1 | 15

nline!
geht o
n Sie
l finde uf
i
r
p
A
Ab
line a
uns on wf.ac.at
f
.
www

» Neues im Regelwerk des FWF » Info geht online
» Gender Equality Conference » Call Weiss-Preis

ISSN 2309-0723

2015 – ein neues Kapitel

Inhalt

nline!
geht o
n Sie
l finde uf
i
r
p
A
Ab
line a
uns on wf.ac.at
f
.
www

20

Frau in der
wissenschaft:
teresa valencak

Gender Equality in Higher
Education: ein Heiss
Diskutiertes Thema

30

Editorial
4 Projektvorstellungen
5 Brief der Präsidentin
Thema
6–13 2015 – ein neues Kapitel
Die neuen Regelwerke und Verfahren
des FWF

32

AmPuls 42: Religions
wissenschafterin Isabelle
Jonveaux über Askese

FOKUS
14–15 Farewell:
Das info-Magazin im Wandel der Zeit
16 Matching Funds:
Länder-Match Finale
17–19 Internationalisierungsstrategie:
Klares Bekenntnis trotz budgetärer
Engpässe

Panoptikum
20–25 Frau in der Wissenschaft
Teresa Valencak
26–27 Projekterfolge
Reinhard Kirnbauer
28-29 Unterwegs
Sandra Mayer in Oxford
EVENT
30–31 Gender in Higher Education
32 AmPuls 42:
Die neue Lust am Verzicht
CALL
33 Gottfried und Vera Weiss-Preis
TErmine | FWF intern
34 Aviso
34 Personalia
35 Karikatur
36 Presse-clipping

Editorial

ms

mas

Aus Print wird digital
» Das info-Magazin des FWF hat – wie auch der FWF selbst – im
Laufe seiner Geschichte so manchen Wandel durchlebt. Von einem
internen Informationsblatt für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine kleine Zeitschrift für einen engen Kreis innerhalb der
Scientific Community bis hin zu einem Wissenschaftsmagazin mit einer
Auflage von 10.000 Stück brachte es das „info“ in 90 Ausgaben.

Die Hauptbibliothek
der Universität Oxford

In Zeiten von „New Media“ und gleichzeitig allerorts rückläufigem Interesse an gedruckten Zeitungen und Magazinen ist es zulässig, um nicht zu
s agen notwendig, über neue Formate nachzudenken. Auch das info-
Redaktionsteam hat sich diesbezüglich Gedanken gemacht und suchte im
Herbst das Gespräch mit dem FWF-Präsidium. Nach längerer Diskussion
entschied der FWF, die gedruckte Ausgabe des info-Magazins einzustellen
und die zentralen Inhalte in neuer, digitaler Form fortzuführen, sowie mit
ausgewählten sozialen Netzwerken zu verknüpfen. Ehrlicherweise sei zudem erwähnt, dass das digitale Format in Zeiten knapper Budgets auch die
kostengünstigere Variante zur Printversion darstellt.
In der somit letzten gedruckten Ausgabe des info-Magazins behandelt das
Coverthema die mit Anfang des neuen Jahres umgesetzte Optimierung des
Entscheidungsverfahrens beim FWF und stellt die neue Möglichkeit der
elektronischen Antragstellung vor.
„Fokus“ gibt einen kurzen Überblick über die sogenannten „Matching
Funds“ und erläutert das klare Bekenntnis des FWF zu Aktivitäten im Bereich der Internationalisierung der Forschung trotz budgetärer Engpässe.
In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Biologin
TeresaValencak: Sie spricht über ihre Forschung zum Energiestoffwechsel
des Alterns an Mäusen, woran sie zivile Polizisten in China erkennt und
warum Frauen im Wissenschaftsbetrieb nichts persönlich nehmen sollten.
In „Unterwegs“ berichtet Sandra Mayer von ihrer Zeit an der Faculty of
English Language and Literature an der University of Oxford in England.
Ein letzter, herzlicher Gruß an alle Leserinnen und Leser des info-
Magazins, und bleiben Sie uns auch online treu!
Margit Schwarz-Stiglbauer und Marc Seumenicht
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Unterwegs:
Sandra MAYER IN OXFORD
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in kooperation mit der agentur für wissenschaftskommunikation PR&D stellt der FWF
in regelmässiger folge projekte vor: Hier Kostproben und mehr …

» Spitzenforschung macht Schule:
PreisträgerInnen & SchülerInnen
erleben Wissenschaft gemeinsam
Ab sofort erleben Schülerinnen und Schüler
in Österreich die „Faszination Forschung“
hautnah. Das ist den Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preisträgern zu verdanken. Diese
brachten Ende Juni erstmals persönlich Spitz
enforschung an österreichische Schulen. Neben der individuellen Vermittlung von Wissen in den 6. und 7. Schulstufen, werden
Schulprojekte, die in einem Wettbewerb ausgewählt wurden, finanziell unterstützt.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201407/

» Wi s s e n s c h a f t l i c h e s Pa ra d o x o n :
Phosphat steigert die Konzentration von
Natrium (!) im Blut Eine unbekannte Rolle
des Hormons FGF23 wurde jetzt in einem
Projekt des FWF entdeckt. Das Hormon war
bisher dafür bekannt, dass es bei einem Zuviel an Phosphat im Blutplasma verstärkt produziert wird und die Wiederaufnahme dieses
Mineralstoffes aus dem Harn reduziert. Die
neuen Ergebnisse zeigen nun auch eine gegenteilige Wirkung. Zu viel Phosphat im Plasma führt über FGF23 zu einer gesteigerten
Aufnahme von Natrium ins Blut.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201408/

» Sicheres Cloud Computing ist kein Wolkenkuckucksheim Integration von digitalem
Fachwissen und Automatisierung von Risiko-Analysen kann Testverfahren für Software
deutlich verbessern und Cloud Computing sicherer machen. Das zeigen neueste Ergebnisse eines Projekts des FWF zur Qualitätssicherung sicherheitskritischer Systeme, die
soeben veröffentlicht wurden. Mit den nun
entwickelten Grundlagen können Tests weiter automatisiert und nutzerfreundlicher gemacht werden.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201409/

» Im Taumel liegt die Kraft: Eine Ressource
für Kunst und Denken Der Taumel als Seinszustand kann Transformation und Innovation
auslösen. Das ist die zentrale These eines
vom FWF unterstützten, soeben gestarteten
Projekts. Untersuchungsgegenstand ist dabei
der Taumel in Erfahrung und Reflexion sowie
seine Auswirkungen in unterschiedlichen
wissenschaftlichen Disziplinen und der zeitgenössischen Kunstproduktion. Ziel des Projekts ist, das Potenzial des Taumels für Transformations- und Innovationsprozesse zu veranschaulichen.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201410/

» Mögliche Ursache für Fehlschlag gezielter Leberkrebs-Therapien entdeckt Das
Scheitern experimenteller Leberkrebs-Therapien, die gezielt gegen das Protein EGFR gerichtet sind, hat seine Ursache vermutlich in
einer zu wenig spezifischen Auswahl an Patientinnen und Patienten. Diesen Schluss erlauben Daten aus einem FWF-Doktoratskolleg, die jetzt in NATURE Cell Biology veröffentlicht wurden. Die Daten belegen, dass die
tumorfördernde Wirkung von EGFR ihren Ursprung nicht im Tumorgewebe, sondern in
umgebenden Zellen des Immunsystems hat.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201411/

» Neueste Visuelle Analyse erhöht Schutzmöglichkeiten gegen Hochwasser Die Auswirkung von Flutsperren bei Hochwasser
kann jetzt in kürzerer Zeit noch besser beurteilt werden. Das erlaubt die aktuelle Weiterentwicklung eines ausgeklügelten Visuelle
Analyse-Systems, das Einsatzkräften bei akutem Hochwasser wichtige Entscheidungshilfen bietet. Die Weiterentwicklung – genauso
wie das Visuelle Analyse-System – wurde unter anderem mit Unterstützung des FWF
möglich.
» www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/
projektvorstellungen/2014/pv201412/
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Vom FWF gefördert ...

Brief der Präsidentin

» Die Einbeziehung des FWF ist insbesondere in jenen Bereichen
sinnvoll, wo besonders hohe Anforderungen an Qualitätssicherung
gestellt werden und es gilt, wissenschaftliche Exzellenz zu identifizieren und zu fördern. «
Pascale Ehrenfreund, Präsidentin des FWF

Die Rolle des FWF
» Seit der letzten info-Ausgabe
Mitte April hat sich einiges getan
und bewegt, zu viel, um es in
einem kurzen Brief zusammenfassen zu
können. Aus diesem Grund seien hier die
wichtigsten „Schlagzeilen“ aus FWF-Sicht
aufgeführt.
Der FWF hat bekanntlich seit Sommer 2014
ein langfristig stabiles Budget und plant
derzeit ein Mehrjahresprogramm, welches
die Zukunft seiner Kernprogramme im Detail beschreibt sowie mögliche neue Programminitiativen und -entwicklungen aufzeigt. Aufgrund der Unterbudgetierung der
Grundlagenforschung müssen kreative Lösungen gefunden werden, um den FWF in
Zukunft finanziell ausreichend auszustatten
und der steigenden Nachfrage nach Drittmitteln von Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen nachkommen zu können. Auch muss es dem FWF
wieder ermöglicht werden, neue Initiativen
und Programme durch Pilotaktivitäten aufzubauen. Hier gilt es alternative Zugänge
wie die Einbeziehung von Privatmitteln
(über Stiftungen, Mäzenatentum etc.) auszuloten, die eine stufenweise Umsetzung
neuer, langfristiger FWF-Programme für risikoreiche Grundlagenforschung sowie interdisziplinäre Programme oder eine Neuauflage des Translational-Research-Programms erlauben würden.

In seiner Rolle als Knotenpunkt zwischen
dem nationalen, dem europäischen und
dem internationalen Wissenschaftssystem
sollte der FWF in internationale Aktivitäten
der Bundesregierung stärker integriert
werden. Als herausragendes Beispiel sei
hier der im April 2015 vom FWF in Zusammenarbeit mit Science Europe und dem
BMWFW organisierte High-Level Workshop genannt, bei dem Themenbereiche
wie „Advancing research-based innovation“ und „International cooperation beyond
Europe“ diskutiert werden.
In der Standortstrategie für Leitbetriebe
werden international sichtbare „Exzellenzund Innovationscluster“ zwischen Wirtschaft, Universitäten, Fachhochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen vorgeschlagen. Diese sollen „zur
stärkeren Sichtbarkeit des Forschungs- und
Innovationsstandorts Österreich in der Welt
beitragen“. Da die „Exzellenzcluster“ vom
FWF als Instrumente zur Profilbildung und
Schwerpunktsetzung der Forschung bereits
fertig konzipiert wurden – aber bisher aus finanziellen Gründen nicht umgesetzt werden
konnten –, wäre der FWF die passende Organisation, um eine solche Initiative zu implementieren. Die „Nutzung“ bzw. Einbeziehung des FWF in die österreichische Forschungslandschaft ist insbesondere in jenen
Bereichen sinnvoll, wo besonders hohe An-

forderungen an Qualitätssicherung gestellt
werden und es gilt, wissenschaftliche Exzellenz zu identifizieren und zu fördern.
Der FWF ist bestrebt, wo immer es möglich
ist, den gesellschaftlichen Nutzen der
Grundlagenforschung als Basis für Innovationskraft und in weiterer Folge den ökonomischen Wohlstand in Österreich breiter zu
kommunizieren. Auch neuen Formaten wie
Citizen Science steht der FWF offen und positiv gegenüber.
Mithilfe einer intensiveren Zusammenarbeit
aller involvierten Institutionen und Organisationen in Österreich kann es gelingen, eine kohärente wissenschaftliche Ausbildung
und Forschungsförderung sicherzustellen.

P. S.: Im Lichte der rasanten Entwicklungen
im Bereich „New Media“ adaptiert der FWF
das Portfolio der Öffentlichkeitsarbeit und
Wissenschaftskommunikation in einigen Bereichen. So wird die Printausgabe des infoMagazins eingestellt und die Inhalte in einen Online-Auftritt überführt und mit sozialen Netzwerken verknüpft werden. «
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Neues im Jänner 2015
Wie jedes Jahr bringt der Jahresbeginn auch beim FWF einige Neuerungen
mit sich. Um „ständige“ Änderungen möglichst hintanzuhalten, sind die ver
antwortlichen Gremien des FWF schon seit langem übereingekommen, weiter
reichende Änderungen im Regelwerk und in den Verfahren des FWF nur ein
Mal im Jahr, eben zum Jahreswechsel, vorzunehmen. Das Jahr 2014 war in
dieser Hinsicht besonders ergiebig. Text: Rudolf Novak

– ein neues Kapitel
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» Zu einem guten Teil geht das sicherlich auf das neue Präsidium
des FWF zurück, das seit September 2013 im Amt ist und mit 2014 bereits
einige Initiativen umsetzte: So wurden vor
allem im Rahmen der „FWF-Roadshow“
durch die österreichische Hochschul- und
Forschungslandschaft viele Inputs gesammelt, die eine wertvolle Ergänzung bildeten
für die Ergebnisse einer großen Umfrage

» Ziel der Änderungen
waren mehr Trans
parenz und Nachvollziehbarkeit von
Entscheidungen. «

08 » FWF info90

unter österreichischen W
 issenschafterinnen
und Wissenschaftern, welche im Frühjahr
2014 fertiggestellt wurde. Diese und andere interne und externe Studien flossen in
eine Reihe von ausführlichen Diskussionen
und Planungen ein, auf deren Grundlage
die mit Jänner 2015 in Kraft tretenden Änderungen ausgearbeitet wurden.
Bereits Mitte Dezember 2014 wurden diese
Neuerungen vom FWF über seinen Newsletter sowie auf seiner Website angekün
digt. Der vorliegende Beitrag fasst diese Informationen nochmals zusammen.
Alle Änderungen haben zum Ziel, einerseits dem Wunsch nach größerer Transparenz und besserer Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen Rechnung
zu tragen, andererseits auch auf
den zunehmenden Wettbewerb
um Drittmittel zu reagieren, der
in Österreich u. a. einer steigenden Nachfrage bei gleich
bleibendem (real sogar
schrumpfendem) Budget
des FWF geschuldet ist.
All das macht Anpassungen der Entscheidungsverfahren notwendig, wie sie
derzeit auch international sehr
intensiv diskutiert werden, und

zwar auch in Ländern, deren Förderungsorganisationen ein weitaus höheres Budget
als der FWF aufweisen (siehe u. a. die Diskussionen in Deutschland, der Schweiz
oder in Großbritannien).
Begutachtungsverfahren Die Fragen an
die Gutachterinnen und Gutachter wurden
für jede Programmkategorie auf ein Minimum reduziert. Je nach den Zielen des Programms können die Fragen variieren. Die
Details sind in den jeweiligen Antragsrichtlinien zu finden. Die neuen Vorgaben sind
im Folgenden am Beispiel der Einzelprojekte angeführt.
Für Anträge, die ab 01.01.2015 im FWF
einlangen, wird das neue Begutachtungsformular verwendet. Im Rahmen der Entscheidungsmitteilung werden den Antragstellerinnen und Antragstellern nicht mehr
nur die vollständige schriftliche Stellungnahme der Gutachterinnen und Gutachter
sondern auch die Bewertungsskala, die zukünftig keine numerischen Angaben mehr
beinhaltet, übermittelt.
Anträge, die noch bis 31.12.2014 im FWF
eingelangt sind, werden nach den bisherigen Vorgaben begutachtet und dementsprechend ohne Bewertungsskala übermittelt.
Antragsrichtlinien Bei den neuen Antragsrichtlinien sind folgende Punkte zu
beachten:
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» Es wurden die Antragsvoraussetzungen
im Hinblick auf die Qualifikation der Antragstellerinnen und Antragsteller (Anforderungen an deren „Track Record“)
näher ausgeführt und spezifiziert.
» In der formlosen Projektbeschreibung
müssen zukünftig bei allen Programmen
die potenziellen ethischen, sicherheitsrelevanten oder regulatorischen Aspekte
des Forschungsvorhabens und der geplante Umgang damit explizit beschrieben werden.
» Bei der Budgetplanung von Programmen
ohne Obergrenze wird nun im Sinne der
Open Access Policy explizit darauf hingewiesen, dass Kosten für den offenen
Zugang zu Forschungsdaten budgetiert
werden sollten (siehe weiter unten zu
Open Access und Publikationskosten).
» S pezifiziert wurde auch die Vorgangsweise bei der Einreichung einer Neuplanung eines bereits abgelehnten Antrags.
Entscheidungsverfahren: Standardisierte
Ablehnungsgründe und Antragssperren
Ab 2015 kommen überarbeitete und präzisierte Ablehnungsgründe (C1 bis C5, wobei C5 die am schlechtesten bewerteten
Anträge darstellen), die in den Allgemeinen Prinzipien des Entscheidungsverfahrens dargestellt sind, zur Anwendung.
Anträge, die mit dem Ablehnungsgrund
C5 beurteilt werden, erhalten im Rahmen

der Entscheidungsmitteilung eine Antragssperre. Die Einreichung einer Neuplanung des Antrags ist erst nach einer
Frist von zwölf Monaten wieder zulässig.
Gleiches gilt für Anträge, die bereits zum
zweiten Mal in überarbeiteter Form
(= 2. Neuplanung) ab 01.01.2015 im FWF
einlangen. Sollte der Antrag zum dritten
Mal abgelehnt werden, ist eine erneute
Einreichung des Antrags erst nach einer
Frist von zwölf Monaten möglich.
Was nicht geht Die verantwortlichen Gremien und Personen des FWF setzen alles
daran, den Spagat zwischen hoher Entscheidungsqualität, Fairness, Transparenz
und Effizienz unter Maßgabe einer sehr
knappen finanziellen Ausstattung weiterhin zu bewältigen. Leider gibt es aber
auch eine Reihe von Wünschen und Anregungen, v. a. aus der Umfrage des FWF
und der Roadshow, die (noch) nicht umgesetzt werden können. Auf einige soll hier
kurz eingegangen werden.
So wurde von vielen Seiten der Wunsch
nach einem Rebuttal-Verfahren im Zuge
der Förderungsentscheidungen des FWF
geäußert. Für Großprojekte wie SFBs oder
DKs ist diese Möglichkeit gegeben, da hier
die Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen von Begutachtungshearings mit den
Antragstellerinnen und Antragstellern in
direkten Kontakt treten. Ein solches Verfahren ist aber nur für die relativ kleine
Anzahl von Großprojekten möglich.

