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Eine Frage des Blickwinkels
» Ereignisse werden je nach Betrachter und je nach Blickwinkel unterschiedlich gesehen. Und das ist gut so, macht dies die Rezeption
vielfältig und interessant. Die spannenden Tage, welche dem FWF
ins Haus standen, hatten dazu einiges zu bieten: eine neue FWF-Präsidentin,
eine im Amt bestätigte Vizepräsidentin, zwei neue Vizepräsidenten sowie eine Wittgenstein-Preisträgerin und neun START-Projektleiterinnen bzw. -Projektleiter. Welche Blickwinkel die neu gewählte Präsidentin Pascale
Ehrenfreund eröffnen wird und welche Rolle ihr Team – bestehend aus
Christine Mannhalter, Hermann Hellwagner sowie Alan Scott – dabei spielen
wird, werden die Wochen und Monate nach der Amtsübergabe im September zeigen. Das Coverthema wirft einen kurzen Blick auf den bisherigen Werdegang des neuen Präsidiums. Ein Kommentar von FWF-Geschäftsführerin
Dorothea Sturn leitet im Anschluss einen ausführlichen Rückblick auf die Ära
von Christoph Kratky ein: 8 Jahre aus 8 unterschiedlichen Blickwinkeln.
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Am 15. Juni gab die Internationale START-/Wittgenstein-Jury Förderungsempfehlungen zu den diesjährigen Auszeichnungen ab. Die Entscheidungen
wurden auf einer Pressekonferenz am 17. Juni bekanntgegeben, die Auszeichnungen am selben Abend im Rahmen des FWF-Sommerfests verliehen.
In „Fokus“ werden die diesjährige Wittgenstein-Preisträgerin sowie die
neun START-Projektleiterinnen und START-Projektleiter kurz vorgestellt,
„Event“ berichtet vom FWF-Sommerfest.
Neu in „Fokus“: die Serie „Der FWF nimmt sich unter die Lupe“, wo Ergebnisse
interner und externer Analysen sowie externer Evaluierungen künftig beleuchtet werden. Daneben finden sich Informationen zum neuen Wissenschaftskommunikations-Programm des FWF, welches Anfang Juli gestartet wurde.
In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Politikwissenschafterin Saskia Stachowitsch. Im Interview spricht der Wittgenstein-Preisträger
und langjährige IMP-Direktor Barry Dickson über seine Motive, seine Top-Position aufzugeben sowie den Spirit, sich in den nächsten Jahren wieder wie ein
Postdoc zu fühlen. In „Persönliche Paradigmen“ gibt der START-Projektleiter
Matthias Horn im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker
Friedrich Stadler Einblick in seinen Forschungsbereich: darüber, was sich so
alles in einem Gramm Gartenerde befindet, über symbiotische Beziehungen
sowie die Neugierde als treibenden Faktor. In „Unterwegs“ geht es mit Gudrun
Böhmdorfer nach Ann Arbor an die University of Michigan.
Stefan Bernhardt, Margit Schwarz-Stiglbauer und Marc Seumenicht
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BRIEF DES PRÄSIDENTEN

» Als FWF-Präsident fühlt man sich oft wie ein Hybrid aus
heiligem Antonius (dem die Fische aufmerksamer zugehört
haben als die Gläubigen) und Sisyphos (Sie kennen sicher die
Geschichte mit dem Stein). Trotzdem hat es Spaß gemacht. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Schwanengesang

Zunächst das Versöhnliche: Es war für
mich ein Vergnügen und ein Privileg, für
den FWF arbeiten zu dürfen. In den letzten Jahren hatte ich Gelegenheit, viele unserer ausländischen Schwesterorganisationen kennenzulernen, und konnte immer
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wieder feststellen: Der FWF braucht sich
international nicht zu verstecken. Im Gegenteil, in mehrfacher Hinsicht sind wir
international herausragend. Das hat mich
immer mit großem Stolz erfüllt.
Ein besonderes Merkmal des FWF ist die
Konsequenz, mit der Prinzipien wie „bottom up“, „internationales Peer review“,
„Befangenheit“, „Chancengleichheit“ und
„Unabhängigkeit“ umgesetzt werden. Wir
sind stolz auf unsere Kundenfreundlichkeit
und Transparenz. In einer Welt der „grand
challenges“ wirken viele der Prinzipien
des FWF ein wenig altmodisch, aber so ist
es eben: Die Kriterien guter wissenschaftlicher Forschung sind nicht kurzfristigen
Moden unterworfen. Nirgends auf der
Welt kann eine Organisation wie der FWF
Fehlentscheidungen verhindern, aber
durch konsequente Umsetzung ihrer Prinzipien kann sie diese minimieren.
Also schließe ich den versöhnlichen Teil mit
dem Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im FWF, an unsere ReferentInnen,
an unsere AnsprechpartnerInnen im Wissenschaftsministerium, an alle Antragstelle-

rinnen und Antragsteller sowie an Sie, die
Leserinnen und Leser dieser Zeilen. Sie alle
hatten in den letzten Jahren einiges zu erdulden. Besonderer Dank (und jetzt sind wir
auch schon am Ende des versöhnlichen
Teils) geht an meine Vorgänger, die in jahrzehntelanger konsequenter Mühsal den FWF
zu dem gemacht haben, was er heute ist.
Auf der anderen Seite ist da die Sache mit
dem FWF-Budget. Der FWF ist eine Einrichtung zur Finanzierung der Forschung, deshalb reden wir auch die meiste Zeit über
Geld. Die Höhe unseres Budgets ist aber
keine rein finanztechnische Frage, sondern
mit ihr wird auch eine Wertehaltung verbunden. Der FWF steht dafür, dass Forschung
projektbezogen organisiert wird und dass
nur exzellente Forschung finanziert wird.
Mehr als 5.000 Gutachten haben wir allein
im letzten Jahr eingeholt, um ca. 200 Mio. €
zu verteilen. Einer deutlichen Erhöhung unseres Budgets steht nicht die allenthalben
beschworene Finanzknappheit entgegen,
sondern der dazu nötige politische Wille:
Weit mehr als 1 Mrd. € werden pro Jahr an
Forschungsgrundbudget an die Universitäten über das Instrument der Leistungsver-
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» Laut Wikipedia bezeichnet man
als Schwanengesang das letzte
Werk eines Künstlers oder die
letzte Rede eines Politikers. Der Ausdruck geht auf einen alten griechischen
Mythos zurück, wonach Schwäne vor
ihrem Tode noch einmal mit trauriger,
jedoch wunderschöner Stimme ein
letztes Lied anstimmen. Im Hinblick auf
mein bevorstehendes Ausscheiden aus
den Diensten des FWF steht mir ein solcher Schwanengesang zu, die Redaktion
des FWF-info war sogar so großzügig,
mir für meine Abschiedsworte eine Doppelseite zuzugestehen. Allerdings war für
mich nicht klar, wie ich diesen Platz füllen sollte: Soll ich jetzt in traurigem Ton
Versöhnliches von mir geben, oder soll
ich die letzte Gelegenheit ergreifen, noch
einmal richtig auf den Tisch zu hauen?
Ich werde ein wenig von Beidem versuchen.

BRIEF DES PRÄSIDENTEN

» Einer deutlichen Erhöhung unseres
Budgets steht nicht die allenthalben beschworene
Finanzknappheit entgegen, sondern der dazu
nötige politische Wille. « Christoph Kratky

einbarungen vergeben. Es geht also österreichweit gesehen nicht nur darum, wie viel
Geld in die Forschung fließt, sondern auch
um das „wie“.
Würde man deutlich mehr Geld als jetzt
kompetitiv über den FWF verteilen, so
würde sich unweigerlich eine „vertikale“
Differenzierung der Universitäten nach ihren Forschungsleistungen ergeben. Dies
ist politisch unerwünscht, weshalb es auch
nicht mehr Geld für den FWF gibt.
Bei einer solchen Differenzierung gäbe es
Gewinner und Verlierer, forschungsstarke
Unis würden überproportional mehr Geld
bekommen als weniger forschungsstarke.
Das Resultat wäre eine Diskussion über regionale und sektorale Verteilungsgerechtigkeit, einen Vorgeschmack davon haben
wir im Zusammenhang mit der Gründung
des IST Austria erlebt. Will man allerdings
wirklich Universitäten in Österreich haben,
die in der Grundlagenforschung eine Spitzenposition einnehmen, so muss man im
Finanzierungssystem entsprechende Anreize integrieren. Die Instrumente des FWF
bieten solche Anreize, das System der Leis
tungsvereinbarungen tut das nicht.

Die mangelnde Bereitschaft für eine Differenzierung des Hochschulsystems in forschungsstarke und weniger forschungsstarke Unis führe ich letztendlich darauf
zurück, dass wir in einem wissenschaftsskeptischen Land leben. Die (ziemlich
dumme) Meinung, dass die Grundlagenforschung für ein Land wie Österreich ein
unnötiger Luxus sei, ist deutlich verbreiteter, als es die einmalige Äußerung eines
Spitzenpolitikers vermuten lässt. Immer
wieder hört man, dass Wissenschafter in
ihren Elfenbeintürmen sitzen und es nicht
schaffen, die Gesellschaft von der Nützlichkeiten ihres Tuns zu überzeugen. Das
rückt unsere Forschungsleistungen in die
Kategorie öffentlich finanzierter Hobbys.
Die Rechtfertigung öffentlicher Ausgaben
ist in erster Linie eine Aufgabe der Politiker, die solches ja auch mit Engelszungen
tun, wenn es um Milliarden für ein marodes Bankensystem geht. Warum tun sie
es nicht für die Grundlagenforschung?

mehr oder bessere Forschung, sondern
mit Blick auf schlechte Betreuungsverhältnisse in einzelnen Fächern. Diese Sicht
findet ihren besten Ausdruck in dem geplanten System der studienplatzabhängigen Universitäten-Finanzierung,
welches vorsieht, dass das ForschungsGrundbudget proportional der Zahl der
Studierenden steigt. Was für die Finanzierung der Lehre sehr sinnvoll ist, ist für die
Finanzierung der Forschung skurril („lehregeleiteten Forschungsfinanzierung“).
Lassen Sie mich schließen mit einem persönlichen Eindruck: Als FWF-Präsident fühlt
man sich oft wie ein Hybrid aus heiligem
Antonius (dem die Fische aufmerksamer
zugehört haben als die Gläubigen) und
Sisyphos (Sie kennen sicher die Geschichte
mit dem Stein). Trotzdem hat es Spaß gemacht. Diesen wünsche ich auch meiner
Nachfolgerin Pascale Ehrenfreund. «

Sie tun es für die Universitäten, allerdings
für deren Aufgaben als höhere Schulen.
Die Forderung nach mehr Geld für die
Universitäten erfolgt nicht mit Hinweis auf
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THEMA » Das neue FWF-Präsidium
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Pascale Ehrenfreund
neue FWF-Präsidentin
Pascale Ehrenfreund steht seit 6. Juni 2013 als zukünftige Präsidentin des FWF fest.
Neben ihr wurden Christine Mannhalter als Vizepräsidentin sowie Hermann Hellwagner
und Alan Scott als Vizepräsidenten des Wissenschaftsfonds von der Delegiertenversammlung gewählt. Das neue, aus vier Personen bestehende Präsidium wird im September 2013
die Geschäfte vom derzeit amtierenden Präsidium rund um Christoph Kratky übernehmen.
Text: Stefan Bernhardt, Marc Seumenicht
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» In der Sitzung der Delegiertenversammlung des FWF wurden in
einer mit Spannung erwarteten
Wahl die neue Präsidentin des FWF, Pascale Ehrenfreund, und ihr Team bestimmt.
Somit setzt sich das neue Präsidium des
Wissenschaftsfonds wie folgt zusammen:
Präsidentin des FWF
Pascale Ehrenfreund
Vizepräsidentin
Christine Mannhalter
Abteilung Biologie und Medizin
Vizepräsident
Hermann Hellwagner
Abteilung Naturwissenschaften
und Technik
Vizepräsident
Alan Scott
Abteilung Geistes- und
Sozialwissenschaften
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Die Delegiertenversammlung – bestehend
aus Vertreterinnen und Vertretern der 21
österreichischen Universitäten (gemäß
Universitätsgesetz 2002) sowie vier außeruniversitärer Forschungseinrichtungen,
der Akademie der Wissenschaften sowie
Entsandte des BMWF und des BMVIT –
hatte die Wahl, aus dem Dreierwahlvorschlag des FWF-Aufsichtsrates jene Person zu bestimmen, die an der Spitze des
FWF stehen wird. Diese Wahl konnte Pascale Ehrenfreund mit überwältigender
Mehrheit für sich entscheiden.
Sie steht somit als erste Frau in der
Geschichte des FWF an der Spitze des
Wissenschaftsfonds. Im Anschluss wurde
von der Delegiertenversammlung – auf
Vorschlag der neuen FWF-Präsidentin –
mit Christine Mannhalter (Medizinische
Universität Wien), Hermann Hellwagner
(Universität Klagenfurt) sowie Alan Scott
(University of New England/Australien
sowie Universität Innsbruck) ihr Wunschteam an ihre Seite gewählt.

Christoph Kratky in seiner Funktion als
derzeit amtierender FWF-Präsident gratulierte dem neu gewählten Präsidium in
einer ersten Reaktion herzlich zur Wahl
und wünschte Pascale Ehrenfreund mit
ihrem Team „viel Erfolg für die herausfordernde Tätigkeit“. Zugleich bedankte er
sich bei all jenen Personen aus der nationalen und internationalen Scientific
Community, die mit ihren Bewerbungen
Bereitschaft dokumentiert hatten, für das
österreichische Forschungssystem an
entscheidender Stelle Verantwortung zu
übernehmen. Denn, so Kratky, „dem FWF
kommt für die Weiterentwicklung des
österreichischen Wissenschaftssystems
eine Schlüsselrolle zu, die nur durch die
Mitwirkung hervorragender Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Forschung
entsprechend gestaltet werden kann“.
Das amtierende FWF-Präsidium wird
seine Amtsgeschäfte im September 2013
an Pascale Ehrenfreund und ihr Team
übergeben. «

© FWF / Hans Schubert

DAS NEU GEWÄHLTE PRÄSIDIUM DES FWF (V.L.N.R.: PASCALE EHRENFREUND, CHRISTINE MANNHALTER, HERMANN
HELLWAGNER, ALAN SCOTT) KOORDINIERT SÄMTLICHE AKTIVITÄTEN DES WISSENSCHAFTSFONDS. ZU SEINEN AUFGABEN
GEHÖRT V. A. DIE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG DER FÖRDERUNGSPROGRAMME. DANEBEN REPRÄSENTIERT DAS PRÄSIDIUM
DEN FWF AUF NATIONALER WIE INTERNATIONALER EBENE UND IST VERHANDLUNGSPARTNER FÜR ENTSCHEIDUNGSTRÄGER.

THEMA » Das neue FWF-Präsidium

Pascale Ehrenfreund
Pascale Ehrenfreund steht seit Anfang Juni 2013 als zukünf
tige Präsidentin des Wissenschaftsfonds FWF fest und wird
ihr neues Amt im September 2013 antreten. Die Astrophysi
kerin studierte Astronomie und Biologie/Genetik an der Uni
versität Wien, gefolgt von einem Masterstudium der Moleku
larbiologie in Salzburg. Ihren PhD in Astrophysik absolvierte
Ehrenfreund in Paris und Wien. 1999 habilitierte sie sich an
der Universität Wien im Fach Astrochemie, finanziert aus
Mitteln eines APART-Stipendiums der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. Nach ihrem PhD reihten sich
zunächst Forschungsaufenthalte in den Niederlanden und
Frankreich aneinander. Zunächst „Associate“ und „Adjunct“,
war Ehrenfreund ab 2003 Professor for Astrobiology in
Amsterdam (2003 – 2004) sowie Leiden (2004 – 2005, Visi
ting Professor seit 2006) in den Niederlanden, ehe es sie im
Jahr 2005 in die USA zog. Dort wurde sie Distinguished Visi
ting Scientist bei JPL/Caltech in Pasadena (bis 2008). Eben
falls 2008 wurde Ehrenfreund Research Professor of Space
Policy and International Affairs am Center for International
Science and Technology Policy des Space Policy Institute der
Elliott School of International Affairs an der George Washing
ton University (USA). Seit 2008 ist Pascale Ehrenfreund Lead
Investigator am NASA Astrobiology Institute in Node, Wis
consin (USA). Neben zahlreichen anderen Mitgliedschaften
ist Ehrenfreund seit 2012 Mitglied des NRC Committee on
Human Space Flight. Von 2011 bis 2013 war sie Mitglied der
European Commission FP7 Space Advisory Group SAG. Seit
2010 ist Ehrenfreund Vorsitzende des Committee on Space
Research COSPAR Panel on Exploration PEX. Seit 2012 ist
Pascale Ehrenfreund Präsidentin der International Astrono
mical Union IAU, Commission 51 – Bioastronomy. Seit dem
Jahr 1999 ist sie auch im All zu finden, der Asteroid „9826
Ehrenfreund 2114 T-3“ trägt ihren Namen.

Christine Mannhalter
Christine Mannhalter ist seit dem Jahr 2000 Professorin für
Molekulare Diagnostik an der Medizinischen Universität
Wien. Nach ihrem Studium der Biotechnologie und einer
Dissertation an der Medizinischen Fakultät der Universität
Wien ging sie im Oktober 1977 als Postdoctoral Fellow für
zwei Jahre an die University of Southern California Medical
School. 1985 habilitierte sich Mannhalter im Fach Klinische
Chemie und begann mit dem Aufbau der molekularbiolo
gischen Diagnostik an der Medizinischen Fakultät und am
AKH. 2000 wurde sie Professorin für molekularbiologische
Diagnostik in der klinischen Chemie. Die Gewinnung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Publikation hoch
wertiger wissenschaftlicher Arbeiten sind Mannhalter ein
großes Anliegen. Neben ihrer Tätigkeit in verschiedenen
Gremien kann Mannhalter auch auf eine lange FWF-Karrie
re zurückblicken, in der sie in wichtigen Funktionen tätig
war, unter anderem war sie Mitglied des FWF-Aufsichtsrats
und FWF-Vizepräsidentin (seit Juni 2010). Im Juni 2013
wurde sie als Vizepräsidentin des FWF, zuständig für den
Bereich „Biologie und Medizin“, auch in das Team der
neuen Präsidentin Pascale Ehrenfreund gewählt.
»
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Hermann Hellwagner ist seit 1998 Professor am Institut für
Informationstechnologie der Universität Klagenfurt und
leitet dort die Forschungsgruppe „Multimediakommunika
tion“. Seit 2012 ist er zudem Prodekan der Fakultät für
Technische Wissenschaften an der Universität Klagenfurt.
Nach dem Studium der Informatik und Promotion in Linz
ging er für einige Jahre in die industrielle Forschung
(Siemens ZFE, München), von wo er an die Technische Uni
versität München berufen wurde. Sein Arbeitsgebiet in
dieser Zeit war Parallelverarbeitung, seit seinem Wechsel
nach Klagenfurt befasst er sich mit der zeitgerechten Über
tragung und Adaption multimedialer Inhalte in Netzen. Seit
vielen Jahren trägt seine Forschungsgruppe intensiv zu
Standards in diesem Bereich bei (MPEG). Hellwagner ist
seit 2005 Mitglied des Kuratoriums des FWF, zuständig für
den Fachbereich Informatik. Im Juni 2013 wurde er als
Vizepräsident des FWF, zuständig für den Bereich „Natur
wissenschaft und Technik“, in das Team der neuen Präsi
dentin Pascale Ehrenfreund gewählt.
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Alan Scott
Alan Scott ist seit 2010 Professor in the School of Cognitive,
Behavioural and Social Sciences an der University of New
England in Australien. In Österreich ist er seit 1999 Profes
sor für Soziologie an der Universität Innsbruck. Im Som
mersemester 2008 war er Visiting Fellow am Centre for
Research in the Arts, Social Sciences and Humanities
(CRASSH) der Universität Cambridge und im Sommerse
mester 2009 hatte er eine Vincent-Wright-Gastprofessur an
den Sciences Po, Paris, inne. Forschungsgebiet: politische
Soziologie, Organisationssoziologie und Sozialtheorie. Von
2008 bis 2011 war er Referent für den FWF, zuständig für
den Fachbereich Sozialwissenschaften. Darüber hinaus war
Scott im Herausgeberteam (politische Soziologie) des
Blackwell Sociology Compass, einer peer-reviewed OnlineZeitschrift. Im Juni 2013 wurde er als Vizepräsident des
FWF, zuständig für den Bereich „Geistes- und Sozialwis
senschaften“, in das Team der neuen Präsidentin Pascale
Ehrenfreund gewählt.

