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(Selbst)verständliches Verhalten
» Sie begleiten uns unser ganzes Leben und sind doch nicht immer
selbstverständlich: Verhaltensregeln. Ob in verbindlicher Form als Gesetz, als Benimmregel à la Knigge oder als Emergency Plan in Flugzeugen:
Immer wird versucht, Bereiche unseres Lebens zu ordnen und zu regeln. Mit dem
„Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“ hat die Europäische Kommission die Regeln der Praxis für den Bereich der Wissenschaft zu ordnen versucht. Im info-Magazin wollen wir ein wenig Licht in diese Materie zu bringen.
Der Name Arnold Schmidt ist mit der österreichischen Wissenschaftslandschaft
verbunden wie kaum ein anderer. Mit der FTFG-Novelle, welche im „Fokus“ von
FWF-Geschäftsführer Gerhard Kratky beleuchtet wird, und der damit notwendigen Neukonstituierung des Aufsichtrates gehen für Arnold Schmidt nun 15 aktive Jahre „im Dienste“ des FWF zu Ende. FWF-Präsident Christoph Kratky dankt
ihm in seinem „Brief des Präsidenten“ für seinen unermüdlichen Einsatz im Sinne
der Wissenschaft. Arnold Schmidt selbst zieht im Interview sein persönliches Resümee, Historie und Vision. Dazwischen liegt die Gegenwart: Gerhard Kratky
zeigt anschaulich, wie ein FWF-Budget je nach Sichtweise zu unterschiedlichen
Wahrheiten führen kann. Weitere Themen im „Fokus“ sind die Portraits der Preisträgerinnen der Juni-Vergabe der Firnberg-/Richter-Programme und der Mitglieder der Kommission für wissenschaftliche Integrität.
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Im Rahmen der Serie „Frau in der Wissenschaft“ wird Einblick in die Arbeit der
Verhaltensforscherin Sabine Tebbich geboten. Ihre Arbeit hat sie unter anderem
schon auf die Galapagos-Inseln, nach Australien und auf die Philippinen geführt.
Noch weiter bzw. höher werden Sie im Rahmen der „Persönlichen Paradigmen“
von Friedrich Stadler und dem Astronomen Franz Kerschbaum entführt, nämlich
bis an die Grenzen des Universums. Ganz irdisch endet das „Panoptikum“:
Christian Almeder berichtet in „Unterwegs“ über seine Erlebnisse in Portugals
Portweinstadt Porto.
Auch das info-Magazin hat eine geordnete Praxis. Das Ergebnis unterliegt dabei
eigenen Regeln: jenen des externen Feedbacks unserer LeserInnen. Wir freuen
uns, unsere Regeln nach Ihren Vorstellungen zu revidieren und mitunter neu zu
ordnen und bitten daher um Anregungen – kritisch und lobend – zu unserem Magazin (redaktion@fwf.ac.at).
Stefan Bernhardt, alexander damianisch,
margit Schwarz-Stiglbauer und marc Seumenicht
imPreSSUm medieninhaber und herausgeber Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF),
Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien, Tel.: 01–505 67 40–0, Fax: 01–505 67 39, ofﬁce@fwf.ac.at,
www.fwf.ac.at Präsident Christoph Kratky Geschäftsführer Gerhard Kratky redaktion Stefan Bernhardt (stb),
Alexander Damianisch (ad), Margit SchwarzStiglbauer (mas), Marc Seumenicht (ms) Kontakt redaktion@fwf.ac.at
mitarbeiterinnen dieser ausgabe Christian Almeder, Milojka Gindl (mg), Oliver Hochadel, Rudolf Novak (rn),
Falk Reckling (fr), Barbara Zimmermann (bz) Karikatur Raoul Nerada Cover Ikon Images/Corbis Graﬁk und Produktion Starmühler Agentur & Verlag druck Ueberreuter Print und Digimedia GmbH. erscheinungsweise vier
mal jährlich, kostenlos zu bestellen beim FWF hinweis Die Kommentare und Statements externer AutorInnen
müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben. Gender-regelung Bei Zitaten und Interviews wird der
Authentizität wegen darauf verzichtet, durchgehend das BinnenI einzufügen. Steht die männliche Form allein,
ist sie in diesem Sinne als generisches Maskulinum zu verstehen.

PrOJeKTVOrSTeLLUnGen

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

» Oh weh! abrupter Opioid-entzug steigert Schmerzempfindlichkeit Das abrupte Absetzen
von morphinähnlichen Schmerzmitteln,
den Opioiden, führt zu einer erhöhten
Schmerzempfindlichkeit. Jetzt wurde ex
perimentell nachgewiesen, dass dieser
Effekt durch eine „LangzeitPotenzie
rung“ der Erregungsausbreitung im Rü
ckenmark entsteht und damit ganz ähn
lich funktioniert wie die Gedächtnisbil
dung im Gehirn. Zusätzlich wurden im
Rahmen dieses vom FWF unterstützten
Projekts Wege gefunden, die Steigerung
der Schmerzempfindlichkeit zu vermei
den. Diese bahnbrechenden Ergebnisse
sind nun im renommierten Fachjournal
„Science“ nachzulesen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200907-de.html
Paradigmenwechsel in der Krebsforschung? Von Tumor-Stammzellen und
ihrer entstehung TumorStammzellen und
ihre Teilung stehen im Mittelpunkt eines
aktuellen Forschungsprojekts. Die Exi
stenz von Zellen dieser Art war bis vor
kurzem noch völlig unbekannt – obwohl
sie maßgeblich zur Entstehung von Tumo
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ren beitragen können. In einem vom FWF
unterstützten Projekt wird nun insbeson
dere die „schicksalhafte“ Rolle eines ein
zelnen Proteins untersucht, dessen Fehlen
eine wesentliche Bedeutung für Tumor
Stammzellen haben kann. Die Projekter
gebnisse werden Grundlagen schaffen, die
eine Optimierung von bestimmten Krebs
therapien ermöglichen können.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200907-2de.html
Kündigung klaut Kinderwunsch: Jobverlust beeinﬂusst Familienplanung negativ Gut ausgebildete Frauen tendieren
nach einer Kündigung dazu, ihren Kin
derwunsch nicht zu realisieren. Zu die
sem klaren Ergebnis kommt eine groß an
gelegte und vom FWF unterstützte Studie
an der Universität Linz. Dieser zufolge
beeinflussen Überlegungen zur Karriere
entwicklung nach einer Kündigung
Frauen nachhaltig in ihrer Lebenspla
nung. Darüber hinaus weist die Studie auf
weitere sozioökonomische Zusammen
hänge hin, die mitunter langfristig die Ge
burtenzahlen beeinflussen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200908-de.html

Unter Beobachtung: rastlose atome
lassen Werkstoffe altern Atome haben
die Angewohnheit, durch Festkörper zu
springen – das konnten PhysikerInnen
jetzt erstmals mit einer neuen Methode
be obachten. Möglich war dies durch die
Nutzung von Röntgenquellen neuester
Bauart, so genannter ElektronenSynchro
trons. Die Details des vom FWF unter
stützten Projekts wurden kürzlich im
renommierten Fachmagazin „Nature Ma
terials“ veröffentlicht. Die vorliegende
Arbeit eröffnet neue Wege für die Erfor
schung der Alterungsprozesse von Werk
stoffen auf atomarer Ebene.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200909-de.html
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Vom FWF gefördert …

Brief des Präsidenten

» Es ist mir ein großes Anliegen, den Aufsichtsratsmitgliedern
für ihre konstruktive Unterstützung der Anliegen des Wissen
schaftsfonds zu danken. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Das Ende einer Ära …
» Wie Sie vielleicht wissen, wurde
die gesetzliche Grundlage des
FWF – das so genannte Forschungs- und Technologieförderungsgesetz (FTFG) – als Folge der Änderung der
ministeriellen Zuständigkeiten geändert.
Seit Anfang des Jahres ist das BMWF die alleinige Aufsichtsbehörde des FWF (was wir
sehr begrüßen), weshalb dem BMWF auch
eine gewichtigere Rolle bei der Besetzung
des Aufsichtsrats des Wissenschaftsfonds
zukommt: Während bis anhin jeweils zwei
der Aufsichtsräte vom BMWF und vom
BMVIT bestimmt wurden, nominiert nach
dem neuen FTFG das BMWF drei und das
BMVIT nur eine Person in den Aufsichtsrat.
Alle anderen Bestimmungen betreffend die
Identifikation von Aufsichtsratsmitgliedern
(vier Personen werden von der Delegiertenversammlung gewählt, eine neunte Person
wird von den acht nominierten bzw. gewählten Mitgliedern einvernehmlich bestimmt)
bleiben unverändert.
Diese an sich geringfügige Änderung in der
Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat erhebliche Konsequenzen, indem der Gesetzgeber in den Übergangsbestimmungen zur
FTFG-Novelle eine Beendigung der laufenden Funktionsperiode und Neu-Bestellung aller Gremien des FWF (mit Ausnahme
des Kuratoriums) festlegt.
Demgemäß haben die beiden Ministerien

neue VertreterInnen in den Aufsichtsrat nominiert, die Delegiertenversammlung hat
sich neu konstituiert und „ihre“ vier Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Derzeit sind
wir damit beschäftigt, einen Termin zu koordinieren, an dem sich die acht Aufsichtsratsmitglieder treffen, um ein neuntes Mitglied
zu bestimmen. In der Folge hat dann der
Aufsichtsrat die Positionen des Präsidiums
neu auszuschreiben und nach Eingang der
Bewerbungen einen Dreiervorschlag zu erstellen, aus dem die Delegiertenversammlung schließlich die neue Präsidentin bzw.
den neuen Präsidenten zu wählen hat.
Mitglieder des FWF-Aufsichtsrates können
diese Funktion gemäß FTFG nur während
zweier aufeinanderfolgender Funktionsperioden ausführen. Mehrere der bisherigen
Aufsichtsräte (Heidi Diggelmann, Rupert
Pichler, Peter Rummel, Arnold Schmidt,
Sigrid Weigl) haben diese Grenze erreicht,
sodass sie im Rahmen der durch die Übergangsbestimmungen herbeigeführten Neukonstituierung der FWF-Gremien nicht mehr
in den Aufsichtsrat wähl- bzw. nominierbar
sind. Es ist mir ein großes Anliegen, ihnen
(und natürlich auch den anderen Aufsichtsratsmitgliedern) für ihre konstruktive Unterstützung der Anliegen des Wissenschaftsfonds zu danken.
Besonders schmerzlich ist es natürlich, dass
Arnold Schmidt, der bisherige Aufsichtsrats-

vorsitzende, unter jenen ist, die wegen der
Zwei-Perioden-Regel ausscheiden müssen.
Arnold ist eine herausragende Gestalt in der
Geschichte des Wissenschaftsfonds: Er war
neun Jahre Präsident sowie fünf Jahre Aufsichtsratsvorsitzender und hat die Kultur des
FWF – Qualitätsorientierung, Gleichbehandlung von Personen und Fachgebieten, Transparenz etc. – wie kein anderer geprägt und
gelebt. So liebenswürdig er als Mensch ist,
so unbeugsam und prinzipientreu ist er,
wenn es um die Wissenschaft geht. Sie finden in diesem Heft ein Interview mit ihm.
Ich bin zuversichtlich, dass er dem FWF
auch in Zukunft verbunden bleiben wird,
meint Ihr
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Code of Conduct
Wir machen auf mobil – und dann?
2005 verabschiedete die Europäische Kommission die „Europäische Charta für Forscher“, einen Katalog allgemeiner
Grundsätze und Anforderungen, der die Rollen, Zuständigkeiten und Ansprüche von ForscherInnen wie auch
von ArbeitgeberInnen und/oder Förderungsorganisationen festlegt. Der FWF hat sich dieser Charta verpflichtet.
Wie diese genau aussieht und welche Rechte und Pflichten sich daraus ergeben, ist oftmals unklar.

FWF info70» 7

Thema » Code of Conduct

Junge, mobile WissenschafterInnen sind nach ihrer
Heimkehr nach Österreich noch immer mit einer
unsicheren Zukunft konfrontiert. Damit sich das bessert,
folgt der FWF den Prinzipien der „Europäischen Charta
für Forscher”.