Für die große Mehrheit der Anträge, die
ausschließlich schriftlich begutachtet werden, gab es beim FWF für Antragstellerinnen und Antragsteller bis vor ca. zehn
Jahren ebenfalls die Möglichkeit, in bestimmten Fällen auf schriftlichem Wege auf
Gutachten zu reagieren. Dabei stellte sich
aber heraus, dass unter den (nach wie vor)
gegebenen Rahmenbedingungen ein derartiges Vorgehen nicht zielführend ist.
Zunächst verlängerte der Meinungsaustausch zwischen Antragstellerinnen bzw.
Antragstellern auf der einen sowie Gutachterinnen und Gutachtern auf der anderen Seite die Begutachtungsdauer nicht unerheblich, was noch der geringste Nachteil
gewesen wäre. Zudem waren viele Gutachterinnen und Gutachter nicht bereit,
sich auf eine Diskussion einzulassen, und
kommunizierten ganz klar, dass der FWF
mit einem Statement das Auslangen finden
müsse. Am wesentlichsten aber war und
ist, dass, um zu entscheiden, wer in einer
derartigen Debatte „Recht“ behält, im Entscheidungsgremium ausreichend fachnahe
Expertise für jeden Antrag vorhanden sein
müsste, um eine kompetente Entscheidung
zu treffen.
Aus diesem Grund haben Förderungsorganisationen, die ein Rebuttal-System praktizieren, Fachpanels eingerichtet, deren Mitglieder auch gutachterlich tätig sind. Die
Referentinnen und Referenten des FWFKuratoriums dagegen sind dazu angehalten, sich zur Gänze auf die Meinung der externen Gutachterinnen und Gutachter »
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» zu verlassen. Diese werden nach
bestem Wissen und Gewissen
sorgfältig für jeden Antrag individuell ausgewählt, wobei ein bewährtes und
eingespieltes Prozedere von Checks and
Balances dafür sorgt, dass eine maximale
Kompetenz der Gutachterinnen und Gutachter gewährleistet ist und Befangenheiten so weit wie möglich ausgeschlossen
werden können.

» Seit Jännner
2015 kann
man Anträge
beim FWF
elektronisch
einreichen. «

10 » FWF info90

In diesem Sinn werden seit fast 20 Jahren
ausschließlich Expertinnen und Experten
von außerhalb Österreichs für Gutachten
bemüht. Die vergleichende Diskussion von
Anträgen aus allen Fachgebieten im Kuratorium bietet eine weitere Absicherung,
wobei Gutachten, die offensichtlich mangelhaft sind oder auf eine Inkompetenz
bzw. Voreingenommenheit der Gutachterin
oder des Gutachters schließen lassen, per
Plenarbeschluss aus der Wertung genommen werden. Eine grundsätzliche Änderung des Entscheidungsverfahrens, wie es
die Einrichtung von Fachpanels darstellen
würde, übersteigt derzeit der notwendige
organisatorische und finanzielle Aufwand
die Möglichkeiten des FWF.
Die Anregung, eine finanzielle Kompensation von Gutachterinnen und
Gutachtern ins Auge zu fassen,
kann ebenfalls nicht aufgegriffen werden. Dieser Aspekt
wird auch international diskutiert und wäre wohl auch
nur auf internationaler
Ebene zu lösen. Falls es
hier zu einem koordin i e r t e n Vo rg e h e n
der großen, einschlägigen Förderungsorganisationen zumindest in Europa kommt,
w ü r d e

sich der FWF einer solchen Initiative natürlich anschließen.
Alleingänge, speziell von kleineren Playern,
wie es der FWF im europäischen Kontext
ist, sind in diesem Zusammenhang wenig
zielführend. Ein unkoordiniertes Vorgehen
würde vermutlich eher negative Effekte bewirken, etwa eine unkontrollierbare Preisspirale für Gutachten oder die Etablierung
einer „Gutachterkaste“, der sehr bald ein
von der Wissenschaft abgehobenes Eigeninteresse unterstellt werden könnte. Die
Diskussion geht aktuell eher in eine Richtung, die nichtmonetäre Belohnungsmechanismen für gutachterliche Tätigkeiten
ins Auge fasst, wie z. B. entsprechende
Aufwertung dieser Aktivitäten im Track Record von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern. Dass ein solcher „Kulturwechsel“ im akademischen Umfeld einerseits
auf breiter internationaler Basis erfolgen
muss und außerdem Zeit benötigt, liegt auf
der Hand.
Auch eine Anonymisierung der Antragstellerinnen bzw. Antragsteller gegenüber
den Gutachterinnen und Gutachtern im
Sinn eines Doppelblindverfahrens, wie es
im Zuge der Debatte um das Peer-ReviewSystem immer wieder auf den Tisch
kommt, ist für eine Förderungsorganisation wie den FWF nicht praktikabel. Die Frage nach der Qualifikation einer antragstellenden Person ist im gegenwärtigen PeerReview-Prozess des FWF ein unverzichtbarer Bestandteil der Begutachtung. Es
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muss dem Urteil der Fachgutachterinnen
und Fachgutachter überlassen bleiben, zu
beurteilen, ob der vorgesehenen Projektleitung die Durchführung des geplanten
Forschungsvorhabens zugetraut werden
kann. Umso mehr, als den vom FWF geförderten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern bei der Projektdurchführung
maximale Freiheit und Flexibilität zugestanden wird und der Berichtsaufwand auf
ein Minimum reduziert ist.
Open Access Policy und Publikations
kosten Der FWF führt ab dem 01.01.2015
einige Präzisierungen und Erweiterungen
der Open Access Policy und bei der Übernahme von Publikationskosten ein.
Grundlage dafür sind u. a. die Studie „Developing an Effective Market for Open Access Article Processing Charges“ (beauftragt vom FWF, Wellcome Trust, Research
Councils UK u. a.), die Analyse der FWFPublikationskosten sowie die internationalen Entwicklungen.
Open Access Policy
» Der Wortlaut der Open Access Policy wurde
an einigen Stellen präzisiert, der Sinngehalt
bleibt in seiner Substanz aber bestehen.
» In allen Programmen, die keine Budget
obergrenzen haben, sollen, abhängig von
der Forschungsthematik, zukünftig Mittel
für die Aufbereitung, die Archivierung,
den offenen Zugang und die Nachnutzung
von Forschungsdaten budgetiert werden.

» Eine Verpflichtung zu Open Access gibt
es seit 2008. In einer Übergangsphase
wurde auf eine flächendeckende Ergebniskontrolle verzichtet. Wie auch bei anderen Förderungsorganisationen üblich,
werden ab 01.01.2016 nunmehr aber keine Endberichte mehr abgenommen, in
denen nicht alle referierten Publikationen
als Open Access ausgewiesen sind. Ausnahmefälle, bei denen nachweislich kein
Open Access möglich waren, können berücksichtigt werden.
Publikationskosten
1. Direktverrechnungen mit Verlagen
(Taylor & Francis)
Das österreichische Bibliothekenkonsortium (KEMÖ), der FWF und IOP (Institute of
Physics) Publishing haben letztes Jahr
eines der weltweit ersten Modelle entwickelt, durch das die Subskriptionspreise
von Fachzeitschriften in dem Umfang sinken, wie die Kosten für Open Access durch
den FWF übernommen werden. Dieses Modell ist jetzt auf die Zeitschriften des Verlages Taylor & Francis ausgeweitet worden.
2. Referierte Publikationen
Um zu vermeiden, dass einige Verlage die
Preise stetig erhöhen, führt der FWF für
Projekte, die ab 1. November 2014 gefördert werden, Obergrenzen ein bzw. erstattet einige Kosten nicht mehr zusätzlich zum
Projektbudget.
a) Gold Open Access: Die Gebühren für
Open-Access-Zeitschriften werden mit

2.500 € pro Artikel gedeckelt. Liegen diese
darüber, kann die Differenz weiterhin über
das Globalbudget bzw. aus anderen Quellen gedeckt werden.
b) Hybrid Open Access: Der Freikauf für
Open Access aus Subskriptionszeitschriften
wird mit 1.500 € pro Artikel gedeckelt. Liegen die Kosten darüber, kann die Differenz
weiterhin über das Globalbudget bzw. aus
anderen Quellen gedeckt werden.
c) Andere Publikationskosten: Kosten wie
u. a. submission fees, page charges und
Farbabbildungen, die von Subskriptionszeitschriften erhoben werden, können nicht
mehr zusätzlich beantragt werden. Bei Bedarf können die Kosten aber weiterhin über
das Globalbudget oder andere Quellen gedeckt werden.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass neben kostenpflichtigen Optionen auch immer die Option des Green Open Access
(Selbstarchivierung) sowie eine Reihe von
kostenfreien Open-Access-Zeitschriften zur
Verfügung stehen.
3. Selbstständige P
 ublikationen
a) Förderung neuer Publikationsformate
Das Programm Selbstständige Publikationen wird für die Beantragung von neuen, webbasierten Publikationsformaten
(bspw. Apps, Wiki-Modelle, wissenschaftlich kommentierte Datenbanken oder
Websites; Audio-, Video- oder ani- »
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Thema » Neues im Jänner 2015

» mierte Publikationen u. a.) erweitert. Anstelle des fertigen
Textes werden hier zukünftig folgende Unterlagen in englischer Sprache
einzureichen sein:
» Konzept zur technischen Umsetzung
» repräsentatives Beispiel oder Demoversion
» Kostenkalkulation

Eine pauschale Förderungssumme von bis
zu 18.000 € wird als Zuschuss zu Produktionskosten inklusive Fremdsprachenlektorat oder Übersetzung und Open-AccessVeröffentlichung zur Verfügung gestellt
werden.

nischem Weg einzureichen. Die elektronische Antragstellung steht für Neuanträge
bestimmter Förderungsprogramme unter
https://elane.fwf.ac.at zur Verfügung. Der
Umfang an verfügbaren Förderungsprogrammen wird laufend erweitert.

b) Nutzungslizenzen
Ab 01.01.2015 muss für alle geförderten
Publikationen das offene Lizenzmodell CCBY (Creative Commons License) verwendet werden.

Beim ersten Besuch ist eine Registrierung
erforderlich, sie erfolgt durch die Eingabe
des Namens und der E-Mail-Adresse. Nach
der Registrierung wird im ersten Schritt ein
Forschungsprojekt durch Angabe des Titels
und Auswahl des gewünschten Förderungsprogrammes angelegt. Danach stehen automatisch die richtigen Antragsformulare zur Verfügung. Um das Ausfüllen
und die Unterstützung durch die Projektbetreuerin bzw. den Projektbetreuer zu erleichtern, unterscheiden sich die Formulare
nur gering von der Papierversion.

OR C I D – O p e n R e s e a r c h e r a n d
Contributor ID Ab 01.01.2015 wird allen
Antragstellerinnen und Antragstellern sowie Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern die Einrichtung einer ORCID
ausdrücklich empfohlen. ORCID ermöglicht die eindeutige Zuordnung von Forschungsresultaten
zu den Autorinnen und Autoren.
Für Projekte, die ab 01.01.
2016 eingereicht werden, ist
ORCID verpflichtend.
Online Einreichung von
Förderungsanträgen
über „elane“ Seit 9.
Jänner 2015 besteht
beim FWF die Möglichkeit, einen Antrag auf elektro-
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Die eingegebenen Daten können jederzeit
auf Knopfdruck am Ende des Formulars
überprüft werden. Weiters können die für
den Antrag notwendigen Beilagen sehr
einfach hochgeladen werden. Während
der Bearbeitung des Antrages werden alle
Daten automatisch gespeichert, eine Unterbrechung und ein späteres Fortsetzen
sind daher jederzeit möglich.
Sind alle für den Antrag notwendigen
Formulare ausgefüllt und die erforder-
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lichen Dokumente hochgeladen, kann der
Antrag per Knopfdruck an den FWF übermittelt werden. Nach dieser Übermittlung
sind keine Änderungen mehr möglich.
Bei diesem Vorgang wird ein Dokument
im PDF-Format erzeugt, welches unterzeichnet an den FWF zu übersenden bzw.
übergeben ist. Sobald das Deckblatt beim
FWF einlangt, wird der Antrag bearbeitet.
Neben elane ist die Antragstellung in Papierform nach wie vor möglich.
elane wurde von der Scientific Communitiy sehr gut angenommen, alleine in der
ersten Woche haben sich rund 100 Wissenschafterinnen und Wissenschafter auf
elane registriert, die ersten Anträge sind
ebenfalls schon eingelangt.
Schlussbemerkung Die Erfahrungen
müssen zeigen, ob bzw. in welchem Umfang die beschriebenen Maßnahmen die
gewünschten Wirkungen erzielen. In jedem Fall wird der FWF die Entwicklungen
weiterhin genau beobachten und analysieren, um auch in Zukunft so flexibel wie
möglich auf die Erfordernisse der Forscherinnen und Forscher eingehen zu
können und beizutragen, die Rahmenbedingungen für international konkurrenzfähige wissenschaftliche Forschung zu
verbessern. «

FWF-Umfrage
www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/
Ueber_den_FWF/Publikationen/FWF-Selbstevaluation/
iFQ-FWF-Umfrage-Bericht.pdf
Antragsrichtlinien Einzelprojekte
www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antrag
stellung/Einzelprojekte/p_antragsrichtlinien.pdf
Allgemeine Prinzipien des Entscheidungsverfahrens
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/
entscheidung-evaluation/entscheidungsverfahren/
Studie „Developing an Effective Market for Open
Access Article Processing Charges“
www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-
issues/Open-access/Guides/WTP054773.htm
Analyse der FWF-Publikationskosten
http://figshare.com/articles/Austrian_Science_Fund_
FWF_Publication_Cost_Data_2013/988754
FWF-Programme Selbstständige Publikationen
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-
programme/selbststaendige-publikationen/
Lizenzmodell CC-BY (Creative Commons License)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Nach 14 erfolgreichen Jahren wird die Printversion des info-Magazins
eingestellt und in einen digitalen Blog überführt. Die Zeichen stehen beim
Format somit auf Wandel, bei den Inhalten überwiegt Kontinuität.
Text: Marc Seumenicht

Im Wandel der Zeit
» Es war das Jahr 2007, als sich
das Team der FWF-Öffentlichkeitsarbeit erstmals Gedanken
über ein FWF-Wissenschaftsmagazin
machte. Bis dahin erschien regelmäßig
ein Periodikum, welches zwar an die Community adressiert war, jedoch stärkere Züge einer Mitarbeiterzeitschrift hatte. Es
sollte aber ein Wissenschaftsmagazin her,
modern in seiner Anmutung und übersichtlich in seiner Struktur. Das neu zu
schaffende Magazin sollte umfangreich
und sauber recherchiert über Neuigkeiten
aus der – auch wissenschaftspolitischen –
Welt der Grundlagenforschung berichten.
In einem ersten Prozess wurden im FWF
unterschiedlichste Formate angedacht,
konzipiert und diskutiert. Neben den In-
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halten galt es zudem, ein passendes Layout zu jeder dieser Formatideen mitzugestalten. Nach einem guten halben Jahr
war der Großteil der Spreu vom Weizen
getrennt, man hatte einen gewissen Kern
an Ideen ausgearbeitet. Die schwierigste
Aufgabe stand allerdings noch bevor,
denn wie meistens bei kreativen Prozessen hatte man nach wie vor weit mehr
Ideen zur Verfügung, als Platz gefunden
hätten.
Das Redaktionsteam entschied sich
schlussendlich zu einem eher persönlichen Zugang, die Wissenschafterinnen
und Wissenschafter sollten im Vordergrund stehen. Interviews, Fachgespräche,
Portraits oder auch Erfahrungsberichte
junger Schrödinger-Stipendiatinnen und

-Stipendiaten aus dem Ausland sollten
fortan den Kern der neuen Rubrik „Panoptikum“ bilden. Für die Fachgespräche,
welche unter dem Namen „Persönliche
Paradigmen“ firmierten, konnte der Wissenschaftshistoriker und -theoretiker
Friedrich Stadler als Gesprächsführer gewonnen werden.
Die Rubrik „Fokus“ widmete sich Themen
rund um den FWF und seiner Community.
Oft kommentiert von (internen wie externen) Expertinnen und Experten dokumentierte das info-Magazin so wissenschaftspolitische Entwicklungen. Auch
für Beiträge, welche nicht unmittelbar etwas mit dem FWF oder seiner Community
zu tun hatten, fand das Magazin in der
Rubrik „Kontext“ Platz. Die Balance zwi-
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Von News, Portraits,
Interviews bis zu
Karikaturen