© FWF/Wolfgang Simlinger, FWF/Hans Schubert

Hermann Hellwagner

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

» Zu seinen wichtigsten Errungenschaften zählt die Einführung
der Overheads. Das ist mehrfach symptomatisch für ihn wie für
die Zeit seiner Präsidentschaft: Wie vieles in diesen Jahren ein
Teilerfolg nach jahrelanger harter Arbeit. «
Dorothea Sturn, Geschäftsführerin des FWF

Christoph Kratky
» Eigentlich geht das ja gar nicht.
Acht Jahre FWF-Präsidentschaft,
da muss man gar nicht einmal den
Pathos bemühen, um dies Epoche-prägend
zu bezeichnen. Das waren Zeiten des Aufbaus, der Neugestaltung, des Kämpfens
und des Widerstehens, Zeiten der Erfolge
und der Niederlagen. Zeiten der Scheidewege, der Stehpausen und der Stehzeiten.
All das lässt sich unmöglich auf einer Seite
unterbringen. Und ob ich wirklich die richtige Person bin, als „FWF-Frischling“ – in
der Zeitrechnung der Grundlagenforschung sind meine zweieinhalb Jahre Amtszeit als Geschäftsführerin ja gar nichts. Um
von all diesen Argumenten abzulenken,
nehme ich Sie auf eine Zeitreise in das Jahr
2005 mit:
Am 24. Juni 2005, also wenige Tage nach
der Wahl des neuen FWF-Präsidiums,
konnte man im „Standard“ unter der Überschrift „Wesentlich höhere Dotierung des
FWF“ nötig, Folgendes lesen:
„Für eine Neuaufstellung des Wissenschaftsfonds FWF plädiert ForschungsStaatssekretär Eduard Mainoni. In den vergangenen Jahren sei die Bewilligungsquote
für Förderanträge von 40 auf 30 % gesunken, bedauerte Mainoni (…) Die derzeitige
Förderquote des FWF sei bereits ‚an der
unteren Grenze‘, betonte Mainoni. Der
künftige Wettbewerb mit dem AIAST sei

zwingend mit einer Aufstockung der FWFGelder verbunden.“
Dem unkommentiert gegenüberstellen
möchte ich den „Kopf des Tages“ vom 8. Juni 2005: „In diesem Land stehen die Wissenschaften in den Regierungsprogrammen traditionell immer ganz vorne. Aber leider spiegelt sich das dann in den Budgets nie in
dem Maße wider. Wir haben brillante junge
Leute an unseren Unis, die nicht die Förderungen bekommen, die sie verdienen würden. Das ist eine Verschleuderung von Humankapital und von Finanzen.“
Manche Wahrheiten sind eben zeitloser als
andere. Doch angesichts des gesamten
Oeuvre Christoph Kratkys kann dies höchstens als Hors d’œuvres durchgehen.
Schon kurz darauf stimmte er im FWF info
mit einem wahren Schmankerl zur „Schutzmantelmadonna“ die Scientific Community
auf acht bewegende Jahre ein.
In die Jahre seiner Präsidentschaft fällt der
40-jährige Geburtstag des FWF, die „fetten
Jahre“ bis 2008, der Einbruch 2009 sowie
die Konsolidierungsphase seit 2010, die Einführung der beiden Programme PEEK und
KLIF sowie das hohe Engagement des FWF
für die Themen „wissenschaftliche Integrität“ und „Open Access“ im nationalen, vor
allem aber internationalen Kontext. Seine
tatkräftige Initiierung neuer internationaler
Verbindungen und die starke Rolle des FWF

beim Aufbau von Science Europe gaben
dem FWF auch auf internationalem Parkett
eine wortwörtlich gewichtige Stimme.
Zu seinen wichtigsten Errungenschaften
zählt die Einführung der Overheads. Das ist
mehrfach symptomatisch für ihn wie für die
Zeit seiner Präsidentschaft: Wie vieles in
diesen Jahren ein Teilerfolg nach jahrelanger harter Arbeit. Ein bestechend einfaches
Instrument, das zielgenau ins Mark des Wissenschaftssystems trifft und die richtigen
Anreize setzt. Und ein dringend notwendiger Kontrapunkt im derzeitigen Konzert der
lehregeleiteten Forschungsfinanzierung an
den Universitäten. Hier darf ich Goethe zitieren: „Alles wirklich Große ist einfach.“
Versuchen wir die Zeitreise in die andere
Richtung: Wir schreiben das Jahr 2021. Die
Sonne scheint. Die Familie Kratky sitzt entspannt am Tisch und genießt die atomstromfrei gekochten Frühstückseier mit
perfekt flüssigem Kern. Das neunte Enkerl
spielt unter dem Tisch. Das Älteste büffelt
die Grundregeln der Kratkyschen Unvereinbarkeit. Aus dem Radio ertönt die Meldung, das Parlament habe unter Standing
Ovations die frohe Kunde der Nobelpreisverleihung an eine Wissenschafterin aus
einem der drei großen österreichischen Exzellenzcluster vernommen und die nun dritte FWF-Milliarde in Folge beschlossen. Das
neunte Enkerl fängt an zu schreien … «
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Im Rahmen der FWF-Präsentati
onstour besucht Christoph Kratky
mit einem FWF-Team alle öster
reichischen Universitäten

Oktober

Die FWF-Delegiertenversamm
lung wählt Christoph Kratky zum
neuen FWF-Präsidenten

8. Juni

2005

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

Nach achteinhalb Jahren endet die FWF-Präsidentschaft von Christoph Kratky
und seinem Team. Seine drei Funktionsperioden als FWF-Präsident fallen in
eine Zeit von Rekorden und Aufbrüchen auf der einen Seite sowie den Krisenjahren ab 2009 auf der anderen Seite. Ein Rückblick von Marc Seumenicht

Die Ära Christoph Kratky:
8 Jahre aus 8 Blickwinkeln

Wenn man sich nun daran macht, die achteinhalb Jahre FWF-Präsidentschaft von
Christoph Kratky in einem Artikel Revue
passieren zu lassen, steht man – so möchte
der Autor behaupten – vor einer ähnlichen
Herausforderung: Es mangelt nicht an
Ideen, man könnte locker ein Buch über die
Präsidentschaft Kratky schreiben. Es geht
darum, dies kurzweilig und auf wenigen
Seiten unterzubringen.
Die Entscheidung fiel schließlich auf eine
zweidimensionale Umsetzung: So finden
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Sie einerseits eine Zeitschiene mit den aus
Sicht der info-Redaktion zentralen Meilensteinen von der Wahl Christoph Kratkys
zum FWF-Präsidenten im Juni 2005 bis zur
Wahl seiner Nachfolgerin Pascale Ehrenfreund acht Jahre später, im Juni 2013.
In einer zweiten Schiene werden die vielen
Begebenheiten, Entwicklungen und Erlebnisse – positive wie negative – zu Themenblöcken verdichtet und aus insgesamt sieben Blickwinkeln betrachtet. Der letzte,
achte Blickwinkel ist ein persönlicher des
Autors auf Christoph Kratky, ein letztes
Farewell.
Blickwinkel: Geld
Wenn man Präsident einer Förderungsorganisation wird, die wissenschaftliche Projekte finanziert, ist es naheliegend, dass die
Frage des Geldes eine zentrale Rolle spielt.
Hier hatten die achteinhalb Jahre Licht und
Schatten zu bieten, mit der klaren Zäsur im

Jahr 2009, ausgelöst durch die Weltwirtschaftskrise im Sommer 2008.
Wobei zu Beginn von Kratkys Amtszeit im
Jahr 2005 von Krise noch nichts zu spüren
war, ganz im Gegenteil. Unter dem Titel
„Weihnachten und andere Wunder“ konnte
Christoph Kratky die frohe Kunde von übers
Jahr stabil gehaltenen Bewilligungsquoten
sowie von positiven Budgetaussichten für
das Jahr 2006 verkünden: Die heute unvorstellbare Summe von 40 Mio. €, die der FWF
von der Nationalstiftung erhielt, sollte auf
41,5 Mio. € erhöht werden, zusätzlich (!)
sollte es 30 Mio. € vom Ministerium für den
Ausbau der Bottom-up-Forschungsförderung geben, um den Kern des österreichischen Innovationssystems nachhaltig zu
stärken. Um es gleich vorweg zu verraten,
gab es diese vom Rat für Forschung und
Technologieentwicklung (RFTE) in seiner
Strategie 2010 geforderten 30 Mio. € dann
tatsächlich kein Vierteljahr später.

© FWF/Marc Seumenicht, FWF/Wolfgang Simlinger, Shutterstock

» Oft schon stellte sich der Autor
dieses Artikels die Frage, was
einem Antragsteller durch den
Kopf geht, wenn er oder sie die ersten Zeilen zu ihrem bzw. seinem Antrag schreibt.
Die vielen – oft zu vielen – Ideen im Kopf
gilt es systematisch zu ordnen sowie verständlich zu Papier zu bringen. Und das ist
alles, nur nicht trivial.

Als – durchaus so zu bezeichnender – Meilenstein war die Einführung der Overheads
im Mai 2008 zu sehen. Doch die Freude
währte nur kurz. Schon im Herbst ahnte
Christoph Kratky angesichts der soeben
stattgefundenen Neuwahlen sowie der sich
ziehenden Regierungsfindung von den drohenden und schwierigen, anstehenden
FWF-Budgetverhandlungen mit der nächs
ten Bundesregierung. Als zu Beginn des
Jahres 2009 schließlich weder ein FWFBudget ausverhandelt war noch irgendeine
Zusage seitens des BMWF, welches mittlerweile die Alleinzuständigkeit über den FWF
innehatte, absehbar war, trat schließlich
das in der bisherigen FWF-Geschichte einmalige Worst-Case-Szenario ein: Es mussten Kuratoriumssitzungen ausgesetzt werden, der FWF und mit ihm die Grundlagenforscherinnen und -forscher in Österreich
saßen buchstäblich auf dem Trockenen.
Knapp sechs Monate lang sollten sich
schlussendlich rund 500 Projekte aufstauen, ehe der damalige Finanzminister Pröll
mit seiner Budgetrede den FWF und die
Scientific Community erlöste. In dieser Zeit
musste Christoph Kratky zahllose Unterstellungen gegen den FWF richtigstellen,
die Wissenschafterinnen und Wissenschafter ermutigen, ihrer Passion treu zu bleiben

und beim FWF weiter Anträge zu stellen
sowie das Land nicht zu verlassen, und
schließlich der Politik klar machen, welch
enormen langfristigen Schaden sie gerade
anrichtete. Dass der von Bundesminister
Hahn seinerzeit eingesetzte dreiköpfige
Weisenrat zur Überprüfung der Gebarung
den FWF vollständig exkulpierte, erübrigt
sich fast zu erwähnen.
Nach der Krise war vieles anders: auf der
Haben-Seite stand ohne Zweifel eine geänderte Budgetstruktur. Der Preis war jedoch
ein hoher: Das Budget wurde um insgesamt 18 % reduziert, die Overheads wurden ausgesetzt (und wurden erst nach langem Fordern seitens des FWF und der Scientific Community für die Einzelprojekte
und PEEK ab 2011 wieder eingeführt), das
reduzierte Budget wurde auf fünf Jahre gedeckelt sowie ein vorläufiger Stopp neuer
Programmeinführungen verkündet.
Zum Ende des Jahres 2012 – die Krise hatte
nach wie vor globale Ausmaße und war
nicht ausgestanden – gab sich Christoph
Kratky in seinem info-Editorial unter dem
Titel „Bescheidenheit ist eine Zier“ mit
dem für 2013 in Aussicht gestellten FWFBudget zufrieden. Dies entspräche zwar

Johannes Hahn wird zum neuen
Wissenschaftsminister angelobt.
Er folgt Elisabeth Gehrer nach

11. Jänner

2007

info-Magazin: Kommentar
Christoph Kratky: „Die Schutz
mantelmadonna“

Oktober

10 Jahre START/Wittgenstein –
Erlebniswelt Forschung

21. September

Der FWF beginnt seine Arbeit
im Haus der Forschung

16. August

Christoph Kratky auf der FWFJahrespressekonferenz: „Für
die Scientific Community ist
vor allem ein Signal wichtig: Es
geht wieder aufwärts!“

9. März

Gleichenfeier Haus der Forschung

1. Februar

2006

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

nicht den vollmundigen Ankündigungen
der FTI-Strategie der österreichischen Bundesregierung, so Kratky, doch wolle man
nicht undankbar erscheinen, in Zeiten der
Krise. Dass er da gerade von einem Treffen
der Präsidenten der europäischen Forschungsförderungsorganisationen heimkehrte, welche – vor allem in Südeuropa –
Budgetkürzungen um mehr als die Hälfte
zu verkraften hatten, spielte bei dieser neuen Bescheidenheit sicherlich eine Rolle.
Zum Ende seiner Amtszeit Anfang 2013
machte Christoph Kratky im Hinblick auf
das FWF-Budget noch auf ein strukturelles
Problem aufmerksam: denn weniger als die
Hälfte des Budgets des BMWF stamme aus
dem entsprechenden Ansatz des Bundesvoranschlags, der größere Rest müsse
jedes Jahr aufs Neue „zusammengekratzt“
werden. Ein für das Budget des Wissenschaftsfonds offensichtlich abträglicher
Umstand, so Kratky.
Blickwinkel: Förderungsinnovationen
Ende September 2006 feierte der FWF das
10-jährige Bestehen von START-/Wittgenstein. Das START-Programm und der Wittgenstein-Preis sind bekanntlich die prestigeträchtigsten und höchstdotierten »
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zur Förderung von innovativer Arts-based
Research.

Im Jahr 2008 erfolgte – nicht zuletzt dank
der Unterstützung von Christoph Kratky –
der Startschuss für das Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste, eine lang gestellte Forderung seitens der
Kunstuniversitäten und der künstlerischwissenschaftlichen Community. Mit PEEK
betrat der FWF auch international Neuland, gab es doch kaum vergleichbare Programme. Als umfassendes Programmziel
wurde die Hebung der Qualität sowie Ausweitung des Spektrums und der Wirkung
künstlerischer Tätigkeit in Österreich
durch die Förderung von Arts-based Research festgeschrieben. Mittlerweile ist
PEEK in der Community etabliert und international ein Role Model für Programme

Blickwinkel: Research Integrity
Auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Integrität können der FWF und Präsident Kratky
für sich in Anspruch nehmen, zu den Wegbereitern in Österreich zu zählen. Auf seine
Initiative kam im Jahr 2007 eine Expertengruppe zusammen, um sich Gedanken zur
Einrichtung einer zentralen Stelle für Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis
zu machen. Ende November 2008 wurde
schließlich die österreichische Agentur für
wissenschaftliche Integrität (OeAWI) aus der
Taufe gehoben, Christoph Kratky wurde Vorstandsvorsitzender.
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Im Jahr 2010 schließlich wurde die experimentelle Ausschreibung KLIF – Klinische
Forschung gestartet, um eine mögliche
Förderungslücke in diesem Bereich zu
identifizieren. Der Rücklauf der ersten Letter-of-Interest-Phase war enorm, auch die
folgenden Ausschreibungen liefen höchst
erfolgreich. Es ist geplant, das Programm
ab 2014 in das reguläre Programmportfolio
des FWF zu übernehmen.

Blickwinkel: Internationales
Das herausragende internationale Ereig-

Auf der FWF-Jahrespressekonfe
renz nennt Christoph Kratky als
wichtigstes Vorhaben für 2008
die Einführung der Overheads

26. März

nis – zumindest auf europäischer Ebene –
war sicherlich die Gründung von Science
Europe im Oktober 2011 als Nachfolgeorganisation der ESF. Für Christoph Kratky
entstand mit ScienceEurope ein starker, repräsentativer Partner in forschungspolitischen Belangen. Er brachte sich als FWFPräsident und OeAWI-Vorstandsvorsitzender verstärkt in den Bereichen Open Access
und Research Integrity ein und ist auch
Mitglied im Governing Board von ScienceEurope.
Blickwinkel: Wissenschaftliche Karrieren
Christoph Kratky war es stets ein Anliegen,
junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu einem – oft erstmaligen – FWFAntrag zu motivieren und ihnen einerseits
unbegründete Ängste zu nehmen sowie bürokratische Hürden abzubauen. In einem
mittlerweile fast schon legendären infoKommentar 2006 mit dem Titel „Die
Schutzmantelmadonna“ erörterte er jenes
Phänomen, bei dem sich junge Antragstellende unter den vermeintlich sicheren
Schutzmantel etablierter Wissenschafterinnen oder Wissenschafter begeben – für
Christoph Kratky eine „karrieretechnische
Sackgasse“. Auf seine Initiative wurde der
von vielen Erstantragstellenden genutzte
Selbstantrag – die heutigen FWF-Fellows –

© FWF/Marc Seumenicht, FWF/Wolfgang Simlinger, Shutterstock

» Auszeichnungen für junge Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher (START) bzw. arrivierte Spitzenwissenschafterinnen und Spitzenwissenschafter (Wittgenstein) in Österreich.
Anlässlich der Festveranstaltung bemerkte
Christoph Kratky: „Der Erfolg des START-/
Wittgenstein-Programms und der Erfolg
des Wissenschaftsfonds sind Resultate einer jahrzehntelangen Kultur der Befolgung
unserer Prinzipien – Unabhängigkeit,
Chancengleichheit, wissenschaftliche Qualität, Checks and Balances, Transparenz.“

2008

FWF feiert sein 40-jähriges Beste
hen im Haus der Industrie mit ei
ner Festveranstaltung

12. November

FWF-Studie: Abstand Österreichs
zur Weltspitze 2:1

Oktober

Christoph Kratky eröffnet Ausstellung
„Abenteuer Forschung – wie Grund
lagenforschung unser Leben verändert“
im Technischen Museum Wien

25. September

FWF-Konferenz: „Science Impact
Conference – Rethinking the Im
pact of Basic Research on Society
and the Economy“. Über 300 Gäs
te aus 35 Ländern kamen zur
Konferenz, 22 Experten aus
9 Ländern hielten Vorträge

10.–11. Mai

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

weiter optimiert und attraktiver gestaltet –
ein bedeutender Meilenstein zur Karriereentwicklung mit Hilfe des FWF.
An den Universitäten blieb die Personalsituation angespannt. So thematisierte Chris
toph Kratky die Problematik der Stellenpläne an den Universitäten anhand der drei
START-Preisträgerinnen bzw. -Preisträger
2010, welche alle zum Zeitpunkt der Antragstellung Drittmittelangestellte waren.
Zwei Jahre später verschärfte er den Ton,
als er meinte, die Gesellschaft fordere mit
Recht, dass nur die Besten jene begehrten
lebenslangen Stellen an der Forschungsfront erhalten sollten. Alle anderen sollten
sich in anderen Bereichen unserer Gesellschaft nützlich machen. „Wissenschaftliche
Karrieren als Sackgassen, in denen Horden
prekär beschäftigter Möchtegern-Wissenschafterinnen und Wissenschafter feststecken, sind nicht im Interesse des Landes“,
so Kratky damals, und er ergänzte, dass die
Forschungsträger die Qualitätssignale des
FWF bei ihrer Personalpolitik stärker berücksichtigen sollten.
Blickwinkel: Wissenschaftspolitik
Zu seinem Amtsantritt 2005 bezeichnete
Christoph Kratky den FWF „als Leuchtturm
in der österreichischen Forschungsland-

schaft“ und zitierte in Folge die damals
kürzlich erschienene Strategie 2010 des
RFTE: „Aus Sicht des Rats muss der FWF
über eine finanzielle Ausstattung verfügen,
die die Förderung jener Projekte, die internationalen Qualitätsstandards entsprechen,
sicherstellt.“ Kratky schloss mit der Feststellung: „That‘s the point.“
Auf seiner ersten Jahrespressekonferenz Anfang 2006 verkündete Kratky dann auch in
diesem Lichte: „Für die Scientific Community ist vor allem ein Signal wichtig: Es geht
wieder aufwärts!“ Weiters kündigte er an,
dass 2006 wahrscheinlich alle ausgezeichnet begutachteten Projekte bewilligt werden
könnten. Auch brachte er das Thema Overheads erstmals auf Tableau und machte ihre
Einführung zum zentralen Anliegen.
Mitte Jänner 2007 folgte Johannes Hahn als
Wissenschaftsminister Elisabeth Gehrer
nach. Im Herbst definierte Christoph Kratky – ausgehend von einer FWF-Studie –
den Abstand Österreichs zur Weltspitze mit
2:1, d. h., die österreichische wissenschaftliche Community müsste ihre wissenschaftliche Produktivität mehr als verdoppeln, um
zur Weltspitze aufzuschließen. Der Blick
auf die laufend steigenden Bedürfnisse seiner Kunden zeige aber, so Kratky, dass die

Die Österreichische Agentur für wissen
schaftliche Integrität (OeAWI) wird aus
der Taufe gehoben, Christoph Kratky
wird Vorstandsvorsitzender

27. November

Startschuss der Letter-of-In
terest-Phase für das Programm
zur Entwicklung und Erschlie
ßung der Künste (PEEK)

30. September

Nationalratswahlen in Österreich auf
grund der vorzeitigen Auflösung der
Koalition im Zeichen der Krise

28. September

Infolge der US-Finanzkrise muss
Lehman Brothers Insolvenz beantra
gen und löst die „globale“ Finanzkri
se mit aus

15. September

Christoph Kratky und sein Team werden
von der FWF-Delegiertenversammlung
für weitere drei Jahre bestätigt

10. Juni

Pressekonferenz zur Einführung
von Overheads in der Höhe von
20 % für alle FWF-Projekte

16. Mai

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

dem FWF zur Verfügung gestellten Ressourcen bei weitem nicht ausreichten, Österreich in der Grundlagenforschung an die
Weltspitze zu bringen.
Nachdem sich Christoph Kratky zweieinhalb Jahre lang mit aller Kraft für sie eingesetzt hatte, wurden die Overheads schließlich im Mai 2008 eingeführt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesminister Hahn meinte Kratky damals:
„Fraglos wird dies die Wertschätzung erhöhen, welche die Forschungsstätten ihren
erfolgreichen FWF-Antragstellerinnen und
-Antragstellern entgegenbringen.“
Ende September 2008 fanden – bereits im
Zeichen der Krise – Nationalratswahlen in
Österreich statt. In einem info-Editorial unter dem Titel „Dichtung & Wahrheit“ war
Christoph Kratky gezwungen, auf die brisante Situation des Forschungsbudgets
aufmerksam zu machen. Dabei machte er
unmissverständlich klar: „Eine Regierung
wird nicht nur an der sprachlichen Raffinesse ihrer Regierungserklärung gemessen, sondern auch am Erfolg der Umsetzung derselben.“ Die FWF-Budgetkrise
wurde dabei Anfang 2009 bittere Wahrheit
für den FWF und die Scientific Community
Österreichs.
»
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Ende 2009 nahm sich Christoph Kratky
schließlich noch der Finanzierung der Universitäten an, genauer gesagt der Trennung
von Forschung und Lehre. Der 46-%-Forschungsanteil als statistisches Artefakt
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Beatrix Karl wird zur neuen Wis
senschaftsministerin angelobt

26. Jänner

2010

In einer viertägigen Kuratoriumssit
zung werden rund 500 begutachte
te Projekte, die sich seit der letzten
Kuratoriumssitzung im Dezember
2008 angestaut haben, entschieden

10.–13. Mai

Die Budgetrede des Finanzministers
schafft Klarheit über das FWF-Budget

21. April

Auch die zweite Kuratoriumssitzung
des Jahres 2009 muss mangels Bud
get ausgesetzt werden

wurde dabei von Kratky als „bequeme Lebenslüge“ bezeichnet. Denn die Zahl sei eine Hausnummer, meilenweit entfernt von
der Realität, intransparent gehandhabt und
nicht nachvollziehbar. Aber, so Kratky, diese Intransparenz scheine für die Hauptbeteiligten – die Universitäten und die Politik – durchaus komfortabel. Die Politik verweise darauf, dass sie ohnehin viel Geld
ausgebe und dafür erwarten könne, dass
jedem, der ein bestimmtes Fach studieren
will, die Möglichkeit dazu geboten werden
müsse. Und die Universitäten als Empfänger des Geldes seien froh, dass ihnen niemand vorschreibe, wofür sie das Geld aufwenden sollen. Seitens der Wissenschaftsund Hochschulpolitik käme noch ein weiteres, etwas skurril anmutendes Argument
hinzu: die oft zitierte Forschungsquote. Gemäß den Lissabon-Zielen sollte die Forschungsquote bis 2010 auf 3 % klettern, im
Jahr 2012 lag sie übrigens bei 2,8 %. Der
46-%-Forschungsanteil – das statistische
Artefakt – zählt natürlich bei der Berechnung der Forschungsquote mit. Würde sich
nun – sauber berechnet – herausstellen,
dass die Forschungsausgaben der Universitäten tatsächlich viel niedriger als der
46-%-Anteil waren, so wäre die Erreichung
der in Zahlen gegossenen Lissabon-Ziele in

weite Ferne entschwunden; das sei politisch unerwünscht, daher sei die „Lebenslüge“ der bequemere Weg, so Kratky.
Zu Beginn des Jahres 2010 analysierte
Christoph Kratky nüchtern, dass sich die
Grundlagenforschung bei der Verteilung
der öffentlichen Forschungsaufwendungen
„schlecht durchgesetzt“ hatte. Einzig rhetorisch wurde in Österreich auf wesentliche
Grundlagen unseres Gesellschaftssystems –
Bildung, Wissenschaft und Forschung –
nicht vergessen. Aber angesichts der Fakten und der konkret absehbaren Maßnahmen täte sich eine enorme Lücke auf zwischen den rhetorischen Bekenntnissen und
dem, was tatsächlich unternommen wird
oder werden sollte.
Neuen Schwung sollte die neue, in Ausarbeitung befindliche FTI-Strategie bringen,
die auf umfangreiche Daten und Vorschläge zur Verbesserung des Systems zurückgreifen konnte: Forschungsdialog, System
evaluierung, CREST-Expertenreport zur österreichischen FTI-Politik oder die Strategie 2020 des RFTE. Auch Christoph Kratky
unterbreitete mehrfach Vorschläge, wie das
Wissenschaftssystem aus Sicht des FWF in
seiner Gesamtheit verbessert werden

© FWF/Marc Seumenicht, FWF/Hans Schubert, FWF/APA/Denk, Shutterstock

» Mitte 2009 fiel während einer
Auftaktveranstaltung zum Strategiefindungsprozess einer neuen
F&E-Strategie der legendäre Satz des Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich
Christoph Leitl, der wörtlich meinte: „Österreich braucht keine Grundlagenforschung.“
Nur wenige Wochen später wurde die Forschungsprämie für Unternehmen erhöht,
Kostenpunkt 200 Mio. €, wobei Österreich
bereits zuvor im Hinblick auf unternehmensbezogene Forschungsförderung im internationalen Spitzenfeld lag. Die von Christoph Kratky wenige Monate zuvor dem Ministerium in Erinnerung gerufene Empfehlung des RFTE einer jährlichen FWF-Budgetsteigerung von 9 % sowie die Notwendigkeit von Langfristigkeit und Planbarkeit
hätte nur einen Bruchteil davon gekostet.
Nüchtern stellte FWF-Präsident Kratky fest
und rief gleichzeitig dazu auf, dass sich die
Grundlagenforschung in Österreich auf die
Hinterbeine wird stellen müssen, um nicht
marginalisiert zu werden.