» Internationale Vernetzung und Mobilität sind heutzu
tage eine Selbstverständlichkeit für Wissenschafte
rInnen, die in der internationalen Forschungslandschaft
im Spitzenfeld ihres Arbeitsgebietes mitmischen wollen. Darü
ber herrscht allgemeine Einigkeit. Ebensolcher Konsens herrscht
auch darüber, dass der wissenschaftliche Nachwuchs der Hoff
nungsträger des Wissenschafts und Wirtschaftssystems ist:
Stellungnahmen der EU bezeichnen den bevorstehenden Man
gel an ForscherInnen als eine ernsthafte Bedrohung von Innova
tionskraft, Wissenspotenzial und Produktivitätswachstum in
Europa. Mit diesen Punkten vor Augen verabschiedete die Euro
päische Kommission bereits 2005 die „European Charter for
Researchers“ und den „Code of Conduct for the Recruitment of
Researchers“ (im Folgenden als „Charter and Code“ bezeichnet)
mit dem Ziel, die „Berufsgruppe“ der ForscherInnen mit Rech
ten und Pflichten sichtbarer und wissenschaftliche Karrieren at
traktiver zu machen. Für den FWF, der sich auch als „Anwalt der
WissenschafterInnen“ versteht, sind die Umsetzungen der For
derungen von „Charter and Code“ ein zentraler Punkt, vor allem
in Bezug auf den wissenschaftlichen Nachwuchs. Im Folgenden
wird darauf eingegangen, wie sich die Situation von (jungen,
mobilen) WissenschafterInnen in Österreich darstellt und was
der FWF im Sinn von „Charter and Code“ getan hat bzw. noch
tun muss, um sie zu unterstützen, aber auch, welche Erwar
tungen an Universitäten und die Politik gerichtet werden müs
sen, für die die Grundsätze von „Charter and Code“ ebenfalls
bindend sein sollten.
der FWF unterstützt schon seit langem sehr effizient die
Karriereentwicklung junger WissenschafterInnen, u. a.
durch Förderung internationaler Mobilität, mit mittlerwei
le drei Programmen, von denen das „ErwinSchrödin
gerAuslandsstipendium“ das älteste und bewährteste
ist (ErwinSchrödingerStipendien: OutgoingPro
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gramm für junge WissenschafterInnen; LiseMeitnerStipendien:
IncomingProgramm für junge WissenschafterInnen; Translatio
nal Brainpower wendet sich auch an ältere [arriviertere] For
scherInnen in anderen Ländern, die zur Unterstützung eines
„Brain Gain“ für die österreichische Wissenschaft nach Österrei
ch geholt werden können): Seit 1985 gingen ca. 2.000 Stipendia
tInnen in über dreißig verschiedene Länder, 50 % der Stipendi
atInnen sind 15 Jahre nach dem Stipendium VollProfessorInnen
im In oder Ausland.
So weit die guten Nachrichten, aber die Frage, was nun
nach dem ersten großen „Mobilitätsschritt“ mit jun
gen WissenschafterInnen passiert, ist nicht trivial.
Die Evaluierung der Mobilitätsprogramme des
FWF hat gezeigt, dass für die „mobilen“ Forsche
rInnen die Zeit unmittelbar nach ihrem Stipen
dium besonders kritisch ist: Man ist für ein
oder zwei Jahre ins Ausland gegangen und hat
u. U. Brücken verschiedentlich abgebrochen. Man
hat an einer renommierten Forschungsstätte in bestem
Umfeld gearbeitet und kehrt nun, topmotiviert und voll ambi
tionierter Pläne, „nach Hause“ zurück. Aber die Situation stellt
sich dort oft alles andere als rosig dar. Das Interesse der „Da
heimgebliebenen“ an den Fortschritten und Ideen der/des
„Heimkehrenden“ ist mitunter eher beschränkt, ebenso sind Ar
beitsmöglichkeiten und Perspektiven für die wissenschaftliche
Weiterentwicklung nur zu oft nicht so wie erwartet. Viele der
StipendiatInnen ersparen sich diesen Tort und bleiben zu
nächst gleich im Ausland. Auch wenn das aus Sicht des FWF
ein positiver Effekt ist, weil dadurch natürlich die Interna
tionalität der österreichischen Wissenschaft unterstützt
wird, besteht hier jedenfalls Verbesserungsbedarf,
bei dem nicht nur der FWF, sondern auch die For
schungsstätten (Universitäten) und die Politik
gefordert sind.

© Ikon Images/Corbis, Starmühler
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ALLE FORSCHERINNEN
UND FORSCHER SIND ALS ANGEHÖRIGE EINER BERUFSGRUPPE ZU SEHEN UND
MÜSSEN ENTSPRECHEND
BEHANDELT WERDEN.

Gerade auch um solche demotivierenden Be
dingungen für ForscherInnen zu verbessern
und damit dem entgegenzuwirken, dass exzellenter
junger Nachwuchs den noch jungen Karriereweg verlässt, will
man mit „Charter and Code“ das Bewusstsein stärken, dass faire,
gute Arbeitsbedingungen für ForscherInnen eigentlich selbst
verständlich sein sollten.
Was steht aber nun eigentlich in „Charter and Code“? Die
„Europäische Charta für Forscher“ ist ein Katalog allgemeiner
Grundsätze und Anforderungen, der die Rollen, Zuständigkeiten
und Ansprüche von ForscherInnen wie auch die von Arbeitgebe
rInnen und/oder Förderungsorganisationen festlegt. Sie bezieht
sich dabei auf das Verhältnis zwischen diesen, würdigt alle For
men der Mobilität und richtet sich an alle ForscherInnen in der
EU in allen Forschungsgebieten. In der Präambel sind Begrün
dungen und konkrete Empfehlungen von „Charter and Code“ fest
gehalten. In zwei getrennten Abschnitten werden dann die Grund
sätze und Anforderungen für ForscherInnen sowie für deren
ArbeitgeberInnen und für Förderungsorganisationen ausgeführt.
der Teil, der die Forscherinnen betrifft, formuliert zunächst
ethische, moralische und humanitäre Grundsätze: Freiheit der
Forschung, die grundsätzlich im „Dienst der Menschheit“ ste
hen und auf die Ausweitung wissenschaftlicher Kenntnisse aus
gerichtet sein soll, aber durchaus auch Einschränkungen zu ak
zeptieren hat, z. B. aufgrund allgemein anerkannter ethischer
Grundsätze und Verfahren sowie ggf. auch „operativer Sach
zwänge“ (z. B. Geheimhaltungspflicht bei Unternehmensfor
schung). Die Ausführungen zu Ethik, Berufsverantwortung und
Berufsverhalten legen Grundsätze zu korrektem Vorgehen in
Dingen wie geistiges Eigentum, Verwendung und Verfügbarkeit
von Daten, Einhalten von Bestimmungen, Rechenschaftspflicht,
Ergebnisverwertung und Veröffentlichung von Ergebnissen im

Sinn von „Engagement für die Gesellschaft“
für eine breitere Öffentlichkeit fest. Schließlich
verweist die Charta auch auf die Verantwortung von
WissenschafterInnen für den wissenschaftlichen Nachwuchs:
Eine strukturierte, „auf Regelmäßigkeit beruhende Arbeitsbezie
hung“ sowie Mentoring werden explizit angesprochen. Schließ
lich sind auch Managementaufgaben und „Lifelong learning“
dem Verantwortungsbereich von ForscherInnen zugeordnet.
der Teil der Charta, der sich auf arbeitgeberinnen und Förderungsorganisationen bezieht, ist für die Arbeit des FWF beson
ders maßgeblich.
Wichtig ist zunächst der Grundsatz, dass alle ForscherInnen als
Angehörige einer Berufsgruppe angesehen und entsprechend
behandelt werden sollen; das gilt vom Beginn ihrer Laufbahn an
(nach dem ersten Hochschulabschluss).
Dieser Grundsatz ist vor allem für die Stellung von Doktoran
dInnen und JungforscherInnen bedeutend, für die damit alle
weiteren Grundsätze auch gelten: Nichtdiskriminierung, die Ver
pflichtung von ArbeitgeberIn/Förderungsstelle, ein „höchst mo
tivierendes Forschungs oder Arbeitsumfeld“ zu schaffen und
geeignete Infrastruktur im weitesten Sinn zur Verfügung zu stel
len. Besonders für junge ForscherInnen bedeutend sind die For
derungen der Charta nach einem ausgewogenen Geschlechter
verhältnis sowie nach Arbeitsbedingungen, die „es weiblichen
und männlichen Forschern ermöglichen, Familie und Arbeit,
Kinder und Karriere zu verbinden“, weiters die Forderungen
nach Stabilität und Beständigkeit der Beschäftigung („die Lei
stung von Forschern … darf … nicht durch die Instabilität von
Arbeitsverträgen beeinträchtigt werden“) sowie nach fairen und
attraktiven Finanzierungsbedingungen (hier sind Nachwuchsfor
scherInnen explizit neuerlich erwähnt). Im Zusammenhang mit
der Forderung der Charta nach Laufbahnentwicklungsstrategien
ist die zu verankernde „Wertschätzung von Mobilität zu »
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FORSCHUNG MUSS FREI
SEIN UND „IM DIENST DER
MENSCHHEIT STEHEN".

dieser „Verhaltenskodex“ besteht aus einer Reihe
allgemeiner Grundsätze und Anforderungen, die
von ArbeitgeberInnen und/oder Förderungstellen
bei der Ernennung oder Einstellung von Forsche
rInnen befolgt werden sollten. Diese Grundsätze
und Anforderungen sollten die Achtung von Wer
ten wie Transparenz des Einstellungsverfahrens und Gleichbe
handlung aller BewerberInnen, insbesondere im Hinblick auf die
Entwicklung eines attraktiven, offenen und stabilen europä
ischen Arbeitsmarktes für ForscherInnen, gewährleisten und er
gänzen die in der Europäischen Charta enthaltenen Grundsätze
und Anforderungen. Im Detail wird ausgeführt, wie die o. a.
Punkte zu verstehen sind. Herauszustreichen ist die Forderung,
dass Auswahlverfahren das ganze Erfahrungsspektrum von Be
werberInnen einzubeziehen haben (also nicht nur z. B. die Pub
likationsleistung) sowie Laufbahnunterbrechungen (bzw. aty
pische Karriereverläufe) berücksichtigen müssen. In diesem Zu
sammenhang wird erneut die Anerkennung von Mobilitätserfah
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rung gefordert. Schließlich sollen laut Charta auch
klare Regeln für die Einstellung von Promovierten
festgelegt werden, einschließlich von Zielen und Dauer:
Nach dem Verständnis der Charta stellt die Postdoktoran
dInnenzeit eine Übergangsphase dar, die „im Rahmen langfris
tiger Karriereaussichten zusätzliche Möglichkeiten für die beruf
liche Weiterentwicklung in der Laufbahn eines Forschers bieten
soll“.
„Charter and Code“ bieten also im Grunde eine ausreichende
Basis, um die Situation für ForscherInnen, insbesondere junge
und ambitionierte, hoffnungsträchtig zu gestalten.
der FWF steht voll und ganz zu den Inhalten von „Charter and
Code“ und bezeugte sein Commitment zur Umsetzung bereits
2006 mit deren Unterzeichnung. In vielen Punkten treffen Maß
nahmen, Aktivitäten und Programmgestaltungen des FWF exakt
die Intention der Dokumente:
Mit der Gründung der Agentur für wissenschaftliche Integrität
setzte der FWF federführend zusammen mit zwölf österrei
chischen Universitäten, der ÖAW, dem WWTF und dem I.S.T. die
Initiative zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wis
senschaft und Forschung. Die Agentur hat die Aufgabe, wissen
schaftliches Fehlverhalten in Österreich auf professionelle Weise
zu untersuchen. Ein unabhängiges Gremium aus hochkarätigen
WissenschafterInnen aus dem Ausland hat diese Aufgabe über
nommen und damit eine wichtige, bislang in Österreich nicht
vorhandene Institution geschaffen, ForscherInnen gemäß dem
wissenschaftlichen Verhaltenskodex zu unterstützen.
Wie bereits oben erwähnt, geht aber eine gute wissenschaftliche
Praxis über die Einhaltung von „Regeln“ hinaus: Engagement
für die Gesellschaft und die Verpflichtung, die eigenen For
schungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, setzt der FWF mit seinen breit gefächerten PRAktivi
täten um: Bspw. durch Pressekooperationen, das FWFinfoMa
gazin und Veranstaltungen für ein wissenschaftsinteressiertes

© Ikon Images/Corbis, Starmühler

» unterstreichen sowie die Bedeutung der
beruflichen Weiterentwicklung, einschließ
lich Einbindung in die Lehre (und entspre
chende Entlohnung), Laufbahnberatung sowie Betreuung
und Wahrung geistigen Eigentums. Schließlich sind laut Charta
ArbeitgeberIn und/oder Förderungsstelle angehalten, für alle
ForscherInnen, einschließlich erfahrener ForscherInnen, Beur
teilungssysteme einzuführen, um „ihre berufliche Leistung re
gelmäßig und auf transparente Weise durch einen unabhängigen
(und im Fall von erfahrenen Forschern vorzugsweise internatio
nalen) Ausschuss zu bewerten“. In diesem Zusammenhang sind
auch Beschwerde/Einspruchsverfahren zu etablieren und For
scherInnen in die „einschlägigen Informations, Konsultations
und Entscheidungsgremien der Einrichtungen, für die sie ar
beiten“, einzubinden. In Bezug auf die Einstellung von For
scherInnen sind die Grundsätze des „Verhaltenskodex für
die Einstellung von Forschern“ umzusetzen.

