine arabische Ausgabe wird vorbereitet.
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» Friedrich Stadler: In Ihrem For
schungsgebiet variieren die Be
zeichnungen, man findet die Be
griffe Völkerkunde, Kultur- und Sozialan
thropologie, Ethnologie, Europäische Eth
nologie, um nur die häufigsten zu nennen.
Wie steht es mit der kognitiven Identität Ih
rer Disziplin?
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turen. Mit diesem Thema befasst sich nicht
nur die Sozial- und Kulturanthropologie,
sondern auch viele andere Disziplinen. Was
kann Ihr Fach spezifisch, das andere Diszi
plinen nicht leisten können?
» Gingrich: Im Feld der Globalisierungsfor
schung ist die Kultur- und Sozialanthropo
logie weltweit eine wichtige Kraft gewor
den (und in deutscher Sprache hoffen wir,
mit dem „Lexikon der Globalisierung“ –
Kreff/Knoll/Gingrich, Hg., 2011 – dazu bei
zutragen). Meine biografischen Veranke
rungen in Mitteleuropa, in den USA und in
Asien sind mit Blick auf das Globale sicher
hilfreich. Die spezielle Kernkompetenz
meines Faches liegt aber in den kulturell
geformten Mikronetzwerken, die Menschen
aus ihren persönlichen Lebensverhältnis
sen verbinden und voneinander unterschei
den. Diese Mikronetzwerke sind gegeben
über Familien- und Verwandtschaftsbezie
hungen, die in Frankreich doch ganz an
ders aussehen als in Malaysia und in Nord
ostsibirien ganz anders als in Brooklyn. Sie
gehen darüber hinaus zweitens über in den
Bereich von gewohnheitsrechtlichen Prak
tiken und Ritualen, der eher Normatives
und Volksreligiöses mit umfasst. Somit
lässt sich Ihre Frage vereinfacht mit der
Formel beantworten: „Nobody else does
kinship or local rituals.“ Sobald Sie mit Ver
tretern anderer Fächer über Verwandt
schaft oder rituelle Praktiken sprechen,
merken Sie, dass da unterschiedliche Kom
petenzen vorliegen.
» Stadler: Im Kontext von Relativismus und
universellen Ansprüchen: Wie gehen Sie
damit um, wenn Sie versuchen müssen, oh
ne normative Voraussetzungen an Ihre Ar
beit zu gehen, und zugleich verhindern
wollen, dass Beliebigkeit eintritt? Anders
gefragt: Kann man rein empirische Feldfor
schung betreiben?
» Gingrich: Das hat bereits zu Beginn des
20. Jh. Bronisław Malinowski als Mitbe
gründer der Feldforschungstradition sehr
stark beschäftigt. Die Frage ist, wie weit
wir – egal, woher wir kommen – überhaupt
unvoreingenommen empirische Erhe

bungen konstituieren können, wenn wir in
einem anderen als in unserem eigenen
Lebenskontext Feldforschung machen: als
„Tabula rasa“? Schwerlich. Wie weit müs
sen wir also eingestehen und anerkennen,
dass wir bestimmte Vorinformationen a pri
ori mitbringen? Selbst wenn wir diese
kritisch reflektieren und gegensteuern, sto
ßen wir immer wieder auf bereits gemachte
Vor-Erfahrungen unserer Gastgeber, die
uns quasi umgehängt werden. Diese und
andere Fragen waren wesentlich dafür, dass
sich Malinowski sowohl vom Evolutionis
mus als auch vom Relativismus abwendete:
Sobald wir eine fremde Gesellschaft ir
gendeiner vor-theoretisierten Stufe zuord
nen und sie als Repräsentanten für diese
Menschheitsphase ansehen, tragen wir sei
ner Meinung nach bereits etwas hinein, was
doch erst als Frage aus dem Forschungs
prozess heraus entstehen kann. Gegenüber

Arbeitsergebnisse der kritischen Prüfung
durch die Kollegenschaft und die Betrof
fenen zu stellen.
» Stadler: Sie haben einmal in einer Dis
kussion die Psychoanalyse als einen (histo
rischen) Beitrag geschätzt, sind aber ambi
valent ihr gegenüber. Wie sehen Sie das
aus heutiger Sicht?
» Gingrich: Ich habe mich zur Zukunft der
Psychoanalyse als Teil der Sozial- und Kul
turwissenschaften über Sigmund Freud
vorsichtig-kritisch geäußert. Das sehe ich
weiterhin so. Es hat von dorther in den Jah
ren seither nur wenige innovative Impulse
für die GSK gegeben. Das Wechselverhält
nis zur Kultur- und Sozialanthropologie hat
etwas von einer tragischen Liebesgeschich
te an sich, aus der nie etwas Bleibendes
wurde.

» In jedem Fall kommt man nicht darum herum,
selbst Verantwortung zu übernehmen und die
eigenen Arbeitsergebnisse der kritischen
Prüfung durch die Kollegenschaft und die
Betroffenen zu stellen. « Andre Gingrich
dem Relativismus betonten Malinowskis
Schüler/innen besonders die Frage des so
zio-kulturellen Vergleichs, die auch mich
zuletzt sehr beschäftigt hat2. Heutzutage, so
meine ich, sind wir im Forschungsprozess
ein Stück weiter gekommen: Wir sind uns
der Probleme besser bewusst als damals,
wir verlangen intersubjektive Transparenz
und lassen einen Moment der Partizipation
durch die Gastgeber zu, was damals noch
zu sehr vom Moment der kritischen Distanz
und des Auf-Distanz-Haltens durchdrungen
war. Die Postmoderne allerdings hat das in
die Richtung hin radikalisiert, den Gastge
bern eine Stimme zu verleihen. Das ist er
stens bedenklich, weil „die Gastgeber“ ja
manchmal auch problematische Anliegen
haben. In jedem Fall aber kommt man,
zweitens, nicht darum herum, selbst Verant
wortung zu übernehmen und die eigenen

» Stadler: Das heißt, Psychoanalyse als So
zialwissenschaft halten Sie für ein begrenz
tes Unternehmen?
» Gingrich: Ja, mit aller Reverenz vor gro
ßen Namen wie Marie Jahoda oder Alice
Miller. Bevor man etwa vom Ödipus-Kom
plex spricht, ist zur Kenntnis zu nehmen,
dass „Vater“ in verschiedenen Kulturen et
was völlig Verschiedenes sein kann. So ist
die primäre männliche Bezugsperson für
manche lokale Kulturen der Mutterbruder.
Wenn das nicht mitbedacht wird, dann fehlt
vielleicht da oder dort schon die Selbstre
generationskraft. Inzwischen gibt es die
Kognitionswissenschaften, und auch diese
wenden sich emotionalen Phänomenen zu.
» Stadler: Sie haben speziell die NS-Ge
schichte Ihres eigenen Fachs reflektiert. »

2) Andre Gingrich (2012): Comparative Methods in Socio-cultural Anthropology Today, in: Fardon, Richard / Harris, Olivia / Marchand, Trevor H.J. / Nutall, Mark / Shore, Cris / Strang,
Veronica / Wilson, Richard A. (eds.): Handbook of Social Anthropology, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington: SAGE, 2 vols.: vol. 2, 201–214
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» Gingrich: Beide Institutionen haben sich
nach 1945 relativ spät, aber von heute aus
zurückgeblickt doch schon seit längerer
Zeit mit der Aufarbeitung ihrer eigenen
institutionellen und personalpolitischen
Vergangenheit in den Jahren vor, während
und nach der NS-Besatzung Österreichs
auseinandergesetzt. Das ist positiv festzu
halten. Zuletzt war das große Symposium
der ŐAW am 11.3. d. J. ein besonders wert
voller Beleg dafür. Wir haben in dieser Hin

derung – war aber sehr spät dran, was auch
damit zusammenhing, dass am Wiener Uni
versitätsinstitut von 1958 bis 1975 zwei
ehemalige NSDAP-Mitglieder die Profes
suren innehatten. Sehr viel anders war es
allerdings auch in Deutschland nicht.
Die Widerstände waren und sind speziell in
diesem Fach nach wie vor überraschend
groß, ich muss das so sagen, wie es ist –
trotz Unterstützung durch die Führungen
an Uni Wien und Akademie. Die Akten sind
halt „verschwunden“, man muss oft die
Kompetenz eines Privatdetektivs entwi
ckeln. Insofern war es schwierig und zum
Teil auch anstrengend für meine jungen
Mitarbeiterinnen – mit Hilfe der großar
tigen Förderung des FWF, wie ich hier aus
drücklich betonen will –, diese Arbeit hier
aufzunehmen. Wir haben nun eine LiseMeitner-Stelle vom FWF bewilligt bekom
men, die Arbeit wird also fortgesetzt.