März

Der FWF wird in die Alleinzu
ständigkeit des BMWF als Auf
sichtsbehörde gestellt

1. Februar

Der FWF muss erstmals seit seiner Grün
dung eine Kuratoriumssitzung aussetzen,
da er kein verfügbares Budget hat

Jänner

2009
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müsste und könnte. Schlagworte waren
hierbei der strategische Stellenwert der
Grundlagenforschung, eine grundlegende
Reform des Finanzierungssystems der
Universitäten, Overheads, Vorrang für
antragsbezogene Forschungsfinanzierung
(bottom-up) sowie mehrjährige Finanzierungssicherheit.
Mitte des Jahres erklärte die seit Beginn
des Jahres neu im Amt befindliche Wissenschaftsministerin Karl die Einrichtung der
Exzellenzcluster bis zum Ende der Legislaturperiode 2014 zum Ziel. Overheads
sollten wieder finanziert werden, sobald
dies budgetär möglich sei.
Mit fortschreitender Ausarbeitung der
neuen FTI-Strategie der Bundesregierung
und angesichts der Tatsache, dass Österreich bereits das Land mit der höchsten
Pro-Kopf-Forschungsstrategie-Dichte der
ganzen Welt sei, stellte sich Christoph
Kratky im Herbst 2010 die zynische Frage,
ob Österreich denn noch eine weitere Forschungsstrategie bräuchte. Denn, so Kratky, es mangle unserer Regierungsspitze
nicht an guten Ideen oder Ratschlägen,
wie man sinnvoll Geld für die Zukunftsbereiche Bildung und Wissenschaft investie-

ren könne, sondern nur leider an der Bereitschaft, dieses Geld tatsächlich in die
Hand zu nehmen.
Im Februar 2011 wurde die FTI-Strategie
der Bundesregierung beschlossen. Sie
sieht ein klares Bekenntnis zur Grundlagenforschung, inklusive Stärkung des FWF,
vor. Christoph Kratky machte es umgehend
zum obersten Ziel, die Overheads gemäß
der neuen FTI-Strategie auf alle FWF-Programme auszudehnen. Auch revidierte er
seine im Herbst davor geäußerte Meinung:
die FTI-Strategie sei doch „nicht ganz sinnlos“, denn die Grundlagenforschung hätte
sich – zumindest in der FTI-Strategie –
ganz gut durchgesetzt. Es gäbe als Folge
des Beschlusses der Strategie zwar nicht
automatisch mehr Geld für die Grundlagenforschung, aber zumindest vielversprechende Ankündigungen, so Kratky.
Ende April 2011 wurde der Rektor der
Universität Innsbruck, Karlheinz Töchterle, Wissenschaftsminister. Somit traf Christoph Kratky während seiner FWF-Präsidentschaft auf insgesamt vier Wissenschaftsminister (Elisabeth Gehrer, Johannes Hahn, Beatrix Karl, Karlheinz
Töchterle).

Die Wunschkandidatin des Präsidiums
für die Nachfolge Gerhard Kratkys als
FWF-Geschäftsführer, Dorothea Sturn,
wird vom FWF-Aufsichtsrat bestätigt.
Sie tritt ihr Amt Anfang 2011 an

21. September

Die MS Wissenschaft geht auf Initiative
des FWF erstmals auch in Österreich
vor Anker und begeistert allein hierzu
lande rund 12.000 Besucherinnen und
Besucher. Auch in den Folgejahren
macht das schwimmende Science Cen
ter Station in Österreich

September

Die Ausschreibung zur Klinischen
Forschung (KLIF) startet, um
eventuelle Förderungslücken in
dem Bereich zu schließen

28. Juni

Nach einem Gespräch mit Christoph
Kratky erklärt die neue Wissenschafts
ministerin Beatrix Karl die Einrichtung
der Exzellenzcluster bis zum Ende der
Legislaturperiode 2014 zum Ziel. Over
heads sollen wieder finanziert werden,
sobald es budgetär möglich ist

Mai

Christoph Kratky wird von der Dele
giertenversammlung für weitere
drei Jahre im Amt bestätigt. Christi
ne Mannhalter wird neue Vizepräsi
dentin (Biologie und Medizin), sie
folgt Renée Schroeder nach

25. März

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

Zum Jahresausklang 2011 wies Christoph
Kratky dann auf eine Inkonsistenz hin:
Denn die Leistungsvereinbarungen mit den
Forschungsträgern auf der einen Seite sowie das gedeckelte und knappe FWF-Budget auf der anderen Seite passten nicht zusammen. Auch sei Zweiteres nicht in Übereinstimmung mit der FTI-Strategie der
Bundesregierung, die von einem „Ausbau
der Drittmittelforschung der Hochschulforschung über Projekte des Wissenschaftsfonds“ spricht und verlangt: „Das Modell
der Universitätsfinanzierung soll reformiert
werden. Die Finanzierung der Forschung
soll stärker kompetitiv und projektbezogen
erfolgen.“
Im Jahr 2012 beendete das BMVIT mit dem
Translational-Research-Programm das letzte von ihnen beim FWF beauftragte und finanzierte Programm. Nach hervorragender
Evaluierung durch unabhängige Expertinnen und Experten kritisierte Christoph
Kratky diesen Schritt als politische Entscheidung, die inhaltlich nicht zu rechtfertigen sei.
Im Herbst 2012 begab sich der FWF mit
seinem ehemaligen Geschäftsführer Gerhard Kratky als Gallionsfigur auf finan- »
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» zielles Neuland: Spenden sollten
lukriert werden. Auch Christoph
Kratky warb für diese Initiative,
und bediente sich dabei historischer
Worte: „Ask not what the country can do
for you, …“

der, Johann Eder, Herbert Gottweis – wurde
auf Anhieb bestätigt. Der FWF wurde in Folge zur „K & K-geführten“-Organisation, Christoph Kratky als Präsident, Gerhard Kratky
als Geschäftsführer. Verwandt sind die beiden übrigens nur über Adam und Eva.

hielten Vorträge zum Thema Grundlagenforschung. Im Rahmen der Eröffnung unterstrich Christoph Kratky das Ziel der Veranstaltung, im Zuge eines Dialoges die Bedeutung der Grundlagenforschung für die
Gesellschaft hervorzuheben.

In seiner letzten Jahrespressekonferenz
stellte Christoph Kratky für die Grundlagenforschung und für seine Amtszeit resümierend fest: „Wer stehen bleibt, fällt zurück.“
Der Politik attestierte er: „Was fehlt, ist nicht
die politische Einsicht, sondern der politische Wille.“ Denn, so Kratky weiter, wenn
auch einige positive Entwicklungen und
Maßnahmen stattgefunden hätten, die großen „Würfe“ im Sinn von FTI-Strategie oder
Exzellenzinitiative seien nicht erfolgt.

Noch Ende desselben Jahres besuchte
Christoph Kratky mit einem FWF-Team
sämtliche österreichischen Universitäten,
um sich und den FWF auf einer Präsentationstour persönlich vorzustellen. Die heute
überaus erfolgreich laufenden und vor
allem bei Erstantragstellenden sehr gefragten FWF-Coaching-Workshops gehen
auf diese Initiative Kratkys zurück.

Im Herbst wurde im Technischen Museum
Wien die Ausstellung „Abenteuer Forschung“ von Christoph Kratky eröffnet.
Knapp sechs Jahre lang konnte die Dauerausstellung in ausgewählten Gebieten der
Grundlagenforschung die kindliche Neugierde ungebrochen ins Erwachsenenalter
erfolgreich übersetzen.

Blickwinkel: FWF
Wir sind zurück im Jahr 2005. Nachdem Georg Wick nach einer aufreibenden Amtszeit
nicht mehr als FWF-Präsident zur Verfügung
stand, brachte die kommende Präsidentenwahl durch die FWF-Delegiertenversammlung einige Spannung mit sich. Nach einem
Hearing wurde Christoph Kratky im zweiten
Wahlgang mit Zweidrittel-Mehrheit als neuer FWF-Präsident gewählt. Sein vorgeschlagenes Vizepräsidententeam – Renée Schroe-
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Im Jahr 2006 hieß es Abschied nehmen, allerdings nicht vom Präsidenten, sondern von
den Büroräumlichkeiten in der Weyringergasse. Anfang Februar 2006 fand die Gleichenfeier im neuen Haus der Forschung
statt, ab Mitte August bezog der FWF seine
neuen Räumlichkeiten am Alsergrund.
Im Mai 2007 lud der FWF zur von ihm veranstalteten Konferenz „Science Impact“ in
die Aula der Wissenschaften in Wien. Über
300 Gäste aus 35 Ländern kamen zur Konferenz, 22 Experten aus neun Ländern

Im November 2007 feierte der FWF sein
40-jähriges Bestehen mit einer Festveranstaltung. In seiner Laudatio machte Chris
toph Kratky klar, dass, wer sich auf seinen
Lorbeeren ausruht, sie am falschen Platz
trägt. „Ohne Zweifel habe ich die Ehre, als
FWF-Präsident seit zwei Jahren eine Erfolgsgeschichte fortsetzen zu dürfen. Wir
sind auf den Erfolg stolz, zufrieden dürfen
wir aber nicht sein“, so Kratky damals.
Nach Ablauf seiner ersten Funktionsperiode
stellten sich Christoph Kratky und sein Team
im Juni 2008 der Wiederwahl und wurden

© FWF/Christoph Bärenreuter, FWF/APA/Hautzinger, FWF/Wolfgang Simlinger, Shutterstock

Das Translational-Research-Programm
wird trotz hervorragender Evaluation
vom BMVIT eingestellt

Ende 2012

Der FWF startet die Initiative
„Mäzenatentum für die Forschung“

Herbst

2012

Gründung von ScienceEurope,
Christoph Kratky wird Mitglied im
Governing Board

Oktober

Karlheinz Töchterle wird zum neuen
Wissenschaftsminister angelobt

21. April

Mit der ersten Kuratoriumssitzung
2011 werden Overheads in der Höhe
von 20 % wieder eingeführt,
allerdings nur in den Programmen
Einzelprojekte und PEEK

März

Im Februar wird die FTI-Strategie von der
Bundesregierung beschlossen. Sie sieht
ein klares Bekenntnis zur Grundlagen
forchung, inklusive Stärkung des FWF, vor

Februar

2011

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

von der Delegiertenversammlung für weitere drei Jahre bestätigt. Die im Herbst 2008
startende Finanzkrise, deren Auswirkungen
auch den FWF und seine Community im
Jahr 2009 nicht verschonten, brachte zahlreiche organisatorische Änderungen und
gesetzliche Novellen mit sich. Unter anderem mussten sämtliche Gremien des FWF
(bis auf das Kuratorium) neu gewählt werden. Und so stellte sich Christoph Kratky im
März 2010 erneut erfolgreich der Wiederwahl. Christine Mannhalter, die seit Anfang
2008 auch Mitglied des FWF-Aufsichtsrats
war, wurde neue Vizepräsidentin, sie folgte
Renée Schroeder nach.
Im September 2010 ging erstmals die MS
Wissenschaft auf Initiative des FWF auch
in Österreich vor Anker. Christoph Kratky
eröffnete das schwimmende Science Center, welches allein in Österreich im Premierenjahr rund 12.000 Besucherinnen und
Besucher an Bord lockte. Aufgrund des
durchschlagenden Erfolgs macht der umgebaute Kohlefrachter seitdem jedes Jahr
hierzulande Station.
Ende 2010 endete schließlich die „K & K“Zeit im FWF. Im September wurde die
Wunschkandidatin des Präsidiums für die

Beim traditionellen FWF-Sommerfest
bekommt FWF-Präsident Christoph
Kratky von Bundesminister Karlheinz
Töchterle das Österreichische Ehren
kreuz für Wissenschaft und Kunst
1. Klasse verliehen

17. Juni

Aus einem Dreiervorschlag des FWFAufsichtsrats wird in der Delegierten
versammlung Pascale Ehrenfreund zur
neuen FWF-Präsidentin und Nach
folgerin von Christoph Kratky gewählt.
Die offizielle Amtsübergabe wird im
Herbst 2013 stattfinden

6. Juni

Christoph Kratky analysiert auf der
FWF-Jahrespressekonferenz: „Wenn
auch einige positive Entwicklungen
und Maßnahmen im Jahr 2012 statt
gefunden haben, die großen ‚Würfe‘
im Sinn von FTI-Strategie oder Exzel
lenzinitiative sind nicht erfolgt. ...
Was fehlt, ist nicht die politische Ein
sicht, sondern der politische Wille.“

16. April

2013

THEMA » Die Ära Christoph Kratky

Nachfolge Gerhard Kratkys als Geschäftsführer, Dorothea Sturn, vom Aufsichtsrat
bestätigt, die Amtsübergabe fand zum Jahreswechsel statt. Zum Abschied nannte
FWF-Präsident Kratky den scheidenden
Geschäftsführer Gerhard Kratky „den wichtigsten Fels in der Brandung“, bezogen auf
die schwierigen Zeiten 2009. Und auch seine Zeit als FWF-Präsident näherte sich dem
gesetzlich vorgegebenen Ende. Nach einer
internationalen Ausschreibung wurde im
Juni 2013 aus einem Dreiervorschlag des
Aufsichtsrats Pascale Ehrenfreund von der
Delegiertenversammlung zur neuen FWFPräsidentin und seiner Nachfolgerin gewählt. Die offizielle Amtsübergabe wird im
Herbst 2013 stattfinden.
Mitte Juni 2013 fand anlässlich der Bekanntgabe und Verleihung der diesjährigen
START-/Wittgenstein-Preise das traditionelle FWF-Sommerfest statt. Dabei wurde
Christoph Kratky von Wissenschaftsminis
ter Karlheinz Töchterle in Anerkennung seiner Verdienste für die Wissenschaft das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft
und Kunst 1. Klasse verliehen.
Blickwinkel: Farewell
Christoph Kratky hat als FWF-Präsident in

achteinhalb Jahren die Wissenschaftslandschaft in Österreich und darüber hinaus
ebenso geprägt wie den FWF. Und dabei ist
ihm etwas gelungen, was sicherlich nur sehr
wenigen Menschen in so exponierten Positionen zustande bringen: man wird nur äußerst schwer eine einzige Person finden, die
schlecht über ihn spricht. Zu freundlich blieb
er stets, zu sympathisch war und ist sein Auftreten, zu überzeugend seine durchdacht und
kompetent vorgebrachten Argumente.
Der Autor dieses Artikels hatte die Ehre
(sic), die gesamte Präsidentschaft Chris
toph Kratkys miterleben zu dürfen. In diesen achteinhalb Jahren ist dabei nicht eine
einzige (!) gemeinsame Besprechung in Erinnerung, in der nicht auch gelacht wurde.
Diese positive, humorvolle Lebenseinstellung und Freude an der Arbeit, mit der besagten Kombination aus Sympathie und
Kompetenz, waren die prägendsten Eindrücke und werden für den Autor auch zeitlebens Vorbild bleiben.
Die letzten Worte gehören freilich Chris
toph Kratky, hier erschien ein Kommentar
zum Charakter des FWF passend: „Autonomie, die richtigen Leute und das gemeinsame Ziel: gute Wissenschaft.“ «
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Bereits zum 18. Mal wurden heuer die START- und Wittgenstein-Auszeichnungen vergeben. Der Kreis der im Rahmen dieser Programme prämierten
Wissenschafterinnen und Wissenschafter wurde um zehn Personen erweitert.
Der Wittgenstein-Preis 2013 geht an Ulrike Diebold, Professorin für Ober
flächenphysik an der Technischen Universität Wien. Text: Stefan Bernhardt

Spitzen der Grundlagenforschung
» Wissenschafts- und Forschungsminister Karlheinz Töchterle, Jan
Ziolkowski, Vorsitzender der Internationalen Jury für das START-Programm
und den Wittgenstein-Preis, sowie FWFPräsident Christoph Kratky gaben am
17. Juni im Rahmen einer gemeinsamen
Pressekonferenz die diesjährige Wittgenstein-Preisträgerin sowie die neun dieses
Jahr in das START-Programm aufgenommenen Nachwuchswissenschafterinnen und
Nachwuchswissenschafter bekannt. Insgesamt werden in den kommenden fünf bzw.
sechs Jahren den zehn Forscherinnen und
Forschern rund 12 Mio. € für ihre wissenschaftlichen Arbeiten zur Verfügung stehen.
„Die Wittgenstein- und START-Preise

stehen für Exzellenz und verleihen der Spitzenforschung im besten Sinn des Wortes
ein Gesicht. Ich freue mich über das vielfältige Spektrum, das auch heuer durch die
Preisträgerinnen und Preisträger abgedeckt wird“, gratulierte Wissenschafts- und
Forschungsminister Karlheinz Töchterle.
„Für die Nachwuchswissenschafterinnen
und Nachwuchswissenschafter bedeutet
der START-Preis ein Sprungbrett, das sie
hoffentlich bestmöglich im Sinne ihrer
eigenen Entfaltung als auch der Stärkung
ihrer Disziplin und des Standortes nutzen“,
so der Minister.
„Neben dem Wittgenstein-Preis reflektiert
insbesondere das START-Programm die

überaus positive Entwicklung österreichischer Forschungsinstitutionen in den letzten Jahren. Noch nie zuvor gab es ein so
großes Feld hervorragender, junger Wissenschafterinnen und Wissenschafter, das
sich um die Aufnahme in das STARTProgramm beworben hat. Wer auf so eine
Bewerbungslage blickt, dem muss um den
Forschungsnachwuchs in Österreich nicht
bange sein“, erklärte Christoph Kratky,
Präsident des Wissenschaftsfonds.
Ulrike Diebold ist nach Ruth Wodak (1996),
Marjori Matzke (1997, gemeinsam mit
Antonius Matzke) sowie Renée Schroeder
(2003) die vierte Frau, die den Wittgenstein-Preis erhält. «

» Der Wittgenstein-Preis ist Österreichs höchstdotierter und
prestigeträchtigster Wissenschaftspreis, der seit 1996 durch
den FWF vergeben wird. Wittgenstein-Preisträgerinnen und
-Preisträger stehen für wissenschaftliche Forschungsarbeiten bis zu
1,5 Mio. € für die Dauer von fünf Jahren zur Verfügung. Der Wittgenstein-Preis ist ein „Dry prize“, das heißt, die Gelder stehen ausschließlich für die intendierte Forschung zur Verfügung.

nalen START-/Wittgenstein-Jury (siehe S. 23) zusammengestellt.
Die Jury setzt sich aus renommierten Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern aus dem Ausland zusammen, um eine bestmögliche Objektivierung der Entscheidung sicherzustellen. Die Jury
tagte unter der Vorsitzführung von Jan Ziolkowski, Professor für
Latein des Mittelalters und Direktor der Dumbarton Oaks Research
Library and Collection der Harvard University.

Der Entscheidungsvorschlag – basierend auf Fachgutachten ausländischer Expertinnen und Experten – wurde von der Internatio-

Der Wittgenstein-Preis ist für alle wissenschaftlichen Disziplinen
offen und wird seit 1996 durchgeführt. «
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is
Der Wittgenstein-Pre

FOKUS » START/ Wittgenstein 2013

Ulrike Diebold
» Ulrike Diebold, geboren 1961 in Kapfenberg, promovierte im Jahr 1990 an der Technischen Universität Wien
und ging danach für drei Jahre an die Rutgers University,
New Jersey, USA. Im Jahr 1993 wurde sie an die Tulane University
berufen, wo sie im Jahr 2001 zum Full Professor ernannt wurde.
Sie blieb an der Tulane University bis 2009, unterbrochen von
Forschungsaufenthalten, die sie unter anderem an die Pacific
Northwest National Laboratories, an das Fritz-Haber-Institut der
Max-Planck-Gesellschaft in Berlin, aber auch an die Princeton University sowie an die Rutgers University führten. Der Kontakt zur
Technischen Universität Wien riss in all diesen Jahren allerdings
nie ab. Im Jahr 2010 wurde Ulrike Diebold an den Lehrstuhl für
Oberflächenphysik der Technischen Universität Wien berufen, wo
sie seither – neben einer Forschungsprofessur an der Tulane University – forscht und lehrt.

Ulrike Diebolds wissenschaftlicher
Erfolg setzt sich aus drei Komponenten zusammen: den von ihr ausgewählten Systemen, ihrer Fähigkeit, exakte und bahnbrechende
Experimente durchzuführen, sowie
der Gabe, ihre wissenschaftlichen
Teams zu Topleistungen zu führen.
Ulrike Diebold arbeitet im Schnittbereich von Physik und Chemie
und hat sich weltweit einen Namen als führende Expertin für
Oberflächen von Metalloxiden gemacht. Ihre Spezialität ist die Anwendung von Rastertunnelmikroskopie (scanning tunneling
microscopy, STM) und Techniken der Oberflächenspektroskopie,
um Oberflächenstrukturen und molekulare Prozesse von Metall
oxiden – bis auf die Ebene einzelner Atome – zu beobachten, zu
beschreiben und zu verstehen. Ihr wissenschaftlicher Erfolg setzt
sich im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen: den von
ihr ausgewählten Systemen, ihrer Fähigkeit, exakte und bahn
brechende Experimente durchzuführen, sowie der Gabe, ihre
wissenschaftlichen Teams zu Topleistungen zu führen.
Im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen oxidierte
Materialien bzw. Werkstoffe. Das ist einerseits eine logische
Entscheidung, oxidieren doch letzten Endes alle Metalle und
Halbleiter in der Umwelt – also studiert man deren Oxidverbindungen, wenn man an ihren Oberflächen interessiert ist. Anderer-

seits haben diese
Materialien eine
faszinierende Bandbreite an physikalisch-chemischen
Eigenschaften. Unter den Metall
oxiden finden sich
die besten Isolierstoffe
genauso wie Supraleiter, einige eignen sich als besonders aktive
Katalysatoren, andere sind als besonders korrosionsbeständige
Materialien bekannt. Diese Vielseitigkeit, verbunden mit der
Möglichkeit, ihre Eigenschaften zu beeinflussen, machen Metalloxide für eine Fülle technischer Einsatzbereiche hochinteressant.
In so gut wie allen gegenwärtig verfügbaren und zukünftig vorstellbaren Anwendungen dieser Materialien – Katalysatoren, Gassensoren, Batterien, Brennstoffzellen, neuartigen elektronischen
Bauteilen – spielen Oberflächen und Schnittstellen eine zentrale
Rolle. Folglich ist Forschung, die sich grundsätzlichen Fragen
nach Oberflächeneigenschaften und Prozessen an Oberflächen
widmet, nicht nur für die wissenschaftlichen Disziplinen per se
von Interesse, sondern hat auch große Auswirkungen auf Themen
des Umweltschutzes, der Energiegewinnung und -speicherung
sowie auf weite Bereiche anderer technischer Anwendungen.
Ulrike Diebold hat sich bereits als junges Faculty-Mitglied an der
Tulane University in New Orleans in den 1990er-Jahren mit grundsätzlichen Fragen der Oberflächenphysik bei Metalloxiden beschäftigt. Damals galten Metalloxide zwar als interessantes Forschungsgebiet, wurden allerdings als zu komplex sowie als zu „messy“ angesehen, um an ihnen sinnvolle Oberflächenforschung betreiben
zu können. Ulrike Diebold hat als Erste gezeigt, dass man mittels
Rastertunnelmikroskopie Materialdefekte auf einzelatomarer
Ebene sichtbar machen kann und dass man chemische Reaktionen,
die durch diese Fehler ausgelöst werden, Molekül für Molekül
beobachten kann. Sie hat sich mit den weltweit besten theoretischen Gruppen zusammengetan, um ihre experimentell erzielten
Ergebnisse zu modellieren, um daran anknüpfend ein besseres
Verständnis zu entwickeln, wie chemische Reaktionen auf Ober
flächen ablaufen. Sowohl ihre hochzitierten Review-Artikel als auch
ihre Originalarbeiten haben das gesamte Feld der Oberflächen
physik maßgeblich (mit-)gestaltet.
Zukünftig will sich Ulrike Diebold mit ihrem Team darauf konzentrieren, mittels neuer Methoden die Schnittstelle zwischen festen
und flüssigen Phasen zu erforschen. Mit Hilfe des WittgensteinPreises wird sie ihre Anstrengungen intensivieren können, unter
Verwendung eines elektrochemischen Rastertunnelmikroskops in
neue Erkenntnisräume der Oberflächenphysik vorzudringen. «
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m
Das START-Program
» Die START-Auszeichnung ist die höchstdotierte und
anerkannteste FWF-Förderung für Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher, die aufgrund ihrer bisher
geleisteten wissenschaftlichen Arbeit die Chance erhalten sollen,
in den nächsten sechs Jahren finanziell weitgehend abgesichert
ihre Forschungsarbeiten zu planen, eine eigene Arbeitsgruppe

auf- bzw. auszubauen und diese eigenverantwortlich zu leiten.
Nach drei Jahren haben sie sich einer Zwischenevaluierung zu
stellen. Die START-Projekte sind mit jeweils bis zu 1,2 Mio. € dotiert.
Das START-Programm ist für alle wissenschaftlichen Disziplinen
offen und wird seit 1996 durchgeführt. «

Die Neuen im START-Programm
Neben dem Wittgenstein-Preis wurden neun SpitzenNachwuchsforscherinnen und -Nachwuchsforscher aus 96
Bewerbungen in das START-Programm aufgenommen.