Thema » Code of Conduct

MOBILITÄT IST BESTANDTEIL EINER
ERFOLGREICHEN
KARRIERE IM FORSCHUNGSBEREICH
UND MUSS GEFÖRDERT WERDEN.

Publikum unterstützt der FWF die ForscherInnen in diesem
Punkt, nicht zuletzt auch durch die Möglichkeit, im Rahmen von
Projekten Kosten für PRAktivitäten geltend zu machen.
Die Verantwortung für den wissenschaftlichen Nachwuchs im
Sinne der Weitergabe von Wissen und möglichst großer persön
licher Unterstützung durch erfahrenere WissenschafterInnen
kann im Rahmen von FWFProgrammen in hohem Maße über
nommen werden: Die Idee des Mentorings ist v. a. im Hertha
FirnbergProgramm für junge Wissenschafterinnen und beim
LiseMeitnerProgramm für ForscherInnen aus dem Ausland
in der Person des Mitantragstellers/der Mitantragstellerin um
gesetzt; im ErwinSchrödingerProgramm ist der Host an der
ausländischen Forschungsstätte die Person, die diese Verant
wortung übertragen bekommt. Durch die seit zehn Jahren sei
tens des FWF – mittels Workshops etc. – aktiv unterstützte Netz
werkbildung unter den Foscherinnen im Rahmen des Karriere
entwicklungsprogramms für Wissenschafterinnen hat dieses
Netzwerk mittlerweile auch eine Mentoringfunktion sehr junger
Wissenschafterinnen durch erfahrenere Kolleginnen entwickelt.

parenz des Einstellungsverfahrens und der Gleichbehandlung al
ler BewerberInnen die größte Bedeutung beigemessen werden.
Alle im FWF einlangenden Anträge werden einem internationa
len Begutachtungsverfahren unterzogen, bei dem größter Wert
auf Unabhängigkeit der GutachterInnen gelegt wird und Befan
genheiten in strengstem Maße vermieden werden. Je nach Pro
grammschiene sind die Anforderungen an die AntragstellerInnen
in den Richtlinien angeführt, die Kriterien der Entscheidung und
die Fragen an die FachgutachterInnen sind auf der Website des
FWF zugänglich. In Coach ingWorkshops und InfoVeranstal
tungen informiert der FWF über Verfahren und Prinzipien der
Förderungsentscheidungen, um die Prozesse so transparent wie
möglich zu machen. Bei der Besetzung der entscheidenden Gre
mien – des Präsi diums und des Kuratoriums – wird eine Ge
schlechterbalance angestrebt. Um Gleichbehandlungsmaß
nahmen in allen Förderungsprogrammen zu gewährleisten, wur
de ein Genderreferat im FWF eingerichtet, das mit zahlreichen
Aktivitäten zur Verbesserung der Situation von Wissenschafte
rinnen beigetragen hat.

der Forderung, dass ForscherInnen im frühen Stadium ihres
Karriereweges als Angehörige einer Berufsgruppe angesehen
und dementsprechend entlohnt werden sollen, trägt der FWF
seit langem damit Rechnung, dass FWFfinanzierte Dissertan
tInnen nur im Rahmen von Dienstverträgen angestellt werden.
In den vom FWF finanzierten DKplus stehen Mittel zur Verfü
gung, mit deren Hilfe – den Anforderungen an ein PhDStudium
gemäß – zusätzliche Fähigkeiten, Qualifikationen etc. erlangt
werden können. Die Ausbildung der DoktorandInnen durch ex
zellente Forschung wird in FWFProjekten durchgängig
gewährleistet, da diese durch die unabhängige
internationale Begutachtung garantiert ist.

aber kommen wir zurück zur mobilität, die als wesentlicher
Bestandteil jeder wissenschaftlichen Karriere auch in „Charter
and Code“ immer wieder betont wird. Wie oben bereits ange
führt, ist gerade die Rückkehr die heikelste Phase nach dem
Auslandsaufenthalt. Mithilfe der Erweiterung des Schrödinger
Programms um eine Rückkehrförderung hofft der FWF, diese
Programmschwäche gemildert zu haben. Die Realisierung die
ser Programmverbesserung war nur möglich, indem sich der
FWF ebenfalls einer internationalen Evaluierung
unterzogen hat. Bei der Ausschreibung „Kofinan
zierung nationaler Stipendienprogramme“, im
7. Rahmenprogramm in der Programmschiene
„People“ (2008) der EU, war der FWF mit dem
ErwinSchrödingerProgramm als einzigem
österreichischen Programm erfolgreich
(FWFinfo 66: „Freude am Fahren – mit »

die Qualität des auswahlverfahrens ist einer
der Kernpunkte des „Verhaltenskodex für die
Einstellung von Forschern“, wobei der Trans
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WISSENSCHAFTER
UND WISSENSCHAFTERINNEN
TRAGEN VERANTWORTUNG FÜR
DEN WISSENSCHAFTLICHEN
NACHWUCHS.

in vieler hinsicht sind zur Umsetzung der Grundsätze von
„Charter and Code“ die Universitäten (Forschungsstätten) und
die Politik gefordert. Ein wesentlicher Aspekt bei der Wahl, eine
wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, ist natürlich die Plan
barkeit einer Karriere. Der FWF bietet zwar auf verschiedenen
Karrierestufen Förderungsmöglichkeiten an. Nur die
Universitäten (Forschungsstätten) können die Forde
rungen von „Charter and Code“ im Hinblick auf
langfristige Anstellungsperspektiven (Tenure
Track), entsprechende materielle Absiche
rung (Entlohnung) und die Implemen
tierung objektiver, nachvollziehbarer
Bewertungskriterien (sowohl bei An
stellung wie bei Leistungsbeurteilung)
umsetzen. Zu diesem Komplex ge
hören auch die angemessene und faire
Berücksichtigung von Karriereunterbre
chungen bzw. atypischer Karriereverläufe so
wie die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die
eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögli
chen und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis
sicherstellen.
Der gerade in Kraft getretene Kollektivvertrag für die Universi
täten bietet in diesen Zusammenhängen gute Gestaltungsmög
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lichkeiten. Viel wird davon abhängen, wie diese Möglichkeiten
genutzt und gelebt werden. Z. B. stellen die vom FWF geför
derten Drittmittelangestellten an den Universitäten einen Pool
an sehr guten WissenschafterInnen dar – denn wer beim FWF
erfolgreich Drittmittel einwirbt, hat sich einem höchst kompeti
tiven Auswahlverfahren gestellt. Inwieweit potenzielle Arbeitge
berInnen dieses „Qualitätssiegel“ berücksichtigen werden, wird
sich zeigen.
Dass zu attraktiven Arbeitsbedingungen auch eine entspre
chende Forschungsinfrastruktur gehört, ist selbstverständlich.
Im Zusammenhang mit FWFProjekten sollten die Wissenschaf
terInnen gut abgesichert sein: Bereits bei der Antragstellung
verpflichten sich die Forschungsstätten, an denen die Projektar
beiten gegebenenfalls durchgeführt werden sollen, zur Bereit
stellung der erforderlichen Infrastruktur. Die Wiedereinführung
von Overheadkosten wäre aus Sicht des FWF ein wichtiger
Schritt, die Forschungsstätten bei der Erfüllung ihrer Verpflich
tungen zu unterstützen.
disclaimer: Situationen, wie sie die Karikatur
auf der letzten Seite dieses FWFinfo darstellt,
sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tat
sächlichen Verhältnissen an Instituten
sowie mit lebenden Personen sind
rein zufällig. « [bz, rn]

» Europäische Charta für Forscher: http://ec.
europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_de-en.pdf
» Evaluation des Erwin-Schrödinger-Programms
durch Technopolis (2006): www.fwf.ac.at/de/public_
relations/publikationen/publikationen.html
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» Rückfahrticket“). Auch bei der Vergabe der Kofinan
zierung war die Erfüllung der Forderungen in „Charter
and Code“ ein wesentliches Kriterium. Ein zweiter An
trag für die Folgefinanzierung ist in der Verhandlungsphase und
soll weitere Verbesserungen im Sinne verbesserter Rahmenbe
dingungen bringen. Im Sinne des Lifelong learning wird über
die Abschaffung der Altersgrenze nachzudenken sein, außerdem
soll die Möglichkeit eröffnet werden, Pensionsversicherungsbei
träge in der Zeit des Auslandsaufenthalts zu refundieren. Auch
wenn schon etliches erreicht ist, gibt es beim FWF noch viel zu
tun.

FOKUS » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

In der Juni-Kuratoriumssitzung wurden die ersten
Hertha-Firnberg- und Elise-Richter-Stellen des Jahres
2009 vergeben. Insgesamt zwölf Bewilligungen, davon
je sechs aus den beiden Programmen, waren bei 38
Anträgen erfolgreich.

Wissenschafterinnen
auf dem Weg zum Erfolg
» Hertha-Firnberg-Stellen | Frühjahr 2009 Die Ausschreibung für diese Vergabe lief vom 13. Oktober bis
zum 12. Dezember 2008. Insgesamt langten 27 Anträge
beim FWF ein. Sieben Anträge kamen aus dem Bereich der
Geistes- und Sozialwissenschaften, die allerdings alle abgelehnt
wurden. Aus dem Bereich Naturwissenschaften und Technik
wurden sechs Anträge eingereicht, davon konnten zwei bewilligt
werden. 14 Anträge langten aus dem Bereich Biologie und Medizin beim FWF ein, davon konnten vier bewilligt werden. Bei 25
in Begutachtung gegangenen Anträgen liegt die Bewilligungsquote somit bei 24 %. Ein Blick auf die erfolgreichen Forschungsstätten zeigt: Drei Bewilligungen gingen an Universitäten aus Innsbruck (zwei an die MedUni Innsbruck, eine an die
Uni Innsbruck), eine an die Universität Linz, eine an die Technische Universität Graz und eine an die Technische Universität
Wien. Das durchschnittliche Alter der Firnberg-Stelleninhaberinnen beträgt 32,3 Jahre.
»

» Hertha Firnberg (1909–1994) engagierte sich ein
leben lang für Frauen in der Wissenschaft. Sie lei
tete das 1970 neu geschaffene Wissenschaftsminis
terium bis 1983 und setzte viele Initiativen zur Förderung
von Frauen an den hochschulen. Am 18. September wäre
sie 100 Jahre alt geworden.

Valentina Di Biase
Dynamik von L-Typ-Kalziumkanälen
bei synaptischer Plastizität

L-Typ-Kalziumkanäle im Gehirn sind maßgeblich an synaptischen
Veränderungen beteiligt, die unserem Lernen und Gedächtnis zu
Grunde liegen. Starke neuronale Reize aktivieren den Kalziumeinstrom durch diese Kanäle, was wiederum zur Regulierung jener
Gene führt, die für anhaltende Veränderungen von Synapsen notwendig sind. Mit Hilfe modernster molekularbiologischer und
mikroskopischer Verfahren sollen daher Umsatz und Dynamik von
L-Typ-Kalziumkanälen in der Membran von Nervenzellen untersucht werden. Diese Studie soll klären, ob und in welcher Weise
sich die Zahl und Verteilung dieser wichtigen Ionenkanäle, abhängig von neuronaler Aktivität, ändert.
Nach einem Forschungsaufenthalt an der Universität von Pennsylvania, USA, erwarb die gebürtige Italienerin Valentina Di Biase
ihren PhD an der Medizinischen Universität Innsbruck, wo sie
nun auch ihr Hertha-Firnberg-Projekt durchführt.
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Laura Kovács
Computeralgebra und Theorembeweis
für Softwareverifikation

Regulation und Schaltmechanismus
von Orai-Kanälen

Das Immunsystem dient als das zentrale
Abwehrsystem des Körpers, welches ein
komplexes Netzwerk darstellt und unzählbare Signalkaskaden beinhaltet. Für eine
einwandfreie Funktion sind die so genannten „Ca2+ release activated Ca2+“
(CRAC)-Kanäle unerlässlich. CRAC-Kanäle werden durch das Zusammenwirken
von zwei Proteinen aktiviert: STIM1 im
ER und Orai1 in der Plasmamembran der
Zelle. Eine Punktmutation im Orai1-Gen
reicht aus, um zu einer schweren Immunerkrankung zu führen. In diesem Projekt
sollen die Schlüsseldomänen identifiziert
werden, die für den Schaltmechanismus
von Orai1 essenziell sind. Die Resultate
aus diesen Studien können für die Suche
nach therapeutischen Ansätzen von gro
ßer Bedeutung sein.
Irene Frischauf studierte in Salzburg Genetik und beschäftigte sich schon in ihrer
Dissertation mit dem Zusammenspiel von
STIM und Orai1 am Institut für Biophysik
der Uni Linz, wo sie ihre Forschung fortsetzen wird.
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Es gibt ein wachsendes industrielles Interesse an der Anwendung formaler Methoden, um die Zuverlässigkeit von Softwaresystemen zu gewährleisten. Das Ziel der
geplanten Arbeiten ist, neue kombinierte
Methoden von Computeralgebra und Theorembeweisen zur statischen Analyse von
Programmen zu entwickeln, die bestehende Methoden der Softwareverifikation
übertreffen können. Schwerpunkte der
Arbeit sind die Synthese von so genannten Assertions, automatische Programmverifikation, Beweise von Programmeigenschaften und die Entwicklung von
Softwaretools.
Laura Kovács arbeitet derzeit am Institut
für Programming Methodology an der
ETH Zürich.