FWF startet
klinische Forschung
FWF goes regional » Frau in der Wissenschaft:
Ines Kohl » Interview: Georg Winckler
» Persönliche Paradigmen: Thomas Bugnyar

Pascale Ehrenfreund
neue FWF-Präsidentin
» Pascale Ehrenfreund neue FWF-Präsidentin » Die Ära Christoph
Kratky: 8 Jahre aus 8 Blickwinkeln » START/Wittgenstein 2013:
Spitzen der Grundlagenforschung » Interview: Barry Dickson
» Persönliche Paradigmen: Matthias Horn
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Was die Qualität der Beiträge betrifft, so
verfolgte das Redaktionsteam stets
höchste Standards. Dies mag das eine
oder andere Mal besser oder schlechter
geglückt sein, was wohl in der Natur der
Sache (und am Geschmack der Leserin
bzw. des Lesers) liegt. Und selbst hier bot
das Magazin mit abgedruckten Leserbriefen die Möglichkeit, Missfallen oder Zustimmung zu äußern.
Dass auch in der Wissenschaft nicht immer alles ernst genommen werden muss
bzw. soll und so manches mit einem Augenzwinkern vielleicht einfacher zu verdauen ist, bewiesen die Karikaturen auf
der letzten Seite des Magazins. Die Identität jenes Karikaturisten, der unter dem
Namen Raoul Nerada bekannt ist und das
Magazin bis zuletzt mit seinen Zeichnungen bereicherte, wird weiterhin ein
Mysterium bleiben.
Das Ende, welches keines ist
Für die Leserinnen und Leser des info-

Magazins heißt es nach sieben Jahren
nun aber keinesfalls Abschied nehmen,
ganz im Gegenteil. Durch die Überführung des Magazins in digitale Formate
sollen breitere Leserschichten noch flexibler erreicht werden. Der Start-Termin
des Blogs ist für das Frühjahr 2015 geplant, der FWF wird auf seiner Website
(www.fwf.ac.at) darüber informieren.
Verknüpfungen mit sozialen Netzwerken
werden das neue digitale Paket abrunden.
Das Redaktionsteam ist zuversichtlich,
auch im neuen digitalen Format an die
Erfolge des info-Magazins anknüpfen zu
können. An den Qualitätsgrundsätzen
wird sich jedenfalls nichts ändern, ebenso nichts am Anspruch, die eine oder andere Diskussion zu evozieren. Mit einer
aktiven Leserschaft im Rücken kein utopischer Anspruch. Was bleibt, ist Dank zu
sagen: den Autorinnen und Autoren sowie all jenen, die einen Beitrag zum infoMagazin geleistet haben; jenen, die für
Interviews, Portraits, Inputs etc. zur Verfügung gestanden sind; und last but not
least natürlich den Leserinnen und Lesern, die dem info-Magazin über all die
Jahre treu geblieben sind. «

Der 552-Mio.-€-Kurs
» START/Wittgenstein 2014 » Nachruf: Andreas
Schibany » Interview zur Weiss-Stiftung: Rudolf
Bauer » Persönliche Paradigmen: Renée Schroeder

ISSN 2309-0723

schen diesen drei Hauptrubriken bildeten
dann auch die Basis des Erfolgs des
Magazins.

WWW
2015

Ab APRIL 2015 finden Sie die Inhalte
unseres Infos auf www.fwf.ac.at
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Fokus » Matching Funds

Unter „Matching Funds“ versteht man eine Form der komplementären
Finanzierung von Forschungsinitiativen. Gemeint ist damit, dass die Auslobung
von Mitteln der Bundesländer untrennbar mit dem Einwerben von Mitteln
der Nationalstiftung verbunden ist. Text: Sabine Haubenwallner

Länder-Match Finale
» Für jeden investierten Euro eines
Bundeslands finanziert der FWF
aus Mitteln der Nationalstiftung einen Euro dazu und schafft so einen beträchtlichen Hebel.
Für diese neue Kooperationsinitiative stehen
drei Mio. € von der Nationalstiftung für
2014 zur Verfügung. Im Rahmen dessen haben die Bundesländer Niederösterreich,
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol,
Vorarlberg mit dem FWF folgende Vereinbarung getroffen:
Die Bundesländer übernehmen die Finanzierung von Projekten junger Forscherinnen
und Forscher (weniger als 8 Jahre seit der
Promotion) bzw. von Projektleiterinnen aus

16 » FWF info90

den Kategorien: Einzelprojekte, Lise Meitner, Hertha Firnberg, Elise Richter, PEEK
und KLIF, die auf Basis der internationalen
Gutachten exzellent bewertet wurden, aber
vom FWF aus budgetären Gründen nicht gefördert werden können. Dabei steht es dem
Bundesland frei, aus dem vom FWF angebotenen Projekten auf Basis ihrer eigenen
Schwerpunktsetzungen und im Kontext ihrer eigenen Strategien auszuwählen.
Die Bundesländer Niederösterreich, Ober
österreich, Salzburg, Tirol vereinbarten mit
dem FWF zusätzlich folgende Vorgehensweise:
Die Bundesländer übernehmen die Finanzierung indirekter Projektkosten (Overheads) zur Stärkung des Forschungsstand-

ortes: In den FWF-Programmen zur Unterstützung von Forscherinnenkarrieren („Hertha Firnberg“ und „Elise Richter“) sowie zur
Förderung der internationalen Zusammenarbeit können 20 % Overheads an die Forschungsstätten in den jeweiligen Bundesländern gezahlt werden.
Der FWF ist überzeugt davon, dass es sich
hier tatsächlich um ein Modell und eine Situation handelt, in der alle Stakeholder nur
profitieren werden: Bundesländer, Forscherinnen und Forscher an den jeweiligen Forschungsstandorten, die Forschungsstätten
und natürlich auch der FWF. Die konstruktive Zusammenarbeit mit den betroffenen
Bundesländern war jedenfalls ein verheißungsvoller Start. «

Fokus » Internationalisierungsstrategie

Der FWF hat in den letzten
Jahren seine Aktivitäten im
Bereich der Internationalisierung der Forschung deutlich
ausgeweitet. Diese Politik ist
Ausdruck der Überzeugung,
dass gerade das Wissenschaftssystem eines kleinen
Staates, der den Anspruch
hat, zur Gruppe der „innovation leader“ aufzuschließen,
international vernetzt sein
muss. Text: Christoph Bärenreuter, Reinhard Belocky

Klares Bekenntnis trotz
budgetärer Engpässe

© Shutterstock

» Der FWF hat daher in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen
gesetzt, die die Förderung von
Forschungsprojekten, die in enger Zusammenarbeit mit Wissenschafterinnen
und Wissenschaftern aus Partnerländern
durchgeführt werden, ermöglichen. Diese
Strategie wird vor allem über zwei Säulen
realisiert: Bi-/Trilaterale Abkommen bzw.
ERA-Nets.
Bi-/Trilaterale Abkommen
Der FWF hat eine Reihe von bi- oder trilateralen Abkommen mit Partnerförderungsorganisationen innerhalb und außerhalb Europas geschlossen, die die Förderung von sog. „Joint Projects“ (gemeinsame Forschungsprojekte österreichi-

scher und ausländischer Wissenschafterinnen und Wissenschafter) zum Inhalt
haben. Dieses Netzwerk wächst kontinuierlich und umfasst derzeit in Europa
Partnerorganisationen in Deutschland
(DFG), Frankreich (ANR), Großbritannien
(ESRC), Luxemburg (FNR), der Schweiz
(SNF), Slowenien (ARRS), Tschechien
(GAČR) und Ungarn (OTKA). Erst vor wenigen Tagen wurde die erste Ausschreibung für Joint Projects mit der flämischen
Partnerorganisation FWO lanciert. Seit
2010 wurden für 239 Projekte in Summe
50,8 Mio. € für die Förderung von internationalen Projekten mit diesen Partnerländern aufgewendet, Tendenz steigend.
Diese Summe wird durch entsprechende
Förderungen durch die Partnerorganisati-

onen komplementiert. Der FWF leistet somit einen substanziellen Beitrag zur Integration der Wissenschaften in Österreich
in einen Europäischen Forschungsraum,
der zu einem wesentlichen Teil durch die
Aktivitäten der nationalen Förderungsorganisationen getragen wird.
Auch außerhalb Europas wurde in den
letzten Jahren eine Reihe von Kooperationen eingegangen, die die Verknüpfung
der Scientific Community in Österreich
mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in den großen und aufstrebenden Wissenschaftsräumen zum Ziel
haben. Ausschreibungen mit Partnerorganisationen in Argentinien (CONICET),
China (NSFC), Indien (DST), Japan »

FWF info90» 17

FOKUS » Internationalisierungsstrategie

» Die thematisch ausgerichteten Initiativen
sind eine sinnvolle Ergänzung der FWFFörderungsprogramme «

» (JSPS), Russland (RFBR), Südkorea (NRF), Taiwan (MOST) und
den USA (NSF) sind Ausdruck
dieser Politik und unterstützen auch die
Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung. Seit 2010 wurden für diese
Kooperationen 10 Mio. € für 41 Projekte
aufgewendet.
Der FWF ist bestrebt in seinen Kooperationen mit Partnerförderungsorganisationen eines seiner Grundprinzipien, nämlich die Gleichbehandlung aller Wissenschaften, beizubehalten und daher themenoffene Ausschreibungen zu ermöglichen. Durch dieses Prinzip soll nicht nur
die Gleichbehandlung aller wissenschaftlichen Disziplinen gewährleistet werden,
sondern auch die Kontinuität der internationalen Forschungsaktivitäten der Wissenschafterinnen und Wissenschafter in
Österreich, unabhängig von wechselnden
Ausschreibungsthemen – aus Sicht des
FWF ein wesentliches Charakteristikum
eines Europäischen Forschungsraums.
ERA-Nets
Eine zweite Säule bildet die Finanzierung
der Beteiligung österreichischer Wissenschafterinnen und Wissenschafter an
Ausschreibungen für multilaterale Forschungsprojekte im Rahmen von ERANets. Bei ERA-Nets handelt es sich um
Konsortien europäischer Förderungsgeber in bestimmten vordefinierten Themenbereichen, die gemeinsam Ausschreibungen für multilaterale Forschungsprojekte lancieren. ERA-Nets werden von der
Europäischen Kommission initiiert und in
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manchen Fällen werden auch die Ausschreibungen finanziell durch die Kommission unterstützt. Dabei macht die Europäische Kommission Vorgaben über die
breiten Themen, zu denen ERA-Nets eingerichtet werden können. ERA-Net-Ausschreibungen sind somit eine „topdown“-Initiative zur Förderung von europäischen Projektkonsortien im Rahmen
der forschungspolitischen Leitlinien der
Rahmenprogramme bzw. von Horizon
2020. Der FWF betrachtet diese thematisch ausgerichteten Initiativen als eine
sinnvolle Ergänzung der FWF-Förderungsprogramme und ist allgemein bestrebt, die Integration der Wissenschaften in Österreich in einen Europäischen
Forschungsraum – ausgestaltet durch die
komplementäre Aktivitäten der EU-Kommission und der nationalen Agenturen –
zu fördern.
So nimmt der FWF seit der Einführung der
ERA-Nets im Jahr 2005 überaus aktiv an
den verschiedenen Initiativen teil und finanziert die Teilnahme österreichischer
Wissenschafterinnen und Wissenschafter
an den Projektverbünden. Ausschlaggebend für die Beteiligung des FWF sind vor
allem der Fokus des jeweiligen ERA-Nets
auf Ausschreibungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und das Vorhandensein einer relevanten Scientific
Community im entsprechenden Gebiet in
Österreich. Seit 2010 hat sich der FWF an
38 Ausschreibungen beteiligt und dabei
92 österreichische Teilprojekte mit einer
Gesamtsumme von über 21 Mio. € unterstützt. Darüber hinaus hat der FWF in die-

sem Zeitraum auch die Beteiligung von 25
österreichischen Teams an den mittlerweile eingestellten EUROCORES-Konsortien
der ESF mit 6 Mio. € finanziert.
Einschnitte bei ERA-Nets unvermeidlich
Die zunehmenden Aktivitäten der europäischen Kommission im Bereich der ERANets und anderer multilateraler Initiativen sind Ausdruck einer Politik, die verstärkt darauf abzielt, nationale Gelder
nach forschungspolitischen Vorgaben der
Europäischen Union zu bündeln.
Angesichts des stagnierenden FWF-Budgets bei gleichzeitig steigender Anzahl
der ERA-Net-Ausschreibungen sieht sich
der FWF nunmehr mit einer Situation
konfrontiert, in der die Finanzierung aller
sinnvollen ERA-Initiativen nicht mehr finanziell darstellbar ist. Nach eingehender
Diskussion in den Gremien des FWF wurde daher nunmehr beschlossen, dass der
FWF in Zukunft sein Engagement im Bereich der ERA-Nets reduzieren wird, und,
selbst bei Vorhandensein einer entsprechenden Nachfrage in Österreich, noch
stärker selektiv bei der Auswahl der ERANet-Beteiligungen vorgehen wird.
Diese Maßnahme ist nicht etwaigen Zweifeln an der grundsätzlichen Sinnhaftigkeit
von ERA-Net-Initiativen geschuldet. Die
Schere aus wachsenden Antragszahlen
und stagnierendem FWF-Budget macht
jedoch solche Einschnitte notwendig.
Aufgrund der budgetären Situation kann
auch der Wachstumskurs bei den bi-/tri-
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» Die Versuchung in Zeiten budgetärer Engpässe
bei Wissenschaft und Forschung einzusparen ist
kurzsichtig und destruktiv. «

lateralen Initiativen des FWF nicht fortgesetzt werden, eine Weiterführung der bestehenden Initiativen ist jedenfalls sichergestellt.
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In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sämtliche internationale Programme des FWF weiterhin von der Finanzierung von Overheadkosten durch
das bmwfw ausgenommen sind. Dies bedeutet einen klaren Wettbewerbsnachteil
im Vergleich sowohl zur nationalen Einzelprojektförderung als auch zu den EUFörderungsprogrammen, der im Rahmen
der Umsetzung der Internationalisierungsstrategie der Bundesregierung Berücksichtigung finden sollte.
Plädoyer von Science Europe zur Förderung wissenschaftlicher Forschung
Der FWF möchte in diesem Zusammenhang auf eine Initiative von Science Europe hinweisen. Science Europe ist die
Dachorganisation der wichtigsten europäischen Forschungsförderungs- und

Forschungsträgerorganisationen und als
solche u.a. ein wichtiger wissenschaftspolitischer Akteur. Das Governing Board
von Science Europe hat vor kurzem einen
offenen Brief verfasst, in dem es die Bedeutung von Grundlagenforschung für
hochentwickelte Gesellschaften betont.
Die vielfachen positiven Effekte wissenschaftlicher Forschung – sei es die Ausbildung hochqualifizierter Expertinnen
und Experten, sei es die Schaffung der
Grundlagen für wirtschaftliche Anwendungen oder sei es der Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung allgemein – bedürfen der langfristigen und ausreichenden Finanzierung. Science Europe
betont, dass die Versuchung in Zeiten
budgetärer Engpässe bei Wissenschaft
und Forschung einzusparen kurzsichtig
und destruktiv ist. Gerade angesichts der
starken Investitionen von aufstrebenden
Wissenschaftsnationen außerhalb Europas, bedeutet eine Stagnation der Anstrengungen einen Rückfall im internationalen Wettbewerb.