DAVID A. KEAYS
» Zelluläre Grundlagen von
Magnetorezeption «
Institut für Molekulare Pathologie – IMP

STEFAN L. AMERES
» Molekulare Charakterisierung des
Lebenszyklus von mikroRNAs «
ÖAW; Institut für Molekulare
Biotechnologie – IMBA
NOTBURGA GIERLINGER
» Oberflächen und Grenzflächen in
Pflanzen: Lignin, Suberin und Cutin «
Universität für Bodenkultur, Department für
Materialwissenschaften und Prozesstechnik
CLEMENS HEITZINGER
» Partielle Differenzialgleichungen
für die Nanotechnologie «
Universität Wien,
Fakultät für Mathematik

OVIDIU PAUN
» Evolution durch wiederholende
Allopoly-ploidisierung «
Universität Wien, Department für Botanische
Systematik und Evolutionsforschung
THOMAS POCK
» Bilevel-Lernen in der
Computer-Vision «
Technische Universität Graz, Institut für
Maschinelles Sehen und Darstellen

PAOLO SARTORI
» Der Blick des Archivs. Dokumentieren
und Regieren im islamischen Mittelasien «
ÖAW, Institut für Iranistik

Universität Linz, Institut für Halbleiterund Festkörperphysik
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STEFAN WOLTRAN
» Dekomposition und Dynamische
Programmierung für komplexe
Berechnungsprobleme «
Technische Universität Wien, Institut
für Informationssysteme

© Privat

GEORGIOS KATSAROS
» Loch Spin-Qubits und MajoranaFermionen in Germanium «

FOKUS » START/ Wittgenstein 2013

Die Internationale START-/Wittgenstein-Jury
Name

Institut/Forschungsstätte

Wissenschaftsdisziplin

Naturwissenschaften und Technik
Wolfgang HACKBUSCH

Max-Planck-Institut für Mathematik
in den Naturwissenschaften
Leipzig, Deutschland

Mathematik

Cecilia JARLSKOG

Lund Institute of Technology
Lund University, Schweden

Theoretische Physik

Klaus von KLITZING

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
Deutschland

Experimentelle Physik

Ali H. NAYFEH

Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, USA

Ingenieurwissenschaften, Mechanik

Julius REBEK, jr.

The Scripps Research Institute
La Jolla, USA

Chemie

Colette ROLLAND

Centre de Recherche en Informatique
Université Paris1 Panthéon Sorbonne, Frankreich

Informatik

Geistes- und Sozialwissenschaften
Susan GREENHALGH

Department of Anthropology
Harvard University, USA

Anthropologie

Peter NIJKAMP

Department of Spatial Economics
Free University Amsterdam, Niederlande

Wirtschaftswissenschaften

Jan L. ZIOLKOWSKI

Department of the Classics
Harvard University, USA

Vergleichende Literaturund Sprachwissenschaften

Carlo CROCE

Human Cancer Genetics Program
Ohio State University, USA

Biochemie, Molekularbiologie,
Immunologie, Genetik

Douglas T. FEARON

School of Clinical Medicine
University of Cambridge, UK

Neurowissenschaften

Ulf R. RAPP

Institut für Medizinische Strahlenkunde und Zellforschung
Universität Würzburg, Deutschland

Biochemie,
Molekularbiologie

Melitta SCHACHNER
CAMARTIN

Institut für Biosynthese Neuraler Strukturen
Universität Hamburg, Deutschland

Neurowissenschaften

Pamela SOLTIS

Florida Museum of Natural History ,
Laboratory of Molecular Systematic and
Evolutionary Genetics Grainesville, Florida, USA

Neurowissenschaften

Biologie und Medizin
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FOKUS » San Francisco Declaration on Research Assessment

Der FWF unterstützt die San Francisco Declaration on Research
Assessment, die sich gegen eine einseitige Verwendung biblio
metrischer Kennzahlen wendet. Text: Falk Reckling

Fördern jenseits des
Impact Factors

Die Petition wendet sich nicht gegen die
Verwendung von bibliometrischen Kennzahlen, sondern vor allem gegen die Reduzierung auf den sogenannten Journal Impact
Factor (JIF). Seine alleinige Verwendung bei
der Einschätzung von Forschungsleistungen
kann einer Reihe von Verzerrungen Vorschub leisten und bildet die Leistungen von
Wissenschafterinnen bzw. Wissenschaftern
oder Forschungsinstitutionen nur sehr
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unzureichend ab. Zudem wurden über die
letzten Jahre, insbesondere durch das
Internet und Open Access, ergänzende und
alternative Metriken entwickelt, die zusammengenommen ein differenziertes Bild liefern können. Daneben weist die Deklaration
darauf hin, dass in Zukunft neben Publikationen auch Datensätze und andere Forschungsleistungen bei Leistungsmessungen
mit berücksichtigt werden sollten.
Schließlich hebt die Deklaration hervor,
dass vor jeder Verwendung von quantitativen Kennzahlen die Qualität des PeerReview-Verfahrens steht, das Bestandteil
jeder Leistungsmessung sein sollte.

Der FWF wendet für seine Entscheidungsfindungen keine metrischen
Kennzahlen, sondern ausschließlich das
Peer Review Verfahren an. Allerdings ist
dem FWF bewusst, dass Gutachterinnen
und Gutachter manchmal solche Kennzahlen zur Beurteilung der wissenschaftlichen Qualität von Personen heranziehen. Mit der Unterstützung der
Petition will der FWF daher verstärkt
für einen ausgewogeneren Umgang
sensibilisieren. Bibliometrische Kennzahlen können informativer Bestandteil
des Peer Review Verfahrens sein, sie
können es aber nicht ersetzen. «

San Francisco Declaration on Research Assessment: http://am.ascb.org/dora
Für Rückfragen: Falk Reckling, 01-505 67 40-8301, falk.reckling@fwf.ac.at

© shutterstock

» Die Herausgeberinnen und
Herausgeber einiger sehr renommierter Fachzeitschriften
haben die San Francisco Declaration on
Research Assessment initiiert, die sich
gegen eine einseitige Verwendung bibliometrischer Metriken wendet. Die Deklaration ist mittlerweile von weiteren
f ü h re nd en Fo rs c hun g sin stitution e n ,
Fachzeitschriften und Förderungsgebern
unterschrieben worden.
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San Francisco Declaration
on Research Assessment

Putting science into the assessment of research
» There is a pressing need to improve the ways in which the output
of scientific research is evaluated
by funding agencies, academic institutions,
and other parties.
To address this issue, the group of editors
and publishers of scholarly journals listed
below met during the Annual Meeting of
The American Society for Cell Biology
(ASCB) in San Francisco, CA, on December
16, 2012. The group developed a set of
recommendations, referred to as the San
Francisco Declaration on Research Assessment. We invite interested parties across all
scientific disciplines to indicate their support
by adding their names to this declaration.
The outputs from scientific research are
many and varied, including: research articles reporting new knowledge, data, reagents, and software; intellectual property;
and highly trained young scientists. Fun-

ding agencies, institutions that employ scientists, and scientists themselves, all have a
desire, and need, to assess the quality and
impact of scientific outputs. It is thus imperative that scientific output is measured accurately, evaluated wisely.
The Journal Impact Factor is frequently
used as the primary parameter with which
to compare the scientific output of individuals and institutions. The Journal Impact
Factor, as calculated by Thomson Reuters,
was originally created as a tool to help
librarians identify journals to purchase, not
as a measure of the scientific quality of
research in an article. With that in mind, it
is critical to understand that the Journal
Impact Factor has a number of well-documented deficiencies as a tool for research
assessment. These limitations include: A)
citation distributions within journals are
highly skewed [1–3]; B) the properties of
the Journal Impact Factor are field-specific:

it is a composite of multiple, highly diverse
article types, including primary research
papers and reviews [1, 4]; C) Impact Factors can be manipulated (or “gamed”) by
editorial policy [5]; and D) data used to calculate the Journal Impact Factors are neither transparent nor openly available to the
public [4, 6, 7].
Below we make a number of recommendations for improving the way in which the
quality of research output is evaluated. Outputs other than research articles will grow
in importance in assessing research effectiveness in the future, but the peer-reviewed research paper will remain a central
research output that informs research assessment. Our recommendations therefore
focus primarily on practices relating to research articles published in peer-reviewed
journals, but can and should be extended
by recognising additional products, »

FWF info85» 25

FOKUS » San Francisco Declaration on Research Assessment

» such as datasets, as important
research outputs. These recommendations are aimed at funding
agencies, academic institutions, journals,
organizations that supply metrics, and individual researchers.

steps are beginning to increase the
momentum toward more sophisticated
and meaningful approaches to research
evaluation that can now be built upon and
adopted by all of the key constituencies
involved.

A number of themes run through these
recommendations:
• the need to eliminate the use of journalbased metrics, such as impact factors, in
funding, appointment and promotion
considerations.
• the need to assess research on its own
merits rather than on the basis of the
journal in which the research is pub
lished, and
• the need to capitalize on the opportunities provided by online publication (such
as relaxing unnecessary limits on the
number of words, figures, and references
in articles, and exploring new indicators
of significance and impact).

The signatories of the San Francisco Declaration support the adoption of the following
practices in research assessment.

We recognize that many funding agen
cies, institutions, publishers, and researchers are already encouraging improved
practices in research assessment. Such
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General Recommendation
1. Do not use journal-based metrics, such
as journal impact factors, as a surrogate
measure of the quality of individual research articles, to assess an individual
scientist’s contributions, or in hiring,
promotion or funding decisions.
For funding agencies
2. Be explicit about the criteria used in evaluating the scientific productivity of grant
applicants and clearly highlight, especially for early-stage investigators, that
the scientific content of a paper is much
more important than publication metrics
or the identity of the journal in which it
was published.

3. F
 or the purposes of research assessment, consider the value and impact
o f all research outputs (including
datasets and software) in addition to
research publications, and consider a
b ro a d ra n g e o f i m p a c t m e a s u re s
including qualitative indicators of
research impact, such as influence on
policy and practice.
For institutions
4. Be explicit about the criteria used to reach hiring, tenure, and promotion decisions, clearly highlighting, especially for
early-stage investigators, that the scientific content of a paper is much more important than publication metrics or the
identity of the journal in which it was
published.
5. For the purposes of research assessment,
consider the value and impact of all research outputs (including datasets and
software) in addition to research publications, and consider a broad range of
impact measures including qualitative
indicators of research impact, such as influence on policy and practice.
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For publishers
6. Greatly reduce emphasis on the journal
impact factor as a promotional tool, ideally by ceasing to promote the impact
factor or by presenting the metric in the
context of a variety of journal-based metrics (eg. 5-year impact factor, EigenFactor [8], SCImago [9], h-index, editorial
and publication times, etc.) that provide
a richer view of journal performance.
7. Make available a range of article-level metrics to encourage a shift toward assessment based on the scientific content of an
article rather than publication metrics of
the journal in which it was published.
8. Encourage responsible authorship practices and the provision of information
about the specific contributions of each
author.
9. Whether a journal is open-access or subscription-based, remove all reuse limitations on reference lists in research articles and make them available under the
Creative Commons Public Domain Dedication (10).

10. R
 emove or reduce the constraints on
the number of references in research
articles, and, where appropriate, mandate the citation of primary literature
in favor of reviews in order to give
credit to the group(s) who first reported a finding.
For organizations that supply metrics
11. Be open and transparent by providing
data and methods used to calculate all
metrics.
12. Provide the data under a licence that allows unrestricted reuse, and provide
computational access to data, where
possible.
13. B
 e clear that inappropriate manipulation of metrics will not be tolerated;
be explicit about what constitutes
inappropriate manipulation and what
measures will be taken to combat
this.
14. A ccount for the variation in article
types (e. g., reviews versus research articles), and in different subject areas

when metrics are used, aggregated, or
compared.
For researchers
15. When involved in committees making
decisions about funding, hiring, tenure,
or promotion, make assessments based
on scientific content rather than publication metrics.
16. W
 herever appropriate, cite primary
literature in which observations are
first reported rather than reviews in
order to give credit where credit is
due.
17. U
 se a range of article metrics and
indicators on personal/supporting
statements, as evidence of the impact
of individual published articles and
other research outputs [11].
18. Challenge research assessment practices that rely inappropriately on Journal Impact Factors and promote and teach best practice that focuses on the value and influence of specific research
outputs. «
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Im FWF info-Magazin 83 hatte der FWF die Diskussion um die Etablierung
einer Austrian University / Academic Press angeregt und den Verlag der Akademie der Wissenschaften sowie die Innsbruck University Press zu Kommentaren
eingeladen (siehe FWF info 84). Text: Falk Reckling, Doris Haslinger

Diskussion um eine Austrian
University/Academic Press:
Wie weiter?

Gerade auf dieser Erkenntnis beruht die
gemeinsame Initiative schwedischer Universitätsverlage: „It is quite likely that no
single university in Sweden could put in
place a quality control system that is seen
internationally as being of the highest
standard (most likely a university would be
evaluating its own output, resulting in an
impression of bias).“*
Aus diesem Grund streben nun die schwedischen Universitätsverlage ein Konsortiummodell an, das die Ressourcen für den
erforderlichen Aufwand bündelt.

Die schwedischen Erfahrungen haben
sich auch in der Praxis der FWF-Förderungen bestätigt. So bietet der FWF im
Programm „Selbstständige Publikationen“ seit gut zwei Jahren den Verlagen
finanzielle Anreize, sowohl eine internationale Begutachtung durchzuführen als
auch Fachlektorate in Eigenregie zu übernehmen. Allerdings ist es in vielen Fällen
den Verlagen schwer gefallen, die Kompetenzen für eine adäquate Auswahl von
Gutachterinnen und Gutachtern sowie einen Pool von geeigneten Fachlektorinnen
und Fachlektoren aufzubauen, da es für
jeden Verlag allein enorm aufwendig und
kostspielig ist.
Dabei sollen die Ansprüche bei FWFPublikationsförderungen in den nächsten
Jahren noch steigen:
» Zukünftig wird der FWF Verlage zertifizieren. D. h. Verlage können Förderungen direkt und ohne weitere Quali-

tätskontrolle durch den FWF beziehen,
wenn sie für ihr gesamtes wissenschaftliches Programm ein transparentes Peer
Review und professionelle Fachlektorate
vorweisen können.
» G eeignete Bücher sollen verpflichtend
auch ins Englische übersetzt werden.
» Die technischen Voraussetzungen an die
digitalen Versionen der Bücher werden
zunehmen (z. B. Metadatenmanagement,
Einbindung von Daten, Quellen, Audio,
Video, etc.)
Schließlich ergeben sich durch eine Verbindung von Qualitätssicherungsmechanismen und der Idee des Open Access
gerade für die Geistes- und Sozialwissenschaften Potenziale, die weit über die
Rezeption von Buchpublikationen in der
Scientific Community hinausreichen.
Viele Bereiche der Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit

*A Consortium Approach to OA Monographs in Sweden, September 2012, www.ep.liu.se/aboutliep/pdf/progress_report_oa_ monopraphs.pdf
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» Sehr erfreulich an der Debatte
ist, dass sich einige Verlage zu einer stärkeren Qualitätsorientierung bei wissenschaftlichen Buchpublikationen verpflichten. Nach den Erfahrungen
des FWF wird dabei allerdings der enorme
Aufwand für das Peer Review und für
hochqualifizierte Lektorate nach dem Vorbild der großen Universitätsverlage in den
USA oder Großbritannien unterschätzt.
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» Zukünftig können Verlage Förderungen
direkt durch den FWF beziehen, wenn sie für
ihr gesamtes wissenschaftliches Programm
ein transparentes Peer Review und professionelle Fachlektorate vorweisen können. «

Thematiken, die von großem Interesse
für die Öffentlichkeit, für Journalistinnen
und Journalisten, Lehrerinnen und Lehrer oder die Politik sind, zumal der Zugang zu solchen Themen i.d.R. weitaus
weniger formale Vorkenntnisse voraussetzt als in den Naturwissenschaften. Allerdings benötigen die Wissenschafterinnen und Wissenschafter hier entsprechende Unterstützungen, die den Zugang zu ihren Publikationen erleichtern,
die Sichtbarkeit erhöhen und die Lesbarkeit verbessern. Das kann vor allem
durch professionelle Lektorate und Open
Access gewährleistet werden.
Das alles erfordert aber enorme personelle und finanzielle Aufwendungen, vor
allem dann, wenn auch eine hohe internationale Sichtbarkeit erreicht werden
soll. Und es bleibt zu bezweifeln, ob solche Ansprüche ein einzelner Verlag in
Österreich zu bewältigen in der Lage
sein wird. «

Beispiele für Open-Access-Modelle für wissenschaftliche Bücher
OAPEN – Open Access Publishing European Network
Verbund von 21 europäischen Verlagen, www.oapen.org/home
DOAB – Directory of Open Access Book
Repositorium mit ca. 1.500 Büchern von 49 Verlagen, www.doabooks.org
FWF E-Book Library
Repositorium von fast 200 FWF-geförderten Buchpublikationen,
https://e-book.fwf.ac.at
Knowledge Unlatched
Not-for-profit-Modell für Buchpublikationen, www.knowledgeunlatched.org
Open Humanities Press
einer der ersten Open Access Publisher in den Geisteswissenschaften,
http://openhumanitiespress.org/about.html
Open Edition, www.openedition.org
Open Edition Books, http://books.openedition.org
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unter die Lupe

Viel zu oft hört oder liest man, wie zuverlässig ein Produkt,
unbestechlich ein Amtsträger, qualitativ ein Ergebnis oder
effizient eine Organisation doch sei. Doch hinter diesen
großspurigen Ankündigungen und Behauptungen steckt
meist nicht mehr als eine geschickte PR-Maschinerie,
hochbezahlte Lobbyisten oder schlichtweg heiße Luft.
Text: Ralph Reimann, Marc Seumenicht

Der FWF nimmt
sich unter die Lupe

Zu dieser Gruppe zählt auch der FWF. Seit
vielen Jahren und Jahrzehnten führt er interne wie externe Analysen sowie breit angelegte externe Evaluationen mit umfassenden Zielfragestellungen über externe
Stellen durch.
Im Ergebnis legitimiert sich eine Förderungsorganisation wie der FWF maßgeblich über vier Komponenten, die – anders
formuliert – auch „Qualität“ der Organisation zum Ausdruck bringen:
» die Akzeptanz durch die Scientific Community,
» d en Erfolg der verschiedenen Förderungsprogramme,
» die Seriosität und Fairness der Entscheidungsverfahren,
» den wissenschaftlichen Erfolg der einzelnen geförderten Projekte.
Start der info-Serie
Mit der vorliegenden Ausgabe des infoMagazins beginnt eine Serie, die ihren Ursprung eigentlich im Jahr 2010 hat, als das
Coverthema des info74 von „Legenden auf
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dem Prüfstand“ berichtete. Dieser Artikel
basierte auf einer groß angelegten internen Analyse der „Einflussfaktoren auf Bewilligungswahrscheinlichkeiten im FWFEntscheidungsverfahren“ (Fischer & Reckling, 2010), die detailliert die Bewilligungsentscheidungen bei Einzelprojekten
im Zeitraum 1999–2008 untersuchte.
Mit der vorliegenden Ausgabe des infoMagazins beginnt nun eine neue, regelmä-

ßige info-Serie, in der über weitere Aktivitäten in diesem Bereich berichtet wird.
Den Auftakt macht in dieser Ausgabe eine
externe Analyse, die von der Forschungsgruppe Lutz Bornmann (Max-PlanckGesellschaft, Deutschland), Rüdiger Mutz
und Hans-Dieter Daniel (beide ETH Zürich, Schweiz) durchgeführt wurde. Die
Autoren beschäftigen sich in dieser Studie
mit dem wissenschaftlichen Output von
FWF-geförderten Projekten. «

Der FWF nimmt sich unter die Lupe
In den kommenden info-Ausgaben erwarten Sie folgende Themen:
» Analysen der Entscheidungsverfahren hinsichtlich der Aspekte Gender-Einfluss
und Gutachten-Übereinstimmung
» Bibliometrische Analyse des Publikations-Outputs von FWF-Projekten
» Untersuchung der Akzeptanz und der Einschätzung der Arbeit des FWF durch
österreichische Wissenschafterinnen und Wissenschafter
» Evaluierungen von einzelnen Förderungsprogrammen – gegenwärtig finden
z. B. externe Evaluierungen des Erwin-Schrödinger-Programms sowie der
Doktoratskollegs statt.
» Auswertungen der Endberichte von FWF-Projekten und der Ex-postBegutachtung von Projekten durch internationale Peers.
» Abgeschlossen wird diese Serie dann vorerst durch einen zusammenfassenden
und akzentuierenden Bericht („Umbrella-Paper“) über die bis dahin durchgeführten Aktivitäten.
FWF info-Online-Archiv
www.fwf.ac.at/de/public_relations/printprodukte/info-archiv.html
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» Doch es gibt auch Ausnahmen,
und die unterscheiden sich in
einem ganz zentralen Punkt von
den oben erwähnten Beispielen: sie haben
kein Problem damit, sich evaluieren und
analysieren zu lassen, um ihre jeweilige
Konnotation zu verifizieren.
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Interne und externe Analysen sowie externe Evaluierungen bilden
wichtige Instrumente, mit denen sich der FWF unter die Lupe nimmt
und ab dieser info-Ausgabe in einer Serie darüber berichtet.
Text: Rudi Novak, Falk Reckling, Ralph Reimann

Eine Typologie des Forschungsoutputs von FWF-geförderten
Projekten
» Wenn von Forschungsoutput die
Rede ist, denkt man zumeist an einen quantitativen Output – z. B. an
die Anzahl an Publikationen in Fachzeitschriften oder die Anzahl an Konferenzbeiträgen. Allerdings kann man auch nach verschiedenen Formen von Output und damit
nach dem Output-Profil von Forschungsprojekten fragen: Gibt es beispielsweise Projekte, bei denen ausschließlich Publikationen in Fachzeitschriften entstehen (enges,
eindimensionales Output-Profil) und gibt es
demgegenüber vielleicht Projekte, die neben Fachartikeln auch viele Konferenzbeiträge und noch viele andere Output-Formen
aufweisen (breites, mehrdimensionales Output-Profil)?
Diesem Thema widmete sich das Forschungsteam Lutz Bornmann (MaxPlanck-Gesellschaft, Deutschland), Rüdiger Mutz und Hans-Dieter Daniel (beide
ETH Zürich, Schweiz). Ihre Studie mit dem
Titel „Types of research output profiles”
analysiert FWF-geförderte Forschungsprojekte und ist in einer Fachzeitschrift veröf-

fentlicht. In dieser Arbeit gehen die Autoren u. a. folgenden Forschungsfragen nach:
a) Lassen sich Gruppen von Forschungsprojekten mit ähnlichen Output-Profilen
identifizieren?
b) Können Wissenschaftsdisziplinen aufgrund vergleichbarer Output-Profile ihrer Projekte zu Gruppen zusammengefasst werden?
c) Inwiefern werden Output-Profile von
projektbezogenen Komponenten (z. B.
Höhe der Fördermittel) bestimmt?
Die Methodik
Es wurden 1.742 Einzelprojekte aller Wissenschaftsdisziplinen (FWF-Systematik)
mit Projektende in den Jahren 2002–2010
analysiert. Eine multilevel latent class analysis bestimmte die Ähnlichkeit der OutputProfile und gruppierte verwandte Projekte.
Als Datenmaterial wurden insgesamt 13
Output-Kategorien herangezogen: verschiedene Publikationsformen, verschie-

dene Arten von Konferenzbeiträgen, Preise,
Patente, Qualifizierungsarbeiten (Diplom-/
Doktor-Arbeiten etc.) sowie geförderte konsekutive Projekte.
Die Ergebnisse „in a nutshell“
1. Ü ber alle Disziplinen hinweg konnten
vier unterschiedliche Typen von OutputProfilen identifiziert werden:
» C lass 1 „Not-Book“ (37 % der Projekte) – das Output-Profil dieser Projekte
zeichnet sich durch den geringsten Anteil an Non-Peer-Reviewed Journal Articles, Beiträgen in Sammelbänden sowie
Monographien aus.
» Class 2 „Book and Non-Reviewed Journal
Articles“ (35,8 %) – bei diesen Projekten
sind Monographien und SammelbandBeiträge, aber auch Non-Peer-Reviewed
Journal Articles und Beiträge in Tages-/
Wochenzeitungen stark, Qualifizierungsarbeiten hingegen wenig vertreten.
» Class 3 „Multiple Outputs“ (17,9 %) – »
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» diese Projekte haben einen vielfältigen Output, ohne Schwerpunkt.
» Class 4 „Journal Article, Conference Contribution, and Career Development“ (9,3 %) –
bei diesen Projekten sind Peer-Reviewed
Journal Articles zentral, aber auch Konferenzbeiträge und Qualifizierungsarbeiten. Monographien kommen kaum vor. Dieses OutputProfil ist quantitativ gesehen das produktivste, d. h. diese Projekte weisen die höchste
Anzahl an Beiträgen in den verschiedenen
Output-Kategorien auf.
2. Die Wissenschaftsdisziplinen konnten in
fünf verschiedene Gruppen zusammengefasst werden, mit jeweils einer charakteristischen Struktur vorkommender
Output-Profile:
a) L ife Sciences und Medizin (Biologie,
Botanik, Zoologie, Geowissenschaften,
vorklin./klin. Medizin, Forst- und Agrar-
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wissenschaften, Veterinärmedizin) werden dominiert von Projekten, die ein
Output-Profil der Class 1 zeigen (84 %),
aber auch Projekte der Class 4 haben einen sichtbaren Anteil (10 %).