» Bevor man vom Ödipus-Komplex spricht,
ist zur Kenntnis zu nehmen, dass ‚Vater‘ in
verschiedenen Kulturen etwas völlig
Verschiedenes sein kann. « Andre Gingrich
sicht auch in meinem Fach
also nicht völliges
Neuland betreten.
Die Völkerkun
de – inklusive
der Namensän

» Stadler: Gibt es in Österreich Nachholbe
darf im Vergleich zu Deutschland?
» Gingrich: So war es bis in die 90er Jahre,
als wir begonnen haben. Heute haben wir
im deutschsprachigen Raum diesbezüglich

eine führende Rolle im Fach eingenommen,
aber es war eine rasante Aufarbeitungsstre
cke zu durchlaufen. In Deutschland hat
auch die deutsche Teilung bis 1989 eine
Rolle gespielt, weil die Geheimnisträger als
Spezialisten für bestimmte Regionen zu
beiden Seiten der Mauer tätig waren. Ei
niges bleibt auch in Wien zu tun.
» Stadler: Kommen wir zur Gegenwart, zu
Ihrem neuesten Projekt. Sie sind Teil einer
interessanten „Fusionierung“ im Rahmen
des FWF-Spezialforschungsbereichs (SFB)
„Visions of Community“, angesiedelt an
ÖAW und Uni Wien, gemeinsam mit Ihrem
Kollegen Walter Pohl. Aus heutiger Sicht
Gemeinschaften, Gesellschaften und Völker
im Mittelalter zu untersuchen, Ost und West
vergleichend, ergibt ein fruchtbares For
schungsfeld. So ist eine Zusammenführung
entstanden, die man sonst nicht vermuten
würde. Liegt der Mehrwert in den unter
schiedlichen Zugangsweisen, den Metho
dologien oder in den unterschiedlichen Per
spektiven, die aufeinandertreffen?
» Gingrich: Ja, wir sind in Kontinentaleuro
pa das einzige Projekt dieser Art neben Ähn
lichem in Oxford und auch in Nordamerika.
Unsere SFB-Gruppe (mit Helmut Krasser,
Christina Lutter und Oliver Schmitt) ist also
Teil einer kleinen experimentierfreudigen
Strömung, die sich mit neuen Mitteln diesen
Fragen stellt. Gegenüber unseren Kritikern,
die ausschließlich Gegenwartsbezogenes im
eigenen Fach durchgeführt sehen wollen,
sei beispielsweise an die École des Annales
in den 1950er bis 70er Jahren in Frankreich

» Andre Gingrich ist Direktor des Instituts für Sozialanthropologie (ISA) der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) sowie Professor am Institut für Kultur- und
Sozialanthropologie der Universität Wien. Geboren 1952 in Wien, absolvierte er ein Stu
dium der Völkerkunde an der Universität Wien, Nebenfächer Arabistik, Islamwissen
schaften sowie Soziologie. Seine Sprachkompetenzen umfassen Arabisch, Englisch,
Französisch und Latein. Feldforschungen führten Gingrich seit Anfang der 70er Jah
re unter anderem nach Syrien, Nordjemen, Saudi-Arabien, Tibet sowie die Mongo
lei. Seit 2002 ist er wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wis
senschaften und seit 2007 internationales Mitglied der Kgl. Schwedischen Aka
demie der Wissenschaften. Gingrich leitet zahlreiche Forschungsprojekte, un
ter anderem ein SFB-Teilprojekt. Im Jahr 2000 erhielt Andre Gingrich den
Wittgenstein-Preis, Österreichs höchstdotierten und prestigeträchtigsten
Wissenschaftspreis.

© FWF/Marc Seumenicht

» Das ist im Zusammenhang mit
der Völkerkunde besonders not
wendig und war lange Zeit ein De
siderat. Sie sind sowohl an der Universität
Wien als auch an der Akademie der Wis
senschaften verankert, wie sind die beiden
Institutionen bisher damit umgegangen
und wie war die Reaktion auf Ihre kri
tischen Befunde?
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erinnert; es gibt also eine gute Vorläufertra
dition. Im SFB arbeiten teilweise sehr unter
schiedliche methodische Ansätze zusam
men, wie etwa beim Thema Verwandtschaft
oder bei der Analyse kleiner Rituale im Un
terschied zu höfischen Zeremonien. Das
sind Dinge, die von Seiten der Sozialanthro
pologie auch für die Mediävistik eingebracht
werden können und die neues Licht werfen
können auf bisher wenig Verstandenes. Um
gekehrt können die Historiker/innen der
Kultur- und Sozialanthropologie anhand gut
dokumentierter Fälle Dinge vor Augen füh
ren, über deren Langlebigkeit dann oft auch
die Kultur- und Sozialanthropologie, die oft
zu schnell in Kategorien des raschen Wan
dels denkt, erstaunt ist.
» Stadler: Sie behandeln in diesem Kontext
die Rolle der großen monotheistischen Re
ligionen. Das ist ja ein überkomplexes Ge
bilde, wie formulieren Sie da die zentralen
Fragestellungen, sodass da eine Vergleich
barkeit entsteht?
» Gingrich: Die Methode des Vergleichs ist
das entscheidende Kriterium. Eine ganz
konkrete Fragestellung für uns und unsere
Junior Scholars im SFB ist seit längerer Zeit
etwa: Gibt es „Enklaven des Lernens“ in
den drei Kontexten „mitteleuropäisches
Mittelalter“, „tibetisches Hochland im Mit
telalter“ und „südwestarabische Hoch
landregionen zwischen dem 9. und 12.
Jahrhundert“? Falls ja, was haben sie ge
meinsam, was unterscheidet sie, was ist die
Konsequenz daraus? War das ein rein reli
giöses Lernen, oder ist das ein solches reli

giöses Lernen, das auch legitime Aspekte
des wissenschaftlichen Denkens umfasste?
Eine andere Frage, die sicher eine zentrale
Beantwortung in diesem SFB erfahren soll,
lautet: „Wie werden die hauptsächlichen lo
kalen und regionalen Konflikte ausgetragen
und beigelegt?“ Ist das, was man in Süd
westarabien als „Stamm“ bezeichnet, auch
auf Tibet oder auf germanische Stämme
bzw. jene der Völkerwanderung Europas
übertragbar? Können wir auf der Ebene
von Begrifflichkeiten, die vielleicht ganz
Verschiedenartiges ansprechen, die Ver
gleiche ansetzen, oder müssen wir eine
Stufe tiefer gehen, und konkrete Fälle
durchspielen, die miteinander ein ver
gleichbares Setting ergeben?

halb des deutschsprachigen und zuneh
mend auch innerhalb des anglophonen
Raumes die Akzente deutlich zu verlagern:
Weg von einer rein selbstreflexiv-interpre
tativ-literarischen Anthropologie, die zu
nehmend ihre empirischen Bezüge verlo
ren hatte, hin zu einer Orientierung, die ich
mit neuem Realismus umschreiben würde,
die das Lokale weder verabsolutiert noch
es leugnet, sondern es ernst nimmt und zu
gleich in seine historischen und globalen
Zusammenhänge setzt.
Was meine Erwartungen an die fachliche
und interdisziplinäre Zukunft betrifft, so
gibt es eine Seite in der Kultur- und Sozi
alanthropologie, die der Beachtung von
einheimischem Wissen gilt. Diese Kompo

» Die Widerstände waren und sind speziell in
diesem Fach nach wie vor überraschend groß …
Die Akten sind halt ‚verschwunden‘, man muss
oft die Kompetenz eines Privatdetektivs
entwickeln. « Andre Gingrich
» Stadler: Wenn Sie zurückblicken, seit
dem Wittgenstein-Preis, was würden Sie
in Ihrer Disziplin, in Ihrer eigenen Arbeit
als Sprung nach vorne bezeichnen, und
was ist Ihre Erwartung für die nächsten
zwei Jahrzehnte?

nente ist mit der internationalen Bedeu
tung von Kognitionsforschung zunehmend
wichtig geworden und wird meiner Mei
nung nach in der Zukunft sicher
eine noch größere Bedeu
tung gewinnen.

» Gingrich: In meinem Fall hat der Witt
genstein-Preis sehr wesentlich dazu beige
tragen, dass mir ermöglicht wurde, inner

» Stadler:
Herzlichen Dank für
das Gespräch.

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das Wis
sensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of Sci
ence an der Universität Wien (Joint Appointment an der Historisch-Kulturwissen
schaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissen
schaft). 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), zuletzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced
Studies der Universität Helsinki. Seit Oktober 2009 Präsident der Europe
an Philosophy of Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissen
schaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual Hi
story (Exil und Wissenschaftsemigration) und historischen Wissen
schaftsforschung.
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Wissenschaft ist international – und so ist es auch mit Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-Schrödinger-Programm
wichtige Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobiografischen Reihe
„Unterwegs“ schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms ihre
Erlebnisse. In dieser Ausgabe: ein Bericht von Katrin Wlcek aus Zürich.