Das Governing Board betont daher:
„The economic and social justifications
for research spending are clear. Countries
and companies can either compete on
price or on knowledge. Europe, if it wants
to preserve its high standard of living, has
no choice but to opt, with full commitment, for the second. […] We therefore
urge national authorities in Europe, as
well as the institutions of the European
Union, to safeguard Europe’s future and
to ensure the appropriate funding of their
science systems.”
Der FWF unterstützt dieses Plädoyer mit
Nachdruck. «

Offener Brief des
Governing Board von
Science Europe
www.scienceeurope.org/uploads/Public
DocumentsAndSpeeches/141029_
Open_Letter_Value_of_Science.pdf
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während der zeit der
Laktation leisten
Mäuse das achtfache
ihres grundumsatzes
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Die Biologin Teresa Valencak im Portrait: Über ihre Forschung zum
Energiestoffwechsel des Alterns an Mäusen, woran sie zivile Polizisten
in China erkennt und warum Frauen im Wissenschaftsbetrieb nichts
persönlich nehmen sollen. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

© Privat

»Man muss kampflustig sein«
» Sich mit 40 fitter fühlen als mit
25? Mit 50 einen Marathon laufen
und im Beruf noch einmal durchstarten? Kaum eine Woche, in der nicht
ein neuer Ratgeber auf den Buchmarkt
kommt mit Anti-Aging-Tipps. Denn alle
wollen möglichst lange leben, aber keiner
will tatsächlich alt werden. Man weiß, Ernährung und Bewegung helfen, länger
jung und belastbar zu bleiben. Wovon es
aber wirklich abhängt, wie schnell ein Or-

ganismus altert, ist noch ungeklärt. Theorien dazu gibt es viele.
Forschung an der Maus
Solchen Fragen geht auch Teresa Valencak
nach. Die Biologin vom Forschungsinstitut
für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den
Mechanismen des Alterns. Sie untersucht
dabei säugende Labormäuse. „Während

der Zeit der Laktation leisten die Mäuse
das Achtfache ihres Grundumsatzes. Zum
Vergleich leistet ein Mensch während der
Tour de France das Sechsfache“, erläutert
Valencak die Bedeutung dieser 18-tägigen
Periode. Lange Zeit ging man davon aus,
dass Tiere umso früher sterben, je höher
ihr Grundumsatz ist, also jene Energiemenge, die sie verbrauchen, wenn sie gar
nichts machen. Heute neigt man eher zur
gegenteiligen Ansicht: je höher der »
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„wir müssen unsere Studierenden kritischer machen.“

» Grundumsatz, umso länger das
Leben. Eine dritte Hypothese geht
von einem umso längeren Leben
aus, je gleichförmiger die Stoffwechselrate
in deren Verlauf ist.
Kälte verlängert das Leben
Bei Versuchen an säugenden Mäusen hat
die Biologin herausgefunden, dass die
Temperatur der Umgebung eine entscheidende Rolle für die Länge der Lebensspanne spielt: So leben Mäusemütter, die ihre
Jungen bei einer Umgebungstemperatur
von 15 °C aufziehen, um durchschnittlich
2,5 Monate länger als solche, die bei einer
Temperatur von 22 °C gehalten werden.
Männchen lebten bei 22 °C mit durchschnittlich 610 Tagen etwa einen Monat
länger als die bei derselben Temperatur
säugenden Weibchen, aber 30 Tage kürzer
als jene Mäusemütter, die bei nur 15 °C gehalten wurden. Dass sich eine kältere Umgebung positiv auf die Lebenserwartung
auswirkt, erklärt sich Valencak mit dem
Phänomen der „entkoppelten Atmung“.
Diese ist bei Kleinsäugern Bestandteil der
Thermoregulation. „Kleinsäuger haben generell mehr Probleme bei der Thermoregulation als große, weil sie im Verhältnis zu
ihrem Körpervolumen eine sehr große
Oberfläche haben“, erklärt die Biologin.
Zum Ausgleich dafür haben sie braunes
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Fettgewebe. Bei Kälte setzten die darin enthaltenen Mitochondrien die Fettsäuren
nicht in Energie um, sondern in Wärme.
Bei dieser entkoppelten Atmung entstehen
deutlich weniger freie Sauerstoffradikale
als bei gewöhnlicher Zellatmung. Diese
freien Radikale gelten als wichtige Faktoren
im Alterungsprozess.
Omega-3-Fettsäuren entscheidend
Eine weitere Hypothese, die diese negative Wirkung der freien Radikale stützt, ist
die „Membran-Schrittmacher-Hypothese“.
Sie besagt, dass Tiere umso kürzer leben,

Kleinwüchsigkeit und Sterilität, sondern
führt offenbar auch zu einer fast doppelt
so langen Lebenserwartung. Während die
normalwüchsigen Geschwistertiere nur
bis zu drei Jahre alt werden, können AmesZwergmäuse ein Lebensalter von bis zu
fünf Jahren erreichen. Und: die Körpertemperatur dieser mutierten Mäuse ist um
beinahe zwei Grad geringer. Nach der
„Membran-Schrittmacher-Hypothese“
sollte man erwarten, dass die Ames-Maus
in ihren Membranen nur wenige ungesättigte Fettsäuren aufweist. Valencak konnte
jedoch zeigen, dass der Anteil ungesät-

» Das ist der natürliche Weg: den Jüngeren Platz
zu machen. « Teresa Valencak
je mehr ungesättigte Fettsäuren ihre Zellmembranen enthalten, weil diese die Gewebe anfälliger für freie Sauerstoffradikale
machen. Diese Theorie möchte Valencak
in den nächsten Jahren an der AmesZwergmaus untersuchen, einer im Labor
gezüchteten, besonders kleinen Mäusevariante. Dieser Maus fehlt ein Gen, das unter anderem für die Produktion von
Wachstumshormonen zuständig ist. Das
Fehlen dieses Gens verursacht nicht nur

tigter Fettsäuren bei dieser Zwerg-Maus
genauso groß ist wie bei den normal großen Mäusen. Allerdings hat sie herausgefunden, dass die Ames-Maus deutlich weniger Omega-3-Fettsäuren in ihrem Gewebe aufweist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass nicht die ungesättigten
Fettsäuren allgemein für die Lebensspanne verantwortlich sind, sondern im Speziellen die Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren spielen eine wichtige Rolle bei der
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Ihre zukunft
sieht valencak
mehr als
mentorin und
koordinatorin
und will die
echte
forschung den
Jüngeren
übergeben.

Thermoregulation und haben damit einen
Einfluss auf die Lebensspanne.
Fettleibigkeits-Epidemie
Ein anderer Aspekt ihrer Arbeit, der mit
dem Energiehaushalt zu tun hat, ist Fettleibigkeit. Dazu arbeitet sie an einem Projekt
in der Volksrepublik China. „Bei Adipositas
laufen eine Reihe von Mechanismen, die
der Körper hat, um Fett zu verbrennen, völlig außer Ruder. Wir haben im Labor beobachtet, wenn wir Mäuse auf sehr gutes
Futter setzen – sozusagen Schnitzel jeden
Tag –, nimmt die Maus stark an Gewicht zu.
Wird die Maus trächtig, ist sie nach dem
Säugen wieder mager, hat also während
der Reproduktion die Fette in Milch und Arbeit umgesetzt. Bei Adipositas funktionieren diese Mechanismen nicht mehr“, schildert sie. „Wenn uns gelingt, zu verstehen,
warum das so ist, könnten wir die globale
Epidemie der Fettleibigkeit in den Griff bekommen“, was sie als enormes Problem ansieht, gerade in China mit seiner riesigen
Bevölkerung, wo es bereits so viele adipöse
Menschen gibt wie in den USA. „Das ist eine Zahl, die uns extrem alarmieren sollte,
denn eine Masse adipöser Jugendlicher hat
in absehbarer Zeit ein Problem mit Diabetes Typ II“, warnt sie. Gründe für diese rasante Entwicklung sieht sie in den sich sehr
schnell verändernden Essgewohnheiten zu
mehr Fleisch und Fett, in der Ein-Kind-Politik, aber auch in der kulturellen Tradition,
in der Dicksein als Status gilt.
Forschung in China
In ihrem von der National Science Foundation of China, dem „Chinesischen FWF“,
geförderten Projekt möchte sie herausfinden, ob man durch metabolisches Profiling

(Blut-, Urin- und Kotproben) in den chemischen Mustern der Substanzen feststellen kann, was das Tier – und dann auch der
Mensch – aufgenommen hat, was verstoffwechselt und was
eingelagert wurde.
„Wir wissen, dass
es in diesem Bereich Unterschiede
zwischen den Ethnien gibt. In Asien
tritt z. B. verbreitet
Laktoseintoleranz auf. Wir vermuten auch,
dass Asiaten ein Problem haben, Fett zu
mobilisieren und abzubauen", erläutert Valencak.

kommt. Oder ein anderer Zugang zu Sicherheit. „Bei uns ist es strengstens verboten, mit flüssigem Stickstoff den Lift zu
benutzen. Hier gehen Sie auch in den ach-

» Eine Masse adipöser Jugendlicher
hat in absehbarer Zeit ein Problem
mit Diabetes Typ II. « Teresa Valencak

„Foreign experts“ in China
Sechs Mal im Jahr ist die Biologin für
mehrere Wochen in Peking. Was ihr in
China besonders gefällt, ist die Freundlichkeit, mit der man Westerners begegnet. Auf Professorenniveau gibt es wenige
davon, weil nicht viele bereit sind, nach
China zu gehen. Dabei sei es leicht, ein
Stipendium zu bekommen, erzählt Valencak, man werde mit offenen Armen aufgenommen. „Der Zugang der Chinesen ist,
dass die Leute kommen, um ihrem Land
weiterzuhelfen“, berichtet sie. Man wird
als „foreign expert“ betitelt, bekommt einen chinesischen Ausweis, ein „foreign
expert certificate“ und hat damit freien
Eintritt in viele Institutionen. Was viele davon abhält, in China zu arbeiten, seien
wohl Umstände wie die Luftverschmutzung und ein einfacheres Leben. So erzählt sie von stundenlangen Putzaktionen
und dem Aufstellen neuer Kakerlakenfallen, wenn sie nach ein paar Wochen wieder in ihre Pekinger Wohngemeinschaft

ten Stock zu Fuß. Dort fährt man mit 80-Liter-Tanks“, erzählt sie. „Das sind Punkte,
die die Leute abschrecken. Und die Einsamkeit, wenn man nicht gut Mandarin
spricht“, sagt sie. Auch der Zugang zum
Tierschutz ist ein anderer, berichtet Valencak. „Es gibt Ethikkommissionen und Tierversuchsanträge. Aber wenn die Frage gut
ist, ist es kein Problem, sein Vorhaben
durchzubekommen“, und nennt damit einen für sie wunden Punkt, denn das Wohl
des Tieres liegt ihr auch in ihrer Arbeit besonders am Herzen. Sie sieht das selber
als Gratwanderung zwischen sich einmischen und akzeptieren. „Da braucht man
die Einstellung: Ich bin in Asien, das ist
weit weg und hier ist es einfach anders.“
Schwimmreifen und Geheimpolizei
Dass es hier zu Kulturclashes kommt, keine Frage. Sie erinnert sich an einen heißen Sommertag, als sie ins Schwimmbad
geht und staunt: ein Bad voller erwachsener Männer und Frauen mit Schwimmreifen und Schwimmflügeln. „Dieses Bild
vergesse ich niemals“, lacht sie. Zwei Drittel der Chinesen können nicht schwimmen. Diesen Umstand erklärt sich Valencak damit, „dass Meer und Flüsse der- »
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„Peking ist die sicherste stadt,
in der ich je gelebt habe.“

» maßen verschmutzt sind, dass
sich niemand darin schwimmen
traut, aber auch, dass ein anständiges Mädchen das nicht macht“. Was sie
an China neben der Gastfreundschaft sehr
schätzt, ist die fehlende Kriminalität. So
wurde ihr schon mehrmals der liegengelassene Laptop nachgetragen. „Im Moment ist Peking die sicherste Stadt, in der
ich je gelebt habe“, weiß sie. Den politischen Hintergrund sieht sie sehr differenziert. „Wir denken über offenen Strafvollzug und derlei anders. Aber man muss die
Menschenmassen in China sehen. Ich
glaube, solch eine riesige Nation zu führen und gleichzeitig die Regelungen aufzuweichen, das ist ein komplexer Prozess“, ist sie nachdenklich. Durch ihre ungarische Mutter, die noch in den 1970er
Jahren Geheimpolizei erlebt hat, ist die in
Oberösterreich Aufgewachsene sensibel
für Politik. Zivile Polizei erkennt sie an
Kleinigkeiten, wie den Schuhen – sie tragen zivile Kleidung, aber Uniformschuhe –
oder daran, dass sie Englisch können.
Wien – Aberdeen – Peking
Valencak betreut Diplomarbeiten von Studierenden in Wien, im schottischen Aberdeen und in Peking. Dabei sieht sie immer
wieder große Unterschiede in der Herangehensweise. Was ihr an den chinesischen
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Studierenden auffällt, ist eine sehr hohe
Motivation, manchmal Überehrgeiz. „Die
Kosten für das System sind allerdings eine
unglaubliche Hoheitsgläubigkeit. Was
mich stört, ist der Zugang zum Tier als
Mittel zum Zweck“, sagt sie. An den Studierenden in Aberdeen schätzt sie deren
Kreativität und kritischen Zugang. Das
schreibt sie der Lehre zu, die auf Problemlösungskompetenz aufbaut. Die hiesigen
Studierenden erlebt sie als besonders genau. „Wir sind in der Mitte zwischen dem
chinesischen und dem angelsächsischen,
mehr angewandten System“, resümiert
sie. Und wünscht sich, dass sich das österreichische System mehr in Richtung angelsächsischem entwickelt. „Wir müssen
aufholen darin, die Studierenden kri-

tischer zu machen. Die Generation Twitter
und Facebook, wo alles auf Knopfdruck
funktioniert, wo ohne großes Hinterfragen
schnell gegoogelt wird, das ist für gute
Wissenschaft wirklich kontraproduktiv“,
ist Valencak sich sicher.
„Geht nicht, gibt’s nicht“
Was sie hier von Studierenden bei Schwierigkeiten öfter hört, ist ein „Geht nicht“.
Doch Valencaks Motto war immer „Geht
nicht, gibt’s nicht“. Dass sie Wissenschafterin werden will, weiß die Biologin bereits im Alter von zehn Jahren. Damals
verschlingt sie Bücher von Thor Heyerdhal. „Mir gefiel es, sich an einem Thema
für eine Zeit festzubeißen, etwas aufzuarbeiten, danach klüger zu sein als zuvor“,

» Teresa Valencak studierte Biologie mit Spezialisierung auf Zoologie an
der Universität Wien. Sie promovierte 2007 und spezialisierte sich im Bereich Energiestoffwechsel des Alterns in den USA und Großbritannien.
Von 2008 bis 2010 war Valencak Hertha-Firnberg-Stipendiatin und erhielt 2010 eine Elise-Richter-Stelle an der Vetmeduni Wien. Zusätzlich hat sie ein laufendes
FWF-Einzelprojekt und arbeitet seit 2011 als Postdoc an der schottischen Universität Aberdeen. Seit 2012 ist sie auch an der Universität der Chinesischen Akademie
der Wissenschaften in Peking aktiv. Im März 2014 erhielt sie die venia legendi an
der Veterinärmedizinischen Universität Wien.
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„Chinesische studierende sind sehr hoch motiviert, manchmal
überehrgeizig, allerdings auch unglaublich hoheitsgläubig.“

erinnert sie sich an ihre Initialzündung als
Wissenschafterin. Als sie mit 18 Jahren Biologie zu studieren beginnt, muss sie sich
zunächst durch Physik und Chemie durchbeißen. Als ehemalige Schülerin eines Linzer Neusprachlichen Gymnasiums hat sie
einiges aufzuholen. Trotz Schwierigkeiten
bleibt sie dran, da hilft ihr der „angeborene Starrsinn“, den sie sich attestiert. Heute motiviert sie jedes Paper, jedes Projekt.
Darin sieht sie auch einen wichtigen Faktor ihres Erfolges: „Ich beziehe die Anerkennung nicht von außen, sondern mich
motiviert, was ich selber erreicht habe.“
Dass gerade Frauen Anerkennung oft von
außen suchen, hemmt sie ihrer Meinung
nach im Wissenschaftsbetrieb. Laut ihrer
Erfahrung arbeiten Frauen im Wissenschaftssystem oft in unsicheren Positionen, in Projekten, in Teilzeitarbeit. „Sie
leisten zwar sehr gute Arbeit, finden aber
in den Departments keine Wertschätzung“, beobachtet Valencak und glaubt,
dass man das nur durchsteht, wenn man
durch das eigene Interesse motiviert wird.
Sie kennt selbst einige Studienkolleginnen, die sich davon abschrecken haben
lassen. „Was sie sehen, ist Departmentarbeit, Kommissionsarbeit, sehr harte Umgangsformen. Die Wissenschaft ist ein ellbogenorientiertes Geschäft. Da zählen Interessen, wenn es um Ressourcen wie La-

borräume geht. Das ist ein Kräftespiel. Da
muss man eine Rolle übernehmen und
darf es nicht persönlich nehmen.“ Genau
da sieht sie ein Problem: Frauen neigten
dazu, Dinge persönlich zu nehmen. Sie
selber hat gelernt, sich eine Rolle überzustülpen, und sieht bei anderen Frauen
aber oft, dass sie zu wenig kampflustig
sind, doch „kampflustig muss man sein“,
weiß sie aus Erfahrung. Was ihr für das

der Persönlichkeitsentwicklung von Coachings, die der FWF organisiert. Darum
kann sie Frauen solche Coachings nur
empfehlen, denn „wenn man als Frau den
Fehler macht, Dinge persönlich zu nehmen, kommt man nicht voran“. Sie stellt
dem FWF generell ein sehr gutes Zeugnis
aus. „Der FWF ist zu einem hohen Anteil
dafür verantwortlich, dass ich in Öster
reich bleiben möchte. Der Topf ist überall

» Generation Twitter und Facebook, wo ohne
Hinterfragen gegoogelt wird: das ist für gute
Wissenschaft kontraproduktiv. « Teresa Valencak
Wissenschaftssystem noch wichtig wäre,
ist eine Aufweichung der Hierarchien. „Jeder will besonders schnell besonders hoch
und dann sind die, die dabei nicht mitmachen, die loser“, bringt sie es auf den
Punkt. Was sie beobachtet: „Jene internationalen Gruppen, die sehr erfolgreich
sind, haben keine Hierarchien. Da muss
man ansetzen: zuerst die Hierarchien aufweichen, dann wird sich auch das Genderproblem lösen“, wünscht sie sich.
„FWF ist fair“
Enorm profitiert hat Valencak in Fragen

klein. Aber hier habe ich das Gefühl, es ist
fair. Wenn man abgelehnt wird, probiert
man es wieder, aber man hat Chancen.“
Hierarchien aufweichen
Was ihre Zukunft anbelangt, wünscht sich
die 36-Jährige eine eigene Arbeitsgruppe
und sieht sich mehr als Mentorin und
Koordinatorin. „ Drittmittel einwerben, Papers planen, Dinge in Kontext stellen, weniger echte Forschung, die übergebe ich
den Jüngeren. Das tut mir schon leid, aber
das ist der natürliche Weg“, sagt sie, „den
Jüngeren Platz machen.“ «
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Neutralizing Antibodies Bind
Conformational Epitopes on the
Papillomavirus Capsid Surface
(Roden RBS, Schiller JT, Trus BL,
NIH, Bethesda, USA)