Naturwissenschaften) sind hinsichtlich
der Struktur der vorkommenden Output-Profile die heterogenste Disziplingruppe, da Class 1–3 annähernd zu gleichen Anteilen vertreten sind.

b) Projekte in Sozial- und Geisteswissenschaften (Soziologie, Jus, Philosophie,
Theologie, Geschichtswissenschaften, Linguistik, Literatur- und Kunstwissenschaften) gehören nahezu ausschließlich der
Class 2 an (zu 97 %), diese Disziplingruppe ist damit die einzige, die im Grunde mit
nur einem Output-Profil assoziiert ist.

e) P rojekte der Physikalischen Wissenschaften (Physik, Astronomie, Mechanik, Chemie) gehören vorrangig entweder der Class 1 (38 %) oder der Class 4
(56 %) an, das Output-Profil Class 4 ist
damit in dieser Disziplingruppe mit Abstand am stärksten vertreten.

c) Formalwissenschaftliche Projekte (Mathematik, Computerwissenschaften, Ökonomie) haben größtenteils ein Output-Profil
der Class 3 (80 % der Projekte), aber auch
einen relevanten Anteil an Class 1 (14 %).
d) Projekte der Technischen Wissenschaften (Technik, Psychologie, verschiedene

3. Beeinflusst wird die Zugehörigkeit eines
Projekts zu einem bestimmten OutputProfil im Wesentlichen nur von drei Parametern: Projektdauer, Antragssumme
und Alter der Projektleitung. Projekte
mit dem produktivsten Output-Profil
(Class 4) beispielsweise sind charakterisiert durch eine höhere Antragssumme
und eine längere Projektdauer. Die Qua-
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Die Studie liefert einige Aspekte,
die eine Förderungsorganisation
wie den FWF zum Nachdenken
anregen können.
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lität des Antrags (gemäß den externen
Gutachten) erlaubt hingegen keine Vorhersage, welches Output-Profil ein Projekt dann später aufweist.
„Take Home Messages“ für den FWF
Die berichtete Studie liefert einige Aspekte, die eine Förderungsorganisation
wie den FWF zum Nachdenken anregen
können. Ein zentraler Aspekt betrifft die
Ex-post Evaluierung von Forschungsprojekten, bei der Projekt-Output breit definiert werden sollte, anstatt sich auf einige
wenige, arbiträr ausgewählte Kategorien
zu konzentrieren. Darüber hinaus erscheint es ratsam, die quantitative Produktivität von Projekten innerhalb ihres entsprechenden Output-Profils zu analysieren, um Benachteiligungen zu vermeiden.
Ein weiterer Aspekt betrifft die Struktur der
Wissenschaftsdisziplinen. Der empirische
Bottom-up-Ansatz der berichteten Studie

kommt zu einer Gruppierung der Wissenschaftsdisziplinen, die herkömmlichen Typologien nicht deckungsgleich entspricht. Nach
diesem Ergebnis sind v. a. Ökonomie und
Psychologie nicht wie vielfach üblich den
Geistes- und Sozialwissenschaften zuzurechnen – zumindest nicht in Bezug auf die Dissemination von Forschungsergebnissen. Die
„klassischen“ Geistes- und Sozialwissenschaften bilden hinsichtlich der Output-Struktur eine recht homogene Gruppe, Ökonomie
und Psychologie jedoch werden in dieser
Klassifikation eher den Formal- (Ökonomie)

bzw. technischen Wissenschaften (Psychologie) zugeordnet, da ihre Output-Strukturen
jenen der anderen Disziplinen in diesen
Gruppen ähnlicher sind als jenen in der
Gruppe Geistes- und Sozialwissenschaften.
Diesem Studienergebnis zur Disziplinlandschaft sollen aber nun nicht zwangsläufig
praktische Konsequenzen folgen – dies wäre wohl unangebrachter blinder Empiriegehorsam. Der FWF behandelt dieses Resultat als interessantes Ergebnis aus dem Bereich der Wissenschaftsforschung. «

Mutz, R., Bornmann, L. & Daniel, H.-D. (2013). Types of research output
profiles: A multilevel latent class analysis of the Austrian Science Fund’s
final project report data. Research Evaluation, 22, 118–133.
[Open Access: http://rev.oxfordjournals.org/content/22/2/118]
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Das WissenschaftskommunikationsProgramm des FWF
» Die Publikations- und Kommunikationsförderung des Wissenschaftsfonds wird um ein neues
Programm zur Förderung von Wissenschaftskommunikationsmaßnahmen erweitert. Anträge können ab 1. Juli bis 30. September 2013 eingereicht werden.
Dass Grundlagenforschung faszinierend ist,
lässt sich auf unterschiedlichste Art und
Weise kommunizieren. Der FWF geht davon
aus, dass Mitglieder der Scientific Community unverzichtbare Absender dieser Botschaft sind. Forschungsergebnisse aus FWFProjekten zu vermitteln, kann dazu beitragen, das allgemeine Bewusstsein für die
Bedeutung der Grundlagenforschung zu
heben. Das WissenschaftskommunikationsProgramm des FWF soll, in Verbindung mit
allen Aktivitäten, die der Wissenschaftsfonds zur Förderung der Dissemination
wissenschaftlicher Erkenntnisse setzt (unter
anderem „Publikationskosten“, „Selbstständige Publikationen“, Open-Access-Initiativen), gebündelt die „Faszination Grund
lagenforschung“ vermitteln.
Ziel der Initiative ist es, hervorragende
kommunikative Maßnahmen zu prämieren,
die das Ziel haben, wissenschaftliche Inhalte aus FWF-geförderten Projekten an
wichtige Zielgruppen in Österreich zu vermitteln. Diese Initiative soll dazu beitragen,
gute Wissenschaft gut zu kommunizieren;
Bei den geplanten Kommunikationsaktivitäten ist besonders darauf zu achten, dass
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der partizipative Charakter von Wissenschaftskommunikation zum Tragen kommt.
Antragsberechtigt sind alle Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die ein vom
FWF gefördertes Projekt leiten bzw. geleitet haben, wobei der Abschluss dieses
Projektes zum Zeitpunkt der Einreichung
nicht länger als drei Jahre zurückliegen
darf. Die Inhalte des Kommunikationsprojekts sollen einen direkten Bezug zu den
Inhalten des zugrunde liegenden Forschungsvorhabens aufweisen.
Beurteilungskriterien für die Zuerkennung
einer Förderung sind Originalität, Attraktivität und Angemessenheit für die Ziel
gruppe(n), Partizipationsmöglichkeit der
Zielgruppe(n), Verständlichkeit und Überzeugungskraft, Wecken von Verständnis für Forschung, Angemessenheit der Kosten, Realisierbarkeit, Ausmaß der Eigenleistung, Dauer
der Aktivitäten, Aufbau und Vollständigkeit
des Antrags sowie die beabsichtigten Wirkungen und Effekte der geplanten Aktivität.
Das Wissenschaftskommunikations-Programm wird einmal pro Jahr ausgeschrieben, wobei die maximale Höhe eines Antrags 50.000 € nicht übersteigen darf. Der
Call ist heuer vom 1. Juli 2013 bis 30. September 2013 geöffnet. Das FWF-Kuratorium wird in der Dezember-Sitzung – basierend auf Empfehlungen einer Fachjury –
über die Förderungen entscheiden.
Bezüglich der förderbaren Kosten gelten
grundsätzlich die Regeln des FWF. Beantragt werden können spezifische Kosten

der Wissenschaftskommunikation, die in
Zusammenhang mit einem FWF-geförderten Forschungsvorhaben stehen.
Ein Vorhaben im Rahmen dieser Förderungsinitiative hat eine Laufzeit von einem
Jahr. Diese kann für einen Zeitspanne von
bis zu 24 Monaten kostenneutral verlängert werden. Eingereicht werden können
geplante Kommunikationsprojekte, die in
Österreich umgesetzt werden müssen. Die
Antragssprache ist Deutsch.
Aus den Einreichungsunterlagen muss klar
hervorgehen, welche Ziele und Zielgruppen
erreicht werden sollen und mit welchen Maßnahmen und Kosten die Umsetzung realisiert
werden soll, wer an der Umsetzung beteiligt
ist (inkl. ev. Kooperationspartner) und in welchem Zeitrahmen die Umsetzung erfolgen
soll. Diese kann entweder im Rahmen einer
einzelnen Aktivität oder in einer Serie von Aktivitäten erfolgen bzw. auch zu einer nachhaltigen Einrichtung führen; wie spezielle, langfristige Angebote von Wissenschaftskommunikation (z. B. Entwicklung von Exhibits für
Science Centers oder neue Experimente für
„Open Labs“, Einrichtung eines Dialogforums u. dgl.). Die Dauer bzw. der Einsatzzeitraum sind alleine durch die (einmalig) zur
Verfügung gestellten Ressourcen limitiert.
Die Einreichung hat elektronisch bis
zum 30. September 2013 zu erfolgen und
ist an den FWF zu richten (FWF, Email:
wisskomm@fwf.ac.at). « [Stefan Bernhardt]
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PUBLIKATIONS- UND KOMMUNIKATIONSFÖRDERUNG

Wissenschaftskommunikations-Programm
(WissKomm)
Zielgruppe
WissenschafterInnen aller Fachdisziplinen in Österreich,
die vom FWF gefördert werden bzw. deren Förderung nicht
länger als drei Jahre zurückliegt
Zielsetzung
Förderung hervorragender wissenschaftskommunikativer
Maßnahmen, die in Zusammenhang mit dem vom FWF
geförderten Forschungsvorhaben stehen
Anforderungen
Hohe Qualität in Bezug auf Originalität, Attraktivität und
Angemessenheit der geplanten Kommunikationsaktivität(en)
für die Zielgruppe(n), Partizipationsmöglichkeit der Ziel
gruppe(n), Verständlichkeit und Überzeugungskraft, Wecken
von Verständnis für Forschung, Angemessenheit der Kosten,
Realisierbarkeit, Ausmaß der Eigenleistung, Dauer der Aktivitäten, Aufbau und Vollständigkeit des Antrags sowie die
Darlegung beabsichtigter Wirkungen und Effekte der
geplanten Aktivität(en)
Dauer
» (maximal) 12 Monate
» Folgeanträge sind möglich

Höhe
» Pro Antrag max. 50.000 €
Antragstellung
» eine Ausschreibung pro Jahr, 01.07.2013 bis 30.09.2013
» auf Deutsch
» Email an: wisskomm@fwf.ac.at
Vergabe
Durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage einer
Beurteilung durch eine Fachjury
Bearbeitungsdauer
Etwa zwei Monate nach Ausschreibungsende, Beschlussfassung durch das FWF-Kuratorium in der DezemberSitzung 2013
Kontakt
Mag. Stefan Bernhardt
stefan.bernhardt@fwf.ac.at
+43-1 505 67 40 – 8111
Dr. Rudolf Novak
rudolf.novak@fwf.ac.at
+43-1 505 67 40 – 8601
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Die Politikwissenschafterin Saskia Stachowitsch im Portrait: über ihr
Dasein als „Ich-AG“, die Folgen der Privatisierung staatlicher Aufgaben in
Militär- und Bildungsbereich und warum die Bedeutung ihres Faches weit
über Meinungsumfragen hinausgeht. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Das Heer als gesellschafts
politisches Labor

Frauenanteil steigt mit Abschaffung der
Wehrpflicht Frauen gab es im US-Militär
immer schon. Nur waren sie zunächst in
separaten Hilfseinheiten, als Krankenschwestern, Telefonistinnen, aber auch in
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technischen Berufen. Das gemeinsame Dienen in einem stehenden Heer kam in den
USA erst mit der Abschaffung der Wehrpflicht 1972. Im gleichen Jahr lag der Frauenanteil im US-Militär unter 2 %. Als in
den frühen 1990er Jahren unter Präsident
Bill Clinton viele Beschränkungen gefallen
waren, stieg der Anteil weiblicher Militärs
auf etwa 14 %. Generell nennt Stachowitsch als bestimmende Faktoren für einen
hohen Frauenanteil im Militär: einen hohen
Technologisierungsgrad, aber auch Faktoren wie Konjunkturdaten. Ist die männliche Arbeitslosigkeit hoch und drängen
deshalb mehr Männer ins Militär, sinkt der
Frauenanteil. Ebenso steigt bei Abschaffung der Wehrpflicht generell der Anteil
weiblicher Militärs. Dass die Wehrpflicht
negativ auf die Frauenrepräsentation wirkt,
erklärt sich die Wissenschafterin in einem
mangelnden Anreiz, denn: „Alle jungen
Männer werden ohne Ansehen von Qualifikation rekrutiert. Welche Anreize sollen also Frauen haben, sich zu bewerben?“, gibt
sie zu bedenken.
Österreichisches Bundesheer – maskulinisierender Diskurs Was Österreich anbelangt, ist Stachowitsch allerdings skeptisch,
ob die Abschaffung der Wehrpflicht einen
Sprung in der Frauenbeteiligung, die aktuell
bei etwa 2 % liegt, auslösen würde. „Die
Österreicher sind wenig interessiert an ihrem Bundesheer. Ich sehe hier keine Kultur,
die eine militärische Karriere als relevant in
Betracht zieht“, erläutert sie. Die Vorstellung, dass alle jungen Männer erst durch

das Heer zu Männern werden, schaffe einen
maskulinisierenden Diskurs. „Dass junge
Männer etwas für die Gesellschaft tun, wichtige Qualifikationen beim Heer erlernen –
das sind Aspekte für Männerbiografien.
Durch den Militärdienst werden Burschen
zu Männern. Wenn man das gleiche für
Frauen argumentieren würde, wäre es absurd“, weist die Politikwissenschafterin hin.
Erwin-Schrödinger-Stipendium – ideales
Forscherleben Ende 2011 erhält Stachowitsch ein Erwin-Schrödinger-Stipendium
des FWF und geht damit für zehn Monate
nach Großbritannien an die University of
Bristol. Eine Zeit, die sie als „ideales Forscherleben“ bezeichnet. „Du kommst in ein
neues Umfeld mit neuen Inspirationen und
gleichzeitig wenigen Verpflichtungen, die
dich von der Forschung ablenken – wie
Lehre und Verwaltungsaufgaben. Ich war
wahnsinnig produktiv in dieser Zeit, habe
viel nachgedacht, geschrieben und gelesen. Alles, was ich hier immer nur zwischendurch machen kann“, erzählt die Forscherin. Deshalb schätzt sie diese FWFFörderung auch als absoluten „Luxus“.
Privatisierung des Militärs führt zu
„Vermännlichung“ Thematisch setzt sie in
Bristol das Feld ihrer Dissertation fort. Sie
untersucht die Wechselwirkungen zwischen der Auslagerung militärischer Aufgaben an Private und der damit einhergehenden geschlechtsspezifischen Folgen.
„Über 50 % der im zweiten Irak-Krieg stationierten US-Truppen werden von pri- »

© Privat

» „Das Militär“, erklärt die Politikwissenschafterin Saskia Stachowitsch, „ist ein Extrembeispiel.
Hier kann ich viele Dynamiken, die in der
Gesamtgesellschaft zu beobachten sind,
wie in einem Labor untersuchen. Nehmen
Sie zum Beispiel die Vorstellung vom kriegerischen Mann und der friedfertigen Frau:
diese Vorstellung spielt natürlich in vielen
gesellschaftlichen Bereichen eine Rolle. Im
Militär aber wird diese Geschlechterdichotomie kultiviert.“ Eine Erkenntnis, die die
Wissenschafterin von der Universität Wien
schon früh während ihres Studiums gewinnt. In der Zusammenarbeit mit der Politikwissenschafterin Eva Kreisky diskutiert
sie über die Themen Staatszerfall, neue
Kriege und über Männlichkeit auf der Ebene von Geschlechterverhältnissen. So beginnt sie sich für den Themenkreis Geschlecht und Militär zu interessieren. In ihrer Dissertation an der Universität Wien arbeitet sie über die Frauenintegration im
US-Militär. Dabei untersucht sie, wie sich
das mediale Bild der Soldatin im Zusammenhang mit den Rekrutierungsverhältnissen verändert. Schon während ihrer Recherchen bemerkt die junge Wissenschafterin, dass es in den USA jenseits des staatlichen Militärs einen stark wachsenden privaten militärischen Arbeitsmarkt gibt.

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

» vaten Anbietern militärischer
Dienstleistungen gestellt“, weiß
Stachowitsch. Es gibt also in den
USA jenseits des staatlichen Militärs diesen
völlig anderen Arbeitsmarkt, über den –
auch in den USA – wenig bekannt ist. Diese
Entwicklung ist ein Aspekt der neoliberalen
Umstrukturierung der Staaten und der
Staatlichkeit. Diese beruht auf der Vorstellung, dass der private Markt die effizienteren und billigeren Lösungen anzubieten hat. Zu beobachten ist diese Entwicklung auch in anderen Bereichen wie der
Bildung und dem Gesundheitswesen. Eine
Folge dieser Entwicklung konnte die Politikwissenschafterin im Besonderen be
obachten: die vermehrte Ausgrenzung von
Frauen. Denn das private Militär rekrutiert
in erster Linie aus den sehr kampfintensiven Einheiten des staatlichen Militärs. Die
meisten, die dort arbeiten, sind Exmilitärs.
Sie kommen also aus Bereichen, wo Frauen
entweder extrem unterrepräsentiert sind
oder wo Frauen bis vor kurzem gar nicht
dienen durften. „Die Privatisierung des Militärs bringt also einen ‚Vermännlichungseffekt‘. Staatliche Geschlechterpolitiken,
die im regulären Militär gelten und dort
auch umgesetzt werden müssen, spielen im
privaten Bereich überhaupt keine Rolle.
Viele Gleichstellungsmaßnahmen werden
dadurch völlig ausgehebelt. Männlichkeit
gilt in den privaten Firmen als zentrale
Kompetenz im militärischen Bereich und
darüber hinaus im Sicherheitsbereich und
in der Außenpolitik“, erzählt die Wienerin
über ihre Forschungsergebnisse. Zudem
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ortet sie sogenannte „swinging doors“ zwischen dem privaten und dem staatlichen
Bereich: Politische Eliten, die während und
besonders nach ihrer politischen Karriere
von privaten Militäraufträgen profitieren.
„So wurden in den USA in der Bush-juniorÄra viele militärische Kompetenzen an private Interessengruppen abgegeben“, nennt
sie ein Beispiel.
Elise-Richter-Stelle – Rekordlaufzeit Während ihrer Zeit in Bristol vertieft sich ihr
Wunsch, wieder langfristig in Österreich zu
arbeiten. Deshalb bewirbt sie sich für eine
Elise-Richter-Stelle, mit der der FWF hoch
qualifizierte Wissenschafterinnen fördert,
die eine Universitätslaufbahn anstreben.
Die Förderung soll den Forscherinnen ermöglichen, ihre Habilitation zu schreiben
und sich so für eine in- oder ausländische
Professur zu bewerben. „Ich hatte allerdings“, lächelt die Wissenschafterin, „auch
keinen Plan B. Wenn daraus nichts geworden wäre, hätte ich nicht gewusst, wie es
weitergeht.“ So freut sie sich besonders,
dass ihr diese Karriereförderung für weibliche Wissenschafterinnen Ende 2012 zugesprochen wurde. In den nächsten vier Jahren kann sie sich also ganz auf ihre Forschung konzentrieren.
„Ich-AG“ Keine Selbstverständlichkeit. Ist es
doch für sie – wie für viele junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter – normaler Alltag, eigene Gelder zu akquirieren um
ihre Forschung betreiben und sich so an
einem Institut halten zu können. „Ich be-

trachte mich in gewisser Weise als selbstständig, als „Ich-AG“, sagt die 33-Jährige
und führt weiter aus, „natürlich ist man an
Institutionen und Verträge gebunden, aber
man muss sehr viel an Struktur mittragen.
Ich musste lernen, wie man z. B. Budgets
oder Abrechnungen macht. Dinge, die ich
nie gelernt habe und die viele nicht mit dem
Beruf der Wissenschafterin und des Wissenschafters verbinden würden.“ Dass es kaum
mehr vorgegebene Wege zu beschreiten gebe, keine fixen Stellen oder klare Karriereverläufe, auf die man hinarbeiten könne, das
hält die kritische Wissenschafterin doch für
ein österreichisches Spezifikum. Auch wenn
dieses Dasein als Ich-AG Vorteile bringe: es
ermöglicht Freiheit. „Das sage ich“, gibt sie
nachdenklich zu bedenken, „allerdings auch
jetzt, wo ich in einer guten Situation bin. Es
kann auch viel Frustration bringen, wenn
dieses ‚Ich‘ nirgends andocken kann. Man
hat alles getan, man hat eine tolle Idee, man
hat das Geld requiriert und dann klappt es
aufgrund bürokratischer Hürden, wie z. B.
Kettenvertragsregelungen, nicht. Das ist für
mich das Schlimmste: wenn unverständlich
abstrakte Regelungen einen hindern.“ Ihr
längstes Projekt bisher ging über zwei Jahre.
Vier Jahre Laufzeit ist also absoluter Rekord
für die eloquente Frau. In dieser Zeit möchte
sie auch internationale Kontakte vertiefen
und gemeinsame Projekte auf die Beine stellen, für ein Semester nach Berkeley gehen –
und am Ende soll die Habilitation stehen.
Theorieentwicklungsprojekt Das EliseRichter-Projekt mit dem Titel „Feminis
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DIE PRIVATISIERUNG DES MILITÄRS FÜHRT ZUR VERMEHRTEN AUSGRENZUNG VON FRAUEN.
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tische Internationale Beziehungen und
Staatstheorien. Mögliche Verknüpfungen“
hat sich aus dem Privatisierungsprojekt entwickelt und ist eigentlich ein Theorieentwicklungsprojekt. Es gibt in der Geschlechterforschung zwei wichtige Schulen: Die einen erforschen den Staat und die Institutionen und reflektieren, wie der Staat auf verschiedenen Ebenen vergeschlechtlicht ist.
Die andere Seite – die feminist international
relations – beschäftigt sich mit der globalen
und internationalen Politik. Auch hier spielen die Themen privatisierte Gewalt und
Veränderung im Kriegsgeschehen eine
wichtige Rolle. „Mir ist aufgefallen, dass
diese beiden Theorieschulen sehr wenig interagiert haben. Ich würde gerne beide
Denkansätze in einen Dialog bringen und
sie so aus ihrer Verengung herausholen und
zusammenbringen. Konkret möchte ich das
untersuchen am Beispiel der Verschiebung
von privat und öffentlich im militärischen
Bereich. Ausgehend von diesem Beispiel
hoffe ich, dass dieses Gebäude dann auch
auf andere Fragen, wie z. B. Arbeitsmigration, international anwendbar wird“, gibt Stachowitsch Ausblick auf weitere Forschungsinteressen. Und nennt einige Fragestellungen: Was ist, wenn der Staat privatisiert
und sich gleichzeitig die globale Arbeitsteilung ändert? Interagieren diese Entwicklungen miteinander? Welche sind die geschlechtsspezifischen Effekte? Wie verändert sich die Vorstellung von Sicherheit und
wie hängt diese mit der Vorstellung von Geschlecht zusammen? Was bewirkt die Internationalisierung der Sicherheitsstruktur?