» Die Entscheidung, nach einer
Postdoc-Stelle im Ausland Aus
schau zu halten, fiel in etwa ein Jahr
vor Abschluss meiner Dissertation an der
Fakultät für Lebenswissenschaften (Pharma
zie) in Wien. Ich war knapp vor dem 30er
und wollte in der Forschungswelt mehr als
nur Heimatlaborluft schnuppern. Die Ent
scheidung, wo ich denn hin wollte, ergab
sich eigentlich wie von selbst. Für ein Teil
projekt meiner Dissertation bekamen wir
Hilfe aus der Forschungsgruppe von Prof.
Stieger in Zürich, den ich dann auch persön
lich bei einem Meeting kennen lernte. Die
ser erste Eindruck war entscheidend und
mein Bauchgefühl sagte mir, dass das die
richtige Person für meine Pläne sei. Ich zö
gerte also nicht und fragte, ob eine PostdocArbeit bei ihm in der Forschungsgruppe
möglich wäre. Von da an nahm alles seinen
Lauf. Wir blieben in Kontakt, besprachen
mögliche Forschungsschwerpunkte, und ich
versuchte für mein endgültiges Projekt,
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„Identification and molecular characteriza
tion of drug metabolite transporters in the
endoplasmic reticulum of hepatocytes“, eine
Finanzierung zu organisieren. Wie man hier
lesen kann, mit Erfolg.
Vom Universitätsspital Zürich bekam ich die
Möglichkeit, anfangs in einem Personal
wohnheim unterzukommen. Das erleichterte
den organisatorischen Teil entscheidend.
Die Wohnungssuche in Zürich ist an sich
schon eine Herausforderung, und wenn man
nicht vor Ort ist, eigentlich fast unmöglich.
Schneller als gedacht saß ich mit dem Wich
tigsten meines Krempels in meinem Zimmer
in Zürich. Mit fünf weiteren Mädels teilte ich
mir, wie in einer großen WG, ein Stockwerk
mit Küche/Bad/WC. Dadurch lernte ich viele
nette Leute kennen, was für einen Start in
einer fremden Stadt genau das Richtige war.
Ich muss zugeben, dass es mir anfangs
schwerfiel, mich so mutterseelenallein wohl

zu fühlen. Noch keine Freunde, die ich ein
fach anrufen konnte, um sich auf ein
Pläuschchen zu treffen. Obwohl ich in Wien
eigentlich auch sehr viel alleine unterwegs
war, war das dann doch etwas anderes. Aber
wie sagt man so schön: „Was einen nicht
umbringt, macht einen nur härter“, und Auf
geben stand sowieso nicht zur Debatte. Wie
ich feststellen musste, trifft das auch auf den
bürokratischen Hürdenlauf zu, der mehr als
einmal meine Nerven auf die Probe stellte.
Wie zum Beispiel versichert man sich gegen
Betriebsunfälle, wenn man offiziell als nicht
erwerbstätig gilt? Die Krankenkasse meinte
dann noch zusätzlich, sie könne mich nicht
gegen Unfälle versichern, da ich als Wissen
schafterin in einem Labor zu vielen Risiken
ausgesetzt sei. Die Weiterführung der Pensi
onsversicherung erwies sich ebenfalls als
langwieriger und vor allem komplizierter
Prozess. Aber wie bekannt ist, führen nicht
nur die Wege der Kardinäle des päpstlichen
Konklaves nach Rom. Nach eineinhalb Jah

© Privat
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ren Bearbeitung mit vorangegangener Ver
sendung aller Inskriptionsbestätigungen
meiner zwölfjährigen Universitätslaufbahn
war aber dann auch für meine Pension vor
gesorgt. Mit der Zeit spielte sich alles ein.
Nach meinem ersten halben Jahr hier be
gann ich mich etwas zu relaxen und nach
einem Jahr begann ich mich in Zürich zu
Hause zu fühlen. Das lag vermutlich auch
daran, dass ich meine eigene kleine Woh
nung hier bezog und es genoss, mir nicht
mehr Küche, Bad und WC mit jemand ande
rem teilen zu müssen.
Mit Familie und Freunden Kontakt zu halten,
ist heutzutage mit Skype natürlich kein Pro
blem mehr. Damit lassen sich ausgiebigst al
le Neuigkeiten austauschen. Allerdings ent
deckte ich den Reiz der guten alten Post
wieder. Es gibt doch nichts Schöneres, als
Postkarten, Briefe und Päckchen zu bekom
men und natürlich auch selbst zu verschi
cken. Wer bekommt heutzutage noch per
Post eine Geburtstagskarte zugeschickt?
„Die Post bringt schließlich jedem etwas.“
Die Frage ist nur, wann, denn bei Paketen
habe ich manchmal das Gefühl, dass die
noch per pedes zugestellt werden. Eine tolle
Erfindung in Zürich ist, dass kleinere Päck
chen in einem Fächlein unter dem eigenen
Briefkasten hinterlegt werden. Bis ich das
allerdings herausfand, dauerte es etwas und
mein erstes Päckchen war schon fast festge
froren, als ich es entdeckte. Weil meine
Schwester selbst so begeistert von diesem

Fächlein ist, achtet sie stets darauf, dass ich
ab und zu ein kleines Päckchen darin finde.
Verhungern wird mein Briefkasten also je
denfalls nicht. Dafür sorgen nicht nur die zu
zahlenden Rechnungen, sondern auch die
vielen Karten und Briefe von daheim. Wer
im Moment den Rekord im Postkarten
schreiben hält, ist schwer zu sagen.
Was meine Forschungsarbeit betrifft, ent
täuschte mich mein Bauchgefühl nicht.
Nette Arbeitskollegen, ein spannendes Pro
jekt und ein wirklich tolles Arbeitsklima be
stätigen mir, dass es die richtige Entschei
dung war.
Aber auch die Stadt Zürich selbst erleichtert
es mir, mich hier wohl zu fühlen. Nicht um
sonst ist sie eine der Städte mit höchster Le
bensqualität: die Lage am See, das Panora
ma der Alpen am Horizont, Sprünglis
„Luxemburgerlis“ und „Chäsfondues“ tra
gen das ihre dazu bei. Es empfiehlt sich, die
Waage daheim zu lassen oder so wie ich
täglich mit dem „Velo“ in die Arbeit zu fa
hren: am Waldesrand entlang vorbei an
Schafen, mit dem morgendlichen Krähen
des Hahns, und wenn ich Glück habe, mit
dem Blick auf die Westalpen. Auch wenn ich
Wien sehr zu schätzen gelernt habe, das
kann es nicht bieten. Abgesehen vom For
schungsaustausch ist der kulturelle Aus
tausch ebensoviel wert. Andere Bräuche
und Traditionen kennen zu lernen, ist ge
nauso spannend wie die Forschung an

meinem Postdoc-Projekt. Eines meiner Lieb
lingsereignisse im Zürcher Kalender ist das
„Sächsilüüten“ Anfang April. Nach einem
Umzug der Zünfte wird am Sechseläuten
platz, unweit von der Oper, auf einem gigan
tischen Scheiterhaufen der „Böögg“ (ein
Schneemann) verbrannt. Je nachdem, wie
lange es dauert, bis dem Schneemann der
Kopf mit einem lauten Knall wegfliegt, wird
es ein guter oder schlechter Sommer. Der
arme Schneemann! Ich bin schon gespannt,
wie die Aussicht auf den Sommer 2013 wird.
Eines kann ich aber schon voraussagen:
Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten in
administrativen und emotionalen Angele
genheiten will ich meine Zeit hier in Zürich
nicht missen. Neu gewonnene Freundschaf
ten und Perspektiven werden mich noch
lange begleiten. Die Forschungserfahrung,
die ich im Zuge meines Erwin-SchrödingerStipendiums im Ausland sammeln darf, se
he ich als eine großartige und nicht selbst
verständliche Chance. Meine Arbeit in
einer Forschungsgruppe von
hoher wissenschaftlicher
Reputation bietet
mir eine einzigar
tige Möglich
keit, mich in
der nat urw iss
ens cha ftl iche n
Forschung wei
ter zu ent
wickeln. «
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EVENT » AmPuls

Ende März standen im Rahmen einer AmPuls-Veranstaltung „Pseudo
wissenschaften auf dem Prüfstand“. Der Abend hatte einiges zu bieten:
einen wissenschaftlichen Vortrag von Bernd Mayer, eine hitzige Publikumsdiskussion sowie einen homöopathischen Selbstmordversuch.
Text: Elke Ziegler

Pseudowissenschaften
am Prüfstand
rung zu schaffen gemacht hätte. Das Ziel
des Selbstversuchs war klar: Er sollte die
Wirkungslosigkeit homöopathischer Präparate demonstrieren und damit belegen,
dass Homöopathie ebenso wie viele andere
Bereiche – von Kinesiologie über Radiästhesie bis hin zur Bioresonanz – unter dem
Schlagwort „Pseudowissenschaften“ einzureihen seien. Der übervolle Saal im AlbertSchweitzer-Haus in Wien zeigte, dass viele

Bub Motorengeräusche nachahmen, so
Bernd Mayer – dennoch wäre allen klar,
dass es sich dabei um kein echtes Auto
handle. Ähnlich wie Spielzeugauto zu realem Fahrzeug verhalten sich auch die
Pseudowissenschaften zur „echten“ Wissenschaft, erklärte Mayer: „Sie tun so, als
würden sie wissenschaftliche Standards erfüllen, versagen aber bei genauerer Betrachtung kläglich.“

» Die Trennlinie zwischen der Wissenschaft
und den Pseudowissenschaften ist scharf und
sofort zu erkennen. «
Menschen ihre persönlichen Berührungspunkte mit Homöopathie, Erdstrahlen, Wasseradern und Ähnlichem haben und wissen
wollten, wie man den Zusatz „pseudo“ festmachen und Wissenschaft definieren kann.
Pseudo oder echt? Um seinen Standpunkt
klarzumachen, begann der Pharmakologe
und Toxikologe seinen Vortrag mit einer
unmissverständlichen Feststellung: „Die
Trennlinie zwischen der Wissenschaft und
den Pseudowissenschaften ist scharf und
sofort zu erkennen.“ Zur Verdeutlichung
zeigte er ein Foto seines Sohnes auf einem
Spielzeugauto. Das Auto hatte Räder, ein
Lenkrad, eine Hupe; sogar ein Nummernschild hatte das Kind seinem Fahrzeug
verpasst, und beim Fahren würde der