Buck CB, Schiller JT, Trus BL,
NIH, Bethesda, USA;

Papillomavirus-like particles self-assembled in insect cells

Neuer HPV-Impfstoff mit
» Breitbandwirkung « gegen Krebs

Erfolgsstory
Das sei sehr zu begrüßen, meint dazu der österreichische Miterfinder
der Impfung, der auf krebsauslösende Viren spezialisierte Hautarzt
Reinhard Kirnbauer von der Medizinischen Universität Wien. Im Rahmen eines Forschungsaufenthalts an den renommierten National Institutes of Health hatte der Mediziner die Technologie zur Impfung
entwickelt: Er entdeckte, dass man mit einem in der Hülle der Viren
vorkommenden Eiweiß leere Virushüllen herstellen kann. Diese Hüllen sind nicht infektiös, trotzdem erkennt sie das Immunsystem aber
als Krankheitserreger und reagiert darauf mit der Bildung von Antikörpern. Genau so funktioniert die HPV-Impfung, und die Immunantwort
ist so stark, dass die Geimpften für zumindest zehn Jahre geschützt
bleiben. Eine Erfolgsstory also, die Reinhard Kirnbauer nur in einem
Aspekt einschränkt: „Die derzeit verwendeten Impfstoffe schützen ge-
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gen diverse Krebsarten, die von zwei verschiedenen HPV-Stämmen,
genauer gesagt den Typen 16 und 18, ausgelöst werden. Gebärmutterhalskrebs wird zu 70 Prozent von eben diesen beiden Stämmen
ausgelöst – bleiben aber 30 Prozent, die von anderen HPV-Typen verursacht werden.“ Der Mediziner wollte deshalb nach einer Möglichkeit suchen, mit einem Impfstoff noch viel mehr Virenstämme und damit auch Krebs- und Warzenarten zu erfassen. Mit dem vom FWF geförderten Forschungsprojekt zu einer „Breit-Spektrum humanen Papillomvirus (HPV) Vakzine“ bekam er die Möglichkeit, die Suche zu
starten.
Kombination L1- und L2-Protein
Dabei baute er auf einer Entdeckung auf, die ein Kollege von der
Johns-Hopkins-University gemacht hatte: Der hatte herausgefunden,
dass es im HPV-Virus neben dem bereits im Impfstoff erfolgreich eingesetzten L1-Protein noch ein zweites Hüllprotein gibt, das eine Reaktion des Immunsystems provoziert. „In diesem L2-Protein gibt es Abschnitte, die ganz breite Kreuzneutralisationen auslösen“, erklärt
Reinhard Kirnbauer. Bildlich gesprochen bedeutet das, dass diese Eiweiße die Bildung von Antikörpern nicht nur zu den Stämmen, von denen das Protein stammt, anregen, sondern auch zu vielen anderen
HPV-Typen. Allein mit dem Protein zu impfen, sei aber kaum möglich,
weil starke Hilfsmittel gebraucht werden und damit die Gefahr von
Nebenwirkungen steigt. Reinhard Kirnbauer griff deshalb zu einem
Trick: Er nahm die schon derzeit bei der Impfung verwendeten leeren
Virushüllen und fügte ihrer Oberfläche durch eine molekular-gene-
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» Humane Papillomaviren, kurz HPV, sind seit einigen Jahren
nicht mehr nur Thema für hochspezialisierte Forscherinnen
und Forscher, sondern auch für die breite Öffentlichkeit. Diese in großer Vielfalt vorkommenden Viren können beim Menschen eine ganze Reihe von Krebsarten – vom Gebärmutterhals- über den
Anal- und Penis- bis hin zu verschiedenen Formen von Mund- und Rachenkrebs – auslösen. In der „harmloseren“ Variante lassen sie die
Betroffenen an lästigen Warzen auf der Haut, aber auch im Genitalbereich leiden. Im Februar 2014 wurde deshalb beschlossen, dass in Österreich im Rahmen einer Gratisimpfung alle neunjährigen Mädchen
und Buben mit den derzeit üblichen Impfstoffen immunisiert werden.
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Breit-Spektrum humane
Papillomvirus (HPV) Vakzine
Laufzeit: 2008 – 2011
Projektleiter: Reinhard Kirnbauer, Labor für virale Onkologie,
Abteilung für Dermatologie, Medizinische Universität Wien
Kooperationspartner: National Cancer Institute (Bethesda,
Maryland, USA)
Weitere Informationen: http://www.meduniwien.ac.at/hp/diaid/
forschung-research/laboratory-of-viral-oncology-reinhard-kirnbauer/

Chen XS, Mol Cell. 2000 Mar;5(3):557-67

tische Veränderung den L2-Abschnitt hinzu. Es gelang im Rahmen
des Forschungsprojekts, ein virusähnliches Partikel mit einer regelmäßig gemusterten Oberfläche zu schaffen – „perfekt, um eine Immun
antwort anzuregen“, so der Mediziner, denn: „In der Natur kommen
solche Oberflächenmuster nicht vor. Sie sind für unser Immunsystem
ein Gefahrensignal und es reagiert mit der Bildung von Antikörpern.“
Diese Kombination aus L1- und L2-Protein sollte, so die Idee, gegen
mehr Virusstämme als bisherige Impfstoffe wirken.
Wissenschaft als Kunst
Was so logisch klingt, war in der „handwerklichen Praxis“ im Labor nicht so ganz einfach umzusetzen. „Welches L2-Peptid an welcher Stelle von L1 eingebaut werden muss, damit es an der Oberfläche entsprechend dargestellt wird – das herauszufinden, war fast
mehr Kunst als Wissenschaft“, beschreibt der Forscher. Dass es
dennoch gelungen ist, lag nicht zuletzt an der „sehr begabten angehenden Dermatologin“ Christina Schellenbacher, die die Tests
im Labor gemacht hat. Wie überhaupt die Kooperation einer der
entscheidenden Erfolgsfaktoren war. So wie die Mitarbeiterin in
Wien ein Glücksfall war, verlief auch die internationale Zusammenarbeit sehr positiv: Es sei nämlich nicht ganz einfach gewesen,
Testmaterial zu bekommen, weil man HPV nicht in der Zellkultur
züchten kann. Die Lösung, die die Wiener Forscher unter anderem
auch durch die Zusammenarbeit mit dem National Cancer Institute
nutzen konnten: Vor einigen Jahren sind sogenannte Pseudovirionen entwickelt worden, mit denen man eine Infektion in einer
Zellkultur nachahmen kann, um dann wiederum zu testen, ob das
Antiserum das ,Andocken'“ des Virus an der Zelle und damit die Infektion verhindern kann. Mit dieser Methode gelang es nachzuweisen, dass die Vakzine aus Virushülle mit L1 und L2 gegen viele
HPV-Typen hilft – sowohl gegen Hochrisikostämme wie HPV 16,
die Hauptverursacher von Gebärmutterhalskrebs, als auch gegen
weniger gefährliche Varianten wie jene, die Hand- und Fußwarzen
auslösen.

Überraschungen hatte das Projekt einige zu bieten, unter anderem
auch, dass die Effizienz des neu geschaffenen Teilchens größer war
als vorher vermutet. Die Nachfolgeprojekte ließen deshalb nicht lange
auf sich warten: Vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds bekam der Mediziner 800.000 €, um die Effizienz des
neu geschaffenen Partikels weiter zu testen. Das Ergebnis: 95 % der
Zervixkarzinome könnten mit der kombinierten Variante verhindert
werden, wenn sie zu einem Impfstoff weiterentwickelt würde. Genau
das wird derzeit im Rahmen eines mit drei Millionen Dollar geförderten Projekts des National Cancer Institute in den USA versucht.
Problem Organtransplantation
Auch wenn das Stichwort HPV gemeinhin mit Krebs gleichgesetzt
wird, gibt es für die Betroffenen sehr belastende andere Erkrankungen, die auch von diesen Viren ausgelöst werden. Sind Warzen
an Händen und Füßen bei Kindern beispielsweise zwar lästig, aber
relativ harmlos, können sie bei immunsupprimierten Menschen
schnell zu einem gewaltigen Problem werden. „Patienten, die etwa
nach einer Organtransplantation das Immunsystem unterdrückende Medikamente nehmen müssen, können massiv davon befallen werden - beispielsweise auch im Gesicht, was eine große psychische Belastung darstellen kann“, beschreibt Reinhard Kirnbauer. Und richtig gefährlich wird es, wenn Menschen in den ersten
Jahren nach einer Organtransplantation an Hautkrebs erkranken,
was derzeit bei der Hälfte der Betroffenen passiert. Auch an der
Entstehung dieser Krebsart dürften nach neuestem Erkenntnisstand bestimmte HPV mitverantwortlich sein, erklärt der Mediziner. Wenn man die Effizienz des neuen Impfstoffes gegen diese
HPV nachweisen und Patienten rechtzeitig vor der Transplantation
mit dem neuen Impfstoff immunisieren könnte, würde großes Leid
verhindert, betont Reinhard Kirnbauer. Er hofft, dass sich wie im
Fall der Virenhülle mit dem L1-Protein auch bei der aus L1 und L2
kombinierten Variante ein Unternehmen finden wird, das in die
Entwicklung eines marktreifen Produkts einsteigt. « [Elke Ziegler]
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Panoptikum » Unterwegs

RECHTS: Upper Reading Room, Bodleian
Library, unten: Mit einer Gruppe von Early-
Career Post-Docs auf einem
gemeinsamen Ausflug des Oxford
Research Centre in the Humanities (TORCH)
in den Cotswolds, Wolfson College

OBEN: Vor Wolfson College, UNTEN: Oxford Innenstadt:
Broad Street, Teil von Trinity College

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 Sandra Mayer aus Oxford.

Stadt der träumenden Türme
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jekt, das Phänomen „Celebrity“ in Literatur
und Politik am Beispiel von Benjamin Disraeli, einem der herausragenden englischen
Romanschriftsteller und Staatsmänner der
viktorianischen Ära, aus literatur- und kulturhistorischer Perspektive zu beleuchten,
erlaubt es mir zurzeit, einen Blick hinter die
Kulissen dieser mythenbehafteten „city with
her dreaming spires“, wie es in einem Gedicht Matthew Arnolds heißt, zu werfen.
Schon der genius loci der Stadt, in der Lewis Carroll, Oscar Wilde, J.R.R. Tolkien und
C.S. Lewis wirkten, bedingt, dass man sich
als anglistische Literaturhistorikerin in

einem wahren Forschungsparadies wiederfindet. Zudem wird man Tag für Tag mit der
Qual der Wahl zwischen drei oft zeitgleich
stattfindenden, hochkarätig besetzten
Events konfrontiert. Zugegeben: ein absolutes Luxusproblem, denn wo sonst kann
man seine Mittagspause bei einer Lesung
von J.M. Coetzee, einer Master Class mit
Gastprofessor Ian Bostridge oder einem
Workshop zu Publikationsmöglichkeiten
bei Oxford University Press verbringen?
Die Faszination Oxfords darf allerdings
nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade

© Privat

» Wenn ich morgens auf dem Weg
zur Bodleian Library die mittelalterlichen Gassen Oxfords durchquere
oder gelegentlich beim Choral Evensong
meinen Arbeitstag ausklingen lasse, fällt mir
immer wieder das Oscar-Wilde-Zitat aus De
Profundis ein: „The two great turning points
in my life were when my father sent me to
Oxford, and when society sent me to prison.” Nicht, dass Letzteres ein erstrebenswertes Lebensziel wäre, aber es trifft sicherlich zu, dass man als anglophiler, literaturbegeisterter Mensch unweigerlich dem Mythos Oxford erliegt. Mein Forschungspro-

Hughenden Manor, der ehemalige Landsitz
Benjamin Disraelis, in der Nähe von High
Wycombe, Buckinghamshire

OBEN: Oxford Innenstadt – All Souls
College mit
Radcliffe Camera
UNTEN: Park von
Wolfson College mit
Punting BOATS

bei Gastforschern, die das erste Mal mit
dem stark ritualisierten College-System
konfrontiert sind, eine gute Portion Eigeninitiative und ein umfangreiches SupportNetzwerk gefragt sind, um die enorme
Bandbreite des Angebots optimal nutzen zu
können. Spätestens nachdem innerhalb einer Woche zum zehnten Mal die obligate
Frage „What’s your college?“ gestellt wird,
beginnt man zu realisieren, dass – zumindest in den Geisteswissenschaften – Fakultäten und Institute eine untergeordnete
Rolle spielen und der intellektuelle Austausch hauptsächlich innerhalb der Colleges und in den unzähligen Forschungsseminaren stattfindet.
Mittlerweile habe ich meine College-Heimstätte am Wolfson College gefunden, einem
modernen graduate college, dem die renommierte Literaturwissenschafterin und
Biographin Hermione Lee als Präsidentin
vorsteht. Dazu hatte ich das Glück, von Anfang an in das Celebrity Research Network
am Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH) eingebunden zu sein, das für

mich einen wichtigen intellektuellen und
sozialen Bezugspunkt darstellt. So hatte ich
zum Beispiel die Möglichkeit, meine Forschungsarbeit im Rahmen eines Knowledge Exchange-Meetings mit den National-Trust-Kuratoren von Hughenden Manor, dem ehemaligen Landsitz Disraelis,
einzubringen. TORCH-Kollegen aus den
verschiedensten Fachrichtungen sind inzwischen Freunde, mit denen man abends
ins Pub geht oder am Wochenende Ausflüge in die malerischen Cotswolds oder nach
London unternimmt.
Der Mikrokosmos Oxford unterliegt seinen
eigenen, nicht nur für Zentraleuropäer oft
archaisch anmutenden Regeln; in seiner
enormen Diversität eröffnet er aber auch
gleichzeitig unzählige Chancen, das eigene
Potenzial auszuschöpfen und Ideen zu verwirklichen. In meinem konkreten Fall bedeutet das, dass ich mit Unterstützung von
TORCH und dem Oxford Life-Writing Centre ein Disraeli-Symposium organisieren
werde und meine Arbeit somit in einem internationalen Kontext positionieren kann.

Für mich ist mit der Zeit in der „Stadt der
träumenden Türme“ mein eigener Traum
wahr geworden – ein „turning point“, nicht
nur in Oscar Wildes, sondern auch in
meinem Leben. «

Bodleian
Library
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event » Gender in Higher Education

neue strategien und perspektiven
wurden diskutiert.

Die 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education
tagte vom 2.9. bis 5.9. an der TU Wien. Mit dem Schwerpunkt „Building
Futures – Equality Challenges in Higher Education: Encouraging Theory
and Practise Dialogues“ setzte diese Konferenz an der TU Wien neue
Maßstäbe. Text: Sabine Haubenwallner

8th European Conference on

Gender Equality in Higher Education
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tiert, um Genderwissen in der Forschung
bzw. im tertiären Ausbildungssystem an
Universitäten und Fachhochschulen zu
implementieren. Die Teilnehmenden dis
kutierten Befunde zum wissenschaftli
chen Karrieremodell, zu den Arbeitsbe
dingungen in der Wissenschaft sowie die
aktuellen Merkmale der Wissenschafts
kultur selbst.
Für den FWF besonders interessant waren
die Beiträge zum Thema Chancengleich
heit und Gleichstellung im Bereich For
schungsförderung. Die im FWF 2008
durchgeführten Untersuchungen haben
bestätigt, dass Frauen mit keiner systema
tischen Benachteiligung im FWF Peer Re
view konfrontiert sind, die Zahl der antrag
stellenden Wissenschafterinnen liegt je
doch immer noch erst bei 31 % und damit
unter jener der Wissenschafter.

Die Teilnahme an der Paneldiskussion mit
anderen Förderorganisationen und die
Moderation einer Nachmittagssession er
laubten dem FWF den intensiven Aus
tausch mit anderen Stakeholdern und er
öffneten viele interessante Fragestel
lungen:
»W
 ie erreicht man die Steigerung der
Beteiligung von Frauen im Rahmen der
Antragstellung und der Projektdurch
führung?
»W
 ie erzielt man die Integration der
Genderd imension in allen Forschungs
anträgen?
»W
 ie stellt man eine transparente Mittel
vergabe sicher und inkludiert Gender
kriterien im Auswahlprozess (Aus
schreibung und Beurteilung)?

© Bettina Frenzel, TU Wien

» Die Konferenz eröffnete einen
hervorragenden Rahmen für ei
nen Austausch zwischen Theorie
und Praxis und ermöglichte das Zusam
mentreffen von Wissenschafterinnen und
Wissenschaftern mit Praktikerinnen und
Praktikern aus der Gleichstellungsarbeit,
dem Universitätsmanagement, der For
schungsförderung und der Politik. Mit
370 Teilnehmenden war es die bisher
größte Konferenz zu dem Thema und die
hohe Anzahl der eingelangten Beiträge
zeugte von der Aktualität und Brisanz des
Themas in Europa.
Die 170 Einzelvorträge, 3 Keynotes und 2
Paneldiskussionen vermittelten Wissen,
evaluierten Strategien und entwickelten
neue Perspektiven. Neben dem Thema
Governance an Universitäten im Kontext
der Gleichstellungspolitik wurden auch
die notwendigen Anforderungen disku

event » Gender in Higher Education

mit 370 teil
nehmenden die
bisher gröSSte
konferenz zum
thema.

es gab diskussionen zu: Chancengleichheit,
Gleichstellung, wissenschaftlichem karrieremodell und arbeitsbedingungen.