Privatisierung und Globalisierung Dabei
geht sie von der Annahme aus, dass die Interaktionen des vergeschlechtlichten
Staates mit den Aktionen der vergeschlechtlichten internationalen Arena Dynamiken entwickelt, die Geschlechtergleichheit eher untergraben als fördern.
Ein Beispiel: Der Staat hat durch bestimmte
Arbeitsmarktpolitiken beeinflusst, wie
Frauen am Arbeitsmarkt positioniert sind.
So gibt es eine Feminisierung des Arbeitsmarktes in Bereichen mit viel Teilzeitarbeit,
geringer Qualifikation und geringer gewerkschaftlicher Organisation. Diese Entwicklung verstärkt sich, wenn sich der Staat zurückzieht. Auf der internationalen Ebene
sieht man das an der Arbeitsmigration, wo
Frauen weltweit aus dem globalen Süden in
den Westen emigrieren und dort z. B. Haus-

die gefährliche und schlecht bezahlte Sicherheitsarbeit zur Verfügung stellen. „Diese Leute sind arbeitsrechtlich und in ihrer
Bezahlung wesentlich schlechter gestellt
und in ihrer Darstellung ‚feminisiert‘: unzuverlässig und unqualifiziert, bringen aber
bei richtiger Führung den gewünschten Output. Das sind noch zum Teil rassistische, koloniale Darstellungen. Die ideale Männlichkeit
ist in diesem Zusammenhang der weiße,
männliche Securitymanager, der über die anderen Männlichkeiten herrscht“, beschreibt
die Wissenschafterin pointiert das System.
Diese Muster hängen ihrer Meinung nach zusammen. „Diese Ungleichheitsvergrößerung
auf der internationalen Ebene kann es nur geben, weil Staaten durch ihre Politik diese Entwicklung erlauben“, ist sie sich sicher. So fördern manche Staaten etwa, dass ihre Bürge-

» Durch den Militärdienst werden Burschen zu
Männern. Würde man das Gleiche für Frauen
argumentieren, wäre es absurd. « Saskia Stachowitsch
arbeit übernehmen. Männliche Migranten
arbeiten auf den großen Plantagen der
transnationalen Agrarindustrie oder eben
am privaten Sicherheitsmarkt. Dieser Markt
ist abhängig von Männern aus Ländern wie
Bangladesch, Nepal, Fidschi, Uganda und
anderen afrikanischen Ländern, die sich für

rinnen im Ausland als Hausmädchen arbeiten
können, weil die Devisen, die sie in ihr Heimatland schicken, für die dortige Wirtschaft
sehr wichtig sind. Stachowitsch möchte die
private Sicherheit nicht nur als Industrie oder
als einen Aspekt von Sicherheitspolitik diskutieren, sondern es viel weiter fassen: als »
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» einen Prozess der globalen Transformation. Wie funktioniert die globale Arbeitsteilung, globale Arbeitsmärkte und wie sind diese von Frauen abhängig? Einerseits, da sie selber emigrieren, andererseits, da sie akzeptieren, dass ihre Männer ins Ausland gehen, um für private Sicherheitsdienste zu arbeiten.
Zufallstreffer Politikwissenschaft Dass Stachowitsch als junge Maturantin ihr Fach gefunden hat, schreibt sie einem Zufall zu. Zunächst inskribiert sie Germanistik, weil ihr
der Deutschunterricht in der Schule so gut
gefallen hat. Als Nebenfach Politikwissenschaft. Doch die Germanistik entpuppt sich
für sie als „furchtbare Qual“. Und sie erkennt ein grundsätzliches Missverständnis:
Was ihr am Deutschunterricht gefallen hat,
war nicht die Sprachwissenschaft, waren
auch nicht literaturwissenschaftliche Aspekte, sondern die Sozialwissenschaft.
„Über die Gesellschaft reflektieren – etwas,
das in den Lehrplänen nicht vorgesehen
ist – geschah bei uns im Deutschunterricht“,
erinnert sie sich an ihre Zeit am Gymnasium
Auf der Schmelz. So fand sie auch zu ihrem
Fach, der Politikwissenschaft. Aus dieser eigenen Erfahrung ist sie auch skeptisch,
wenn es um Regelungen geht, durch die
man noch schneller studieren soll und sich
nicht mehr umentscheiden kann. „Nicht jeder hat das Glück, gleich das Richtige zu finden. Es dauert einfach schon, bis man versteht, wie ein Studium funktioniert“, sagt sie
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und würde sich hier mehr Aufklärung in den
Schulen wünschen.

den Prozess mit. Da bräuchte es mehr Selbstreflexion“, fordert die Forscherin.

Politikwissenschaft als kritische, selbstreflexive Wissenschaft Wenn sie heute erwähnt,
dass sie Politikwissenschafterin ist, kommt oft
die Reaktion: „Ah, den Peter Filzmaier habe
ich grad im Fernsehen gesehen.“ „Ohne das
abwerten zu wollen, aber das ist das einzige
Bild, das die allermeisten Leute von Politikwissenschaftern haben: Es geht um Meinungsumfragen, es geht um Tagespolitik, Stimmungserfassungen und Prognosen.“ Dabei sei
das nur ein Aspekt und sie würde sich wünschen, dass die Politikwissenschaft mehr als
Sozialwissenschaft in den Vordergrund treten
würde. „Eine kritische Wissenschaft, die sich
positioniert und Macht- und Herrschaftsverhältnisse hinterfragt, diskutiert und kritisiert.“
Auch die wissenschaftliche Objektivität, wie
sie in den Naturwissenschaften und technischen Wissenschaften angestrebt wird, sieht
sie in den Sozialwissenschaften nur sehr bedingt erreichbar. „Wir sind Teil der Gesellschaft, die wir beobachten, und gestalten so

Freiheit der Forschung Von der Wissenschaftspolitik wünscht sie sich, dass die Sozialwissenschaften mehr Platz haben in einer
Universitätslandschaft, die immer mehr Wert
auf Vermarktbarkeit von Wissen legt. „Was
im Moment als die Zukunft der Forschungsförderung gepriesen wird, die Netzwerke
zwischen der Privatwirtschaft und den Universitäten, ist für die Sozialwissenschaften
sehr problematisch. Sozialwissenschaftliches
Wissen kann nur in wenigen Fällen für Profite
eingesetzt werden – und sollte auch Abstand
zur Macht bewahren. Das ist ja die Grund
idee: Die Freiheit der Forschung“, gibt die
Forscherin zu bedenken. Diese Entwicklung
sieht sie als ein gutes Beispiel der Privatisierung in allen Bereichen. „Wenn der Staat sich
zurückzieht aus seiner Rolle – sowohl in der
Landesverteidigung als auch im Gesundheitswesen und in der Bildung –, dann hat
das Effekte. In der Wissenschaft hat es Effekte auf das Wissen, das produziert wird.“ «

» Die Politikwissenschafterin Saskia Stachowitsch ist seit 2005 Projektmit
arbeiterin und Lektorin an der Universität Wien. Bereits in ihrer Dissertation forschte sie zu Frauen im US-Militär. 2012 war sie, unterstützt von
einem Erwin-Schrödinger-Stipendium, an der University of Bristol in Großbritannien. Ende 2012 erhielt die 33-jährige Wienerin eine Elise-Richter-Stelle.

© Privat, Shutterstock

POLITIKWISSENSCHAFT HINTERFRAGT, DISKUTIERT UND KRITISIERT MACHT- UND HERRSCHAFTSVERHÄLTNISSE.
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Der START-Projektleiter und ERC Starting Grantee Matthias Horn im
Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich
Stadler: darüber, was sich so alles in einem Gramm Gartenerde befindet,
über symbiotische Beziehungen sowie die Neugierde als treibenden
Faktor. Redaktion: Marc Seumenicht

Vom Garten ins Labor
» Friedrich Stadler: Professor
Horn, Sie forschen zu sogenannten mikrobiellen Symbiosen. Was
kann sich ein Laie darunter vorstellen?
» Matthias Horn: Ich möchte etwas weiter
ausholen. Trotz des vielen Wissens,
welches in der Mikrobiologie in den letzten 100 Jahren zusammengetragen wurde,
stehen wir erst am Anfang. Allein in einem
Gramm einfacher Gartenerde gibt es mehrere Milliarden Bakterienzellen, jedoch
kultivieren, also im Labor vermehren und
anschauen, kann man höchstens ein Prozent. Da kommt die mikrobielle Ökologie
und deren Methoden ins Spiel.
» Stadler: Dieses eine Prozent ist Gegenstand Ihrer Forschung?
» Horn: Es ist die Basis für vieles, was ich
mache. Dieses eine Prozent kann man im
Labor untersuchen und in einer künstlichen
Umgebung beobachten. Das heißt aber
noch lange nicht, dass diese Mikroorganismen sich im Boden genauso verhalten.
» Stadler: Wie kann man sich diese arrangierte Simulation vorstellen?
» Horn: Wie in einem Zoo, in dem man das
Verhalten eines Raubtiers in einem kleinen Käfig zu verstehen versucht. In dieser
Situation war die Mikrobiologie lange Zeit,
wobei das aber nicht gering geschätzt
werden soll. Dennoch hat man irgendwann erkannt, dass man eigentlich den
größten Teil der Bakterien in der Natur
übersieht. Zu diesem Zeitpunkt kamen die
moderne Molekularbiologie ins Spiel. Mit
ihr konnte man erstmals untersuchen, was
das überhaupt für Bakterien sind und in

welchen Umweltproben sich welche Bakterien befinden. Um die Vielzahl an nicht
kultivierten Mikroorganismen zu untersuchen, braucht es Methoden, die kultivierungsunabhängig sind, Methoden, mit denen man Bakterien in ihrer natürlichen
Umgebung – in der Umwelt – beobachten
kann. Die gab es lange Zeit nicht.

prägt hat – als das Zusammenleben zweier
unterschiedlicher Mikroorganismen. Er
hat den Begriff der Symbiose anhand seiner Untersuchungen an Flechten geprägt,
in denen er zeigen konnte, dass Flechten
zwei Organismen sind und nicht nur einer.

» Stadler: Sie haben sich auf besondere
Bakterien konzentriert, die Chlamydien.
Was macht Chlamydien so besonders?

» Horn: Wobei das bei den Flechten gar
nicht so einfach auseinanderzuhalten ist.
Das ist ein Pilz mit Cyanobakterien oder
Algen, da sorgt der Pilz für die Matrix, in
dem die Cyanobakterien leben. Diese wiederum betreiben Photosynthese und versorgen den Pilz mit daraus gewonnenen
Produkten. Dabei impliziert Symbiose
nicht, dass es eine mutualistische Wechselbeziehung gibt, in der beide Partner
profitieren. Oft ist es gar nicht so einfach
zu beurteilen, ob eine Beziehung mutualistisch oder parasitisch ist. Das gilt auch
für die Amöben-assoziierten Chlamydien.
Darüber hinaus kann sich die Art der Symbiose umweltbedingt ändern.

» Horn: Ich habe bereits in meiner Doktorarbeit begonnen, Amöben zu untersuchen, in deren Innere sich Bakterien befinden, die wir wie einen Großteil der Bakterien auch nicht kultivieren können. Jetzt
muss man wissen, Amöben sind tierische
Einzeller, auch sie findet man in jeder Boden- und Trinkwasserprobe. Und sie ernähren sich von anderen Mikroorganismen durch Phagozytose, d. h., sie fressen
andere Mikroorganismen, die in die Amöbenzelle aufgenommen und dort verdaut
werden. Trotzdem gibt es einige wenige
Bakterien, und da gehören die Chlamydien dazu, die wir untersuchen, die diesem Verdautwerden oder Gefressenwerden widerstehen. Sie haben Mechanismen
entwickelt, sich innerhalb der Amöbenzelle zu vermehren und sie für den eigenen
Lebensstil zu nutzen.
» Stadler: Sie gehen eine symbiotische
Beziehung ein?
» Horn: Sie gehen, wenn man so will, eine
Symbiose mit den Amöben ein, wobei man
Symbiose nicht mit Mutualismus gleichsetzen darf, sondern als Begriff, wie ihn
der deutsche Botaniker Anton de Bary ge-

» Stadler: Sie sprechen von Wirt und Gast?

» Stadler: Betreiben Sie nun im übertragenen Sinne Feldforschung? Ist Ihr Zugang eine methodologische Innovation?
» Horn: Das ist eine Notwendigkeit, denn
wir können die Bakterien nicht außerhalb
ihrer Wirtszellen untersuchen. Die Methoden, mit denen die klassische Mikrobiologie lange gearbeitet hat, greifen hier nicht.
Hier kommen moderne molekularbiologische und genomische Methoden ins
Spiel, um mehr zu erfahren über die Biologie der Bakterien, die Interaktion zwischen den Bakterien und ihrer Wirtszelle
sowie die Evolution dieser Symbiose.
Chlamydien – um zu Ihrer ursprüng- »
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» Stadler: Gibt es im Hinterkopf die Hoffnung, dass Ihre Forschung irgendwann zu
therapeutischen Zwecken nützlich sein
könnte? Oder ist das noch zu früh?
» Horn: Die Motivation ist reine Grundlagenforschung. Wir erwarten aus der Untersuchung der Amöben-assoziierten symbiotischen Chlamydien keine neuen Therapeutika. Und ich glaube auch nicht, dass
grundsätzlich die Anwendung im Vordergrund stehen sollte. Mir geht es darum zu
verstehen, wie so ein sehr spezialisierter
Lebensstil entsteht.
» Stadler: Eine solch spezialisierte Funktion
ist die Hemmung oder Ermöglichung des
Zelltodes. Können Sie das näher erklären?
» Horn: Mit Hilfe der Genomik, also der
Sequenzierung des Erbgutes, kann man
die genetischen Eigenschaften von Mikroorganismen vergleichen. So haben wir in
einer unserer ersten Studien das Erbgut
einer dieser symbiotischen Chlamydien
untersucht und gesehen, dass sie auf der
molekularen Ebene sehr ähnlich zu ihren
humanpathogenen Verwandten sind. Aber
ein Unterschied, wenn nicht der große Unterschied zwischen diesen beiden Grup-
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pen, ist die Fähigkeit, den programmierten
Zelltod der Wirtszelle zu beeinflussen. Der
programmierte Zelltod ist unter anderem
eine Abwehrreaktion des Immunsystems
eigentlich aller Mehrzeller. Wird beispielsweise eine menschliche Zelle von intrazellulären Bakterien attackiert und infiziert,
spult sich normalerweise ein Programm
ab, das zum Absterben der menschlichen
Zelle führt. Die Zelle bemerkt den fremden
Organismus, und um zu verhindern, dass
der sich vermehrt, begeht sie Selbstmord – und dadurch breitet sich so eine
Infektion nicht aus.
Die natürliche Reaktion ist also der Zelltod. Wird eine menschliche Zelle aber von
humanpathogenen Chlamydien infiziert,
stirbt sie nicht, sondern sie wird von den
Chlamydien aktiv so lange am Leben erhalten, bis die Chlamydien sich vermehrt
haben. Würde die Wirtszelle sterben, bevor dieser Entwicklungszyklus erfolgreich
stattgefunden hat, würde dies das Ende
der Chlamydien bedeuten. Genau das passiert aber bei den Amöben-assoziierten
Chlamydien. Diese können menschliche
Zellen nicht infizieren.
» Stadler: Würden Sie das noch als symbiotischen Mechanismus bezeichnen?
» Horn: Streng nach de Bary ist auch die
Infektion eines Menschen mit Chlamydien eine Symbiose. Wenn Sie mit klinischen Mikrobiologen reden, werden die
das bestreiten, für die sind das eher pathogene, also parasitische Mikroorganismen. Das Interessante ist, dass die Strategien, die hinter Mutualismus und Parasitismus stecken, sehr ähnlich sind. Im Fall
der Chlamydien konnten wir zeigen, dass
ein gezieltes, experimentelles Verhindern
des programmierten Zelltods – wir blockieren nur einen einzigen Schritt in der
Signalkaskade zum Zelltod – dazu führt,
dass auch Amöben-assoziierte Chlamy-

dien tierische Wirtszellen infizieren können.
» Stadler: Da stellt sich zwangsläufig die
Frage, wie Sie das Verhältnis von Evolution und Entwicklung sehen und welche
Rolle sie spielen?
» Horn: Die Entwicklung oder genauer gesagt die Einflüsse der Umgebung – die
Umweltfaktoren – spielen eine wesentliche
Rolle für die Ausprägung der Symbiose,
also wie sich das Zusammenleben der
Bakterien mit den Amöben gestaltet. Wir
können das für die Amöben-assoziierten
Chlamydien und ihre Amöben-Wirtszellen
im Labor recht schön zeigen, da spielt
nicht nur die genetische Ausstattung eine
Rolle.
» Stadler: Welche Grenzen haben solche
Modellorganismen im Labor? Ist das ein
offenes Feld?
» Horn: Die Grenzen gibt es, aber sie sind
noch lange nicht erreicht. Selbst Modellorganismen wie Escherichia coli, die man
schon sehr lange untersucht und für die es
ein unglaubliches Methodenarsenal gibt,
sind am Ende noch wenig verstanden. Mit
den Nicht-Modell-Organismen, die wir untersuchen, die in der mikrobiellen Ökologie untersucht werden, stehen wir noch
ganz am Anfang. Selbst für viele Mikrobiologen ist es oft schwer vorstellbar, wie wenig wir über die Mehrzahl der Mikroorganismen, die uns umgeben, wissen – oft haben wir nicht mehr als einen Namen.
Gleichzeitig – und deshalb gewinnt die mikrobielle Symbioseforschung auch immer
mehr an Bedeutung – setzt sich die Erkenntnis durch, dass es kaum Organismen
gibt, die nicht in irgendeiner Form mit Mikroorganismen zusammenleben. Wir Menschen haben in unserem Körper beispielsweise mehr Bakterienzellen im Darm, als
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» lichen Frage zurückzukommen –
gehören zu den bedeutendsten
bakteriellen Krankheitserregern.
Bis vor Kurzem waren sie eine überschaubare Gruppe an Mikroorganismen, wenige
Arten. In den letzten gut zehn Jahren hat
man jedoch verwandte Organismen als
Symbionten in Amöben gefunden. Ich habe mich schon relativ früh gefragt, was der
Unterschied zwischen diesen Amöben-assoziierten Symbionten und den humanpathogenen Chlamydien ist. Und wie können
wir die Entwicklung solcher Krankheitserreger, ihre Evolution und Anpassung an
unterschiedliche Wirte besser verstehen?
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wir eigene Körperzellen haben. Forschungen deuten darauf hin, dass die Mikroorganismen im Darm nicht nur Einfluss auf
unsere Verdauung haben, was noch relativ
offensichtlich ist, sondern selbst das
menschliche Verhalten beeinflussen
könnten.

» Trotz des vielen Wissens, welches in der
Mikrobiologie in den letzten 100 Jahren
zusammengetragen wurde, stehen wir erst
am Anfang. « Matthias Horn

» Stadler: Das zeigt wiederum die unglaubliche Komplexität Ihrer Untersuchungen. Besteht nicht auch die Kunst darin, das Wesentliche zu isolieren und jene
Faktoren auszuschalten, die vermeintlich
nicht ursächlich sind?

man aufpassen, nicht einfach nur blind
mitzulaufen.

» Horn: Ganz klar. Die Kausalzusammenhänge zu identifizieren, ist eine unserer
Hauptaufgaben. Aber versuchen Sie das
mal, wenn Sie noch nicht einmal die einzelnen Komponenten benennen können – das ist wirklich eine große Herausforderung!
» Stadler: Wie stark darf man sich in Ihrem Feld auf die eigenen Methoden verlassen? Findet da ein Wechselspiel von Untersuchung und Rückkoppelung statt?
» Horn: Wir hängen ganz stark von Methoden ab. Wir können zum Beispiel erst seit
ganz Kurzem auch wenig häufige Organismen in komplexen Proben identifizieren,
die hat man mit den alten Methoden
schlichtweg übersehen. Mit den sogenannten Sequenziermethoden der zweiten
Generation war das auf einmal möglich.
Das Feld hat sich natürlich auf diese neuen Technologien gestürzt und es gab in
der Folge haufenweise hochrangige Publikationen. Bis zum ersten Mal jemand herging, diese neue Technik an sich evaluierte und dabei feststellte, dass sie eine relativ hohe Fehlerrate hatte. Man muss also
die richtige Balance finden: Einerseits
kann man nur publizieren, wenn man neue
Methoden verwendet, gleichzeitig muss

» Stadler: Sie haben in Deutschland studiert, waren in den USA und sind dann
nach Österreich gekommen und auch geblieben. Was war Ihre Motivation, nach
Österreich zu kommen, und wie sieht der
internationale Vergleich aus?
» Horn: Die Motivation hierherzukommen
war damals das Ökologie-Department an
der Universität Wien, an dem interessanterweise eine Mikrobiologie gefehlt hat.
Da wurde in der Ökologie geforscht, aber
ohne die Mikroorganismen zu untersuchen. Das führte vor zehn Jahren zur
Gründung des Departments für mikrobielle Ökologie. Mittlerweile ist der Standort Althanstraße weltweit eines der führenden Zentren in dem Bereich. Wir haben
dort eine Reihe sehr guter Leute und eine
hervorragende Unterstützung sowohl innerhalb der Fakultät als auch seitens der
Universität Wien.
» Stadler: Sie haben Ihre Spezialthematik
„Umwelt-Chlamydien als Modellsystem“
sehr erfolgreich mit dem FWF-STARTProgramm 2005 begonnen, seit 2011 läuft
nun auch ein ERC Starting Grant. Ist das
eine Fortsetzung oder ein Perspektivenwechsel?
» Horn: Es ist beides. Im START-Projekt
ging es zusammengefasst darum, sich anzuschauen, wie die modernen, lebenden
Vertreter der Amöben-assoziierten Chla-

mydien im Vergleich zu den pathogenen
Verwandten aussehen. Und was wir daraus über ihre Entstehungsgeschichte lernen können. Da sind wir ein ganzes Stück
weiter gekommen. Wir haben eine Reihe
von Hypothesen, welche Anpassungen bei
den Chlamydien zu der Entwicklung von
Krankheitserregern beigetragen haben.
Im ERC-Projekt versuchen wir das nun im
Labor nachzuspielen. Dieser Ansatz nennt
sich experimentelle Evolution, insofern ist
das wahrscheinlich eher eine Perspektive
als eine Fortsetzung. Wir machen uns zunutze, dass Mikroorganismen sehr kurze
Generationszeiten haben, und versuchen,
unter Laborbedingungen bestimmte Aspekte der Evolution
der Chlamydien nachzuvollziehen.
» Stadler: Man geht ja
davon aus, dass die Evolution notwendig zufällig
ist, dass jeder Eingriff
grob »
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» Horn: Ja und nein. Anders als beispielsweise die Zoologie und Anthropologie können wir nicht auf Fossilien zurückgreifen.

dien an, um beispielsweise zu verstehen,
wie sie sich an das Überleben der Körpertemperatur des Menschen anpassen. Die
Amöben-assoziierten Chlamydien können
das nicht, die überleben 37 °C wie viele andere Bakterien nicht. Wir gehen also her
und schaffen kontrollierte Bedingungen im
Labor und verfolgen dann über einen län-

» Selbst für Mikrobiologen ist es oft schwer
vorstellbar, wie wenig wir über die Mehrzahl
der Mikroorganismen, die uns umgeben, wissen –
oft haben wir nicht mehr als einen Namen. «
Matthias Horn

Unsere Methoden, die Evolutionsgeschichte von Mikroorganismen zu rekonstruieren,
beruhen auf molekularbiologischen und
phylogenetischen Methoden. Die experimentelle Evolution geht her und schafft bewusst ganz spezifische, künstliche Selektionsbedingungen, um einzelne Aspekte der
Evolution im Labor nachzuvollziehen. Wir
fangen dabei mit ursprünglichen Chlamy-

geren Zeitraum die Vermehrung der Chlamydien unter diesen Bedingungen. Die
Chlamydien werden von Zeit zu Zeit weggefroren und konserviert. So schaffen wir
künstliche Fossilien, die wir jederzeit reaktivieren können. Am Ende des Experiments
haben wir veränderte Bakterien, die sich
an die von uns künstlich gewählten Selektionsbedingungen angepasst haben. Im

nächsten Schritt gehen wir her und schauen uns auf der Ebene des Erbguts und des
Phänotyps an, was da passiert ist, und versuchen zu verstehen, wie diese Anpassung
gelingen konnte.
» Stadler: Wenn man von Erblindungen in
der dritten Welt aufgrund von Chlamydieninfektionen liest, ist es da legitim, wenn
von der Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung an die Forschung kommt?
Kann man die wissenschaftliche Zugangsweise mit so einer Erwartungshaltung in
Einklang bringen?
» Horn: Ich glaube sehr wohl, dass ein
besseres Verständnis, wie Krankheitserreger entstehen, langfristig helfen kann. Es
ist nur kein unmittelbares, kurzfristiges
Ziel von dem, was wir machen. Wir sind
aber sehr wohl auch oft im Kontext medizinisch-mikrobiologischer Forschungsnetzwerke eingebunden. Ich glaube, es ist
beides wichtig, es muss auch eine zwec k u n g e b u n d e n e , n e u g i e rg e t r i e b e n e
Grundlagenforschung möglich sein.
» Stadler: Die Wissenschaftsgeschichte
zeigt ja eindrucksvoll, dass sich die An-

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of Science an der Universität Wien (Joint
Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und
Bildungswissenschaft). Begründer und 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 European Philosophy of Science Association (EPSA). Publikationen zur
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und
Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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» gesprochen eine künstliche Intervention ist. Ist das dann nicht
ein Widerspruch in sich, wenn man
von experimenteller Evolution spricht?
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wendung oft erst im Nachhinein ungeplant
ergeben kann.