Unwiderlegbare Hypothesen Woran kann
man aber Pseudowissenschaften überhaupt
erkennen? Der Universitätsprofessor führte
einige zentrale Merkmale an: Sie stellen eine unwiderlegbare Hypothese auf und berufen sich auf Dogmen bzw. uraltes Wissen,
suchen gerne nach Geheimnissen und weisen auf Fragen hin, die – so das Postulat –
auch die moderne Wissenschaft nicht beantworten könne. Beweise werden äußerst
selektiv aufgenommen und Naturgesetze
missachtet. Und besonders gern bieten
Pseudowissenschaften allumfassende Erklärungen, sie führen beispielsweise unterschiedliche Leiden – von Kopfschmerzen
über Depressionen bis hin zu Verdauungsstörungen und Gliederschmerzen – auf eine
Ursache zurück. Als Antipode dazu sah

© FWF/Marc Seumenicht

» „Ich mache jetzt einen homöopathischen Selbstmordversuch“, kündigte Bernd Mayer, Professor für
Pharmakologie und Toxikologie an der KarlFranzens-Universität Graz und Mitglied der
Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, in der
Mitte seines Vortrags dramatisch an. Er habe sich eine Flasche von Arnica Montana
C200-Globuli in der Apotheke besorgt und
werde nun alle auf einmal schlucken. Von
der Apothekerin sei er gewarnt worden,
fügte der beherzte Kritiker der Pseudowissenschaften hinzu. Nachdem er das Fläschchen geleert hatte, musste er zum Wasserglas greifen – allerdings nur, weil ihm der
Zucker, aus dem die Kügelchen bestehen,
den Mund zu verkleben
drohte. Von den prophezeiten Nebenwirkungen merkte der
Pharmakologe bis
zum Ende der Veranstaltung nichts, geschweige denn,
dass ihm
eine etwaige
Überdosie-
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Bernd Mayer die Naturwissenschaften,
deren Methode er so skizzierte: Zuerst gebe
es ein Problem und eine Hypothese, wie
dieses Problem begründet sein könnte. Diese Hypothese müsse präzise formuliert und
widerlegbar sein. Als nächsten Schritt werde ein Experiment gemacht, das vor allem
einem Kriterium genügen müsse: der Intersubjektivität. Der Verlauf des Versuchs müsse unabhängig von der Person des Forschers wiederholbar sein. Durch das Experiment werde die Hypothese bestätigt oder
widerlegt – und je nach Resultat werde am
Thema durch neue Studien weitergearbeitet. Das Ziel der Wissenschaft sei nicht die
Formulierung einer Wahrheit, betonte
Bernd Mayer, sondern im Sinn von Karl
Popper die Formulierung einer These, die
so lange als wahr gilt, bis sie widerlegt wird.
Und genau diese Einsicht, dass alles Wissen
vorläufig ist, biete den Pseudowissenschaften Raum für ihre Behauptungen.
Test mit Wünschelrute Wie leicht die „Lehre“ der Pseudowissenschaften widerlegbar
sei, macht der Universitätsprofessor in seinem Vortrag an zwei Beispielen fest: der
Radiästhesie, worunter man die Beschäftigung mit Erdstrahlen, Wasseradern und
Ähnlichem versteht, und der Homöopathie.
Zu Ersterer hätte es 1990 in Deutschland einen Versuch der deutschen Gesellschaft zur
wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) gegeben, bei dem
20 Wünschelrutengänger in 700 doppelblinden Einzeltests Wasser suchen sollten. Das

Ergebnis: eine reine Zufallsverteilung. Die
Homöopathie hingegen brauche man nur
auf Plausibilität ihres zentralen „SimilePrinzips“ zu prüfen: Demnach wird ein
Wirkstoff immer wirksamer, je stärker er
verdünnt wird. Die Arnica Montana-Globuli,
die Mayer im Selbstversuch geschluckt hatte, waren extrem stark verdünnt – und damit laut Homöopathie hochwirksam. Auswirkungen merkte der Pharmakologe keine,
was auch logisch sei: Eine Potenz von D30
bedeute, dass ein Tropfen eines Wirkstoffs
auf das 50-fache Erdvolumen komme –
„was soll da bitte schön noch wirken?“, so
Mayer. Sollte die Wirksamkeit tatsächlich
einmal nachgewiesen werden, müsste die
Wissenschaft von vorne beginnen. Denn

dann wäre alles widerlegt, was heute als naturwissenschaftliches Wissen gelte.
Die Reaktionen im Publikum waren emotional: Während die einen die Ausführungen
Bernd Mayers unterstützten und kritisierten,
dass an Universitäten Pseudowissenschaften in Form von Homöopathie-Vorlesungen
sogar unterstützt werden, kritisierten die anderen, dass die Schulmedizin durch ihre Fokussierung auf deutsch- und englischsprachige Literatur Publikationen in anderen
Sprachen ignoriere, die Alternativmethoden
rehabilitieren. Eine Frage blieb aber auch in
der zeitweise heftig geführten Diskussion offen: Warum interessieren sich so viele Menschen für die Pseudowissenschaften? «

Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in Kooperation
mit der Wiener Agentur für Wissenschafts-Kommunikation, PR&D – Public
Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte Informationen
zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger bewegen – und zu deren
Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. Gleichzeitig
dient AmPuls als Angebot an Vertreterinnen und Vertreter der Forschung, sich mit
den Bedürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.
Der FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
Bilder der Veranstaltung sowie der Vortrag zum Download unter
www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/index.html
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EVENT » genderAG 2012

Seit 2011 erwartet der FWF als nationale Förderungsorganisation von den
Antragstellerinnen und Antragstellern bei den Spezialforschungsbereichen
und Doktoratsprogrammen eine Auseinandersetzung mit bzw. Integration der
Genderperspektive in den Forschungsansatz des entsprechenden Projektes.
Text: Sabine Haubenwallner

Shrink it and pink it?

Mit Beispielen aus der Designforschung
und dem Entwickleralltag – als eine Antwort im Bereich der Produktentwicklung,
um ein Produkt frauenspezifisch zu positionieren, steht die Verkleinerung sowie eine
sterotypengerechte Farbgebung („shrink it
and pink it“) – wurde die Wirkung der Integration der Genderperspektive in der angewandten Forschung vor allem im Sinne des
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ökonomischen Nutzens, der verbesserten
Kundenzufriedenheit und des erhöhten innovativen Potenzials von Technologieprodukten beschrieben. Andere Beispiele wurden verwendet, um zu zeigen, dass die
Qualität der Forschung unter der Ausgrenzung der Genderperspektive leiden kann.
Die Integration dieser Perspektive in die
Forschung und Entwicklung wiederum erlaubte es daher, Produkte zu designen, die
breitere Nutzungsmöglichkeiten zulassen
oder sogar das Potenzial für emanzipatorische Veränderungen enthalten.
Daraus wurde deutlich, dass die Qualität

von Forschung und technologischen
Entwicklungen erhöht wird, wenn die Unterschiedlichkeiten sowohl zwischen den
Geschlechtern als auch innerhalb der
jeweiligen Genus-Gruppe durch die Genderperspektive berücksichtigt werden. Diese Integration fügt daher auch im Bereich
der Grundlagenforschung keineswegs einer vermeintlich wertfreien Wissenschaft
etwas hinzu, was eigentlich in die Sphäre
der Politik oder Gesellschaft gehört. Vielmehr sind Geschlechterverhältnisse und
Geschlechterkonstruktionen in das wissenschaftliche Wissen und in technologische

Gender in der Forschung
www.fwf.ac.at/de/gender/gender-in-der-forschung.html
genderAG 2012 (Informationen zu den Vortragenden, Beiträge, Präsentationen)
www.fwf.ac.at/de/gender/gender-ag-2012.html

© genderAG/Christian Kisling

» Die Veranstaltung der genderAG
im November 2012 war daher eine
Bestätigung des FWF in seiner
Vorreiterrolle. Es wurde deutlich, dass die
Integration von Genderaspekten in Forschungs- und Innovationsprozesse keinen
Bruch mit dem Postulat wissenschaftlicher
Objektivität und Integrität darstellt, wie
nachfolgend zusammenfassend aus den
Einzelbeiträgen von Waltraud Ernst (JKU
Linz), Gesche Joost (Universität der Künste
Berlin), Klaus Schroeder (design-people)
sowie Brigitte Ratzer (TU Wien) dargestellt.