Julia Seeber
Streuzersetzung und Humusbildung
in hochalpinen Böden

Regenwürmer, Tausendfüßer und Larven
von Fliegen und Mücken spielen eine
wichtige Rolle bei der Streuzersetzung in
hochalpinen Böden. Über ihre Identität
und Funktion ist aber nur wenig bekannt.
Mithilfe eines stabilen Isotopen-Ansatzes
werden die wichtigsten saprotrophen Bodentiere in der hochalpinen Region identifiziert und deren Zersetzungsleistung
erhoben. Durch DNA barcoding wird der
Zusammenhang zwischen der Diversität
dieser Tiere und der Streuzersetzung
untersucht, außerdem wird ein neuer
molekularer Ansatz angewandt, um Faeces ihren Invertebraten-Produzenten art
spezifisch zuordnen zu können.
Julia Seeber arbeitet am Institut für Ökologie an der Universität Innsbruck und
beschäftigt sich seit ihrer Dissertation mit
Bodentieren in alpinen Böden.

© privat

Irene Frischauf
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Bettina Thauerer
Mechanismus der
HIF-1alpha-Aktivierung

Milena Stavric
Geometrische Kompetenzen
in der Architekturausbildung

Digitale Technologien und die neuen Medien haben einen revolutionären Wandel
im ganzen Bereich der Architektur mit
sich gebracht. In der Architekturtheorie
und -praxis sind neue Strömungen entstanden und neue Forschungsrichtungen
haben sich entwickelt. Das Ziel dieser
Forschungsarbeit ist, Inhalt, Methoden
und didaktische Ansätze der neuen Disziplin „Architectural Geometry“ zu definieren. Zusätzlich soll festgelegt werden,
welche geometrischen Grundlagen für einen Architekten im Bezug auf „Non-Standard-Architecture“ unumgänglich sind,
basierend auf den neuen theoretischen
Konzepten des „Parametricism“ und den
aktuellen technischen Entwicklungen.
Milena Stavric hat Architektur in Belgrad
studiert und arbeitet am Institut für Architektur und Medien an der TU Graz.
Zurzeit ist sie dort auch im Rahmen des
FWF-Translational-Projektes „Non-Standard-Architektur mit Ornamenten und
planaren Elementen“ tätig.

Bei Sauerstoffreduktion mobilisiert der
Organismus ein ausgeklügeltes endogenes Schutzprogramm. In vorigen FWFProjekten konnten bereits die protektiven
Effekte von Adenosin, einhergehend mit
einer Erhöhung der p42/44-MAPK-Phosphorylierung und der HIF-1alpha-Stabilität, in verschiedenen Neuronenmodellen
nachgewiesen werden. Die HIF-1alphaStabilität wird durch posttranskriptionale
Modifizierung, Hydroxylierung, Acetylierung und Phosphorylierung reguliert.
Dieses Projekt soll ein besseres Verständnis des HIF-1alpha-bezogenen Signalwegs und der damit verbundenen Purinmediierten Schutzmechanismen bringen.
Bettina Thauerer arbeitet derzeit an der
Sektion Neurobiochemie des Biozentrums
Innsbruck.

» Elise-Richter-Stellen | Frühjahr 2009 Die Ausschreibung für die Vergabe
lief vom 13. Oktober bis zum 12. Dezember 2008. Insgesamt langten elf Anträge beim FWF ein. Vier Anträge kamen aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, davon wurden drei bewilligt. Aus dem Bereich Naturwissenschaften und Technik waren zwei Anträge, davon konnte einer bewilligt
werden. Fünf Anträge langten aus dem Bereich Biologie und Medizin beim
FWF ein, davon konnten zwei bewilligt werden. Bei elf in Begutachtung gegangenen Anträgen liegt die Bewilligungsquote somit bei 54,5 %. Ein Blick
auf die erfolgreichen Forschungsstätten verrät folgendes Bild: Vier Bewilligungen gingen an Universitäten aus Wien (eine an der Uni Wien, eine an der
TU Wien, eine an der BOKU Wien sowie eine an der WU Wien), eine an die
Universität Graz und eine ist eine private Durchführung (Uni Klagenfurt). Das
durchschnittliche Alter der Richter-Stelleninhaberinnen beträgt 39,6 Jahre. »
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Dragana
Damjanovic

Eva-Maria Graf
Coaching Kommunikation:
Eine linguistische Analyse

Je weiter die Integration der Europäischen Union voranschreitet, von rein
marktwirtschaftlichen über breitere politische Aspekte hinaus, umso dringlicher
stellt sich die Frage nach der so zialen
Identität Europas. Verstärkt wird die Etablierung eines europäischen MehrebenenWohlfahrtssystems gefordert, welches auf
den mitgliedstaatlichen Wohlfahrtssystemen fußen und diese in all ihrer Vielfalt
bewahren soll, gleichzeitig aber auch bis
zu einem gewissen Grad eine supranationale europäische Dimension in diesen
Fragen zulassen soll. Die Arbeit geht im
Kern der Frage nach, ob sich auf der
Grundlage des bestehenden EG-Vertrages
und insbesondere seines ins titutionellen
Aufbaus ein Rechtsrahmen für ein derartiges europäisches Mehrebenen-Wohlfahrtssystem begründen lässt, oder ob es
dafür grundlegender primärrechtlicher
Reformen des europäischen Integrationsprozesses bedarf.
Dragana Damjanovic arbeitet am Institut
für österreichisches und europäisches öffentliches Recht (IOER) der WU, wo sie
zuvor als Universitätsassistentin tätig war.
Sie wird das Projekt in enger Kooperation
mit dem Interdisziplinären Forschungsinstitut zum Europäischen Sozialmodell am
Salzburg Centre of European Union Studies (SCEUS) durchführen.
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Dina El Zarka
Informationsstruktur des
Ägyptischen Arabisch

Aus funktional-typologischer Perspektive
beleuchtet die Studie die Interaktion von
Syntax und Prosodie zur Kodierung von
Informationsstruktur, wobei kontroverse
linguistische Fragen wie Thetizität, Topikund Fokusdefinition, Unterscheidung von
Topik- und Fokuskategorien, Rekursivität
informationeller Kategorien und Kontrastivität als graduelles oder kategorisches
Phänomen im Mittelpunkt stehen. Als Untersuchung einer nicht verschrifteten Varietät leistet sie einen Beitrag zur Grammatik gesprochener Sprache.
Dina El Zarka arbeitet am Institut für
Translationswissenschaft der Universität
Graz und koordiniert dort den Lehrgang
für Arabisch.

Im Unterschied zu anderen Typen professioneller Kommunikation ist die Kommunikation im Business Coaching bis jetzt
noch nicht Gegenstand linguistischer Forschung. Ziel der angewandt-sprachwissenschaftlichen Grundlagenforschung ist
es daher, (mögliche) diskursive Besonderheiten zu ermitteln und so Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zu
benachbarten Diskurstypen wie Psychotherapie-Gesprächen oder klassischen
Beratungsgesprächen aufzuzeigen.
Die Forschung leistet einen wichtigen
Beitrag zur laufenden Professionalisierungsdebatte im Business Coaching, wo
es um die Ermittlung von Standards, aber
auch um die Abgrenzung von verwandten
Formaten geht.
Nach ihrem Studium der Englischen
Sprachwissenschaft, Spanisch und Deutsch
als Fremdsprache an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Eva-Maria
Graf seit 2005 Assistenzprofessorin am
Institut für Anglistik und Amerikanistik an
der Alpen-Adria Universität Klagenfurt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind „Professional Discourse“, „Language and Identity“ und „Language and Gender“.

© hautzinger, privat

Soziale Marktregeln für Europa
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Elisabeth
Schöll-Paschinger
Computersimulationen von Self-assembly und Kristallisation von Proteinen

Rebecca
Hood-Nowotny
Reduziert „Biochar“ Verluste
aus dem Stickstoff-Kreislauf?

„Biochar“ wird durch Verkohlung von
Pflanzenbiomasse gewonnen. In Amazonien stellen die Produktion und der Einsatz
von „Biochar“ eine alte Bodenbearbeitungstechnik dar, die zur Entstehung von
sehr fruchtbarer „Terra Preta“ führte. Diese
Methode könnte eine Lösung im globalen
Klimawandelsszenario bieten, wobei Kohlenstoff langfristig gebunden und gleichzeitig Verluste aus dem Stickstoffkreislauf minimiert werden. Der heutige Prozess der
„Biochar“-Produktion resultiert in Kohlenstoff-negativen Biotreibstoffen und „Biochar“ verbessert bei Ausbringung die
Bodene igenschaften und verringert die
Emission von Treibhausgasen. Die „Terra
Pretas“ zeigen, dass „Biochar“-Kohlenstoff
extrem stabil ist, für Jahrtausende im Boden gespeichert wird und somit einen potenziellen Langzeitspeicher von Kohlenstoff
darstellt. Erste Studien zeigten, dass Ernteerträge durch Einsatz von „Biochar“ in der
Bodenverbesserung steigen. Weitergehende Analysen der dahinterliegenden Mechanismen sind jedoch dringend nötig. Das
Projekt zielt daher auf ein besseres Verständnis der Auswirkung von „Biochar“ auf
den Boden-Stickstoffkreislauf und die Kontrolle der Treibhausgas-Emissionen ab.

Self-assembly – die spontane und rever
sible Bildung von geordneten Strukturen
und Mustern – ist das Prinzip, das der
Strukturbildung in biologischen Systemen
zugrunde liegt. Die Strukturen, die durch
Selbstorganisation von Proteinen entstehen, sind vielfältig und reichen von Viruskapsiden, die sich spontan aus ihren Proteinbausteinen bilden, bis hin zur tertiären Struktur von Proteinen, die sich aus
der Proteinfaltung ergibt. In dem Projekt
wird mit theoretischen Methoden und
Computersimulationen untersucht, welche
physikalischen Wechselwirkungen die verschiedenen Zielstrukturen festlegen und
wie der Selbstorganisationsprozess vor
sich geht.
Elisabeth Schöll-Paschinger studierte
Physik und Mathematik an der TU Wien
und war anschließend als Universitätsassistentin an der Universität Wien tätig.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Risikocontrollerin im Finanzbereich wird
sie ihre Forschungen an der Universität
für Bodenkultur fortsetzen.

Susanne
Zeilinger-Migsich
Der Mykoparasit Trichoderma
in der post-genomischen Epoche

Der Pilz Trichoderma wird als biologisches
Pflanzenschutzmittel gegen Pilzkrankheiten
eingesetzt, obwohl das Wissen über seine
Wirkungsweise und die zugrunde liegenden Gene noch sehr beschränkt ist. Kürzlich konnte gezeigt werden, dass für die
Erkennung und den mykoparasitischen Angriff des Wirtspilzes essenzielle Prozesse
in Trichoderma atroviride von G-Proteinvermittelten Signalwegen reguliert werden.
Ziel des Projektes ist die Identifikation neuer
Mykoparasitismus-relevanter Gene mittels
eines Genom-weiten Expressions-Profilings.
Dabei wird eine avirulente Mutante einbezogen, mit Änderungen in der – durch den
Gpr1 G-Protein gekoppelten Rezeptor – vermittelten Signaltransduktion.
Susanne Zeilinger-Migsich arbeitet am Institut für Verfahrenstechnik der TU Wien,
wo sie seit 2003 eine Forschungsgruppe
leitet. «

Rebecca Hood-Nowotny arbeitet am
Department of Chemical Ecology and Ecosystem Research an der Universität Wien,
wo sie zuvor im Rahmen des WWTF-Projekts NITRO-GENOME tätig war.
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FOKUS » Budgetwahrheiten

Wie steht es wirklich um das FWF-Budget? Was sich hinter
den unterschiedlichen kursierenden Zahlen verbirgt.