» Stadler: Was würden Sie sich zur Verbesserung wünschen?

» Horn: Natürlich könnte man alle Bemühungen auf einen Bereich, der kurz- bis
mittelfristig eine Anwendungsperspektive
eröffnet, fokussieren. Aber wenn nicht
gleichzeitig auch Grundlagen geschaffen
werden, um komplexe biologische Systeme besser zu verstehen, wird man irgendwann anstoßen, dann wird es keine neuen
Impulse mehr geben für anwendungsorientierte Forschung.

» Horn: Als wir vor zehn Jahren hergekommen sind, ging es den Hauptförde
rern auf dem Gebiet der Grundlagenforschung, vor allem dem FWF, deutlich besser. Wenn ich das vergleiche mit den
deutschen Forschungsförderern, ist der

» Stadler: Wenn Sie für Ihr Forschungsfeld in die Zukunft blicken, wird es da eine
stärkere Spezialisierung oder eine fächerübergreifende Vernetzung geben?
» Horn: Die Zukunft sind ganz klar interdisziplinäre Ansätze bei gleichzeitiger Spezialisierung. Wir alle werden immer spezifischer in dem, was wir machen und wo wir
uns auskennen. Gerade im Bereich der mikrobiellen Symbiosen ist man immer auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen, beispielsweise mit Forschern, die
den Partnerorganismus – in unserem Fall
die Wirtszelle – besser verstehen.

» Stadler: Wenn Sie noch einmal vorausschauen, wo Sie persönlich landen möchten, am Ende Ihrer Karriere, wohin geht
die Reise?
» Horn: Das weiß ich noch gar nicht, das ist
relativ offen. Ich würde mir vor allem gerne
die Neugierde behalten, und ich würde es
gerne schaffen, aus diesem Hamsterrad

» Wichtig ist schlussendlich nur, die Neugier
zu bewahren, sie ist die Voraussetzung dafür,
dass man kreativ bleiben kann. « Matthias Horn
FWF eine wesentlich effizientere, besser
aufgestellte und forscherfreundlichere
Organisation. Er ermöglicht es, mit den
Instrumenten, die im Moment angeboten
werden, wirklich weitgehend frei von bürokratischen Zwängen zu arbeiten. Man
kann hier als junger Forscher schon früh
ein Team aufbauen, und der FWF hat
auch den Mut, da was zu riskieren. Ich
würde mir wünschen, dass der FWF seitens der Politik wieder mehr Unterstützung erfährt.

des Wissenschaftsbetriebs, also die zunehmende Evaluierung anhand von Eckdaten,
ein wenig rauszukommen. Ich bin nicht der
klassische, zum Forscher geborene Wissenschafter, ich hatte immer auch noch andere Vorstellungen für mein Leben. Wichtig ist schlussendlich nur, die Neugier zu
bewahren, sie ist die Voraussetzung dafür,
dass man kreativ bleiben kann.
» Stadler: Herzlichen Dank für das
Gespräch.

» Matthias Horn ist seit September 2007 Professor für Mikrobielle Symbiosen an der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien. Nach seinem Studium der Mikrobiologie an der Technischen Universität München ging Horn 1998 im Zuge eines Forschungsaufenthalts an die University of Seattle in die
USA, ehe er 2001 sein Doktorat summa cum laude abschloss. Anschließend war Horn zwei Jahre Postdoc am Lehrstuhl für Mikrobiologie an der Technischen Universität München. 2003 kam Matthias
Horn an das Department für Mikrobielle Ökologie der Universität Wien und habilitierte sich 2005 für
das Fach Mikrobiologie ebendort. Ebenfalls 2005 erhielt Horn den START-Preis, die
höchstdotierte und prestigeträchtigste Auszeichnung des FWF für SpitzenNachwuchsforschende. Nicht zuletzt als Bestätigung dieser Exzellenz erhielt
Horn im Jahr 2011 auch den ERC Starting Grant.
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ERC Starting Grant
für Friederike Range

Von Hunden, Wölfen und Menschen

Kampf um den „besten Freund“ Dass sie beruflich „etwas mit
Tieren“ machen möchte, war der 1971 in Bad Pyrmont in Niedersachsen geborenen Forscherin laut eigener Erzählung schon
in ihrer Kindheit klar. Als leidenschaftliche Reiterin hatte sie eine innige Beziehung zu Pferden, und der Hund ihrer Oma war
Grund genug, einen jahrelangen Kampf um einen eigenen „bes
ten Freund“ zu führen. „Es stellte sich eigentlich nur die Frage,
ob ich mich für Biologie oder Veterinärmedizin entscheiden
sollte“, erzählt Friederike Range. Bei näherer Beschäftigung mit
den Studieninhalten war aber schnell klar, dass es die Biologie
werden würde. Während des Studiums an der Universität Bayreuth kristallisierte sich heraus, dass es insbesondere das Verhalten von Tieren war, das das Interesse der späteren Verhaltensbiologin fesseln sollte. Sie konnte sich nie vorstellen, Forschung nur im Labor zu betreiben, und suchte deshalb schon bei
ihrer Diplomarbeit nach einer Möglichkeit, Tiere in ihrer Lebens
umgebung zu beobachten. Die Gelegenheit dazu bot sich in der
Elfenbeinküste in Westafrika, wo Friederike Range gemeinsam
mit einem Kollegen frei lebende Mangaben vor allem hinsichtlich des Sozialsystems der erwachsenen Weibchen untersuchte.
Die Arbeit mit dieser Primatenart setzte die Verhaltensbiologin
im Rahmen ihrer Dissertation fort, die sie an der Universität
Pennsylvania in den USA verfasste. Es faszinierte sie, wie die
Tiere Koalitionen mit anderen schließen, um Probleme zu lö-
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sen – und kurz darauf wieder in Konkurrenz treten, wenn es beispielsweise um Futter geht.
Dieses Spannungsfeld zwischen Kooperation und Konkurrenz
wollte Friederike Range in einem nächsten Schritt am Beispiel
von Hunden und Wölfen erforschen. Bei ihrer Suche nach anderen Forschern, die an diesen Tieren forschen bzw. forschen
möchten, stieß sie auf den Wiener Verhaltensforscher Kurt
Kotrschal. Auch er wollte mit Wölfen arbeiten – gemeinsam hatten sie aber ein Problem: keine Erfahrung mit Wölfen, weshalb
die ersten Projektanträge auch scheiterten. Dass es letztlich
doch möglich war, ein „Clever Dog Lab“ und in weiterer Folge
ein „Wolf Science Center“ zu gründen, war zwei Zufällen zu verdanken: Zum einen gelang es Friederike Range, über den damals noch an der Universität Wien tätigen Kognitionsbiologen
Ludwig Huber eine Stelle zur Erforschung des sozialen Lernens
von Vögeln, Affen und Hunden zu bekommen. Und zum zweiten
konnte sie mit Zsófia Virányi eine Kollegin für das Vorhaben gewinnen, die sich bereits mit dem Verhalten von Hunden beschäftigt hatte. Zu dritt probierten sie es 2008 noch einmal, ein Forschungsprojekt zu Kognition und emotionalem Hintergrund der
Kooperation bei Wölfen und Hunden einzureichen – und dieses
Mal wurde der Antrag vom FWF genehmigt, wie auch ein Nachfolgeantrag im Jahr 2012.
Hochsoziale Tiere Aber warum eigentlich ausgerechnet Hunde
und Wölfe? „Wölfe sind hochsoziale Tiere, die untereinander
ausgeprägte Beziehungen aufbauen“, erklärt Friederike Range.
Die Tiere arbeiten beispielsweise beim Jagen, bei der Verteidigung von Territorien sowie bei der Aufzucht des Nachwuchses
zusammen und müssen bei der Aufteilung der Beute Lösungen
für komplexe Probleme wie den gerechten Anteil für alle beteiligten Tiere finden. Hunde hingegen gehen enge Bindungen mit
dem Menschen ein und kooperieren mit ihren Besitzern. Bisher
wusste man wenig über die Mechanismen, die diese Verhaltensweisen bei Hunden und Wölfen steuern. Relativ unklar war auch,
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» „Man muss schon vorsichtig sein, wenn man von der
Einzigartigkeit des Menschen spricht.“ Friederike Range
ist es gewöhnt, immer wieder die Trennlinie zwischen
Menschen und Tieren auf ihre Stichhaltigkeit zu hinterfragen.
Denn Tiere reagieren in vielen Situationen ähnlich wie der
Mensch – aber sind es auch kognitiv die gleichen Mechanismen? Genau diese Frage beschäftigt die Biologin schon seit Beginn ihrer Forschungsarbeit. Damit sie gemeinsam mit ihrem
Team am Beispiel von Hunden und Wölfen Antworten darauf finden kann, hat sie 2012 einen ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrates bekommen.
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» Unser großes Ziel ist es, die Evolution von
Kooperation besser verstehen zu können“
Friederike Range

was sich in dieser Hinsicht während der rund 15.000 Jahre langen Domestizierung des Hundes durch den Menschen verändert
hat. Frühere Forschungsergebnisse wiesen bereits darauf hin,
dass Hunde offenbar einen Sinn für das abstrakte Konzept der
Gerechtigkeit haben: „Sie vermeiden ungleiche Behandlung und
zeigen in dafür speziell ausgelegten Experimenten eine einfache
Form von Mitgefühl“, so Range. Beide Eigenschaften sehen die
Forscher als wichtig dafür an, dass die Tiere Bindungen zum
Menschen eingehen können. Aber weisen auch die Wölfe diese
Fähigkeiten auf, sind sie also nicht nur ein Ergebnis der Domes
tikation, sondern im Wesen der Tiere angelegt?
Forschen im Wolf Science Center Der mit 1,3 Millionen € dotierte ERC-Grant soll dabei helfen, diese und ähnliche Fragen zu
klären. Das Geld des Europäischen Forschungsrates ermögliche
es, die Forschungsarbeit voranzutreiben, erklärt Range. Denn
das „Wolf Science Center“ ist als privater Verein organisiert, der
sich über Spenden und Sponsoring finanziert. Drittmittel seien
unerlässlich, um wissenschaftlich arbeiten zu können. Und da
haben Range und ihre Kollegen für die nächsten Jahre viel vor:
Zuerst soll das Verhalten der Tiere möglichst genau dokumentiert werden. Wie stark ist ihre prosoziale Einstellung ausgeprägt? Wie tolerant ist der einzelne Hund bzw. Wolf? Ist er imstande, sein Fressen zu teilen? Und lassen sich Unterschiede
zwischen Hunden und Wölfen feststellen? Aufbauend auf den
Antworten wird der Fähigkeit zu Fairness und Selbstkontrolle
nachgegangen: Ist der Jagdimpuls so groß, dass ein Hase sofort
gerissen wird, oder ist ein Wolf fähig, auf andere Rudeltiere zu
warten, um dann gemeinsam ein größeres Tier zu jagen? Mit
diesem Wissen wollen die Forscher Kooperationsversuche starten und unter anderem herausfinden, ob sehr sozial orientierte
Tiere eher zur Zusammenarbeit fähig sind. „Unser großes Ziel
ist es, die Evolution von Kooperation besser verstehen zu können“, sagt die Verhaltensforscherin. Wölfe leben in vielerlei Hinsicht ähnlich wie die Vorfahren des modernen Menschen. Die
Forscher hoffen deshalb, durch die Studien an den Tieren auch

Hinweise auf die Anfänge sozialen Verhaltens beim Menschen
zu erhalten.
Die Tierliebe, die in der Kindheit begann, bestimmt aber nicht nur
Friederike Ranges Berufsleben, auch im Privaten gibt es eine Fortsetzung in Form eines Familienhundes. Dass er sich mit ihrem 17
Monate alten Sohn gut versteht, klingt fast logisch. Und auch, dass
sie in Fußball bereits ein gemeinsames Lieblingsspiel gefunden haben. Ob sich die Tier-Mensch-Kooperation zukünftig auch in Form
von gemeinsam geplanten Abseitsfallen niederschlagen wird, muss
angesichts des geringen Alters des menschlichen Spielers aber
vorerst unbeantwortet bleiben. « [Elke Ziegler]

» Friederike Range studierte Biologie an der Universität Bayreuth. An der University of Pennsylvania promovierte sie über das Sozialverhalten von
Rußmangaben. Nach einem Aufenthalt an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau im Almtal wechselte Range an die Universität Wien und begann, an Hunden zu forschen. Im September 2011 nahm sie ihre Tätigkeit für das
Messerli-Forschungsinstitut für Mensch-Tier-Beziehung
der Veterinärmedizinischen Universität Wien auf, wo sie
seither das „Clever Dog Lab“ leitet. Sie begründete außerdem gemeinsam mit Fachkollegen das „Wolf Science Center“. Friederike Range erhielt zahlreiche Auszeichnungen,
unter anderem 2010 den Förderungspreis der Stadt Wien,
2012 den Distinguished Scientific Award for Early Career
Contribution to Psychology der American Psychological Association und ebenfalls 2012 einen ERC Starting Grant des
Europäischen Forschungsrats. 2013 wurde Range in die
Junge Kurie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aufgenommen.

FWF info85» 47

PANOPTIKUM » Interview: Barry Dickson

Barry Dickson, Wittgenstein Laureate 2005 and “IMP director on
the move” on his motives to give up his prestigious executive
position and how he intends to revisit the spirit of feeling like a
postdoc again for the years to come. Interview: Stefan Bernhardt

Moving to El Dorado

» Barry Dickson: I want to focus entirely on
research again. I want to regain this spirit young
postdocs have: Pure
concentration on the
scientific endeavours with nothing
distracting you from
the work you want to
do in the lab. One of
the slogans from Janelia is “Small labs.
Big Sciences”. They
provide access to
world-class resources and
infrastruc-

» I want to regain this spirit young postdocs
have: Pure concentration on the scientific
endeavours with nothing distracting you from
the work you want to do in the lab. « Barry Dickson
ture, and free scientists of constraints commonly found in other research environments. For example, the small groups are
not allowed to grow by number. As a group
leader you are not allowed to acquire thirdparty funding during your time at Janelia
Farm Research Campus.
» Bernhardt: Sounds pretty strange. What
is the intention?
» Dickson: At Janelia, writing proposals is
considered a waste of time. They don’t
want their investigators to spend time on
this. Because the group size is limited and
all positions funded, you don’t have any incentive to apply for extra funding. You have
access to some of the best resources one
can get, the most advanced technology
available in the fields and you are expected
to just get on with the research and make
the best out of it scientifically. Focus on the
research and go for it! Stop.
» Bernhardt: And after six years?
» Dickson: After six years, your
accomplishments are evaluated
and this evaluation is tough, no doubt

about that. If you and your team were successful, they would offer you another sixyear term. So your contract can be renewed. If you fail, you have to leave; there
are no fall-back options at this place.
Again very simple and transparent.
» Bernhardt: The Janelia Farm Research
Campus is – according to my knowledge –
the only research facility run directly by the
Howard Hughes Medical Institute. The Howard Hughes Medical Institute has been renowned for its substantial, high-profile
grants given to top researchers all across
the US (and beyond) working at different
universities or research institutes. What do
you know about the motives to establish
such an institution from the scratch?
» Dickson: I think, at the core of this endeavour, there was the intention to create a
place comparable to the Bell Labs or the
LMB in Cambridge, where a talented group
of loosely collaborating scientists worked in
small groups with tremendous institutional
support. I think, the Board of Trustees had
this spirit in mind, when they made this
huge commitment to Janelia, and that establishing such an institute was likely to have
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» Stefan Bernhardt: Having read
the news, that you are going to
leave the Research Institute of
Molecular Pathology (IMP) in September
2013 and move to a fairly new research institute in the US, I was first of all astoni
shed and secondly eager to find out what
the reasons were to give up the presumably most prestigious research position in
the life sciences, here in Austria. So, what
motivated you to go to the US?
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» I have spent almost 15 years in
Austria and this is a much longer
time than I had ever expected. In
these years a lot of great things
happened and being the director
of IMP has been a privilege right
from the beginning. « Barry Dickson
a greater impact than funding another 100
or so investigators scattered at universities
across the U.S. The Janelia Farm Research
Campus is an enormous investment, even
by HHMI standards. It is also very much
technology-driven, appreciating that technologies can be transformative in science.
For example, there are applied physics and
instrumentation groups harnessing new
technologies for advanced scientific imaging, and an instruments design and fabrication group is available to create commercially unavailable instruments, tools, and
software, a huge fly facility and vivarium,
and the computing resources are simply
breath-taking. So the infrastructure we will
be able to use and the collaboration opportunities with a large number of researchers
being semi-affiliated to Janelia campus are
amazing preconditions for excellent fundamental research.
» Bernhardt: So you are going to move to the
El Dorado of modern life science research.
» Dickson: If you want to have this focus
on research, yes. The concept at Janelia
may not appeal to everyone. Some critics
say that parts of the concept appear to be
a little bit overdone, too much socially engineered, so to speak.
» Bernhardt: What do you mean by socially engineered?
» Dickson: They have given a lot of thought
to how people interact. For example, the

cafeteria opening hours are quite restric
tive, so that there is almost a need that you
come together if you don’t want to starve –
a so called “forced cafeteria effect”. In the
cafeteria you find only round tables, and
people just sit down to lunch at any table
and talk to all the others at that table. The
location itself, Ashburn, Virginia is also
pretty isolated – there are not too many distractions outside Janelia; Ashburn is not a
place you would go to spend holidays.
» Bernhardt: Do you believe that this huge
commitment, this huge investment, leads
to expectations which are too high?
» Dickson: As a group leader I would not
say that the expectations are too high.
Group leaders are expected to be ambitious, but few of them would see these expectations as a burden. For Janelia as a
whole, however, there is of course a very
high expectation that it should do something very special. At a minimum, it’s scientists should perform at the same level as
those HHMI investigators outside Janelia.
That was one of the justifications for its
existence, and meeting this expectation
must be a difficult part of Gerry Rubin’s
job, the director of Janelia.
» Bernhardt: What role did Gerry Rubin
play in getting you to move to Janelia?
» Dickson: When I did my PhD in Zurich,
Gerry’s lab was the main competition.
When I moved to Berkeley as a postdoc, I

was in the lab next door and so got to
know Gerry very well. We never lost
contact since then and when Gerry was appointed executive director of Janelia, he
was very enthusiastic about recruiting me
there. At the time, I decided in favour of the
IMP directorship, but now after 7 years
as IMP director, the time had come to accept his offer.
» Bernhardt: And when did you arrive at
the point, when you knew that it was time
for a change?
» Dickson: That was almost two years ago.
I felt it was time to do something different.
I have spent almost 15 years in Austria
and this is a much longer time than I had
ever expected. In these years a lot of great
things happened and being the director of
IMP has been a privilege right from the
beginning. I enjoyed the job, maybe too
much, but was becoming increasingly detached from what I love the most, the research. One of the things I learned during
this time is to focus on what I do the best,
and enjoy the most. I am not that good at
academic teaching and I am not 100 percent convinced that I am a good director,
but I love research.
» Bernhardt: And you knew the next step
should bring you back to a country of the
Anglo-Saxon world?
» Dickson: I felt, it was time for us to go
back to an English speaking country. »
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» Bernhardt: Not to be topped by anything?
» Dickson: Well, if Janelia were located in
Australia that would be the perfect combination. Whenever I come back to my home
country, I realize how much I love it to be
there. By the way, I have just accepted a
part-time appointment at Brisbane.
» Bernhardt: That is possible?
» Dickson: Yes, Janelia Research Farm requires you to be there 75 per cent of your
time. That does not sound
that much, but it is.
I’ve probably not
been at the IMP
more than
75 percent of
my time. At
Janelia they have a lot of ex-

» We have […] sub-group meetings,
two to three people, working closely on related
things, sitting together with them informally,
chatting around data and ideas. « Barry Dickson
cellent meetings, and one is not expected
to serve on all sort of advisory or review
committees, so I assume that I won’t be travelling as much as I do at present.

most becoming a full-time job in itself.

» Bernhardt: Looking at your CV, I learned
that after your time in Zurich you almost
avoided universities. Is this conclusion
correct?

» Dickson: Fridays, Fridays are perfect.
This is the day I devote almost entirely to
discussions with lab members. We have
group meetings, but not the typical lab
meeting with the whole group, but rather
what we call sub-group meetings, two to
three people, working closely on related
things, sitting together with them informally, chatting around data and ideas. I
schedule all of those meetings on Fridays,
talking to the PhDs and the postdocs for
three to five hours in total. That is a perfect day. Janelia will be all Fridays; that is
why it appeals so much. I also hope that I
will find more time to write, I love writing.
Reading, searching for clues in the literature, almost like a detective. Looking for
hints in past papers, observations that may

» Dickson: Yes, but perhaps more by accident than design. I am primarily motivated
by research and at universities it is clear
that some of your time is devoted to acad e m i c t e a c h i n g a n d a d m i n i s t ra t i v e
things – that was one of the reasons I
turned down offers from U.S. universities.
I know that as far as my teaching skills are
concerned there would be plenty of room
for improvement; I have been through one
or the other disaster in that respect. And I
don’t mind writing grants, but at many
U.S. universities now it seems that is al-

» Bernhardt: What is a day, Barry Dickson
regards a perfect working day?