EVENT » genderAG 2012

DIE GENDERAG IM HAUS DER FORSCHUNG
IST EINE ORGANISATIONSÜBERGREIFENDE
ARBEITSGEMEINSCHAFT. (V.L.N.R.:) WOLFGANG
POLT (JOANNEUM RESEARCH), DOROTHEA
STURN (FWF), HENRIETTA EGERTH (FFG),
JOHANN JÄGER (ACR)

» Die Integration von Genderaspekten in
Forschungs- und Innovationsprozesse stellt keinen
Bruch mit dem Postulat wissenschaftlicher
Objektivität und Integrität dar. «

Entwicklungen trotz ihrer vorgeblichen
Objektivität und Unparteilichkeit eingeschrieben. Anhand ausgewählter Beispiele
wurde verdeutlicht, wie diese Prozesse des
Einschreibens funktionieren und welche
neuen Fragestellungen, Methoden und
Wissensbestände sich aus einer kritischen
Reflexion der Geschlechterdimension in
der Grundlagenforschung ergeben können.
Gender in der Grundlagenforschung kann
daher auch die Verwobenheit von Geschlechterverhältnissen mit Wissenschaft
und Technik untersuchen. Im Anschluss an
die feministische Wissenschaftskritik wurde
darauf verwiesen, dass sich hinter dem Postulat aperspektivischer wissenschaftlicher
Objektivität eigentlich Androzentrismus und
Eurozentrismus verstecken. Diese Verflechtung wird besonders an der Kritik der Biowissenschaften deutlich. In der Deutung der
Natur im Rahmen der Biologie und Medizin
wird auch der richtige Platz von Frauen und

Männern in der Gesellschaft, also die gesellschaftliche (und vermeintlich natürliche)
Ordnung der Geschlechter verhandelt. In
den Arbeiten von Claudia Honegger wird
dargestellt, wie geringfügige körperliche
Unterschiede im politischen Streit um die
soziale Ordnung im Europa des 19. Jahrhunderts von den Naturwissenschaften als Geschlechterdichotomie, das heißt als Gegensatz im Wesen von Frauen und Männern,
gedeutet wurden. Mit dieser Entgegensetzung der Geschlechter ging ihre Hierarchisierung und die damit verbundene Abwertung von Frauen und allem, was als weiblich
galt, und eine Aufwertung von Männern und
allem, was als männlich galt, einher.
Die Integration von Gender in die Grundlagenforschung beinhaltet daher kritische
Potenziale:
1) E s wird aufgezeigt, wie wissenschaftliche und technologische Entwicklungen

mit tradierten Geschlechterhierarchien
verbunden sind, wodurch Personen mittels geschlechtlich definierter Identitäten
und Körper gesellschaftlichen Strukturen eindeutig und ungleich zugeordnet
werden.
2) Es wird sichtbar, wie stereotype Bilder
und Bedeutungen von Geschlecht und
hierarchische Geschlechterordnungen
durch wissenschaftliche und technologische Entwicklungen festgeschrieben
werden.
3) Es wird deutlich, dass der Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung unter Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse und Interessen einzelner Personen oder Gruppen herausgearbeitet wird und damit die gesellschaftliche und kulturelle Bedingtheit von Forschung und Entwicklung (was wich- »
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» tige Forschungsfragen und -themen sind) offengelegt wird.
Zusammenfassend wurde Gender
in der Grundlagenforschung die Aufgabe
zugedacht, einerseits die mehr oder weniger unbewusst vermittelten Geschlechternormen zu reflektieren, andererseits aber
auch die Bedürfnisse und Interessen aller
Personen und nicht nur einer Minderheit
bei der Formulierung von Prioritäten und
Forschungsfragen zu berücksichtigen.
Gender in der Grundlagenforschung verfolgt damit nicht nur eine dekonstruktive
Richtung, sondern ist auch konstruktiv, indem sie Möglichkeiten für neue Erfolgs
chancen durch verstärkte Partizipation
bisher marginalisierter Gruppen und ihrer
Interessen und Bedürfnisse im Bereich Forschung und Entwicklung aufzeigt.
Wichtig ist es daher in diesem Zusammenhang immer, in Bezug auf die Forschungsfrage vorab die Frage der Relevanz von biologischem wie sozialem Geschlecht zu stellen,
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da diese nicht für alle Forschungsprojekte
gleichermaßen gegeben ist. Dies betrifft insbesondere Projekte, in denen die Forschung
mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden des biologischen Körpers konfrontiert ist,
aber auch das Design von technischen Geräten und Maschinen. Das soziale Geschlecht
ist hingegen z. B. in Fragen zum demografischen Wandel oder aber auch beim Design
von User Interfaces im Bereich der Kommunikationstechnologien relevant. Schließlich
gibt es noch die Fälle, in denen weder das biologische noch das soziale Geschlecht relevant sind, wie z. B. die Berechnungen für die
Statik im Brückenbau oder die Entwicklung
bestimmter Materialien ohne konkrete Anwendung bzw. Anwendungsbereich.

Abschließend wurde daraus geschlossen,
dass die Berücksichtigung von Gender
aspekten in Forschung und Entwicklung
unabdingbar für Qualität und Exzellenz
sei. Daher sei es wichtig, Forscherinnen
und Forscher zu Theorie und Methoden
der Genderforschung zu informieren, z. B.
durch die Integration von Gender Studies
in die Curricula der Studien schon im Rahmen der Ausbildung. Der Vorstoß von Forschungsförderungsagenturen, Kriterien
zur Beurteilung der Genderaspekte in Förderungsanträgen zu implementieren, wurde als ein sinnvoller unterstützender Beitrag im Hinblick auf die Qualität der Forschung auch von Seiten der Universität
angesehen. «

» Die Berücksichtigung von Genderaspekten
in Forschung und Entwicklung ist unabdingbar
für Qualität und Exzellenz. «

© genderAG/Christian Kisling, jost.con.sult – Kommunikationsbüro/APA-Fotoservice/Pauty
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EVENT » club.research

Ein Bericht der APA von einem club research zum Thema „Wie viel Risiko
braucht Forschung, wie viel Risiko verträgt sie?“ Ort: Haus der Musik
Keynote: Stefan Hornbostel (IFQ), danach mit ihm am Podium: Barbara Horejs
(ÖAI), Herbert Edelsbrunner (IST Austria) und Christoph Kratky, Moderation:
Johannes Steiner. Text mit freundlicher Genehmigung der Austria Presse Agentur

Wider die „Baumgartnerisierung“
der Forschungsförderung
» Wien (APA) – Die in den vergangenen Jahren häufig geäußerte
Forderung nach mehr Risiko in der
Forschung wird nicht von allen Proponenten der Szene gleich gesehen. Der Präsident des Wissenschaftsfonds FWF, Christoph Kratky, erkannte darin im Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Club Research“ in
Wien vor allem einen „unglaublichen Hype“, der zu Lasten sorgfältig geprüfter Anträge gehen könnte. „Der Hype, den wir erleben, ist eine ‚Baumgartnerisierung‘ der
Forschung“, spielte der scheidende FWFPräsident auf den „Stratos“-Sprung des Extremsportlers Felix Baumgartner im vergangenen Jahr an, der von den Medien
große Aufmerksamkeit erhielt.
Das Risikokonzept komme weniger von den
Wissenschaftern selbst, sondern „von Leuten wie mir, also jenen, die forschen lassen“. Bei Vergabesitzungen plötzlich nur
mehr dreiseitige, riskante Anträge zu bevorzugen, komme einer Lotterie und letztlich einem Missbrauch öffentlicher Gelder
gleich. Daher kann Kratky auch mit dem
Ruf leben, die Forschungsförderung agiere

eher konservativ. Die Kriterien guter wissenschaftlicher Leistungen sind für ihn
eher Ausdauer und gute Ideen als die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen.
„Risiko im Kopf“ Das Risiko spiele nicht
nur in der Förderung einzelner Projekte,
sondern auch für die persönlichen Karriereüberlegungen von Nachwuchswissenschaftern mittlerweile eine maßgebliche
Rolle, meinte Stefan Hornbostel vom Berliner Institut für Forschungsinformation und
Qualitätssicherung (IFQ). Strategische
Überlegungen, wie karrierekompatibel ein
Projekt sei oder wo man publizieren soll,
würden zunehmend in den Vordergrund
treten und zu einer Verunsicherung führen:
„Das Risiko spielt sich im Kopf ab.“
Für den Computerwissenschafter Herbert
Edelsbrunner vom Institute of Science and
Technology (IST) Austria ist Forschung ohne Risiko nicht denkbar. Die Gesellschaft
sei oft nicht bereit für radikale Ideen, die
dann in weiterer Folge viel Geld und Infrastruktur aufsaugen würden. Dahinter stehe
auch die philosophische Frage, wie viel

oder wenig wir wissen: „Fast alles ist unbekannt und es wird so bleiben, wenn wir uns
nicht entscheiden, Umwege zu gehen.“
Die Sorge der Gutachter Auch in den Geisteswissenschaften ist der Risikofaktor nicht
unerheblich. Insgesamt 14 anonymisierte
Gutachten bescheinigten einem Ausgrabungsprojekt („Sesshafte bis proto-urbane
Gesellschaften in Westanatolien“) von Barbara Horejs vom Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) einen hohen Risikofaktor. Abgesehen vom Archäologie-immanenten Risiko – „Wir wissen vorher nicht,
was wir ausgraben“ -, seien die Gutachter
etwa wegen möglicher Probleme mit den
Grabungsgenehmigungen in der Türkei besorgt gewesen.
Generell müsste man vom Konzept des
Risiko weg, hin zu „großen, kühnen Fragen“, so Horejs, die 2010 den START-Preis
des FWF und danach einen „Starting
Grant“ des Europäischen Forschungsrates
(ERC) erhielt. Selbst wenn diese nicht
gelöst würden, fielen immer wieder wertvolle „Nebenerkenntnisse“ dabei ab. «
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innsbruck university press oder der Weg zum
international etablierten Universitätsverlag