Horizon 2020
Diese Fragestellungen finden sich im EURahmenprogramm Horizon 2020 wieder,
das seinerseits folgende Ziele verfolgt:
ein ausgeglichenes Geschlechterverhält
nis in Forschungsteams, zweitens Ge
schlechterparität in allen Auswahl- und
Entscheidungsgremien und drittens die
Berücksichtigung von Gender-Aspekten
in der wissenschaftlichen Forschung
selbst.
Eine umfassende und ausführliche Doku
mentation zur Konferenz steht kurz vor
der Fertigstellung und wird im Rahmen
des nationalen Beirates der Konferenz ak
tuell diskutiert. Die vollständige Doku
mentation zur Konferenz befindet sich auf
der Website zur „European Conference
on Gender Equality in Higher Education”
(siehe Info-Kasten). «

European Conference on Gender Equality in Higher Education
https://gender2014.conf.tuwien.ac.at/
Gender Conference Programm
http://institute.tuwien.ac.at/fileadmin/t/gender2014/Gender_Conference_
Programm_A4_280814.pdf
Einflussfaktoren auf Bewilligungswahrscheinlichkeiten im FWF-
Entscheidungsverfahren
www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Ueber_den_FWF/Publikationen/FWF-
Selbstevaluation/FWF-Erfolgswahrscheinlichkeit_P-99-08_15-12-2010.pdf
Gender-Fragestellungen im EU-Rahmenprogramm Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/
FactSheet_Gender_2.pdf),
Beirat der Konferenz
https://gender2014.conf.tuwien.ac.at/about_the_conference/the_national_
conference_board/
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Abt jOhannes Jung gab
in seinem vortrag
tiefere einblicke in die
spirituelle motivation
hinter der klösterlichen entsagung.

Religionswissenschafterin
Isabelle Jonveaux erklärte,
warum Askese heute für
viele Menschen wieder
aktuell ist.

Die neue Lust am Verzicht
Warum wächst der Trend zu Fastenwochen und Reduktion? Was hat das mit klösterlicher
Askese zu tun? Die Religionswissenschafterin Isabelle Jonveaux und der Schottenabt
Johannes Jung führten durch einen erhellenden Abend. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Ichfindung statt Gottsuche
Die Religionswissenschafterin der Universi
tät Graz war eine der beiden Vortragenden
der AmPuls-Veranstaltung zum Thema „Ver
zicht – Die ‚Weisheit des Maßes‘ in Klöstern
& Lifestyle“, zu der der FWF am 2. Dezem
ber ins Albert-Schweitzer-Haus eingeladen
hat. Jonveaux hat in verschiedenen Feldfor
schungen in Klöstern und bei Fastenwochen
die moderne Motivation zur Askese unter
sucht und kann daraus folgende Conclusio
ziehen: Während Fasten bei Mönchen der
Reinigung mit dem Ziel der Gottsuche dient,
geht es in der säkularen Askese um Ichfin
dung. Der wachsende Trend zu Fasten
wochen, Reduktion und Qualität statt Quan
tität ist eine Erscheinung der „gesättigten
Gesellschaft“, in der wir heute leben. Wobei
Menschen, die für eine Woche in ein Kloster
gehen, um dort zu fasten, oft gerade in einer
Lebenskrise stecken und auf der Suche nach
dem richtigen Weg sind oder Klarheit für ei
ne Entscheidung suchen. Dabei sieht Jon
veaux eine gewisse paradoxe Entwicklung:
Während Klostergemeinschaften immer äl
ter und kleiner werden, wächst das Interesse
in der Gesellschaft am Klosterleben – zumin
dest an Formen säkularer Askese.
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Askese als „Übung“
Klösterliche Askese beschreibt Schottenabt
Johannes Jung, zweiter Vortragender des
Abends, als eine „Übung“ auf der Suche
nach Gott. Sie sei niemals Selbstzweck, son
dern der Versuch, sich zu befreien von allem,
was auf dem Weg zu Gott hinderlich ist, mit
dem Ziel, „das Herz weit zu machen für die
Liebe, die uns mit Gott verbindet, für das un
sagbare Glück“. Er führt dabei auch die Or
densregeln Benedikt von Nursias für das Klo
ster Monte Cassino von 529 näher aus.
„Rechtes Maß“ ist individuell
Als gleichsam roter Faden zieht sich durch
dieses Regelwerk die „Discretio“, die Gabe
zur Unterscheidung, eine Handlungsrichtli
nie für den Abt, die besagt, dass dieser unter
schiedliche Menschen unterschiedlich be
handeln und seine Handlungen nach der je
weiligen Situation ausrichten soll. Daraus lei

tet sich ab, dass auch das rechte Maß indivi
duell gefunden werden muss. Es geschehe in
der Askese ein „inneres Loslassen und Einse
hen, dass ich auf dieser Welt nicht alles sehe
und bekomme“, so Abt Jung. Das befreie
auch von dem Druck, alles jetzt haben und
tun zu müssen. Dabei betont er, dass es beim
klösterlichen Fasten nicht um Kasteiung geht:
„Das Weniger bringt mehr Lebensglück, Le
bensfreude und Freiheit“.
Solidarität
In der Publikumsdiskussion bringt der Abt
noch einen Aspekt ein: Im klösterlichen Zu
sammenleben gehe es darum, eine Balance
zu finden, eingeschlossen ist dabei immer ei
ne solidarische Komponente. Ein wichtiger
Hinweis, soll man doch nicht vergessen auf
jene, die nicht in der glücklichen Lage sind,
freiwillig verzichten zu können, sondern für
die Hunger bittere Lebensrealität ist. «

Achtung: AmPuls übersiedelt.
Ab 2015 finden Sie uns im Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040
Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in Kooperation mit der
Wiener Agentur für Wissenschafts-Kommunikation, PR & D – Public Relations für
Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte Informationen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger bewegen – und zu deren Lösung die Forschung
aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. Gleichzeitig dient AmPuls als Angebot
an Vertreterinnen und Vertreter der Forschung, sich mit den Bedürfnissen einer aktiv
interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.
Der FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/service/newsletter

© Marc Seumenicht

» „Fasten mit Qi Gong“, „Fasten
und Wandern“ oder „Fasten und
Systemaufstellungen“: Die Ange
botspalette der Fastenbegleiter wächst. Eini
ge Klöster haben sich auf die Organisation
von Fastenwochen spezialisiert. „In unserer
gesättigten Gesellschaft ist ein Trend zur sä
kularen Askese zu beobachten“, berichtet
Isabelle Jonveaux.

CaLL » Weiss-Preis

Gottfried und Vera Weiss-Preis
Ausschreibung 2015

Im Auftrag der Dr. Gottfried und Dr. Vera Weiss-Wissenschaftsstiftung schreibt der
FWF im Jahr 2015 die Einreichung von Projekten auf dem Gebiet der A
 nästhesie aus.

» Weitere Ausschreibungen wer
den einmal jährlich erfolgen,
a lternierend für die Bereiche
Anästhesie und Meteorologie.
Zielgruppe
WissenschafterInnen, die auf dem Gebiet
der Anästhesie tätig sind
Zielsetzung/Zweck der Stiftung
» U nmittelbare Förderung der Wissen
schaft und der Forschungstätigkeit von
WissenschafterInnen auf höchstem
Niveau
» U nterstützung des wissenschaftlichen
Nachwuchses
Anforderungen, Dauer und Höhe der
Förderung
Anforderungen an die Antragstellerinnen
und Antragsteller sowie Umfang und
Dauer der Förderung entsprechen den
Vorgaben für die FWF-Programme „Er
win-Schrödinger-Auslandsstipendien”
oder „Einzelprojekte”.
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/
fwf-programme/schroedinger-programm/
www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/
fwf-programme/einzelprojekte/
Zusätzliche Spezifika der Ausschreibung
Die Höhe der allgemeinen Projektkosten
wird bei den von der Stiftung finanzierten
Einzelprojekten auf 10 % erhöht bzw. wer
den bei einer allfälligen Rückkehrphase der
Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendien zu
sätzlich 5 % allgemeine Projektkosten zu
erkannt.

Antragstellung
»A
 usschreibungsbeginn: 01. April 2015
»A
 usschreibungsende: 29. Mai 2015
(Datum Poststempel)
»D
 ie Einreichung erfolgt gemäß der An
tragsrichtlinien der genannten Pro
gramme: „Erwin-Schrödinger-Auslands
stipendien” oder „Einzelprojekte”
Vergabe
»D
 urch den Stiftungsvorstand auf Vor
schlag des FWF Kuratoriums
» im Dezember 2015
Für die Ausschreibung stehen mindes
tens 200.000 € zur Verfügung. Exzellent
begutachtete Projektanträge, welche
durch die Stiftung nicht finanziert werden
können, werden im Regelverfahren des
FWF weiterbehandelt; für diese gilt dann
allerdings die Sonderregelung hinsicht
lich der allgemeinen Projektkosten nicht.
Übersteigt ein für eine Finanzierung
durch die Stiftung vorgesehenes, ausge
zeichnet beurteiltes Projekt die seitens
der Stiftung zur Verfügung stehenden
Mittel, übernimmt der FWF die Finanzie
rung der Differenz aus eigenen Mitteln.
Für weitere Einzelheiten im Hinblick auf
die Ziele der Dr. Gottfried und Dr. Vera
Weiss-Wissenschaftsstiftung und das Ent
scheidungsverfahren siehe:
» Informationen

zur Stiftung:
w w w . f w f. a c . a t / f i l e a d m i n / f i l e s / D o k u 
mente/FWF-Programme/Weiss-Preis/
gvwp_informationen-zur-stiftung.pdf

Kontakt
Dr. Rudolf Novak bzw.
Ihre wissenschaftlichen
ProjektbetreuerInnen in den Fach
abteilungen (bei der Einreichung
im Programm „Einzelprojekte“)
bzw. der Abteilung für Mobilitätsund Frauenprogramme (bei Ein
reichung im Programm „ErwinSchrödinger-Auslandsstipendien
mit Rückkehrphase“).
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Aviso
AmPuls
» Der FWF veranstaltet die Am
Puls-Serie in Kooperation mit der
Wiener Agentur für Wissen
schafts-Kommunikation, PR&D –
Public Relations für Forschung & Bildung
(www.prd.at). AmPuls stellt qualifizierte
Informationen zu Problemen zur Verfü
gung, die Bürgerinnen und Bürger bewe
gen – und zu deren Lösung die Forschung
aktuelle und zukünftige Beiträge leisten
kann. Gleichzeitig dient AmPuls als Ange
bot an Vertreterinnen und Vertreter der
Forschung, sich mit den Bedürfnissen ei
ner aktiv interessierten Öffentlichkeit en
ger vertraut zu machen.
Vortragende
Prof. Walther Parson
ist international renommierter Molekular
biologe und führt in die Hintergründe der
Forensik ein. Er gewährt Einblicke in sein

Forschungslabor und seine Tätigkeit, im
Rahmen derer er häufig bei schwierigen
Kriminalfällen selbst durch das FBI zu
Rate gezogen wird. Fallbeispiele, wie zum
Beispiel die Identifikation der vermissten
Zarenkinder Romanow und die Lösung
des Rätsels um den Schädel Friedrich
Schillers, unterstützen seinen Vortrag. Er
zeigt anhand dieser Fälle, wie die Wahr
heit immer irgendwann ans Licht kommt.
Prof. Maria Teschler-Nicola
gibt einen Überblick über die For
schungsbereiche der Paläopathologie und
der forensischen Anthropologie. Sie
zeigt, wie durch die Untersuchung von
Skelettresten des vor- und frühgeschicht
lichen Menschen mittels Computertomo
graphie, Histologie und DNA-Analyse
Krankheiten und Verletzungen identifi
ziert werden können. Dabei lassen sich,

AmPuls Nr. 43: CSI Austria
– Hightech – „Knochen
arbeit“ klärt finstere
 erbrechen & gräuliche Geschichte
V
18.02.2015 / 18:00 Uhr
Theater Akzent
Theresianumgasse 18, 1040 Wien
Eintritt frei, um Anmeldung wird
gebeten (schnell@prd.at)

wie ihr Vortrag zeigt, aus der Art und
Häufigkeit dieser pathologischen Verän
derungen bevölkerungsgeschichtlich re
levante Ereignisse anschaulich rekonstru
ieren. Fallbeispiele dazu aus unterschied
lichen Epochen unseres Raumes runden
ihren Vortrag ab. «

» Doris Krajnc Cerny arbeitet in der Abteilung für Naturwissenschaften und Technik als administrative Projektbetreuerin. Ebenfalls als administrative Projektbetreuerin konnten wir Vera Humer-Strunz gewinnen. Sie verstärkt das Team der Abteilung Biologie und Medizin. Franz
Bauer ist seit Anfang September Assistent der Präsidentin. Harald
Kroneisl betreut die Erfassung von Projektergebnissen und unterstützt
die Organisation von Coaching-Workshops in der Abteilung Strategie
Nationale Programme. Ab Jänner wird Ingrid Ladner den Blog und
Social-Media-Aktivitäten des FWF in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit betreuen. Verabschieden mussten wir uns von Jayanta Trescher,
die sich nun intensiver ihrem Studium der Bildungswissenschaften
widmen wird, und dafür wünschen wir viel Erfolg!
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» Marc Seumenicht wurde im Herbst zum
Leiter der Öffentlichkeitsarbeit befördert. Er
kennt den FWF und die Öffentlichkeitsarbeit
schon seit über zehn Jahren. Viel Erfolg in der
neuen Position! Marc Seumenicht folgt S
 tefan
Bernhardt nach, der in den letzten zehn Jahren in dieser Position war und den Außenauftritt des FWF ganz entscheidend geprägt hat.
Stefan Bernhardt ist nun am Institut für Molekulare Pathologie. Wir wünschen ihm für diesen Karriereschritt alles erdenkliche Gute und
viel Erfolg!

© Privat, T. Gabriel/3pc; Karikatur: Raoul Nerada

Personalia
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w: Helmut Denk

» Man fördert nicht
die Wahl der
besten Leute in die
Akademie, indem
man
andere zu erpressen
versucht. « Helmut Denk
» Das ist für uns auch
ein Kriterium bei korrespon
dierenden Mitgliedern, wenn es
um ihre eventuelle Wahl zu wirklichen
Mitgliedern geht.
» Bernhardt: Wie
verhält es sich mit
der
Jungen Kurie? Auch
sie hat sich relativ
oft
kritisch zu Wort gemeldet.
» Denk: Die Junge
Kurie sollte junges
Blut in die Akademie
bringen. Ich persönlich hielte es für besser,
dies über Wahlen
zu korrespo ndierend
en und wirkliche
n
Mitgliedern zu erreichen
und dabei mehr
auf das Alter (und
auch auf das Geschlecht) zu achten.
Ich halte wenig von
d e m Ve r s u c h e
iner
Verjüngu ng, indem man über
die Institutio n
einer „Jungen Kurie“
Personen
auf Zeit aufnimmt, um
das Durch-
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Projekte am
Christoph Kratk
en
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FWFPräsident
Finanziert werd
nntgabe der
Töchterle und
rsitäten
Mit der Beka
abgeschlossen:
ischen Unive
ister Karlheinz
cher Forschung
an österreich
Forschungsmin
rung von klinis
chen Forschung
ung zur Förde
erten, klinis
3 Mio. €.
Ausschreib
rienti
rund
nteno
von
n
der patie
Gesamtvolume
15 Projekte
usern mit einem
und Krankenhä
Novak
Text: Rudolf

schnittsa lter zu
drücken. Die Idee
der
ist nur eine sehr kleine
„Young Academy“
gibt es auf der ganzen
Gruppe, die offensichtlich besondere
Welt, nur mit wesentlic
s Interesse an Gremienh geringere n Bearbeit hat und den
fugnisse n als bei
Wirbel macht. Den
uns. Grundsä tzlich
Begriff der sogenann
sollten sich junge
ten „Jungen Kurie“
Wissensc hafterinn
en
möchte ich ebenfalls
und Wissensc hafter
kritisch hinterfrag
in einer Akademi
en.
e
Unter „jung“ verstehe
autonom Gedanken
machen, wie die Wisich etwas anderes.
Ich darf (frei) Martin
senschaft in der Zukunft
Luther zitieren: „Wer
ausschauen und
mit 20 nicht schön,
die Interaktio n zwischen
mit 30 nicht stark,
Wissensc haft
mit
40 nicht klug, mit
und Gesellsch aft
50 nicht reich, der
gefördert werden
gebe
kann,
auf sein Hoffen.“
anstatt sich vorwiegen
Wir mussten mit
d in Gremienarbeit
aller
Kraft die Erfüllung
und administrativen
des
Details wie Statuten
Wunsches verhindern, dass die Mitglieds
und Geschäftsordnung
chaft in der Junge
zu verzetteln. UnKurie über das 50.
sere Junge Kurie
Lebensjahr hinausgeh
hat – im Gegensat
z zu
t.
Ab 40 ist bei mir in
dem, was in den
der Wissenschaft
Medien fälschlich
niebemand mehr jung und
hauptet wurde – wesentlic
damit Nachwuchswish mehr Rechte
senschaft er. Atypische
als jede andere Young
Karrierev erläufe,
Academy weltweit:
Kindererziehungsze
sie wählt autonom
iten, sind davon natürihre Delegierten in
die
lich ausgenommen.
Gesamtsitzung und
den Akademierat,
die
dann auch aktiv an
der Wahl des Präsidi» Bernhardt: Was
ums teilnehmen. Der
sagen Sie zu dem
einzige Bereich, wo
Vorwurf, die Akademie
sie nicht mitwähle
schätzt ihre Junge
n dürfen, ist die Wahl
Kurie nicht?
der wirkliche n Mitgliede
r. Wir sind der
Meinung, dass man
nicht ohne weiteres
» Denk: Lassen Sie
mitwähle n darf, wenn
mich mit einem Stimes um etwas geht,
mungsbil d antworten
was man selbst noch
: Die Akademie hat
nicht erreicht hat.
der Jungen Kurie
zu Beginn meiner
Amtszeit garantier t, in
den kommend en
» Bernhard t: WoGesamtsitzungen Vorträge
zu halten, um ihher kommt dann
re wissensc haftlichen
Erkenntn isse und
die Unruhe?
Visionen einbringe
n zu können. Im ersten
Jahre kam kein einziger
Vortrag zustande.
» Denk: Der alIm Ganzen hatten
wir bis jetzt drei
lergrößte Teil der
Vorträge von Mitgliede
rn der Jungen Kurie.
Jungen Kurie
Ähnlich erging es
mir bei dem Versuch,
macht den Wirbel
das neugewäh lte
Präsidium den Mitglienicht mit. Dieser
Teil
dern der Jungen
Kurie vorzustel len,
beschäfti gt sich vorwieum
zu diskutieren, wozu
gend mit Wissensch
wir da sind und woaft. Es
zu die Junge Kurie
da ist. Das sind im-