Budgetwahrheiten – Achtung Plural!

Bundesminister Hahn (zitiert in der BMWF-Presseaussendung
„Wissenschaftsfonds FWF steht auf soliden finanziellen Beinen“
vom 24.4.2009): „Bis 2013 bekommt der FWF jährlich
160 Mio. €. Das sind im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren 25 Prozent mehr an Budget …. Für das Jahr 2009 wurde der
Anteil des Ordinariums von rund 77 Mio. € (2008) auf 134 Mio. €
angehoben.“
Aufsichtsratsvorsitzender Schmidt (im Zuge des in diesem
Heft abgedruckten Interviews): „Das Budget des FWF ist bis
2013 auf dem Niveau von 2009, das sind 160 Mio. € p. a. eingefroren. Real kommt dies einer jährlichen Schrumpfung um etwa
3 % gleich, was bedeutet, dass das Budget des FWF im Jahr
2013 um rund 15 % kleiner sein wird als heute. Man muss es
deutlich sagen: Der FWF ist für Jahre dazu verurteilt, mit einem
Schrumpfbudget zu leben.“
Und der FWF selbst schreibt in seinem Arbeitsprogramm:
„Der Finanzrahmen bedeutet, dass 2009 gegenüber dem Jahr
2008 die Bewilligungsbudgets etwa um 18 % gekürzt werden
müssen. Die im Mehrjahresplan 2009–2012 noch postulierte
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Frontrunner-Strategie mit deutlichen Budgetsteigerungen
muss te demnach einer Strategie der schadensminimierenden
Kürzungen Platz machen.“
„Budget angehoben“, „Schrumpfbudget“, „schadensminimierende Kürzungen“ – und das zum Teil mit unterschiedlichen
Zahlen. Babylonische Sprachverwirrungen? Sagt da jemand die
Unwahrheit? Nein, alle Zahlen sind richtig, alle Aussagen haben
je nach Standpunkt des Betrachters ihre Gültigkeit.
Lassen Sie mich an Hand von zwei Grafiken versuchen, den
Knäuel aufzulösen.

» Grafik 1: Die finanziellen Zuwendungen für den FWF in den
Jahren 2004 bis 2013 (in Mio. €)
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» Das erste Halbjahr 2009 war für uns alle – ob nun im
FWF, in den Unis oder in den sonstigen Forschungsstätten – eine Zitterpartie. Kuratoriumssitzungen mussten
abgesagt werden, Förderungszusagen wurden verzögert. Aber
nach der Budgeterstellung des Bundes im Frühjahr war dann alles klar. War wirklich alles klar? Als aufmerksamer Leser von diversen Kommentaren bleiben viele Fragezeichen offen. Ich greife drei Statements heraus:

FOKUS » Budgetwahrheiten

In den beiden abgebildeten Grafiken wird zwischen der finanziellen Entwicklung im Sinne der tatsächlichen Mittelzuführung
durch die Geldgeber des FWF (Bund, Nationalstiftung, OeNB)
und dem Bewilligungsbudget (also dem in einem Jahr zugesagten Förderungsvolumen) unterschieden. Grafik 1 zeigt klar
auf, dass der Bundesminister mit der Aussage, die Zuwendungen
für den FWF hätten sich im Zeitraum 2009–2013 gegenüber dem
Zeitraum 2004–2008 um mehr als 25 % erhöht, Recht hat.
Die Bewilligungssummen (Grafik 2) entwickeln sich aber aus
zwei Gründen völlig andersartig.

» Grafik 2: Die Bewilligungssummen in den Jahren 2004 bis 2013
(in Mio. €)
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» In der Vergangenheit verfügte der FWF über so genannte Vorbelastungsermächtigungen. Es war ihm also gestattet, Bewilligungen zu Lasten künftiger Budgets zuzusagen. Anders gesprochen: Er durfte mehr fördern, als er tatsächlich zur Verfügung
gestellt bekam. Dies hatte seine Logik darin, dass ja die Förderungszusagen in einem hohen Ausmaß auch erst in Folgejahren
cashwirksam wurden.
» Aus drei Gründen weicht aber auch in der Zukunft das Bewilligungsbudget von den garantierten Einnahmen (in Höhe von
162 Mio. € p. a.) ab:
» Alte Förderungsverpflichtungen müssen erfüllt werden.
» Der FWF sieht zumindest eine dreiprozentige Valorisierung
vor und muss daher Geld „ansparen“.
» Die erforderlichen Verlängerungen von Schwerpunktprogrammen (SFB, NFN) und Doktoratskollegs werden explizit eingeplant, variieren von Jahr zu Jahr und müssen auch angespart
werden.
Das alles hat zur Folge, dass das Bewilligungsbudget des FWF
von 2008 auf 2009 tatsächlich um 18 % einbricht, sich in der
Folge nur in geringem Ausmaß erhöht und bis 2013 nie mehr
den Rekordwert des Jahres 2008 erreicht.
In diesem Sinne ist daher auch die Aussage von Arnold Schmidt
richtig, der von einem Schrumpfbudget spricht und moniert,
dass der FWF keinerlei neue Programme starten kann.
Aber lassen Sie mich in einem optimistischen Ton schließen. All
diese Aussagen sind Stand 2009 – Krisenzeit. Fünf Jahre sind eine lange Zeit – da kann sich einiges verändern, und: Die Hoffnung stirbt zuletzt! « [gk]
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FOKUS » FTFG im Reality-Check

Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für den FWF

» Im Zuge der Neubildung der
Bundesregierung wurde die Alleinzuständigkeit für den FWF
beim Bundesminister für Wissenschaft
und Forschung festgelegt. Die diesbezüglichen gesetzlichen Anpassungen (Bundesministeriengesetz und FTFG) erfolgten
im ersten Halbjahr 2009. All das wäre übliche Routine, hätte es nicht bei der Novellierung des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes (FTFG) weitere
Änderungen gegeben. Diese sind durchaus bemerkenswert und haben für den
FWF strategische Bedeutung.
Internationale Dimension der Forschungsförderung Im Zielparagrafen für
den FWF war bisher zu lesen:
„Zur Förderung der Forschung, die dem
Erkenntnisgewinn und der Erweiterung
sowie Vertiefung der wissenschaftlichen
Kenntnisse in Österreich dient …“
In der nun beschlossenen Novelle wurden
nicht nur die einschränkenden Worte „in
Österreich“ gestrichen, sondern es wurde
das Aufgabenspektrum des FWF explizit
um folgende Bestimmung ergänzt:
„Teilnahme an gemeinsamen europä-
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ischen und internationalen Programmen
und Förderungsinstrumenten im Rahmen
seines Wirkungsbereichs sowie im Auftrag der jeweils zuständigen Bundesministerin oder des jeweils zuständigen Bundesministers.“
Die Förderungspraxis des FWF ist dieser
Neuregelung seit vielen Jahren vorausgeeilt und hat daher keine unmittelbaren
Konsequenzen. Die Unterstellung, dass
der Erkenntnisgewinn innerhalb nationaler Grenzen einschränkbar wäre, ist ja
ein Anachronismus, dessen Beseitigung
überfällig war. Grundlagenforschung hat
in jedem Fall eine kosmopolitische Dimension und verläuft nicht entlang nationaler Grenzen. Es darf auch angenommen
werden, dass der Gesetzgeber mit dieser
aus den Urzeiten des Forschungsförderungsgesetzes stammenden Diktion nicht
so sehr den Erkenntnisgewinn austrifizieren, sondern eher einen Hinweis geben
wollte, dass österreichische Steuergelder
für standortgebundene Forschungsaktivitäten eingesetzt werden sollen.
In vielfältiger Weise hat der FWF bereits
bisher an gemeinsamen europäischen
und internationalen Programmen teilge-

nommen, etwa im Rahmen der Förderungsprogramme der European Science
Foundation (z. B. EUROCORES) oder im
Rahmen der ERA-Nets. Auch viele bilaterale Abkommen – man kann ruhig sagen –
rund um den Erdball ermöglichen und erleichtern österreichischen ForscherInnen
die wissenschaftliche Kooperation. In diesen Fällen fließt Förderungsgeld nur für
den Teil des Kooperationsprojekts, der in
Österreich abgewickelt wird.
Erinnert sei aber auch an die Kooperation
im Rahmen von D-A-CH, wo der FWF österreichische Förderungsgelder im Rahmen von „Money follows researcher“ und
„Money follows cooperation line“ nach
Deutschland bzw. in die Schweiz überwiesen hat. Der FWF konnte sich zu solchen europäischen Pionierregelungen
entschließen, weil durch die Reziprozität
auch Förderungsgelder nach Österreich
flossen.
Der Gesetzgeber hat sich mit diesen neuen Bestimmungen für eine klare Regelung entschieden. Durch den Wegfall der
standortbezogenen Beschränkung könnte
der FWF nun theoretisch auch Projekte
im Ausland fördern. Abgesehen davon,

© Starmühler, stock.xchnge
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dIe unteRStellung,
dASS deR eRKenntnIS
geWInn InneRhAlB
nAtIOnAleR gRenZen
eInSChRÄnKBAR WÄRe,
ISt eIn AnAChROnIS
muS, deSSen BeSeItI
gung ÜBeRFÄllIg WAR.

dass das Gesetz für solche Initiativen explizit eine Verankerung im jeweiligen –
von Aufsichtsrat und Ministerium zu genehmigenden – Jahresprogramm vorsieht,
wird der FWF davon natürlich nur sehr
sparsamen Gebrauch machen. Wir verstehen uns nach wie vor als Agentur für die
Forschungsförderung in Österreich und
sind mit budgetären Rahmenbedingungen
konfrontiert, die es auch nicht zulassen,
sich als „Big Spender“ zu gerieren. Aber
für gut begründete Ausnahmefälle wird
die Neuregelung einen entsprechenden
Spielraum schaffen. Ich denke etwa an
die Förderung von Kooperationspartnern
in Entwicklungsländern (demnach kann
ein/e LeiterIn eines vom FWF geförderten
Projekts MitarbeiterInnen in definierten
Entwicklungsländern finanzieren). Aber
auch kooperative Förderungsmodelle,
welche so genannte „Common Pot“-Elemente vorsehen, erhalten nun eine klare
gesetzliche Deckung. Allerdings steht der
FWF diesen Modellen, wo man vorweg in
einen internationalen Förderungstopf einzahlt, eher skeptisch gegenüber, weil sie
zur Benachteiligung kleinerer und/oder
forschungsschwacher Länder tendieren

und ihnen – aus standortpolitischer Sicht –
ein wenig Casinocharakter anhaftet.
Nicht unerwähnt soll auch bleiben, dass
wahrscheinlich ein wesentliches Motiv
bei dieser neuen Gesetzesbestimmung
das auf uns zukommende Konzept des
„Joint Programming“ gewesen ist, eine
neue, im Rahmen der EU entwickelte
Form der europäischen Forschungskooperation. Ob und inwieweit der FWF daran mitwirken wird, ist aber noch ziemlich unklar.
Zusammenfassend ist diese Neuregelung
jedenfalls zu begrüßen, weil sie für internationale Kooperationen mehr Flexibilität
verschafft und für bestehende Aktivitäten
zusätzliche Rechtssicherheit bringt.