Eine solche nationalstaatliche Lösung ist
unseres Erachtens nicht zwingend. Bereits etablierte internationale Organisationen wie die Arbeitsgemeinschaft der
Universitätsverlage sowie die Association
of European University Presses, die beispielsweise durch ihren gemeinsamen
Messeauftritt auf der Frankfurter Buch-
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messe die internationale Sichtbarkeit der
individuellen Universitätsverlage sehr erhöht haben oder auch oapen (Open Access Publishing in European Networks),
stehen allen österreichischen Universitätsverlagen offen und können durch ihre
jahrelange Erfahrung für neu gegründete
Universitätsverlage in Hinblick auf Open
Access, Editorial Policy oder Peer Review
hilfreich sein. Letzteres ist sicherlich sehr
aufwändig und für einen privatwirtschaftlichen Verlag schwierig zu organisieren,
für eine Universität Tagesgeschäft von
Abteilungen wie Forschungsförderung
und Qualitätssicherung in der Forschung
und deshalb relativ leicht durchführbar
und leistbar. Es ist aber durchaus festzuhalten, dass neben der Publikation von
international referierten, hochkarätigen
wissenschaftlichen Publikationen es auch
zu den Aufgaben eines Universitätsverlages zählt, anlassbezogene Tagungsbände, Festschriften für verdienstvolle WissenschaftlerInnen oder hervorragende
Dissertationen herausgegeben.
An der Universität Innsbruck wurde durch
eine Initiative des langjährigen Vizerektors für Forschung und nunmehrigen Rektors T ilmann Märk bereits im Jahr 2005
der Universitätsverlag innsbruck university press (www.uibk.ac.at/iup) als Serviceeinrichtung gegründet. innsbruck univer-

sity press ist einer von wenigen Verlagen
mit einem „Vollspartenprogramm“ und garantiert Qualität, Authentizität, Zitierfähigkeit und dauerhafte Verfügbarkeit der Forschungsergebnisse. Neben den Monographien spiegeln die ebenfalls publizierten
zahlreichen Schriftenreihen und Zeitschriften die Vielfalt der Universität wider,
zu den über 320 lieferbaren Titeln des bisherigen Programms kommen jährlich ca.
70 Neuerscheinungen hinzu. Das Verlagsteam besteht aus fünf MitarbeiterInnen,
die in den Bereichen Lektorat, Graphik
und Vertrieb für die professionelle Umsetzung wissenschaftlicher Publikationsprojekte sorgen. innsbruck university press ist
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsverlage sowie der Association of
European University Presses und kooperiert mit international renommierten Verlagen in Deutschland, Italien, der Schweiz,
Frankreich und den USA, u. a. der University of New Orleans Press.
Anlass für die Verlagsgründung waren WissenschaftlerInnen, die sich über schlechten
Service, mangelnde internationale Sichtbarkeit, teure Angebote und lange Veröffentlichungszeiten durch wissenschaftliche
Verlage im Inland und Ausland beklagten.
Darüber hinaus sahen sich Bibliotheken
durch die Preispolitik einiger Verlage gezwungen, Zeitschriften abzubestellen und

© FWF

» In der vergangenen Ausgabe
des FWF-info haben Falk Reckling, Doris Haslinger und Eva
Scherag die Frage aufgeworfen, wie das
wissenschaftliche Verlagswesen in Österreich so gestaltet werden kann, dass eine
Qualitätssicherung nach höchsten internationalen Maßstäben (mit Editorial Policy, Peer Review ...) und eine möglichst
breite Dissemination durch entsprechende Publikationsstrukturen (u. a.
durch Fach- und Fremdsprachenlektorate, Übersetzungen, Open Access) gesichert werden kann. Die AutorInnen vertraten die Meinung, dass dies in Anbetracht immer knapper werdender Mittel
auf höchstem Niveau nur durch Kooperationen zwischen Forschungsstätten, Förderern und Forschungspolitik möglich
sein wird. Offen blieb die Frage, mittels
welcher Mechanismen sich solche synergetische Kooperationen erreichen lassen,
vorgeschlagen wurde etwa die Gründung
einer Austrian University Press.
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FOKUS » Austrian University Press

zl

8 in Wien, Absolvent der
chnique in Paris, promoUniversität Wien im Fach
). Er war zunächst Assis. Professor für Materialer Universität Wien und
2003 ordentlicher Profesllphysik an der Montaneoben sowie Direktor des
d-Instituts für Materialwisr Österreichischen Akadesenschaften (ÖAW). Seit
Direktor am Max-Planckolloid- und GrenzflächenPotsdam, wo er an biolobiomimetischen Materi. Er ist Honorarprofessor
oldt-Universität zu Berlin
Uni Potsdam, Ehrendoktor
ät Montpellier (F), Fellow
s Research Society (USA)
pondierendes Mitglied der
Fratzl ist Autor von rund
ntlichungen und Mithen Fachzeitschriften. 2008
Max-Planck-Forschungsmboldtstiftung und 2010
preis der Deutschen Foreinschaft.

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 Wahrnehmung 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

© AK Wien, Max Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung

Zur Diskussion gestellt
» Durch die Internationalisierung
der Wissenschaft werden auch
höhere Ansprüche ans wissenschaftliche Publizieren gestellt. Qualitätsstandards, die im angelsächsischen Raum
lange etabliert sind, werden nun überall
eingefordert, wie etwa Peer-Review-Verfahren oder Fach- und Fremdsprachenlektorate bei Buchpublikationen. Hinzu kommen die enormen Potenziale, die das Internet 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 druckfertigen Manuskript selbst erledigen, und
obwohl die Kosten für den Druck in den
letzten Jahren enorm gefallen sind, müssen oft noch sehr hohe Druckkostenzuschüsse 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 entscheidend?
» Transparente Peer-Review-Verfahren gewährleisten, dass sich Publikationen in
geregelten Verfahren der Kritik durch die
Scientific Community stellen. Diese Sicherungsmechanismen bieten der Scientific 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 Nachbardisziplinen und an die interessierte
Öffentlichkeit zu sichern.
» Open Access ermöglicht völlig neue Möglichkeiten der Sichtbarkeit, Wissensverknüpfungen, Einbindung anderer Medien, Forschungsdaten und alternativer Geschäftsmodelle.

Die internationalen Begutachtungsverfahren
des FWF und internationaler Förderungsgeber wie des European Research Council
(ERC) zeigen, dass auf solche Elemente in
der Bewertung von wissenschaftlichen Publikationen von den Scientific Communities
der Geistes- und Sozialwissenschaften immer größerer Wert gelegt wird.
Soll es in Österreich ein international sichtbares akademisches Verlagswesen geben,
wird man auf die Entwicklungen reagieren
müssen. Es stellt sich aber die Frage, ob die
jetzige Struktur des österreichischen Verlagswesens dies leisten können wird.
Derzeit kann man von circa zwei Dutzend
akademischen Verlagen in Österreich ausgehen, wobei in letzter Zeit einige Universitäten begonnen haben, kleinere Universitätsverlage zu gründen. Allerdings ist anzunehmen, dass fast keiner dieser Verlage die
Ressourcen haben wird, Strukturen aufzubauen, die ein internationales Peer-ReviewVerfahren, hochwertige Fach- und Fremdsprachenlektorate sowie Elemente des Open
Access etablieren können. Kurz: Es ist damit
zu rechnen, dass kein österreichischer Wissenschaftsverlag derzeit in der Lage ist, »
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den Kauf von Büchern einzuschränken.
Durch Qualitätssicherung, kleine digitale
Auflagen (zwischen 100 und 2000 Stück,
book on demand ist mittlerweile unrentabel), rasches Publizieren und internationale
Sichtbarkeit konnte so eine kostengünstige,
aber qualitativ hochwertige Alternative zu
bestehenden Verlagen angeboten werden,
die sich nunmehr bestens etabliert hat.
Die internationale Sichtbarkeit konnte vor
allem durch die Einführung von Open Access erreicht werden, das zu einem Hauptmerkmal der deutschsprachigen Universitätsverlage geworden ist und der Forderung entspricht, dass von öffentlicher Hand
subventionierte Forschungsergebnisse im
Internet frei (kostenlos und ohne Lizenzbeschränkungen) zugänglich gemacht werden und damit die digitale Kluft zwischen
Industrieländern und Entwicklungsländern
verringert werden soll. Open-Access-Publikationen wie etwa unsere Reihe alpine
space – man and environment oder im Bereich der Media Studies, die zeitgleich zur
Printversion kostenlos zum Download zur
Verfügung gestellt werden, zeigen, dass
dies dem Verkauf eines Buches bzw. einer
Zeitschrift keinen Abbruch tut. Die Sprache
Englisch allein ist dabei nicht zwingend ein
Kriterium für internationale Sichtbarkeit,
denn warum sollte beispielsweise ein romanistisches Fachmagazin auf Englisch erscheinen?