THEMA » Das neue

merhin ca. 70 Mitgliede
r, auch wenn man
immer nur sehr
wenige sieht. Das
war
recht schwierig ,
mir wurde von einem
Vertreter des „Direktor
iums“der jungen
Kurie sogar vorgewor
fen, das Direktori
um als Leitungsorgan
unterlaufen zu wollen. Nach langem
hin und her wurde
dann
ein Meeting von
der Jungen Kurie
an
einem Samstag in
Neusiedl am See
organisiert und das Präsidium
zwei Tage vorher informier t. Die
anderen Präsidium
smitgliede r konnten
wegen der Kurzfristigkeit nicht teilnehm
en. Ich bin dann
250 km von Graz nach
Neusiedl gefahren,
um dort wenig mehr
als 10 % der Mitglieder vorzufinden.
» Bernhardt: Deutliche
Worte in Richtung
der Jungen Kurie …
» Denk: Ja. Zu einem
sehr großen Teil sind
in der Junge Kurie
großartige Wissensch
afterinnen und Wissensc
hafter vertreten .
Aber sie haben ganz
offenbar andere Interessen, beschäfti gen
sich richtigerw eise
mehr mit ihrer Wissensc
haft. Dann haben
wir leider die paar
„Apparatschiks“, die
uns
das Leben schwer
machen. Gerade von
der
Jungen Kurie, wenn
ich das noch kritisch
anmerken darf, wird
eine sogenannte „Firewall“ zwischen der
Gelehrtengesellsch
aft
und dem Forschun
gsträger gefordert
, um
zu verhindern, dass
die Mitglieder der
Gelehrtengesellschaft
zu sehr in die Bereiche
des Forschungsträgers
hineinreden. Tatsächlich sind es aber
die Vertreter der Jungen Kurie selbst, die
diese „Firewall“ kontinuierlich durchbrec
hen wollen.

» Bernhardt: Sie sind
Emeritus, haben eine
bessert. Es ist ein
beeindruckende wissensch
Full-Tim e-Job, der
aftliche Vita. Bitmich die ganze Woche
te nicht als Polemik
zu verstehen: Warum
an Wien bindet.
Als Emeritus wollte
tun Sie sich das an?
ich aber der Akademie, die ich außerord
entlich schätze und
der ich sehr verbunde
» Denk: Diese Frage
n bin, etwas zustelle ich mir oft
rückgebe n. Ich empfinde
und meine Frau noch
viel öfter. Ich war
meine derzeitige Aufgabe trotz
mit Leib und Seele
aller Schwierig keiten
Patholog e, vor meials spannend und
ner Emeritier ung
notwendi g. Die Wahl
hätte ich mir das
nie
zum Mitglied ist
angetan, weil ich
für mich immer
mit der Patholog
noch
ie zu
ein Zeichen dafür,
sehr beschäftigt war
dass die eigene wisund ein sehr großes
senschaft liche Qualität
Universit ätsinstitu
t zu leiten hatte.
von anderen geAuch
schätzt wird.
wäre es von Graz
aus nicht machbar
gewesen. Meine Lebensqu
alität hat sich
» Bernhard t: Herzliche
durch meine Tätigkeit
wahrlich nicht vern Dank für das
Gespräch.

» Man darf nicht imme
Akademie für einen r fragen, was die
tun kann, sondern
was man
selbst für die Akade
mie leisten kann.
« Helmut Denk
» Helmuth Denk,
geb. 1940, studierte
Medizin an der Universitä
promovierte sub auspiciis
t Wien,
im Jahr 1964 und
arbeitete zunächst
ternist an der Universitä
als Int Wien, bevor er sich
1974 habilitierte er
der Pathologie zuwandte
sich im Fach Allgemein
.
e und Experimentelle
drei Jahre später
zusätzlich im Fach
Pathologie,
Pathologische Anatomie
Professor für Pathologi
. 1977 wurde er
e am Klinischen Institut
Wien. 1983 wurde
für Pathologie der
Universität
er an die Universit
ät Graz, Lehrstuh
Anatomie , berufen;
l für Pathologi sche
er leitete das Institut
für viele Jahre und
schließlich 2008.
Prägende Zeiten im
emeritier te
Ausland waren insbesond
an der Mount Sinai
ere die Jahre
School of Medicine
, New York und in
war von 1991 bis
Yale. Helmut Denk
1997 Vizepräsident
des FWF. Seit 2009
Österreichischen Akademie
ist er Präsident der
der Wissenschaften.

FWF-Präsidium
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ALLE FORSCHERINNEN
ALS ANUND FORSCHER SIND
GEHÖRIGE EINER BERUFSGRUPPE ZU SEHEN UND
END
MÜSSEN ENTSPRECH
BEHANDELT WERDEN.

ihrer
hafterInnen sind nach
Junge, mobile Wissensc
noch immer mit einer
Heimkehr nach Österreich
rt. Damit sich das bessert,
unsicheren Zukunft konfrontie
der „Europäischen Charta
folgt der FWF den Prinzipien
für Forscher”.
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Code of Conduct
– und dann?
Wir machen auf mobil

Pascale Ehrenfreund
neue FWF-Präsidentin

Pascale Ehrenfreund
steht seit 6. Juni 2013
als zukünftige Präsident
Neben ihr wurden Christine
in des FWF fest.
Mannhalter als Vizepräsid
und Alan Scott als Vizepräsid
entin sowie Hermann
Hellwagner
enten des Wissensch
aftsfonds von der Delegierte
lung gewählt. Das neue,
aus vier Personen bestehend
nversammdie Geschäfte vom derzeit
e Präsidium wird im
September 2013
amtierenden Präsidium
rund um Christoph Kratky
Text: Stefan Bernhardt
, Marc Seumenicht
übernehmen.
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nschaftliche Karrie

verständlich sein sollten.

and Code“? Die
eigentlich in „Charter
Was steht aber nun
Katalog allgemeiner
für Forscher“ ist ein
„Europäische Charta
Zuständigkeiten
gen, der die Rollen,

Grundsätze und Anforderun
en wie auch die von Arbeitgebe
und Ansprüche von ForscherInn
Sie bezieht
organisationen festlegt.
rInnen und/oder Förderungs
alle For
zwischen diesen, würdigt
sich dabei auf das Verhältnis
nen in der
ForscherIn
alle
an
sich
richtet
men der Mobilität und
sind Begrün
sgebieten. In der Präambel
fest
EU in allen Forschung
Code“
and
Empfehlungen von „Charter
dungen und konkrete
die Grund
Abschnitten werden dann
gehalten. In zwei getrennten
nen sowie für deren
ngen für ForscherIn
sätze und Anforderu
nen ausgeführt.
für Förderungsorganisatio
ArbeitgeberInnen und
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Karrieren in Österr

eich
ren in Österr

Felder etablieren, für die
» Wir wollen in Österreich neue
olen können. Schwerpunkte
wir die besten Köpfe hierherh
Köpfe entstehen. «
sollen mit und um diese besten

se people, you
how you choo
ething else
» In terms of
But there is som always look for
t. I
assess quality.
more importan Warren (FWF-info 67)
that is much
curiosity. « Graham
passion and
ed by the
not be controll
‚great men’.“
Welt –
che
In einer idealen
„Wissen schaftli
ndung
» Das Thema
dem
und diese Redewe
untrennbar mit
in dieKarrieren“ ist
verwird noch öfters
Auftrag des FWF
gesetzlichen
zu finden
ngsfragen und
sem Beitrag
Forschu
de
Peter
für
idealen
bunden; spannen
allen FWFtändigkeit Sowohl träger
sein – in einer
lung gehen in
Frühe Selbsts
t man junge
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ein.
se
(Mediz
Welt
y
, erster
eine Symbio
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a structure,
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Nach einem
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where people
strong, but
das Zentrum
enes bestructure that's
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an institutional
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schreiben, der
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nt für die Gesellscha
Sinn von „Engageme
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für den wissenschaftlichen
WissenschafterInnen
Arbeitsbezie
Regelmäßigkeit beruhende
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Eine strukturierte, „auf
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werden explizit angesproch
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learning“
ntaufgaben und „Lifelong
lich sind auch Manageme
zugeordnet.
h von ForscherInnen
dem Verantwortungsbereic
rInnen und Fördeder sich auf Arbeitgebe
Der Teil der Charta,
des FWF beson
bezieht, ist für die Arbeit
rungsorganisationen

ders maßgeblich.
alle ForscherInnen als
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Wichtig ist zunächst
pe angesehen und entspreche
Angehörig e einer Berufsgrup
ihrer Laufbahn an
das gilt vom Beginn
behandelt werden sollen;
abschluss).
(nach dem ersten Hochschul
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vor allem für die Stellung
Dieser Grundsatz ist
für die damit alle
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die Ver
dInnen und Jungforsch
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gelten:
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weiteren Grundsätze
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rIn/Förderungsstelle,
pflichtung von Arbeitgebe
zu schaffen und
s oder Arbeitsum feld“
tivierendes Forschung
zur Verfügung zu stel
ur im weitesten Sinn
geeignete Infrastrukt
sind die For
zunächst
ForscherInnen bedeutend
nen betrifft, formuliert
len. Besonders für junge
nen Geschlechter
Der Teil, der die ForscherIn
e: Freiheit der
nach einem ausgewoge
und humanitäre Grundsätz
derungen der Charta
ethische, moralische
ingungen, die „es weiblichen
der Menschhe it“ ste
Arbeitsbed
„Dienst
im
nach
ich
sowie
verhältnis
und Arbeit,
Forschung , die grundsätzl
Kenntnisse aus
ermöglich en, Familie
g wissenschaftlicher
und männliche n Forschern
die Forderung en
hen und auf die Ausweitun
ungen zu ak
zu verbinden “, weiters
durchaus auch Einschränk
Kinder und Karriere
(„die Lei
gerichtet sein soll, aber
eit der Beschäftig ung
anerkannte r ethischer
Beständigk
allgemein
und
aufgrund
nach Stabilität
die Instabilität von
r Sach
zeptieren hat, z. B.
… darf … nicht durch
sowie ggf. auch „operative
stung von Forschern
fairen und
ensfor
Grundsätz e und Verfahren
tigt werden“) sowie nach
ltungspflic ht bei Unternehm
Arbeitsverträgen beeinträch
und
sind Nachwuchsfor
zwänge“ (z. B. Geheimha
Berufsverantwortung
ngsbedingungen (hier
Ethik,
zu
gen
Finanzieru
hang mit
attraktiven
schung). Die Ausführun
Vorgehen in
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gien
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sstrate
eit
Berufsverh alten legen
ntwicklung
Verfügbark
g und
nach Laufbahne
Eigentum, Verwendun
der Forderung der Charta
von Mobilität zu »
Dingen wie geistiges
Rechenschaftspflicht,
de „Wertschä tzung
von Bestimmungen,
ist die zu verankern
Claus Raidl
von Daten, Einhalten
von Ergebnisse n im
PANOPTIKUM » Interview:
und Veröffentli chung
Ergebnisve rwertung

ist der
» Raidl In meiner Wahrnehmung
ihren Mitglieunbestritten.
ganisation geprägt ist von
FWF ja ähnlich wie der SNF
sind Gewerbe
dern, und deren Mehrzahl
Grundlagendotiert. Die
und Handel. Dort steht die
» Bernhardt Aber schlechter
Ich glauangeforschung nicht im Mittelpunkt.
FFG bekommt für die Finanzierung
keinen
Ökonomen,
keinen
gibt
es
Mio. €, der
be aber,
Rolle kommt
wandter Forschung jährlich 450
sagt, wie
» Bernhardt Und welche
Forschungspoli tiker, der nicht
FWF bekommt für die Grundlagenfor
ist, gerade
dem FWF dabei zu?
Schweizewichtig Grundlagenforschung
schung ein Drittel davon. Der
Österreich.
zum
in einem kleinen Land wie
seiner Forrische Nationalfonds ist im Gegensatz
» Raidl Der FWF ist dabei mit
danken, dass
auf die EinMan muss einem Zeilinger
wichtig,
FWF sehr gut dotiert, er hat
Austria so
schungsförder ung besonders
IST
dem
mit
ist,
Budget
es gelungen
ist, und
wohnerzahl umgelegt das dreifache
weil er auch langfristig angelegt
ein starkes Signal pro Grundlagenfor
um in die Grundlagenbesonders.
Land
Einwohner,
kleines
pro
ein
braucht
Universidas
Professor
schung zu setzen. Das hilft allen
entwiforschung zu investieren.
weil
Sich vom Imitator zum Innovator
täten und Forschungseinrichtungen,
auch,
Imboden meinte damals, die
öffentliche
ckeln zu wollen beinhaltet natürlich
es zeigt, wie wichtig es ist,
Weistärkste Lobby für eine
macht
mehr Geld in Bildung, Ausbildung,
Mittel hier einzusetzen. Österreich
und stärker in
starke Grundlagenforhungsterbildung bereitzustellen
ja keine versteckte Grundlagenforsc
in bessere
schung in der Schweiz
oder über
Forschung und Entwicklung,
förderung über Militärausgaben
zu invesist die Economy Suisse,
Infrastruktur im weitesten Sinne
wie zum Beispiel die USA
Gebiete,
andere
Öswie
»
Land
also vergleichbar
Atomfortieren. Da sehe ich für ein
oder auch Frankreich mit seiner
terreich den Schwerpunkt.
schung.

dass die
nur mit der Hoffnung verbunden,
der Wohlwirtschaftliche Entwicklung,
stand vorangetrieben wird.