Möglichkeit zur Förderung juristischer
Personen Eine weitere Gesetzesänderung
geht auf die Initiative des FWF zurück,
wird aber vorerst zu keiner praktischen
Anwendung führen. Erstmals wird dem
FWF die Möglichkeit eröffnet, nicht nur
einzelne oder mehrere natürliche Personen, sondern auch juristische Personen
zu fördern. Den diesbezüglichen Wunsch
hat der FWF anlässlich der Ausarbeitung
der Programmrichtlinien für die Exzellenzcluster an die Aufsichtsbehörden herangetragen. Bei den – aus budgetären
Gründen – in absehbarer Zeit leider nicht
realisierbaren Exzellenzclustern handelt
es sich um die Förderung von Forschungsstätten, insbesondere Universitäten, in einer Größenordnung (etwa 10 Mio. € pro
Jahr), die die Organisationskraft von Einzelpersonen in mehrfacher Hinsicht überfordert. Auch die Umsetzung des Konzepts der „Forschungsprofessuren“ hätte
die Förderung juristischer Personen notwendig gemacht, ist aber vorerst ebenso
wie die Exzellenzcluster dem budgetären
Rotstift zum Opfer gefallen. Dabei war
vorgesehen, dass sich Forschungsstätten
um die Einrichtung von Professuren in »
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lich bald kommenden Zeiten,
wo die nun zurückgestellten
Programmkonzepte wieder realisierungsreif werden.

der Auffassung, dass diese Zahlungen an
die Forschungsstätten durch die im Zuge
der Personenförderung finanzierten Projekte verursacht wurden und daher als
Teil der Personenförderung – eben als ein
Beitrag zur Abdeckung der dem Projekt
zurechenbaren, indirekten Kosten – anzusehen sind. Sollte es, was der FWF als
Fernziel anstrebt, jemals zur Vollkostenfinanzierung der Forschung kommen, wäre
eine generelle Umstellung von der Personen- auf die Institutionenförderung
wohl nicht zu vermeiden. Wie auch immer: Die FTFG-Novelle liefert in diesem
Punkt sowohl für Overheadzahlungen als
auch für die Vollkostenfinanzierung der
Projekte einen sauberen Rechtsrahmen.
Zusammenfassend stellt die Ausweitung
des Adressatenkreises für FWF-Förderungen vorerst nur eine Option dar, erhöht aber die Flexibilität für jene hoffent-

Neue Zusammensetzung der
FWF-Gremien Der eigentliche
Anlass für die FTFG-Novellierung war
freilich die Berücksichtigung der neuen
Zuständigkeitsverhältnisse, nämlich die
Alleinzuständigkeit des Bundesministers
für Wissenschaft und Forschung für den
FWF. Konnten bisher zwei Aufsichtsbehörden (BMWF und BMVIT) je zwei Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden, wird
nun die allein zuständige Aufsichtsbehörde BMWF drei und das BMVIT einen Vertreter nomi nieren. Auch verbleiben dem
BMVIT Nominie rungsrechte in die Delegiertenversammlung und weitere Mitwirkungsrechte, etwa die Einbindung bei der
Genehmigung der Mehrjahres- und Arbeitsprogramme. Diese weitere Einbindung des BMVIT ist durchaus sachlich zu
begründen, bleibt dieses Ministerium
doch weiterhin ein Auftraggeber für Förderungsprogramme, derzeit etwa für das
Programm „Translational Research“.

© photonews/georges Schneider, stockxpert, stock.xchnge

» einem thematisch definierten Bereich bewerben, diese Anträge international begutachtet werden
und solche Professuren zu einer
fünfjährigen Finanzierung durch
den FWF führen.
Bei allen derzeit abgewickelten Förderungsprogrammen wird der FWF von der
bewährten Personenförderung nicht abgehen. In der Grundlagenforschung soll
weiterhin die Exzellenz von Einzelpersonen im Vordergrund stehen und diese
international begutachtet werden. In der
nun 42-jährigen Geschichte des FWF hat
sich diese Vorgangsweise bestens bewährt und wurden auch sehr brauchbare
Modelle entwickelt, um die Forschungsstätten einzubinden und den institutionellen Rahmen sicherzustellen.
Einen Spezialfall im Zusammenhang mit
der Förderung juristischer Personen stellen die Overheadzahlungen dar. Auch
dieses Thema ist vorerst auf Eis gelegt,
weil die 2008 begonnenen Zahlungen von
Overheads mangels Budget und Zustimmung seitens des BMWF leider wieder
eingestellt werden mussten. Der FWF war
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BeI Allen deRZeIt ABgeWICKelten
FÖRdeRungSPROgRAmmen WIRd deR
FWF vOn deR BeWÄhRten PeRSOnen
FÖRdeRung nICht ABgehen.

Die Übergangsbestimmungen des Gesetzes sehen vor, dass die neue Zusammensetzung der Gremien bereits im
Herbst dieses Jahres umzusetzen ist. Dies
betrifft Delegiertenversammlung, Aufsichtsrat sowie Präsidium und führt damit
zu einer Verkürzung der laufenden Funktionsperiode von drei auf weniger als zwei
Jahre. Beim Aufsichtsrat hat das wegen
der Beschränkung auf maximal zwei
Funktionsperioden zur Folge, dass nicht
nur der Vorsitzende, Prof. Dr. Arnold
Schmidt, und dessen Stellvertreterin,
Prof. Dr. Heidi Diggelmann, sondern auch
die Mitglieder Prof. Dr. Sigrid Weigel,
Prof. Dr. Peter Rummel und Dr. Rupert
Pich ler vorzeitig aus dem Aufsichtsrat
ausscheiden und nicht mehr gewählt werden können. Der FWF ist ihnen zu großem Dank verpflichtet, haben sie doch mit
ihrer Kompetenz und Umsicht den FWF
begleitet und wertvolle Ratschläge erteilt.
Die Konstituierung der Delegiertenversammlung und die Wahl von vier in den
Aufsichtsrat zu entsendenden Mitgliedern
haben bereits stattgefunden. Der neu gebildete Aufsichtsrat wird sich noch im
Herbst konstituieren, ein neuntes Mit-

glied wählen und „umgehend“ die Ausschreibung der Präsidiumsmitglieder
(PräsidentIn und drei StellvertreterInnen)
vornehmen. Auf der Grundlage eines
Dreiervorschlags des Aufsichtsrats wird
die Delegiertenversammlung voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres die Präsidentin/den Präsidenten sowie die drei
StellvertreterInnen wählen.
Glücklicherweise bleibt die Zusammensetzung des Kuratoriums unverändert und
es muss daher nicht neuerlich gewählt
werden. « [gk]

FWF info70» 23

Fokus » Alpbacher Impressionen

VERTRAUEN in der Krise – Zukunft gestalten,
so lautete das Generalthema des Europäischen
Forums Alpbach und somit auch der Alpbacher
Technologiegespräche 2009.

Alpbacher Impressionen 2009

Zweifelsohne, das Generalthema Alpbach 2009 war klug gewählt, hätte aktueller wohl nicht sein können und bot eine große
Zahl vielversprechender Anknüpfungspunkte für spannende Vorträge und Diskussionen. Wenn man das Programm der diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche allerdings etwas genauer
studierte, konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
der thematische „rote Faden“ abschnittweise ein wenig dünner
wurde, als dies in Anbetracht der vielfältigen Deutungsmöglichkeiten des Generalthemas hätte sein müssen.

Einzelne Plenarvorträge herauszugreifen und im Nachhinein die Frage
zu stellen, worin der Anknüpfungspunkt
zum Generalthema nun bestanden hätte, wäre wohl
ein wenig zu billig und käme einer beckmesserischen Haltung gleich, die
dem Autor dieser Zeilen fernliegt. Vielversprechender erscheint
der Zugang, die Frage zu stellen, ob es im Spektrum des wissenschaftlichen Disziplinen- und Fächerkanons Themengebiete gegeben hätte, die sehr eng an das Generalthema anknüpfende neue Erkenntnisse hätten referieren können. Es sei zum Beispiel an das
weite Feld der Spieltheorie erinnert, das sich in unterschiedlichsten
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Facetten und Ausprägungen zentral mit den Themen Vertrauen
und Kooperation beschäftigt. Österreich hat in diesem Feld nicht
nur eine große Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart
eine international sehr gut aufgestellte Community vorzuweisen,
die nicht nur selbst anerkannte wissenschaftliche Spitzenleis
tungen erbringt, sondern darüber hinaus auch international hervorragend vernetzt ist. Dieses Netzwerk zu nützen, in Österreich
arbeitende Topforscherinnen und -forscher einzuladen und diese gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zu
bitten, ihre Arbeitsweise, ihre Methoden und ihre Ergebnisse zu
präsentieren, das wäre eine große Bereicherung gewesen.
Das ab und an vernehmbare Argument, die Spieltheorie sei
zwar ergebnisseitig hochinteressant, in letzter Konsequenz aber
in der Vermittlung, worauf diese Ergebnisse beruhen, sperrig,
sei durch ein Gegenargument mit Alpbach-Bezug entkräftet. Vor
zwei Jahren hielt Martin Nowak – Absolvent der Universität Wien
(Doktorvater Karl Sigmund), 1989 Schrödinger-Stipendiat in Oxford und gegenwärtig Professor an der Harvard University – einen bemerkenswerten Plenarvortrag, in dem Verständlichkeit
und wissenschaftliche Fundierung in perfekter Symbiose erlebbar waren. In diesem Vortrag ging es – richtig –
um das Entstehen von Vertrauen. Ein Workshop
etwa zum Thema „Vertrauen als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung,
von reiner Spieltheorie bis zur Verhaltensforschung (und retour)“,
das wäre eine echte Bereicherung des reichhaltigen Angebots gewesen und hätte den Verfasser dieser Zeilen in große, aber durchaus wünschenswerte
Verlegenheit gebracht, sich für die Teilnahme an einem Workshop entscheiden zu müssen. 
»

© Stefan Bernhardt/FWF, Congress Centrum Alpbach

» Die Fülle an Vorträgen und Workshops macht es unmöglich, eine flächendeckende Zusammenfassung aller Informations- und Diskussionsangebote zu bieten, die die Alpbacher
Technologiegespräche vom 27. bis 29. August 2009 aufwiesen.
Schlaglichter zu geben, persönliche Beobachtungen und Wertungen
wieder- bzw abzugeben, soll Gegenstand dieses Beitrags sein. Wahrnehmungen sind bekanntlich etwas höchst Subjektives, und wenn
die hier skizzierten Widerspruch evozieren, umso besser.

Fokus » Alpbacher Impressionen
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Aber nicht nur dieser Arbeitskreis trug dazu bei, das Thema
Kreativität auszuleuchten: Neben einem weiteren einschlägigen
Workshop mit dem Titel „Creative Industries vs. Old Economy“
skizzierte Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, Univer
sität Göttingen (und Mannheim/Heidelberg), in einem Plenarvortrag im Erwin-Schrödinger-Saal überzeugend, wie sehr „Vertrauen als Voraussetzung für die Entfaltung kreativer Potenziale“ maßgeblich ist und wie sehr jeder Einzelne, der mit (Klein-)
Kindern und Jugendlichen zu tun hat, dazu beitragen kann, dass
Lernen ein aktiver Prozess zur Entfaltung individueller Potenziale wird. Es gibt Momente, in denen man überzeugt ist: Ja, eine
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bessere Welt ist möglich. Und dass man diesen Gedanken folgen
kann, hat etwas Fröhliches, etwas Leichtes an sich. So kann ein
kurzer Moment für sich stehen bleiben und Alpbach 2009
macht(e) Sinn.
Alpbach ohne einschlägige Politik wäre nicht Alpbach, und so
darf der öffentlichkeitswirksame Auftritt genauso wenig fehlen
wie die Teilnahme an dem einen oder anderen Workshop. So
sehr das Erste erwartbar ist, so sehr kann das Zweite dazu beitragen, dass man die SpitzenpolitikerInnen losgelöst von bundespolitischer Begleitmusik anders wahrnimmt, als sie medial
wirken. Vielleicht ist es die Höhenlage, vielleicht ist es die Gewissheit, sich nicht auf glattem Wiener Politparkett bewegen zu
müssen (insbesondere wenn am Vortag zusätzlich noch mit
Schmierseife aufgewaschen wurde), vielleicht sind es Impulse,
die insbesondere von renommierten Gästen aus dem Ausland
ausgehen; Alpbach scheint es immer wieder zu schaffen, eine
inspirierende Wirkung entfalten zu können. Und wenn darüber
hinaus sichergestellt werden kann, dass der „Back-home-Effekt“
bei allen Verantwortlichen nicht allzu hart ausfällt, dann besteht
eine Chance, dass Alpbach (nach-)wirkt.
Ob und wie sich diese Nachwirkungen konkret für das Grundlagenforschungssystem in Österreich gestalten werden, hängt
nicht unwesentlich davon ab, wie die Bundesregierung den gemeinsamen Bericht betreffend FTI-Strategie des Bundes im Ministerrat vom 1. September 2009 für die Erarbeitung einer Strategie für Forschung, Technologie und Innovation zur Umsetzung
der Ergebnisse von Systemevaluierung, Strategie 2020 (des
RFTE) und des Forschungsdialogs nutzen wird, um den ehrgeizig formulierten (forschungs-)politischen Zielen budgetäre Taten folgen zu lassen. « [stb]

© J. Oberguggenberger/Pixelio

» Das Thema Kreativität – und das war wohl ein absolut
naheliegender Anknüpfungspunkt für den zweiten Teil
des diesjährigen Alpbach-Mottos „Zukunft gestalten“ –
spielte eine große Rolle nicht nur in dem einen oder anderen
sehr guten Plenarvortrag, sondern war auch titelgebend für den
Workshop „Creativity – fuel for the knowledge society?“. Neben
einer Keynote von einem der Vordenker in Sachen Kreativität,
Edward de Bono (Lateral Thinking), gab es bemerkenswerte und
potenziell kontrovers zu diskutierende Referate von Gary Small
(Direktor des UCLA Memory & Aging Research Center, Semel
Institute of Neurosciene & Human Behavior, University of California, Los Angeles), Christiane Spiel (Universität Wien) und
Ernest o Villalba (Center for Research on Lifelong Learning,
CRELL, Joint Research Centre der EU-Kommission), in denen es
unter anderem um die Frage ging, ob Kreativität fass- und somit
messbar gemacht werden kann; eine nicht unwesentliche Frage,
wenn sichergestellt werden soll, dass der Treibstoff einer wissensbasierten Gesellschaft – die Kreativität – ebendieser nicht
ausgeht. Wäre ja auch zu blöd, wenn sich etwas Ähnliches unmittelbar nach Peak-Oil wiederholen sollte.