Die Qualitätssicherung wurde von Anbeginn an durch ein Editorial Board gewährleistet, das sich aus dem Rektor und
jeweils einem Fachvertreter der Fakultäten zusammensetzt. Seit kurzem wurde
zusätzlich eine Premiummarke eingerichtet, die – nach Vorbild der flämischen
Universitätsverlage VUV – mittels eines
„peer reviewed“-Logos jene Publikationen kennzeichnet, die ein blind peer review-Verfahren nach internationalen
akademischen Standards durchlaufen
haben. Dieser Qualitätssicherungsprozess sieht die Einholung von mindestens
zwei externen Gutachten zu den Publikationsprojekten durch den Verlag vor. Unter Einbeziehung der Gutachten befindet
das Editorial Board über die Freigabe
zur Veröffentlichung, über eine eventuelle Revision oder über die Ablehnung.
Dabei wird mit größter Sorgfalt vorgegangen, denn die Tatsache, dass ein „unabhängiger“ amerikanischer Professor
eine germanistische Arbeit beurteilt, ist
allein noch kein Qualitätskriterium. Als
best practice Beispiel sei hier die Zeitschrift eco.mont – Journal on Protected
Mountain Areas Research and Management genannt, die seit ihrer Gründung
im Jahr 2009 zusätzlich zum peer review-Verfahren auch noch von jeweils einer Fach- und Fremdsprachenlektorin
geprüft und aufgrund entsprechender

Qualitätsnachweise seit 2012 vom Science Citation Index Expanded (Thomson
Reuters) gelistet wird. Dass ein solcher
Publikationsprozess sowie ein zusätzliches Fachlektorat sich auf die Produktionsdauer und -kosten niederschlagen,
liegt auf der Hand, weshalb wir die darauf abzielenden Förderinitiativen des
FWF sehr begrüßen.
Freilich bedarf es einiger Zeit, bis man
sich den Ruf einer Oxford University
Press oder Cambridge University Press
erarbeitet hat, innsbruck university press
ist sicherlich auf einem guten Weg zu
einem international etablierten Verlag zu
werden. Indem die Universität Innsbruck
durch den Verlag innsbruck university
press seit nunmehr acht Jahren die WissenschaftlerInnen der Universität Innsbruck bei der erfolgreichen Publikation
ihrer Forschungsergebnisse unterstützen,
leistet sie nicht nur einen nachhaltigen
Beitrag zum gesellschaftlichen und technologischen Fortschritt und Transfer von
Wissen in die Gesellschaft und Wirtschaft, sondern ist auch zu einer Visitenkarte für die Universität Innsbruck geworden.
Mit freundlichen Grüßen,
Birgit Holzner, Tilmann D. Märk
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„Austrian“ oder „Central European Academic Press“?
Prüfung von Prioritäten und Machbarkeiten sind
vorrangig

Was spräche FÜR eine solche „Press“?
» Die Bündelung der dafür in Frage kommenden Kräfte könnte in diesem sich
rasch verändernden Publikationsumfeld
zur besseren Ausnutzung von Potenzialen aller Art führen.
»V
 ernetzung und wechselseitiger Austausch untereinander würden – speziell in
einer „Holding“-Version – Know-how und
Qualität im heimischen wissenschaftlichen Publikationswesen verbessern.
»B
 eispiele für Markennamen wie „Oxford“ oder „Cambridge University Press“
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haben sicher das internationale Standing der jeweiligen Mutterinstitutionen
ebenso transportiert wie auch ihrerseits
gefördert: ein ähnlicher Effekt im realistischerweise kleineren Maßstab wäre
auch hierzulande wünschenswert.
Was spricht (derzeit noch) GEGEN
diese Idee?
» Eine der zentralen Ausgangsthesen der
Autorengruppe ist unrichtig oder zumindest grob ungenau, wonach die wissenschaftlichen Verlage (mit hohem GSK-Anteil) im Land die monierten Qualitätskriterien und Internet-Potenziale „bisher
kaum berücksichtigt“ haben, weshalb
diese „nur sporadisch“ zum Tragen kämen. Der Verlag der ÖAW, für den wir
hier sprechen, erfüllt im Gegenteil bereits
heute fast alle der genannten Wunschund Zielvorstellungen (siehe Kasten).
Hinsichtlich internationaler Qualitätskriterien und OA-Praxis ist die heimische
akademische Verlagslandschaft also ganz
anders gegliedert als vom FWF hier dargestellt. Diesbezüglich repräsentiert sie
nämlich ein sehr uneinheitliches Spektrum, mit Verlagen wie jenem der ÖAW,

welche diese Gesichtspunkte seit längerem „rigoros“ praktizieren am einen
Ende dieses Spektrums. Das andere (und
vermutlich dichter besetzte) Ende des
Spektrums umfasst jene Verlage, welche
OA und internationale Qualitätskriterien
bisher kaum bis gar nicht nutzen – was
aber heute noch kaum Aussagewert hat
bezüglich der akademisch-inhaltlichen
Qualitāt der dort publizierten Inhalte.
»E
 ntweder die diskutierte, neue AAP
dient primär der EXZELLENZ
FÖRDERUNG – d. h. der Performance
der Leistungsspitze in Bezug auf die
Umsetzung von OA und internationalen
Qualitätskriterien: in diesem Fall müsste
die AAP vor allem die ÖAW-Seite des
Spektrums inkludieren. Oder aber QUALITÄTSSICHERUNG wāre der primäre
Zweck der AAP – d. h. die Einhaltung
von hohen Mindeststandards in Bezug
auf OA und internationale Qualitäts
kriterien: in diesem Fall würden Verlage
wie jener der ÖAW das Vorhaben zwar
begrüssen, sie hätten aber kaum einen
direkten und praktischen Nutzen davon.
Gleichzeitig sowohl Exzellenzförderung

© FWF

» Im FWF-Info 4/12 (S. 19–21) stellen Reckling/Haslinger/Scherag
den Aufbau und die Etablierung
einer „Austrian Academic Press“ (AAP)
als neuer Premiummarke zur Diskussion.
International übliche Qualitätsstandards
und Internet-Potenziale wie Open Access
(OA) sollen damit für österreichische Wissenschaftspublikationen besonders in den
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK) maximale Sichtbarkeit verschaffen.
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FOKUS » Austrian University Press

» 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. «

a) Konkurrenzmodell: Die österreichischen
Forschungsstätten bündeln ihre Ressourcen und finanzieren gemeinsam einen
neu zu gründenden Wissenschaftsverlag.
Damit würden sie klarerweise in Konkurrenz zu den bisherigen Wissenschaftsverlagen stehen.
b) Konsensmodell: Alle bestehenden und
interessierten Verlage schaffen gemeinsam mittels einer Art Holding einen Markennamen für den Premiumbereich der
wissenschaftlichen Buchpublikationen.
Sie bündeln dafür ihre Ressourcen und

definieren gemeinsam Qualitäts- und
Vertriebsstandards. Diese Variante erfordert zwar einen größeren Koordinationsaufwand, hätte aber den großen Vorteil,
dass kein neuer Marktteilnehmer geschaffen werden müsste, sondern alle
bestehenden Verlage sich daran beteiligen könnten. Dafür gibt es bereits internationale Modelle wie Open Access Publishing 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 hinaus aber noch weitere Serviceleistungen
anbieten, die nicht nur von Interesse für
die Geistes- und Sozialwissenschaften
sind. So z. B. einen technisch-administrativen Service für den Betrieb von anderen
hochklassigen Publikationsorganen wie
Zeitschriften oder Proceedings nach dem
Open-Access-Modell.
Der Erfolg einer Premiummarke wird letztlich 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 etablieren 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 wissenschaftliche Publikationen haben sich bisher nicht
und werden sich auch in Zukunft nicht am
Markt refinanzieren können. Für eine Premiummarke wird die öffentliche Hand pro
Publikation die finanzielle Unterstützung
sogar erhöhen sowie strukturelle und finanzielle Anreize setzen müssen, um die Forschungsstätten und Verlage in die Lage zu
versetzen, ein solches Modell umzusetzen.
Das soll aber nicht bedeuten, dass neben
der Premiummarke keine wissenschaftlichen Publikationen mehr erscheinen sollen. Einerseits stellt sich die Frage, ob jede
Dissertation oder national bzw. regional
orientierte Monographien und Sammelbände 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 Umsetzung einer solchen Idee hat der FWF
mit seinem Förderungsprogramm Selbstständige Publikationen und der FWF-EBook-Library geschaffen. Das Programm
wurde Ende 2011 von einer klassischen

Druckkostenförderung so umgestaltet,
dass es bei einer Paketfinanzierung von
16.000 € bis 20.000 € folgende Serviceleistungen abdeckt: (a) klassische Druckkosten, (b) Lektorate bzw. Fremdsprachenlektorate, (c) Übersetzungen, (d) zeitgleiches Open Access und (e) das Peer Review 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 Seiten durchschnittlich gut 1.000 € bezahlt
werden und diese in der Regel weder
Druckfassung noch Lektorate oder Übersetzungen aufweisen.