Science and
Board of Trustees, Institute of
Claus Raidl, Vorsitzender des
über
im Gespräch mit Stefan Bernhardt:
Technology Austria (IST Austria),
in der
in Österreich, die „Bremser“
die Rolle der Grundlagenforschung
em der
rschung und das Effizienzprobl
Finanzierung der Grundlagenfo

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

Universitäten. Redaktion: Marc
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Vom Imitator zum Innovator

herausund ob „brauchbare“ Ergebnisse
Sie
» Stefan Bernhardt Herr Raidl,
Es kann auch
kommen, ist völlig offen.
des
sind Top-Manager, Präsident
lang forscht,
sein, dass jemand drei Jahre
n
Generalrates der Oesterreichische
raus. Oder
und dann kommt leider nichts
des Board
passiert. Ich
Nationalbank und Vorsitzender
etwas völlig Unerwartetes
Welche Behat einmal
of Trustees beim IST Austria.
Mir
Beispiel:
ein
Ihnen
gebe
Magnetredeutung messen Sie der GrundlagenforHaim Harari erzählt, dass die
zurückschung in Österreich zu?
sonanztomographie auf Physiker
l
geht, die ihre Teilchen dreidimensiona
ein Land
später wur» Claus Raidl Ich glaube, dass
sehen wollten. Und erst Jahre
Kapital die
„entdeckt“.
wie Österreich als einziges
de das dann von der Medizin
versuchen,
chung
Menschen hat. Wir müssen
Ergebnisse aus der Grundlagenfors
wegzukomImitators
des
Rolle
war –
der
von
haben – ohne dass es so intendiert
zu werden;
.
men, um echte Innovatoren
Beachtliches hervorgebracht
wirksondern
also nicht nur verbessern,
braucht man
chung,
lich Neues machen. Dafür
» Bernhardt Und Grundlagenfors
für Grunddie Grundlagenforschung und
soll auch am
die so etwas leisten kann,
wir Geduld,
lagenforschung benötigen
IST Austria stattfinden?
an Geduld.
ein unglaublich hohes Maß
ich als
VolkswirtGrundlagenfor schung definiere
» Raidl Ich glaube, für eine
Neugierde
notwendig,
Forschung, die nur durch die
es
war
Österreich
schaft wie
ist, sonst
fokussiertes
der Forschenden getrieben
ein auf Naturwissenschaften
zweckfrei,
nichts. Sie ist in diesem Sinne

iche
Wissenschaftlreich
Öster
Karrieren in

verbeamteten
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e
e Zustände, eine
Thema einfach
präkariatsnah
Wer zu diesem
ein Loblied auf
Kunst des
Mischformen?
Tenure Track,
Nietzsche „die
wohl arrangierte
nach Friedrich
karriere oder
noch nicht
möge man – frei
Wissenschafts
alles gesagt, nur
eten hat, dem
Thema
wurde schon
ist, dass zum
Lösungen anzubi
begegnen. „Es
Valentin. Klar
– mit Skepsis
ist.
Karl
von
übend“
riftlicht worden
Kommentar
Misstrauens
davon versch
ein möglicher
äge,
gedacht und einiges
von allen“, wäre
r Interview-Beitr
vieles
ntlichte
en“
veröffe
tliche Karrier
Bernhardt.
im FWF-info
„Wissenschaf
pft von Stefan
Auswahl bislang
ellt und verknü
eine „moderierte“
zusammengest
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zu schafGrundlagenfors chungsinstitut
neue Felder
fen. Wir wollen in Österreich
besten Köpfe
etablieren, für die wir die
solhierherholen können. Schwerpunkte
Köpfe entlen mit und um diese besten
und Nick
stehen. Mit Tom Henzinger
zwei SchwerBarton nenne ich die ersten
Für Österpunkt-Setzer am IST Austria.
wichtig, weil
reich ist es wie schon gesagt
Verneuen
Produkten,
neuen
wir nur mit
können.
fahren, unsere Position halten
gesehen
So kontrovers das IST Austria
darüber hat
wurde – alleine die Diskussion
schon eifür die Grundlagenfor schung
wir uns
niges gebracht. Letztlich erwarten
durch hocheine Stärkung unseres Landes
Impulse
karätige Forschung. Wir brauchen
es
für die Wirtschaft, für die Gesellschaft;
Wohlstand,
geht um die Absicherung von
es geht um Wachstum. Die Grundlagenforfrei bleiben,
schung muss dabei aber völlig
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nschaftliche

demotivierenden Be
Gerade auch um solche
nen zu verbessern
dingungen für ForscherIn
wirken, dass exzellenter
und damit dem entgegenzu
g verlässt, will
noch jungen Karrierewe
junger Nachwuchs den
in stärken, dass faire,
Code“ das Bewusstse
selbst
man mit „Charter and
für ForscherIn nen eigentlich
gute Arbeitsbed ingungen
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erStipendien:
afterInnen; LiseMeitn
gramm für junge Wissensch
afterInnen; Translatio
und Mobilität sind heutzu
für junge Wissensch
IncomingProgramm
» Internation ale Vernetzung
afte
[arrivierte re] For
sich auch an ältere
tändlichke it für Wissensch
nal Brainpowe r wendet
ung eines
t
tage eine Selbstvers
alen Forschungslandschaf
Ländern, die zur Unterstütz
scherInnen in anderen
rInnen, die in der internation
aft nach Österrei
n wollen. Darü
österreichische Wissensch
Arbeitsgeb ietes mitmische
„Brain Gain“ für die
2.000 Stipendia
ca.
herrscht
im Spitzenfeld ihres
gingen
Konsens
r
1985
Seit
Einigkeit. Ebensolche
ch geholt werden können):
50 % der Stipendi
ber herrscht allgemeine
s der Hoff
verschiedene Länder,
wissenschaftliche Nachwuch
tInnen in über dreißig
VollProfessorInnen
auch darüber, dass der
ssystems ist:
nach dem Stipendium
afts und Wirtschaft
atInnen sind 15 Jahre
Man
nungsträg er des Wissensch
nden
bevorstehe
EU bezeichnen den
im In oder Ausland.
nun
Stellungna hmen der
von Innova
n, aber die Frage, was
als eine ernsthafte Bedrohung
So weit die guten Nachrichte
jun
gel an ForscherInnen
tätswachs tum in
„Mobilität sschritt“ mit
tenzial und Produktivi
nach dem ersten großen
tionskraft, Wissenspo
dete die Euro
passiert, ist nicht trivial.
vor Augen verabschie
gen Wissensch afterInnen
e des
Europa. Mit diesen Punkten
Charter for
Mobilitäts programm
bereits 2005 die „European
Die Evaluierun g der
päische Kommissio n
the Recruitment of
für die „mobilen“ Forsche
„Code of Conduct for
FWF hat gezeigt, dass
)
Researchers“ und den
bezeichnet
Stipen
ihrem
Code“
and
nach
r
als „Charter
rInnen die Zeit unmittelba
Researchers“ (im Folgenden
nen mit Rech
ist: Man ist für ein
ppe“ der ForscherIn
dium besonders kritisch
hat
mit dem Ziel, die „Berufsgru
Karrieren at
Ausland gegangen und
und wissenschaftliche
oder zwei Jahre ins
Man
ten und Pflichten sichtbarer
auch als „Anwalt der
ntlich abgebroch en.
Für den FWF, der sich
u. U. Brücken verschiede
in bestem
traktiver zu machen.
en der For
ten Forschung sstätte
“ versteht, sind die Umsetzung
hat an einer renommier
rt und voll ambi
WissenschafterInnen
Punkt, vor allem
kehrt nun, topmotivie
and Code“ ein zentraler
stellt
Umfeld gearbeitet und
derungen von „Charter
Im Folgenden
s.
zurück. Aber die Situation
Nachwuch
Hause“
ftlichen
„Da
tionierter Pläne, „nach
in Bezug auf den wissenscha
von (jungen,
dar. Das Interesse der
wie sich die Situation
alles andere als rosig
en,
oft
dort
eingegang
sich
und Ideen der/des
wird darauf
darstellt und was
an den Fortschrit ten
afterInnen in Österreich
heimgebli ebenen“
, ebenso sind Ar
mobilen) Wissensch
getan hat bzw. noch
mitunter eher beschränkt
„Charter and Code“
„Heimkehrenden“ ist
Erwar
der FWF im Sinn von
die wissenscha ftliche
en, aber auch, welche
und Perspektiv en für
chkeiten
unterstütz
zu
der
sie
beitsmögli
Viele
um
tun muss,
werden müs
zu oft nicht so wie erwartet.
ten und die Politik gerichtet
Weiterentw icklung nur
tungen an Universitä
ebenfalls
Tort und bleiben zu
Code“
diesen
and
sich
e von „Charter
Stipendiat Innen ersparen
des FWF
sen, für die die Grundsätz
Auch wenn das aus Sicht
nächst gleich im Ausland.
die Interna
bindend sein sollten.
weil dadurch natürlich
ein positiver Effekt ist,
die
Wissenschaft unterstützt
effizient
schen
sehr
österreichi
langem
tionalität der
t schon seit
f,
Der FWF unterstütz
Verbesser ungsbedar
, u. a.
wird, besteht hier jedenfalls
junger Wissensch afterInnen
For
Karriereen twicklung
FWF, sondern auch die
aler Mobilität, mit mittlerwei
bei dem nicht nur der
durch Förderung internation
äten) und die Politik
rödin
schungsst ätten (Universit
von denen das „ErwinSch
le drei Programm en,
e
gefordert sind.
m“ das älteste und bewährtest
gerAuslandsstipendiu
Pro
Claus Raidl
tipendien: Outgoing
PANOPTIKUM » Interview:
ist (ErwinSch rödingerS

die Aussage
» Bernhardt Wie sehen Sie
Leitl,
von Wirtschaftskam mer-Präsident
Österreich benötige keine GrundlagenforKonschung? Der lange Zeit herrschende
sens, Investitionen in die Grundlagenford, wurden
zukunftssichern
seien
schung
von ihm dabei regelrecht torpediert.
Aussage von
» Raidl Ich kenne diese
vorausschiHerrn Leitl nicht und möchte
Aber diecken, dass ich ihn sehr schätze.
Ich kann mir
se Aussage ist grundfalsch.
Kammerornur vorstellen, dass die ganze

» Bernhardt Vor zwei
Jahren hat Professor
Imboden, Präsident
des Schweizerische n
Nationalfonds SNF –
dem Schweizer Pendant
zum FWF –, in einem Interview einen Gedanken
wie
definiert, fast wortgleich
Sie: Die Schweiz als rohstoffarmes
den
Land habe als einzige Ressource
Menschen, um Neues zu entwickeln.
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Der FWF unterstü
tzt mit der
„Karriereentwicklung
für Wissenschafterinnen“ Frauen
am Beginn
ihrer wissenschaftlic
hen Karriere
bzw. bei der Qualifik
ation zur
Bewerbung um eine
in- oder ausländische Professur.
Im Folgenden
werden nun jene 17
Firnberg- bzw.
Richter-Stelleninhaber
innen mit
ihren Projekten vorgest
ellt, die in
der Kuratoriumssitz
ung Mitte Juni
2013 bewilligt wurden
.
Redaktion: Marc Seumen
icht
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» Auswirkungen
der Interaktionen
von
» „Gottes-Rede“
Trichomonas vaginalis
im Johannesevange
und Mycoplasma
lium «
hominis «
„Gottes-Rede“ – d.
h. Theo-Logie im
strikten
Wortsinn – kam in
Die Trichom onose
der neutestamentlich
ist die weltweit
häuen
Wissenschaft bisher,
figste – nicht virale
verglichen mit Christo– sexuell übertrag
bare
logie, Pneumatologie,
Infektionskrankhe
it. Der einzellige
Ekklesiologie, SoterioParasit
logie und Eschatol
Trichomonas vaginalis
ogie, kaum eigens
verursacht Juckreiz
in den
Blick. Das geplante
und Entzündungen
der vaginalen SchleimForschungsvorhaben
greift dieses Desidera
häute; allerdings
verlaufen etwa 50
t auf und untersuc
% der
ht exemplarisch eine
Infektionen (vor
bestimmte neutesta
allem bei Männern
ment) symliche Schrift – das
ptomlos. Warum das
Johannesevangeliu
so ist, ist nicht vollstänm – auf
ihre Aussagen über
dig erforscht. Mycopla
Gott.
sma hominis, ein
zellAusgehend von der
wandloses Bakteriu
m, wird ebenfalls
Frage, was im Johanmit einesevangelium von
nigen Krankheitssympt
Jesus als dem „einzigen
omen im Geschle,
der Gott ist“ (Joh
chtstrakt beschrie
ben. Eine enge Beziehun
1,18) über Gott
selbst
g
ausgesagt wird, werden
zwischen T. vaginalis
und M. hominis wurde
die dabei auszuma
chenden Bilder,
schon beschrieben:
Motive und Tradition
Es gibt Studien, die
veren
untersucht. Die Analyse
muten, dass es einen
Zusammenhang zwider relevanten Passagen zielt auf eine
schen M. hominis
erstmalig umfasse
und T. vaginali s,
nde
die
Zusamm enschau
Pathogenität und
Medikamenten-Re
der „Gottes- Rede“
sistenz
im
Johannesevangeliu
betreffend, gibt.
m.
Das Ziel der vorliegen
den
Studie ist, die Auswirku
ngen dieser InterakVeronika Burz-Tro
tionen im Labor
pper studierte in Graz
zu beleuchten und
detailund
Jerusalem Katholisc
lierte Aussagen über
he Fachtheologie und
die Art der Interakti
Religionspädagogik.
onen und die Vorteile
Sie promovierte
für den jeweiligen
an der
MiUniversität Wien,
kroorganismus zu
treffen.
wo sie gleichzeitig
als
Assistentin am Institut
für Neutestamentlich
e
Bibelwissenschaft
Ursula Fürnkra nz
arbeitete. Nach Stationen
studiert e Biologie
mit
an der Johanne
Schwerpunkt Anthropo
s Gutenbe rg-Unive
logie und Parasitol
rsität
oMainz und der Universi
gie in Wien. Nach
dem Doktorat hat
tät Innsbruck kehrt
sie ein
sie wieder an die Universit
paar Jahre lang mit
Bakterien gearbeite
ät Wien zurück, wo
t und
sie ihr Projekt durchfüh
nun mit dem Hertha-F
ren wird.
irnberg-Projekt eine
Fusion dieser drei
Gebiete erreicht.

Hertha-Firnberg
Programm

Hertha-Firnberg
Programm

Hertha-Firnberg
Programm

Jennifer
Jurkin

Christiane
Pöschl

Eva
Rafetseder

» Der tRNA-Ligase-Ko
» Die Versteckte
Geometrie der Totalmplex und seine
Funktion in Neurone
variation und Anwend
» Kontrafaktisches
n«
Denken als Grundungen zur Strukturellen Paramet
prinzip? «
eridentifikation
«
Kürzlich wurde
der mensch liche
tRNA Ligase-Komplex
Die Minimierung
Mensch en denken
beschrieben, der
der sogenannten
häufig darüber nach,
an der
TotalProzessierung von
variation ist eine
wie sich ihr Leben
weitverbreitete Methode
Vorläufer-tRNAs
entwickelt hätte,
zu reiwenn
fen tRNAs im Zellkern
zum Filtern von fehlerha
sie in der Vergang
enheit
beteiligt ist. Dieser
ften Daten. Bisher
andere EntscheiReifung sprozes s
sind die geometr
dungen getroffen
ischen Eigenschaften
ist notwend ig, um
hätten. Diese Art
zu dender
soltRNA zu erlauben
cher Filter noch wenig
ken wird in der Psycholo
, in der Proteinsynthese
untersucht, können
gie als kontrafakaktiv zu werden.
aber, wie dieses
tisches Denken
Projekt zeigen soll,
Vorausg ehende
bezeichn et und
hat eine
Daten
sehr
deuten darauf hin,
zum Verständ nis
zentrale Bedeutung
bzw. optimale n
dass der tRNA-Li
in unserem alltäglich
Design
gaseen
Komplex noch eine
solcher Filter beitrage
Leben. Es beeinflu
zusätzliche Funktion
sst, welche Entsche
n. Speziell im Fall
ininerhalb cytoplasmatische
von vektorie llen
dungen wir treffen,
Daten sind explizite
ob wir diese bereuen
r Partikel hat, die
LöRNAs von neurona
sungen noch unbekan
und wie wir uns
zukünftig in ähnliche
len Zellkörpern zu
nt, jedoch von prakwein Siter entfernten Nervenz
tischer Bedeutung.
tuationen verhalte
n. Das vorliegende
ellfortsätzen transProportieren. Um zusätzlic
Zusätzlich zu den
jekt behandelt drei
theoretischen Grundla
zentrale Fragen: (1)
he Funktionen dieWas
ses Komplexes besser
gen werden Anwend
sind die grundle
genden kognitiv
ungsbeispiele aus
zu verstehen, wird
en Fakden
im Rahmen dieses
Bereich en der Fluidme
toren von kontrafak
Projekts die Rolle
tischem Denken?
chanik (explizit e
(2) Indes
tRNA-Ligase-Kom
Berechn ung von
wieweit lässt sich
plexes in Neurone
Stabilitä tsparam
ein Zusammenhang
n anaetern)
zwilysiert. Die Erforsch
sowie dem Hybrid
schen kontrafaktischem
ung dieses Komplex
Imaging (neue RekonsDenken und Gees
in Neurone n soll
truktion smethod
fühlen wie Bedauer
en von strukturellen
einersei ts helfen,
n, Erleicht erung
die
Eiund
Funktio n des tRNA-Li
genschaften einer
Reue entwicklungspsy
Probe) untersucht.
chologisch nachwei
gase-Ko mplexes
selbst sowie den
sen?
(3)
Kann
ein gemeinsamer
Prozess der RNA-Lig
Faktor zwiation
im Allgemeinen besser
Christia ne Pöschl
schen kontrafaktischem
promov ierte an
zu verstehen, andeDenken
und wisder
rerseits aber auch
Universität Innsbruc
senscha ftlich-ka
Einsicht in molekula
usalen Begründ
k am Institut für
ungen
Mare
Abläufe bringen,
themati k (DOC-fF
nachgewiesen werden?
die der neuronalen
ORTE-S tipendi
Antworten auf dieEntum).
wicklung und Entstehu
Nach einem zweijäh
se Fragen sollen
zu einem tieferen
rigen Postdoc -Aufng neurodegeneraVertiver Krankheiten
enthalt an der Universi
ständnis des Zusamm
zu Grunde liegen.
tat Pompeu Fabra,
enhangs zwische
n
Barcelona (Erwin-S
Denken und Fühlen
chrödinger-Ausla
führen und einen
ndsEinJennifer Jurkin studierte
stipendi um), kehrte
blick geben, warum
wir falsche Schlussf
sie nach Österrei
Molekulare Bioloch
olgie an der Uni Wien.
zurück, wo sie
gerungen ziehen.
nach einem einjähri
Nach ihrer Promotio
gen
n
arbeitet sie seit 2011
Forschungsaufenthalt
am IMBA, wo sie
am Centre Energie
ihr
Hertha-Firnberg-P
Atomiqu e (Frankre
Eva Rafetseder arbeitet
rojekt in der Arbeitsg
ich) ihr Herthaund forscht am FachFirnruppe von Javier Martinez
berg Projekt an der
bereich Psychologie
der Universität Salzburg
Alpen Adria Universi
durchführen wird.
,
tät beginnen wird.
wo sie zuvor schon
im Rahmen eines
FWF/
EUROCORES-Proj
ektes tätig war.
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