FOKUS » Folgen aus dem Uni-Kollektivvertrag

Folgen aus dem Universitäts-Kollektivvertrag
» Am 1.10.2009 tritt der Kollektivvertrag der Universitäten in Kraft. Dieser Kollektivvertrag gilt auch für alle
Neuanstellungen im Rahmen von FWF-Projekten. Für
bestehende Dienstverträge, die vom FWF finanziert werden, gibt
es eine dreijährige Übergangsfrist, in der nicht in die bestehenden Dienstverhältnisse eingegriffen wird.
Der Kollektivvertrag der Universitäten sieht Pensionskassenzahlungen (im Ausmaß von 3 % des Bruttogehalts) sowie Einstufungen und Vorrückungen nach bestimmten Anstellungs- und
Vordienstzeiten vor. Die dadurch entstehenden Mehrkosten sind
nicht beantragbar, sondern sind aus dem Globalbudget, das der
Projektleitung zur Verfügung steht, zu finanzieren.
Ab 1.10.2009 gelten (für die tatsächliche Anstellung) die FWFGehaltssätze (www.fwf.ac.at/de/projects/personalkostensaetze.
html) nicht mehr als Mindestsätze für Personalanstellungen,
sondern es greifen die entsprechenden Bestimmungen des Kollektivvertrags der Universitäten. Die Personalkostensätze des
FWF sind somit nur mehr für die Berechnung der Personalkosten im Zuge der Antragstellung heranzuziehen.
Folgende Entscheidungen wurden vom Wissenschaftsfonds im
Zusammenhang mit dem Universitäten-Kollektivvertrag getroffen:
» Postdoc-Satz Der Kollektivvertrag sieht derzeit für Postdocs
einen Mindestsatz vor, der um 82,40 € brutto monatlich über
dem FWF-Satz liegt. Im Zuge der Inflationsabgeltung wird der
FWF am 1.1.2010 zusätzlich den Postdoc-Satz um diese Differenz anheben. Bis zum Jahresende muss die Differenz aus dem
Globalbudget der FWF-Projekte finanziert werden (Überzahlung des FWF-Satzes, Reduktion von Beschäftigungsausmaß
oder -dauer).
» SelbstantragstellerInnen Bei SelbstantragstellerInnen war eine Deckung von Mehrkosten aus dem Globalbudget bislang
nicht möglich, weil eine Überzahlung des bewilligten Gehaltssatzes unzulässig war. SelbstantragstellerInnen dürfen zukünftig eine Überzahlung des FWF-Satzes aus dem Globalbudget
erhalten, falls sie eine entsprechende Bestätigung der Universität beibringen können, dass diese Überzahlung kollektivvertraglich notwendig ist.
» Hertha-Firnberg-, Elise-Richter- und Lise-Meitner-StelleninhaberInnen Auch hier war eine Überzahlung der FWF-Perso-

nalkostensätze nicht möglich. Hertha-Firnberg-, Elise-Richter- und Lise-Meitner-StelleninhaberInnen verfügen jedoch
im Gegensatz zu anderen SelbstantragstellerInnen über
kein Globalbudget, aus dem eine allfällige (Gehalts-)Differenz bezahlt werden kann. Daher wird in diesen Fällen die
Differenz bei Anstellungsbeginn zusätzlich durch den FWF
bewilligt, wenn eine entsprechende Bestätigung der Universität über die Notwendigkeit der Überzahlung des Personalkostensatzes beigebracht wird.
» Pensionskassenzusage Der Universitäten-KV bestimmt, dass die Universität nach mehr als 24-monatiger ununterbrochener Beschäftigung einer Person einen Beitrag zu einer Pensionskasse – auch rückwirkend für diese
24 Monate – im Ausmaß von 3 % des
Bruttogehalts zu bezahlen hat. Bei rückwirkender Fälligkeit ist dieser Betrag
immer aus dem Globalbudget jenes
Projektes zu finanzieren, in dem der/
die DienstnehmerIn den (Pensionsbeitrags-)Anspruch (Fälligkeit) erlangt hat.
Eine rückwirkende anteilsmäßige Aufteilung auf andere Projekte, in denen der/die
DienstnehmerIn davor beschäftigt war, ist
nicht möglich. «

» Falls sich zu diesem Themenkreis Fragen ergeben, bitten wir Sie, Kontakt mit den jeweiligen An
sprechpersonen in den Abteilungen Finanzen
(martin Kriegler) und Recht (ulrike varga) des Wissen
schaftsfonds aufzunehmen. der FWF ist bestrebt, allfäl
lige unklarheiten, die sich aus diesen neuerungen erge
ben, schnellstmöglich auszuräumen.
» Martin Kriegler
Tel: 01/505 67 40–8812, martin.kriegler@fwf.ac.at
» Ulrike Varga
Tel: 01/505 67 40–8841, ulrike.varga@fwf.ac.at
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FOKUS » Evaluierung Translational Research

Der vorliegende Evaluierungsbericht von Technopolis
bestätigt die Bedeutung des Programms: „Mit BRIDGE
ist es gelungen, ein Programm aufzusetzen, das neue
Zielgruppen anspricht und einen deutlichen Bedarf
nach Unterstützung von anwendungsorientierter
Grundlagenforschung befriedigt.“ (Technopolis: End
bericht „Programmevaluierung Bridge“ [Seite xi])

» Das Translational-Research-Programm (TR) wurde als
Teil der BRIDGE-Initiative innerhalb einer Gesamtevaluierung gemeinsam mit dem Brückenschlagprogramm
(BR) der FFG im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr,
Innovation und Technologie evaluiert. Die Technopolis Forschungs- und Beratungsgesellschaft mbH hat die Evaluierung im
Zeitraum von Oktober 2008 bis Juli 2009 durchgeführt (AutorInnen des Berichts: Katharina Warta, Barbara Good und Anton
Geyer).
Die Zwischenevaluierung bezieht sich auf vier Jahre und sieben
abgeschlossene Ausschreibungen.
Insgesamt wurden Förderungen in der Höhe von 85 Mio. € bewilligt, davon 40 Mio. € für 187 Projekte im Rahmen von Translational Research und 44 Mio. € für 259 Projekte im Rahmen von
Brückenschlag. Im Zentrum der Programmevaluierung standen
die Fragen: Gab es die Förderungslücke wirklich und war es notwendig und richtig, ein zusätzliches Programm zu starten? Und:
Inwiefern soll dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen den
beiden Förderungsagenturen in Zukunft fortgesetzt werden?
Ergebnisse der Evaluierung
» Förderungslücke geschlossen Der im Juli 2009 vorgelegte Endbericht zeigt eindeutig: BRIDGE hat einen offenen Bedarf gedeckt
und somit die Förderungslücke geschlossen. Besonders geeignet
ist das Programm für WissenschafterInnen, die ihre Arbeit an
Umsetzungsfragen ausrichten, in Feldern, wo noch ein hoher Forschungsbedarf existiert, sowie für Unternehmen mit einem Bedarf nach Grundlagenforschung, der kleiner dimensioniert ist als
beispielsweise in einem CD-Labor, jedoch zu groß, um substanziell vom Unternehmen selbst finanziert zu werden.
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»G
 ute Zusammenarbeit zwischen FWF und FFG Der zentrale
förderungspolitische Fortschritt von BRIDGE liegt laut den Ergebnissen von Technopolis in der systematischen Zusammenarbeit von FWF und FFG bei der Abwicklung des Programms
im Rahmen des BRIDGE-Beirats: Er bildet die Brücke zwischen
den beiden Förderungsagenturen und ist Rückgrat des Programms. Laut Evaluierung ist der Erfolg des BRIDGE-Programms nicht zuletzt auf den gelungenen Brückenschlag zwischen den beiden Förderungsorganisationen zurückzuführen.
» Neue Zielgruppen angesprochen Beide Förderungsorganisa
tionen konnten einen hohen Anteil an neuen FörderungsnehmerInnen gewinnen. Beim FWF wurden im Rahmen von Translational Research Projekte eingereicht, die verstärkt außeruniversitäre Forschungsinstitute und Fachhochschulen einbeziehen. Über 40 % der TR-Anträge kamen von ErstantragstellerInnen. Die FFG entschied im Rahmen des Brückenschlagprogramms erstmals auf Projektebene im Bereich Basisprogramme über Anträge von Universitäten. Über 50 % der BRAnträge kamen von ErstantragstellerInnen.
» Ü berlappungen Eine Überlappung mit anderen Förderungen
liegt bei derartigen Förderungsprogrammen in der Natur der
Sache. Beim TR-Programm wurde die Annäherung an Einzelprojekte mit der Zeit erkennbar, insbesondere hinsichtlich zunehmender wissenschaftlicher Orientierung der Projekte. (Im
Vergleich zu den Einzelprojekten des FWF liegt der wesentliche Unterschied in zwei miteinander verbundenen Aspekten:
Erstens muss ein Einzelprojekt wissenschaftliches Neuland betreten – dieser Anspruch ist bei TR zu Gunsten der Weiterentwicklung anwendungsorientierter Aspekte zurückgenommen.
Die wissenschaftliche Erkenntnis kann bereits gewonnen sein,
es braucht aber noch Grundlagenforschung, um einer Anwen-
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Translational Research:
Evaluierung motiviert

FOKUS » Evaluierung Transnational Research

Im Rahmen der Evalu
ierung stellten FWF
und FFG beste Zusammen
arbeit unter Beweis.

dung näher zu kommen. Zweitens können bei der Projekteinreichung Referenzen eingebracht werden, die anwendungsorientiert und daher bei Einzelprojekten nicht relevant sind.)
Beim Brückenschlag-Programm wurde die Annäherung an
einige thematische Programme der FFG, die auch eine Brückenschlagfunktion erfüllen (insbesondere im Bereich Verkehr
und IKT), erkennbar.
» Mobilisierung neuer und bestehender Partnerschaften
Obwohl beim TR-Programm die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nicht verpflichtend ist, haben etwa 40 %
der ForscherInnen Kooperationen mit Praxispartnern etabliert,
mit denen sie früher nicht kooperierten.
Beim Brückenschlagprogramm, wo eine Kooperation obligat
ist, zeigen die Ergebnisse der Befragung wissenschaftlicher
Projektpartner, dass 36 % der Partner aus der Praxis tatsächlich neu sind.
» H umanressourcen Die Evaluierung zeigt deutlich die große
Bedeutung beider Programme für die Entwicklung von Humanressourcen, indem ein wesentlicher Beitrag zur Ausbildung von DiplomandInnen und DoktorandInnen in ihrem Rahmen geleistet wird und die BRIDGE-Projekte weiters einen hohen Beitrag zur Verbesserung des Lehrangebots leisten.
» Positionierung im österreichischen Förderungsportfolio Die
Ausrichtung von BRIDGE ist aus der Sicht der FörderungsnehmerInnen ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg: Für
beinahe alle Befragten war das wichtigste Kriterium für die
Einreichung, dass die Ausrichtung der Projektidee genau ins
BRIDGE-Programm und nicht in ein anderes Programm passte.
Die Rückwirkung des Programms auf das Förderungsportfolio
und die Rückkopplung des organisationalen Lernens aus dem
BRIDGE-Beirat bestätigen die Sinnhaftigkeit des Programms.