» Barry Dickson, born 1962 in Melbourne, Australia, studied mathematics, computer science and
genetics at the University of Melbourne, and moved to the US in 1987 to become research assistant
at the Salk Institute in San Diego. In 1992 he finished his PhD studies at the University of
Zurich, Switzerland, and started his postdoctoral research at the University of Zurich and
then the University of California, Berkeley. In 1996 Barry Dickson returned to Switzerland
as junior group leader, University of Zurich and in 1998 Barry Dickson was appointed
group leader at the IMP, Vienna, and became a senior scientist in 2003 at the IMBA,
Vienna. In 2006 he was appointed director and senior scientist at the IMP, Vienna. In
October 2013 Barry Dickson will become a group leader at the Janelia Farm Research
Campus, established by the Howard Hughes Medical Institute in 2006.
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» Australia would have been my
first choice, but there is no comparable infrastructure there; and my
wife is from the U.S. We thought about the
U.K., but nothing there really appealed for
all kinds of reasons. I considered a couple
of university positions in the U.S., but Janelia just seemed like the best option.
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not have meant so much then, but now
make sense in light of what you have just
observed in the lab. This is great fun.
» Bernhardt: And that is the difference
between your current and your future position?
» Dickson: Well, in many ways this is not
so different from the life of a senior scientist here at the IMP. But with fewer people
in the lab and few administrative responsibilities, you have even more time at Janelia
to talk and think science.
» Bernhardt: Do you make future plans
beyond the next six years?
» Dickson: No, I feel a little bit reluctant to
do that. I would hope, the first renewal
goes okay, I would hope we will love it
there and stay a bit longer. Right now, in
the midst of all the hassle of moving, I
would not be in a hurry to move again. But
who knows, maybe after 6 years it will be
time to finally move back home to Australia. For now, I’m excited just looking forward to the new few years. I approach it
like a postdoc. Going where the science is
fantastic with a view to make the most of it
for the next 5–6 years and not be too concerned about what comes next. Plans made that far in advance rarely work out anyway. Make the most of the opportunities
you have now and the future will take care
of itself.
» Bernhardt: So you are moving to the life
science El Dorado in the world, this is the
image I get listening to you. Are you afraid
of any disappointments which may come
inevitably given the high expectations?
» Dickson: No, I am not. The move is well
prepared and it is definitely the place to go
in my life science research. It is a fascinating environment for research. The most

difficult thing will be adapt to life in Ashburn, Virginia, after 15 years in Vienna.
» Bernhardt: Getting back to technology.
You mentioned that at Janelia a lot of effort is put into pushing technology. Which
are the most relevant ones in your particular case?
» Dickson: Much of our current effort
goes into mapping out circuitries on the
genetic level, using genetic probes to
identify neurons in the fly’s brain that
function in specific behaviours. Over the
past few years we have built up large collections of transgenic lines that label different neurons in the brain. That was an effort based on methods initially developed
at Janelia, and they have built a similar
collection. So we are now merging those
resources, and together these collections
should allow us to target almost any type
of neuron in the fly’s brain – to be able to
monitor or manipulate its activity. They
are also working out the wiring diagram
for the fly’s entire nervous system. There
is still a long way to go. But it is going to
happen over the next six years, I believe.
This was done for C. elegans, the nema
tode worm, almost 30 years ago. There is
no doubt that this has been extremely valuable, but the worm has not been understood, because (until recently), studying
the physiology of the neurons was extremely difficult if not impossible. That is
changing now, in part with the fantastic
work of some of my colleagues here at the
IMP. But the physiology is easier in flies,
and the genetic access to specific neurons
unparalleled. With 200,000 neurons, it is
also a vastly more complicated and interesting system, with far more sophisticated behaviours, than the worm can display
with its 302 neurons. So
the methods and resources for understanding circuit functions

are outstanding in Janelia. This is not all
unique to Janelia, other places are also doing some of these things. But Janelia has it
all. These are the technologies we need to
“crack” the fly’s brain, and there’s a great
bunch of people there developing and exploiting these methods. There’s a tremendous feeling of excitement that over the
next 5–10 years or so, it will be possible to
understand in detail how this one brain
computes. And Janelia is leading the way.
I just want to go there and be part of it. It
is this kind of postdoc mentality.
» Bernhardt: Looking back on your time at
the IMP, is there something you would
consider negative?
» Dickson: No, there is nothing negative
at all, besides one thing, and that is that I
felt too comfortable. I love new challenges, so sometimes being comfortable can
be a bit counterproductive. And maybe, I also want to avoid
timesheets.
» Bernhardt:
Thank you very
much for the
interview.
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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 Gudrun Böhmdorfer aus Ann Arbor.

Hi, how are you?
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landserfahrung gewesen, sondern „nur
Deutschland, nur Europa“. Daher wollte
ich nun einige Zeit in den USA forschen.
Neue Methoden Mit dem Erwin-Schrödinger-Stipendium gibt es eine tolle Gelegenheit für Postdocs, die ich nutzen
wollte, neue Techniken im Ausland zu
lernen. Die Forschung, die Dr. Andrzej
Wierzbicki hier an der University of Michigan in Ann Arbor durchführt, war entscheidend für die Wahl meines Gastlabors. Mein Ziel war es, bestimmte Techniken, die in seinem Labor angewendet
werden, zu lernen wie z. B. RNA-Immunopräzipitation, eine Methode, bei der

man mittels Antikörper gegen ein bestimmtes Protein die damit assoziierte
RNA isolieren kann, da nur wenige Labore in der Welt diese können.
Tornado im Labor Meine KollegInnen
sind nett, aber für sie ist Privates privat,
Arbeit ist Arbeit, und daher war es für
mich anfangs recht einsam. Im Labor
selbst arbeiten oft undergraduates entweder gegen ein Entgelt oder als Volontäre mit, wodurch sie früh Laborerfahrung bekommen. Ein großer Unterschied
zu Europa ist, dass man viel Information
online oder auch im Labor über Alltägliches oder Ungewöhnliches lesen kann.

© Privat

» Seit dem Grundstudium wollte
ich immer eine Weile im Ausland
verbringen, um neue Erfahrungen zu sammeln. Für mein Doktorat
konnte ich die experimentelle Arbeit am
MPI in Köln machen. Damals habe ich
festgestellt, dass es für mich dort einerseits zu fremd war, als dass ich mich
100%ig wohl gefühlt hätte, andererseits
war es nicht „anders“ genug, als dass
ich Unterschiede als interessant und
spannend erfahren hätte, obwohl der
Aufenthalt vom wissenschaftlichen
Standpunkt her sehr bereichernd war.
Oft habe ich nachher zu hören bekommen, das wäre ja keine richtige Aus-
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So hängt z. B. in unserem Labor eine Tafel, auf der man nachsehen kann, was
man im Fall eines Tornados oder auch
eines Amokläufers am Campus unternehmen sollte. Man kann sich auch bei
einem System anmelden, damit man in
einem Ernstfall eine SMS mit z. B. einer
Tornado-Warnung bekommt.
Im Mittelpunkt meiner Forschung steht
lange, nicht-kodierende RNA (lncRNA),
die eine regulatorische Funktion im Genom wahrnimmt. Ich untersuche, mit
welchen Proteinen sie interagiert, um zu
verstehen, wie sie ihre Funktionen erfüllt. Wir arbeiten hier zwar mit einer
Pflanze namens Arabidopsis thaliana

(Ackerschmalwand), aber im Prinzip
funktionieren lncRNAs zwischen Mensch
und Pflanze ähnlich. Weiters verwenden
wir hier häufig Bioinformatik, um experimentelle Daten auszuwerten, neue Arbeitshypothesen aufzustellen und diese
dann zu testen. Da diese Vorgangsweise
ein großes Potenzial hat, Neues zu entdecken, ist es eine tolle Gelegenheit für
mich, diesen Ansatz hier zu lernen.
Chipmunks als Laufpartner Ann Arbor
ist eine kleine Stadt mit viel Grün, und
man kann viel Sport in einer erholsamen
Umgebung betreiben. Zahlreiche Tiere
wie Hirsche, Eichkätzchen, Gopher, aber

auch Chipmunks (ca. mausgroße Streifenhörnchen), die besonders putzig und meine Lieblinge sind, begleiten einen dabei.
Der Herbst ist mit seinen orangen, tiefroten und sogar pinken Bäumen und Sträuchern besonders schön. Das International
Center organisiert manchmal Ausflüge,
wodurch man z. B. Chicago besuchen
oder sich sozial engagieren kann.
Es ist toll, dass es einem das Erw inSchrödinger-Stipendium ermöglicht, im
Ausland zu forschen und neue Erfahrungen zu erwerben, da es einen sicherlich menschlich und beruflich bereichert. «
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EVENT » FWF-Sommerfest 2013
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Am 17. Juni 2013 lud der FWF zum Sommerfest im Garten des Palais ClamGallas. Ein harmonischer Abend zum Ausklang der FWF-Präsidentschaft von
Christoph Kratky am Beginn eines stabilen Hochs. Text: Stefan Bernhardt

» In der letztjährigen Ausgabe des
info81 war an dieser Stelle ein Bericht vom FWF-Sommerfest 2012
zu lesen, der sich ausführlich mit den Wetterkapriolen am damaligen 12. Juni 2012
beschäftigte und wie sehr der FWF für
sein Fest darauf angewiesen war, auf einer
Wetterglücksinsel verweilt zu haben. Dieses Mal war einiges anders und dem Wetter sei nur ein Satz gewidmet: „Es war
sehr schön, es blieb sehr schön – es hat
uns sehr gefreut.“
Allerdings drängte sich dem Organisati-
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onsteam eine andere, nicht weniger brisante Frage als jene nach der Wetterentwicklung auf, nämlich: Darf man den FWFP rä s i d e n t e n , d e n C o n f é re n c i e r d e s
Abends, einem höheren Ziel folgend, vorsätzlich im Zuge der Fest-Generalprobe
falsch briefen oder nicht? Handelt es sich
dabei um eine Pflichtverletzung oder exkulpiert ein höherer Zweck alles? Wie es
zu diesem Dilemma kam, sei kurz anhand
eines Zitats erklärt.
„Der Bundespräsident der Republik Österreich hat auf Antrag des Bundesministers

für Wissenschaft und Forschung mit Entschließung vom 7. Juni 2013 Herrn Ord.
Universitätsprofessor Dipl.-Ing. Dr. Chris
toph Kratky das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse verliehen, was hiermit beurkundet
wird.“ Absender war die Österreichische
Ehrenzeichenkanzlei, gezeichnet durch
den Kabinettsvizedirektor.
Dieses bis zum 17. Juni für den amtierenden FWF-Präsidenten streng geheime
Dokument bildete also die materielle
Grundlage für das falsche Briefing des
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Zum Abschluss ein stabiles Hoch

4
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6
7

1 (V.L.N.R.:) START/WITTGENSTEIN-JURY-VORSITZENDER JAN ZIOLKOWSKI MIT SEINER FRAU, DIE NEU GEWÄHLTE FWF-PRÄSIDENTIN
PASCALE EHRENFREUND UND WITTGENSTEIN-PREISTRÄGERIN 2013 ULRIKE DIEBOLD. 2 BUNDESMINISTER KARLHEINZ TÖCHTERLE
BEI DER VERLEIHUNG DES EHRENKREUZES FÜR WISSENSCHAFT UND KUNST 1. KLASSE AN CHRISTOPH KRATKY. 3 WITTGENSTEINPREISTRÄGERIN 2013 ULRIKE DIEBOLD. 4 VIZEPRÄSIDENT JOHANN EDER BEI SEINER LAUDATIO FÜR CHRISTOPH KRATKY.
5 CHRISTOPH KRATKY BEI SEINER DANKESREDE. 6 (V.L.N.R.:) FWF-GESCHÄFTSFÜHRERIN DOROTHEA STURN, DER NEU GEWÄHLTE
VIZEPRÄSIDENT HERMANN HELLWAGNER, DIE NEU GEWÄHLTE FWF-PRÄSIDENTIN PASCALE EHRENFREUND, FWF-PRÄSIDENT
CHRISTOPH KRATKY, BUNDESMINISTER KARLHEINZ TÖCHTERLE. 7 BUNDESMINISTER TÖCHTERLE, JURY-VORSITZENDER ZIOLKOWSKI
UND FWF-PRÄSIDENT KRATKY IM KREISE DER START-/WITTGENSTEIN-PREISTRÄGERINNEN UND -PREISTRÄGER 2013.

Conférenciers, das Geheimnis des Überreichungszeitpunktes musste als Überraschungsteil im Programmablauf unbedingt
halten. So wurde Christoph Kratky falsch
gebrieft, Bundesminister Töchterle ergriff
zum festgelegten Zeitpunkt die Initiative,
teilte Christoph Kratky mit, er möge jetzt
ruhig sitzen bleiben und nicht auf die Bühne gehen, denn nun sei er, der Wissenschaftsminister, am Wort und er, Christoph Kratky, sei im Mittelpunkt des Geschehens, allerdings vom Auditorium aus.
Christoph Kratkys Verwunderung hielt
kurz, die Rührung nach einer sehr persönlich gehaltenen und überaus gelungenen
Würdigung durch Vizepräsident Johann
Eder deutlich länger. Fürs Protokoll: Die

Ordensüberreichung selbst lief reibungslos. Tja, so kann es einem gehen: „Da schicken die eigenen Leut‘ einen in die falsche
Richtung, und schon gibt es einen Orden
von der Republik.“
Eine Ehrung kommt selten alleine Von
dieser Besonderheit abgesehen war das
FWF-Sommerfest zu Ehren der diesjährigen Wittgenstein-Preisträgerin Ulrike
Diebold sowie der neuen START-Projektleiterinnen und -Projektleiter ein entspanntes
Zusammenkommen von etwa 350 Festgästen, unter ihnen der Vorsitzende der Internationalen START-/Wittgenstein-Jury
Jan Ziolkowski sowie die neu gewählte
FWF-Präsidentin Pascale Ehrenfreund. Sie

alle erfüllten das grandiose Ambiente des
Palais Clam-Gallas mit entspanntem Leben
und ließen mit ihrer guten Stimmung den
Abend zu einem stimmungsvollen, entspannten Fest unter Freunden, Bekannten
und Gleichgesinnten werden.
Das FWF-Sommerfest, wie es vor drei Jahren erdacht wurde, besteht im Wesentlichen
aus drei Teilen, die im Idealfall so glatt und
reibungslos ineinander übergehen, dass in
der Wahrnehmung und Erinnerung der Gäs
te diese drei Teile zu einem Fest verschmelzen. Informelles Sammeln – Festakt – genüssliche Energieaufnahme (vulgo „Essen
und Trinken“), wegen des großen Erfolges
möglicherweise prolongiert. «
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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 …

» Kaltblütige Forschung lässt
Herzen höher schlagen Die rettende Wirkung einer kontrollierten
Unterkühlung nach dem plötzlichen Herztod wird jetzt näher untersucht. Ziel der
wissenschaftlichen Arbeit ist die Beurteilung, ob solche Kältebehandlungen durch
gleichzeitige invasive Wiederbelebungsmaßnahmen optimiert werden können.
Wesentlich für das Projekt ist die Etablierung eines aussagekräftigen Modells, anhand dessen Verbesserungen in der Patientengesundheit vorhergesagt werden
können. Dazu werden auch neurologische
Verhaltenstests entwickelt, die den Vergleich verschiedener Behandlungsregime
ermöglichen. Damit wird das vom FWF
unterstützte Projekt neue Grundlagen für
die Optimierung der lebensrettenden Hypothermie schaffen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201304-de.html
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» Klimaforschung: Fehler gesucht & gefunden – modernste Messmethode optimiert Eine Messmethode zur Analyse physikalischer Eigenschaften der Erdatmosphäre,
die Signale von GPS-Satelliten nutzt, ist um
einen systematischen Fehler ärmer – dank
eines Projekts des FWF. In diesem wurde die
sogenannte Radio-Okkultations-Methode,
die auf Phasenverschiebungen elektromagnetischer GPS-Signale beruht, systematisch auf Fehlerquellen hin untersucht. Eine
Wesentliche wurde durch einen Tag-NachtVergleich von Messdaten aus zehn Jahren
gefunden. Diese Ergebnisse wurden nun gemeinsam mit einem Korrekturvorschlag veröffentlicht und ermöglichen eine höhere Genauigkeit der als zukünftiger „Goldstandard“ in der Klimaforschung gehandelten
Messmethode.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201305-de.html

» EU: Starkes Parlament ist schwacher
Verbündeter im Kampf für Menschenund Bürgerrechte Die Stärkung des Europäischen Parlaments hatte weniger Einfluss auf die Ausrichtung der Justiz- und
Innenpolitik, als vielerorts angenommen
wurde. Menschen- und Bürgerrechtsgruppen hatten auf kräftige Unterstützung ihrer Anliegen gehofft und erlebten stattdessen eine Abwendung des Parlaments von
vorherigen – liberaleren – Positionen. Das
ist das wesentliche Ergebnis eines Projekts des FWF. Darin wurden die Auswirkungen der Verschiebung von Entscheidungsstrukturen der EU im Bereich der
Justiz- und Innenpolitik über die letzten 20
Jahre hin untersucht. Die Ergebnisse des
Projekts wurden auch auf einer Diskussionsveranstaltung in Wien präsentiert.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201306-de.html

© Andreas Janata, Wegener Center, European Union (2013)

Vom FWF gefördert ...

CALL » START-Programm

AUSZEICHNUNGEN UND PREISE

START-Programm
» Das START-Programm dient der Förderung von in Österreich tätigen promovierten NachwuchswissenschafterInnen,
die – gemessen an internationalen Maßstäben – bereits einen herausragenden wissenschaftlichen Werdegang vorzuweisen haben und für die Zukunft beträchtliche Leistungen erwarten lassen. START-ProjektleiterInnen sollen sich durch den
eigenverantwortlichen Auf- bzw. Ausbau und die Leitung einer Arbeitsgruppe für eine Führungsposition im Wissenschaftssystem qualifizieren; die selbstständige Auswahl und Betreuung von ProjektmitarbeiterInnen wird erwartet. Der
Preis in einer Höhe von bis zu max. 1.200.000 € soll eine finanzielle Absicherung der Forschung über einen Zeitraum von
sechs Jahren ermöglichen. Das Programm richtet sich an ForscherInnen aller Fachdisziplinen.
Zielgruppe
Junge SpitzenforscherInnen aller Fachdisziplinen

Höhe
Mind. 800.000 € bis max. 1.2 Mio. € für sechs Jahre

Zielsetzung
ForscherInnen soll die Möglichkeit geboten werden, auf
längere Sicht und finanziell weitgehend abgesichert ihre
Forschungsarbeiten zu planen. ProjektleiterInnen sollen
sich durch den eigenverantwortlichen Aufbau bzw. Ausbau
und die Leitung einer Arbeitsgruppe für eine Führungsposition im Wissenschaftssystem (insbesondere als Hochschul
lehrerIn im In- oder Ausland) qualifizieren.

Antragstellung
» Ausschreibungsbeginn: Anfang Juli 2013
»A
 usschreibungsende: 18. September 2013
(Datum Poststempel)
» auf Englisch

Anforderungen
Mindestens zwei bis maximal neun Jahre nach der Promotion am Ende der Einreichfrist. Überschreitungen sind
möglich bei Kindererziehungszeiten, nachweislichen Präsenz- oder Zivildienstzeiten bzw. bei Karriereunterbrechungen aufgrund schwerer Erkrankungen und bei nachweislichen einschlägigen fachspezifischen Ausbildungszeiten (z. B. klinische Ausbildungszeiten etc.).
» außergewöhnlicher internationaler „track record“
» Nachweis der wissenschaftlichen Selbstständigkeit
» ein- oder mehrjähriger vorangegangener Auslandsaufenthalt ist erwünscht
» Mitglieder der Professorenkurie sind ausgeschlossen
Dauer
6 Jahre, Zwischenbegutachtung nach drei Jahren entscheidet
über die Fortführung

Vergabe
» Entscheidung durch die Internationale START-/Wittgenstein-Jury auf Grundlage einer internationalen Begutachtung und eines Hearings
» Juni 2014
» Verleihung durch den Wissenschaftsminister
Programmbeschreibung, Antragsunterlagen, FAQs etc.
www.fwf.ac.at/de/projects/start.html

Hinweis: In der darauf folgenden Ausschreibung (beginnend
Juli 2014) wird das Zeitfenster auf mind. zwei bis max. acht
Jahre nach Promotion verkürzt. Der Ausschluss von Mitgliedern der Professorenkurie wird aufgehoben.
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TERMINE | FWF INTERN » MS Wissenschaft, Personalia

Forschung Ahoi! – MS Wissenschaft 2013
» Nach dem erfolgreichen Auftritt in Österreich in den vergangenen Jahren wird das schwimmende Science Center MS Wissenschaft auch heuer in Wien, Krems und Linz vor Anker gehen. Diesmal an Bord: eine interaktive Ausstellung zum Thema

„Alle Generationen in einem Boot – der demografische Wandel
als Chance“. Aus Österreich ist das Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU)
mit ihrer Forschung zum Demografiewandel mit dabei. «

MS Wissenschaft in Österreich
» Wien: 6.–10. September/Schiffsstation Millennium Tower
» Krems: 11. & 12. September/Krems-Stein, Donaustation 23
» Linz: 14.–17. September/Untere Donaulände, Höhe Lentos Kunstmuseum
www.fwf.ac.at/de/public_relations/event-info/ms-wissenschaft-2013.html

» Ernst Walzer, Leiter der Finanzabteilung des FWF, tritt mit Ende
August in den wohlverdienten Ruhestand. Er ist seit 1. Juni 1975 im
FWF tätig, sein damaliges Aufgabengebiet lautete: „Sachbearbeiter
für Verrechnungsangelegenheiten“. Ebenso sehr wie sich der Tätigkeitsbereich von Ernst Walzer geändert hat, war natürlich auch
der FWF Änderungen unterworfen. Einige Zahlen, die Ernst Walzer
38 Jahre begleitet haben: Die Zuwendungen des Bundes im Jahr
1975 betrugen 153.739.000 Schilling, umgerechnet rund
11,2 Mio. €. Es wurden 336 von 283 Anträgen bewilligt, was einer
Bewilligungsquote von 84 % gleichkam. Der Präsident hieß damals
Hans Tuppy. Zum Vergleich der FWF des Jahres 2012: Es wurden
2.216 Anträge mit einer Bewilligungsquote von 30,6 % entschieden. Die gesamten Zuwendungen betrugen 179.820.000 €.
Ernst Walzer war also im Zentrum all dieser Zahlen und finanziellen Transaktionen. Die Abteilung, der er vorstand, hat umfangreiche Aufgaben, etwa die Finanzplanung und das Cash-Management, den Rechnungsabschluss, die Gestionierung des Verwaltungsaufwandes sowie die Projekt- und Personalbuchhaltung. Mit
Ernst Walzer geht ein Stück Geschichte des FWF, denn nach so
vielen Jahren kennt er natürlich Geschichten und Anekdoten über
(fast) alles und jeden. Mit enormem Engagement hat Ernst Walzer
viele Wochenenden geopfert, um immer zu knappe Mittel bestmöglich einzusetzen. Manche Dinge bleiben eben doch gleich.
Mit ihm geht ein überaus geschätzter Kollege und dem FWF tief
verbundener Mitarbeiter in Pension. Wir wünschen ihm in seinem neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute und freuen
uns mit ihm, dass er seiner Familie und seinen Hobbys – namentlich das Wandern und das Radfahren (gerne zu Heurigen!) – mehr Zeit widmen wird können.
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» Renate Narozny folgt Ernst Walzer als Leiterin
der Finanzabteilung des FWF nach. Die gebürtige
Slowakin hat bereits breite theoretische und praktische Erfahrung. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bratislava
hat sie den Master of Business Administration
(MBA) und anschließend das MSc Programm International Finance and Management an der Open
University Business School in Milton Keynes, GB
absolviert. Nach beruflichen Anfängen in der Tourismusbranche in der Slowakei hat sich Renate Narozny rasch dem Non-Profit-Sektor zugewandt und
Erfahrung unter anderem bei Greenpeace und Ärzte
und Grenzen gesammelt. Die begeisterte Schifahrerin ist auch Mitautorin eines Wanderführers
durch die Hohe Tatra. Sie tritt die Nachfolge offiziell am 1. Juli an.

© T. Gabriel/3pc, FWF/Hans Schubert, privat ; Karikatur: Raoul Nerada

Personalia

KARIKATUR

„Hohe Erwartungen an die neue FWF-Präsidentin, Pascale Ehrenfreund.“
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