© Fotolia.de

» nur annähernd die internationale
Sichtbarkeit der etablierten University Presses zu erreichen.
Der Diskussionsvorschlag Aus den genannten Gründen wird nun vorgeschlagen, in Österreich zumindest für den Premiumbereich der wissenschaftlichen Publikationen einen Markennamen „Austrian University Press“ oder „Austrian Academic Press“ zu schaffen. Der Name ist
work in progress und entwicklungsfähig.
Worauf es ankommt, ist, dass eine solche
Konstruktion die oben beschriebenen
Qualitätssicherungs- und Vertriebselemente anbietet. Dafür könnte man sich
zwei Modelle vorstellen:

Open Access führt nur dann zu einer gesteigerten Sichtbarkeit, wenn die Publikationen langfristig und nachhaltig archiviert
werden und international auffindbar sind.
Daher werden nunmehr alle vom FWF geförderten Buchpublikationen in der FWF-EBook-Library archiviert. Die E-Book-Library
basiert auf einem Grundstock von etwa 150
bereits geförderten Büchern und wird jährlich um ca. 50 bis 60 Neuförderungen
wachsen. Zudem ist die E-Book-Library mit
internationalen Archiven wie Directory of
Open Access Books (DOAB), OpenAire (Archiv der Publikationen aus EU-Förderungen) und Europeana verbunden.
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als auch Qualitätssicherung für das gesamte Spektrum mit ein und dem selben
Vorhaben betreiben zu wollen, scheint
derzeit unrealistisch: dies auch deshalb,
weil „Austrian“ (leider) kein generelles
Qualitäts-Branding in den GSK von der
Art kommuniziert, wie es etwa bei Mathematik, Musikwissenschaft oder Quantenphysik der Fall ist. Daher stellt sich
auch die Frage, ob ein „nationales Branding“ im GSK-Verlagsbereich der geeignete nāchste Schritt in einem EU-Land
ist. Bei einer gezielten Priorität für Exzellenzförderung in diesem Bereich wäre zur Sicherung von ausreichender kritischer Masse auch eine mitteleuropäisch-transnationale Version überlegenswert, z. B. als eine „Central European
Academic Press“ einschließlich ausgewählter Verlage etwa in Budapest, Bozen, Zürich, München, Ljubljana usw.
» E s ist schon ambitioniert genug, eine
„Austrian“ oder „Central European“ Academic Press zu initiieren, zu gründen
und mit Nachhaltigkeit und Vitalität auszustatten. Noch eine Stufe ambitionierter
wäre es freilich, ein solches Vorhaben

Zusammengenommen hat der FWF damit
ein Finanzierungsinstrument für Buchpublikationen geschaffen, das international mittlerweile nicht nur Vorbildfunktion hat, son-

dern vor allem auch die notwendigen Qualitäts- 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
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ohne Machbarkeitsstudie und BusinessPlan als OA-Verlag zu starten. Dies aber
ist wohl der eigentliche Kern des Vorhabens, wie von Dr. Reckling im OA-Jahresbericht des FWF erläutert (S. 14): „Die
Idee ist, dass die Forschungsstätten und
die Verlage gemeinsam eine Publikationsplattform gründen, die die technischen Voraussetzungen für international sichtbare Publikationen mit rigorosen
Qualitätssicherungsverfahren (u. a. Peer
Review, Fachlektorate) und OA schaffen.“
Dazu wäre allerdings auch ein ausgereifter technischer Plan zur Diskussion zu
stellen: Gegen das Vorhaben in seiner
jetzigen Form spricht also vorläufig, dass
es sowohl technisch als auch konzeptuell
noch zu unausgereift ist.
Abschließend sei festgehalten: Der Verlag
der ÖAW nimmt gerne am weiteren Diskussionsprozess teil und bleibt derartigen
Bemühungen gegenüber weiterhin aufgeschlossen.
Mit freundlichen Grüßen,

OA & Qualitätsstandards
im Verlag der ÖAW
Maximale Sichtbarkeit
der Publikationen im:
» Journal Citation Index, Thomson
Book Citation Index, in JSTOR
journals und JSTOR ebooks
» In Scopus, Crossref, Portico,
Google Scholar and anderen
relevanten Datenbanken
» alle wissenschaftlichen Publikationen werden standardmäßig peer
reviewed (d. h. anonym und
ausserhalb der ÖAW / Österreichs)
» 150 Publikationen, 3 Zeitschriften
und 5 Datenbanken sind OA zugänglich, hinzu kommen Open
Journal Service, EnzyklopädieService und ein Living Handbook
Service

Herwig Stöger und Andre Gingrich
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CALL » Firnberg-/Richter-Programm

KARRIEREENTWICKLUNG FÜR WISSENSCHAFTERINNEN
» Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt 6 Jahre Förderung in Anspruch zu nehmen.

Hertha-Firnberg-Programm
Zielgruppe
Hoch qualifizierte Universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen

Anforderungen
» abgeschlossenes Doktorat
» internationale wissenschaftliche Publikationen

Zielsetzung
» Erhöhung der wissenschaftlichen Karrierechancen von
Frauen an österreichischen Forschungseinrichtungen
» Größtmögliche Unterstützung am Beginn der wissenschaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach
der Karenzzeit

Dauer
36 Monate (davon können bis zu 12 Monate an einer Forschungsstätte im Ausland absolviert werden)

Elise-Richter-Programm
Zielgruppe
Hoch qualifizierte Forscherinnen aller Fachdisziplinen, die
eine Universitätskarriere anstreben.
Zielsetzung
» Unterstützung hervorragend qualifizierter Wissenschafterinnen in ihrer Karriereentwicklung in Hinblick auf eine
Universitätslaufbahn
» nach Abschluss der Förderung soll eine Qualifikationsstufe erreicht sein, die zur Bewerbung um eine in- oder
ausländische Professur befähigt (Habilitation oder gleichwertige Qualifizierung)

Antragstellung
» Ausschreibung: von 08.04.2013 bis zum 29.05.2013
(Datum des Poststempels)
» auf Englisch
Vergabe
» durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage
internationaler Begutachtung
» in der Dezember-Kuratoriumssitzung 2013
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Anforderungen
» einschlägige Postdoc-Erfahrung im In- oder Ausland
» internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit
» Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/
Habilitationsvorhaben
» keine Altersgrenze
Dauer
12 bis 48 Monate

Web
Detail-/Kontaktinformationen, FAQs sowie Antrags
unterlagen finden Sie unter
www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw.
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html

CALL » PEEK

FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHER FORSCHUNG

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

Antragstellung
» Ausschreibung: von 11.02.2013 bis zum 24.04.2013
(Datum des Poststempels)
» auf Englisch
» ein hinsichtlich Ziele und Methodik genau beschriebenes,
zeitlich begrenztes Projekt (max. 36 Monate)
Vergabe
Durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage der Empfehlung des PEEK-Boards, basierend auf einer internationalen
Begutachtung

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

Web
Detailinformationen, FAQs sowie Antragsunterlagen finden
Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html
Kontakt
Eugen Banauch
eugen.banauch@fwf.ac.at
+43 1 505 67 40 – 8112
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TERMINE | FWF INTERN » Sommerfest, Personalia

FWF-Sommerfest 2013
Auch dieses Jahr wird anlässlich der Auszeichnung der STARTund Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preisträger wieder das
FWF-Sommerfest stattfinden.
» Wann: Montag, 17. Juni 2013, ab 17.30 Uhr
» Wo: Palais Clam-Gallas, Währinger Straße 30, 1090 Wien
» Anmeldung: bis Anfang Juni an einladung@fwf.ac.at

Personalia

» Sasa Meischke-Ilic hat
die Nachfolge von Jayanta
Trescher am Empfang des
FWF angetreten. Neben
seiner Tätigkeit beim FWF
studiert er Slawistik an der
Universität Wien.

» Barbara Novak ist seit Anfang April
die Nachfolgerin von Martin Kriegler in
der Finanzabteilung. Frau Novak hat vor
Kurzem ihr Studium an der Europäischen Wirtschaftsschule im Bereich Business und Management abgeschlossen. Im FWF wird sie vor allem für die Bereiche Projektbuchhaltung/Personalangelegenheiten zuständig sein.

» Jayanta Trescher, neben einem Studium der Bildungswissenschaften
im FWF beschäftigt, ist vom Empfang des FWF in die Abteilung Nationale
Programme gewechselt. Sie unterstützt die Abteilung bei Info Specials,
Evaluationen sowie diversen Sonderaufgaben.

» Maria Weissenböck kehrte im Februar nach ihrer Elternkarenz in die
Abteilung für Geistes- und Sozialwissenschaften zurück. Sie wird – wie
schon davor – als operative Projektbetreuerin für das Programm zur
Entwicklung und Erschließung der Künste PEEK tätig sein.
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» Ingrid Fürnkranz kehrte nach einem Jahr Bildungskarenz wieder in
den FWF zurück. Sie ist unterstützend im Sekretariat der Geschäfts
leitung tätig.

„... tu, felix Austria, mampfe!“
Entgegen allen vollmundigen Ankündigungen in diversen Strategiepapieren scheint die österreichische FTI-Politik es sich am „Standplatz“
gemütlich zu machen, während von der internationalen Konkurrenz bald nur mehr Staubwölkchen zu sehen sind!

KARIKATUR
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FWF – Der Wissenschaftsfonds, Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien
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