Empfehlungen Um die Positionierung der BRIDGE-Initiative im
Förderungssystem zu analysieren und gegebenenfalls seine Ausrichtung und Gestaltung zu schärfen und zu optimieren, wurde
im Evaluierungsbericht eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, die für beide Programme relevant sind:
» A us der Evaluierung folgt, dass das Programm in seiner derzeitigen Ausrichtung fortgesetzt werden soll. Die Herausforderung besteht im Besonderen darin, den Brückenschlag laufend
zu unterstützen, indem darauf geachtet wird, dass sich die Programme nicht in ihren „Herkunftsbereich“ zurückziehen.
» In erster Linie soll die Erfahrung aus BRIDGE im wechselseitigen Lernen von Trägern unterschiedlicher Förderungsinstrumente und Programme in anderen Bereichen fortgesetzt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, durch eine Stabilisierung der Mittelherkunft die Fortführung des Programms längerfristig zu garantieren.
» Der BRIDGE-Beirat sowie die regelmäßigen Ausschreibungen,
die dem Programm seine Sichtbarkeit garantieren, sollen beibehalten werden. Allenfalls sind Optimierungen von Abläufen
zu erwägen, um Bedürfnissen der antragstellenden Community noch besser zu entsprechen. « [mg]

» Den vollständigen Evaluierungsbericht finden
Sie unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/
publikationen/publikationen.html
» Bridge-Initiative: www.bmvit.gv.at/innovation/
strukturprogramme/bridge/index.html
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FOKUS » Im Blickpunkt

Im Blickpunkt
Open-Access-Zuschüsse für Bücher
» Open Access, der freie Zugang
zu wissenschaftlichen Publikationen, hat in den letzten Jahren
eine rasante Entwicklung genommen.
Allerdings beschränkten sich die Initiativen
und Förderungen zumeist auf Zeitschriftenpublikationen. Monographien, Sammelbände, Proceedings oder Publikationsorgane, die v. a. in den Geisteswissenschaften eine bedeutende Rolle spielen,
wurden bisher nicht einbezogen. Dies
möchte der FWF – auch nach eingehender
Diskussion mit den Verlagen – durch zwei
Anpassungen ab Oktober 2009 ändern.
Referierte Publikationen Bisher wurden
referierte Zeitschriftenartikel bis drei Jahre nach Projektende gefördert. Dies weitet der FWF nun auf referierte Monographien, Sammelbände und Monographien
mit Open Access aus:
» Es werden Kosten für referierte Publikationen erstattet, (a) für eine ausschließlich elektronische Version (max. 8.000 €),
(b) wenn neben der Druckversion die
identische elektronische Kopie zeitgleich (max. 8.000 €) oder (c) nach
zwölf Monaten (max. 6.000 €) vom Ver-

lag mindestens fünf Jahre frei im Internet zugänglich gemacht wird. Wird die
Archivierung nach fünf Jahren vom Verlag nicht weiter betrieben, haben die
AutorInnen das Recht und die Pflicht,
die identische elektronische Kopie auf
einem Repositorium ihrer Wahl langfristig frei zugänglich zu archivieren.
» Als referiert gelten Publikationen, die
ein international zusammengesetztes
Herausgebergremium (Editorial Board)
aufweisen, das externe schriftliche Gutachten einholt. In sehr kleinen Fachgebieten ist es möglich, dass die schriftliche Begutachtung vom Herausgebergremium übernommen wird. Voraussetzung dafür ist, dass dieses ausreichend
groß (mind. zehn Personen) ist und seine Mitglieder zumindest zur Hälfte nicht
in Österreich ansässig sind. Der Begutachtungsprozess muss auf der Internetseite des Publikationsorgans bzw. Verlags transparent sein.
Selbstständige Publikationen Für Buchpublikationen (unabhängig davon, ob sie
aus FWF-Projekten stammen) konnte bisher ein Druckkostenzuschuss (ggf. Über-

setzungskosten) beantragt werden, wobei
der FWF selbst ein internationales PeerReview-Verfahren durchgeführt hat.
Dieses Angebot wird nun durch einen
„Open-Access-Zuschuss“ ergänzt. Das bedeutet, dass für die Veröffentlichung einer
frei und kostenlos zugänglichen identischen elektronischen Kopie der Druckfassung einer Selbstständigen Publikation
im Internet ein Zuschuss beantragt werden kann (bei mit der Druckfassung zeitgleicher Veröffentlichung im Internet bis
zu 6.000 €; nach zwölf Monaten bis zu
4.000 €). Die Veröffentlichung muss vom
Verlag für mindestens fünf Jahre archiviert
werden. Wird die Archivierung nach fünf
Jahren vom Verlag nicht weiter betrieben,
haben die AutorInnen das Recht und die
Pflicht, die identische elektronische Kopie
auf einem Repositorium ihrer Wahl langfristig frei zugänglich zu archivieren. « [fr]

» Rückfragen
doris haslinger
tel: 01/505 67 40–8305
doris.haslinger@fwf.ac.at

» Im Rahmen der 9. Ausschreibung des TranslationalResearch-Programms sind bis 10.09.2009 insgesamt
114 Anträge mit einem Antragsvolumen von knapp
37,3 Mio. € (inkl. Gemeinkosten, die im Ausmaß von 20 % zu
direkten Projektkosten dazugerechnet wurden) eingelangt;
davon wurden sieben Translational-Brainpower-Anträge mit der
Einbindung von internationalen ProjektpartnerInnen eingereicht.
Die Entscheidung über diese Vorhaben wird voraussichtlich
Ende März 2010 erfolgen.
Ab dieser neunten Ausschreibung wird das Programm im Auftrag des BMVIT abgewickelt. Die Beauftragung ist mit folgenden Änderungen verbunden:
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» Die endgültige Förderungsentscheidung trifft das BMVIT,
wobei diese auf der Empfehlung des Kuratoriums und BridgeBeirats basiert.
» Bei genehmigten Forschungsprojekten wird nach Abnahme des
Endverwendungsnachweises (bestehend aus Endabrechnung und
-bericht) ein Beitrag zu den indirekten Kosten (= Gemeinkosten)
im Ausmaß von 20 % der direkten Förderungsmittel an die Forschungsstätte der Förderungswerberin/des Förderungswerbers
bzw. ggf. des nationalen Forschungspartners ausbezahlt.
Die nächste Ausschreibung soll im Dezember 2009 starten;
die voraussichtliche Einreichfrist ist für Ende März 2010 geplant. « [mg]
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Translational Research – das ändert sich!

KONTExT » Agentur für wissenschaftliche Integrität
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Eine sechsköpfige Kommission aus hochkarätigen ExpertInnen
wird sich in Zukunft um alle Angelegenheiten der wissenschaftlichen
Integrität kümmern.

OeAWI: Eine Kommission
der besten Köpfe
» Zur Agentur für wissenschaftliche Integrität, die vom FWF mitbegründet wurde, gehört eine
Reihe hoch angesehener ausländischer
WissenschafterInnen.
Ulrike Beisiegel (geb. 1952) promovierte
1979 als Abschluss des Humanbiologiestudiums im „Biochemischen Labor“ bei
Dr. Utermann im Institut für Humangenetik der Philipps-Universität Marburg. Als
Postdoc war sie ab 1979 wissenschaftliche
Angestellte im Institut für Humangenetik
in Marburg. 1980 erhielt sie ein zweijähriges Postdoctoral Fellowship im Department of Molecular Genetics am University
of Texas Health Science Center, Dallas. Im
Jahr 1983 erhielt sie den Heinz-MaierLeibnitz-Preis des Ministeriums für Bil-

dung und Wissenschaft. Nach weiteren
zwei Jahren Tätigkeit als wissenschaftliche Angestellte in Marburg war Beisiegel von 1984 bis 1992 Akademische Rätin
und von 1992 bis 1996 Akademische
Oberrätin an der Medizinischen Kernklinik und Poliklinik des Universitätskrankenhauses Eppendorf, Hamburg. 1990 habilitierte sie sich im Fach Biochemie. 1994
bis 2001 übernahm sie die wissenschaftliche Leitung einer von der DFG geförderten Forschungsgruppe an der Universität Hamburg, wo sie 1996 zur Professorin auf Lebenszeit ernannt wurde. Im selben Jahr erhielt sie die Ehrendoktorwürde
von der Medizinischen Fakultät der Universität Umeå, Schweden. 1997 bis 2002
arbeitete sie an Projekten im SFB 444 sowie in der DFG-geförderten Forschungs-

gruppe zum Lipoproteinstoffwechsel im
Gehirn und zur Alzheimer-Erkrankung.
2000 bis 2008 war Beisiegel gewählte
Fachgutachterin der DFG. Bis 2005 war
sie Mitglied und seit 2007 ist sie Sprecherin des DFG-Ombudsmanns. Weiters war
sie bis 2005 Prodekanin für Forschung der
Universität Hamburg sowie Vorsitzende
der Europäischen Atherosklerose-Gesellschaft. Im Jahr 2001 wurde sie als Direktorin an das Institut für Molekulare Zellbiologie im Zentrum für Experimentelle Medizin des Universitätsklinikums HamburgEppendorf berufen. Seit 2002 ist Beisiegel
im Senatsausschuss Evaluierung der Leibnitz-Gemeinschaft (seit 2005 stellv. Vorsitz), seit 2006 Mitglied des Wissenschaftsrates (seit 2008 Vorsitz der Wissen»
schaftlichen Kommission).

» Die Mitglieder der Kommission für wissenschaftliche Integrität
Lebenswissenschaften

vorsitzende der Kommission

Institut für Biochemie und molekularbiologie II: molekulare Zellbiologie,
universitätsklinikum hamburgeppendorf, universität hamburg

Geisteswissenschaften

Professor dr. Pieter C. emmeR

department of history – Section of general history, university of leiden

Medizin

Professor dr. Paul KleIhueS

departement Pathologie, universitätsspital Zürich

Professor dr. Robert ReBhAhn

Institut für Arbeits und Sozialrecht, universität Wien

Rechtswissenschaften

Professor dr. ulrike BeISIegel

Beratendes mitglied ohne Stimmrecht

Natur- und
Professor dr. gerhard WegneR
Technikwissenschaften

direktor am maxPlanckInstitut für Polymerforschung, mainz

Sozialwissenschaften

Institut für Wissenschafts und technikforschung, universität Bielefeld

Professor dr. Peter WeIngARt
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Paul Kleihues (geb. 1936) arbeitete nach
seinem Medizinstudium an den Universi-
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täten Münster, Hamburg, München und
Pavia zwölf Jahre am Max-Planck-Institut
für Hirnforschung (heute MPI für neurologische Forschung) in Köln und untersuchte
insbesondere die Ursachen von Hirntumoren durch chemische Kanzerogene.
Die erste Professur übernahm Kleihues
1976 am Institut für Pathologie (LudwigAschoff-Haus) an der Albert-LudwigsUniversität Freiburg. 1983 folgte er einem
Ruf nach Zürich und wurde dort Direktor
des Instituts für Neuropathologie am Universitätsspital Zürich. Von 1990 bis 1992
war er Dekan der Medizinischen Fakultät
der Universität Zürich.
Von 1994 bis 2003 war er Direktor des Internationalen Krebsforschungszentrums
der Weltgesundheitsorganisation – International Agency for Research on Cancer
(IARC) in Lyon, wo er weiterhin Krebsursachen sowie die molekularpathologische
Diagnose und Prognose von Tumorerkrankungen erforschte. Nach seiner Emeritierung wurde Kleihues Gründungsdirektor des Comprehensive Cancer Center
am Universitätsklinikum Freiburg.
2005/2006 war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und anschließend
Visiting Scientist am National Cancer

Institute in Bethesda (Maryland). Er ist
Delegierter des Stiftungsrates der Charles
Rodolphe Brupbacher Stiftung, die am
Dekanat der Medizinischen Fakultät der
Universität Zürich angesiedelt ist. Er erhielt die Ehrendoktorwürde der Medizinischen Universität Łódź und der Medizinische Fakultät der Albert-LudwigsUniversität Freiburg.
Kleihues ist Gründungsherausgeber der
Zeitschrift Brain Pathology und war Herausgeber der WHO Classification of Tumors.
Robert Rebhahn, geboren 1954 in Linz,
studierte Rechtswissenschaften und
Volkswirtschaftslehre in Wien und Linz
und promovierte dort zum Dr. iur. Nach
der Tätigkeit als Universitätsassistent und
der Habilitation an der Universität Linz
wurde er 1986 außerordentlicher, später
ordentlicher Universitätsprofessor für Privatrecht an der Universität Klagenfurt.
1996 wechselte er an die Humboldt-Universität Berlin, 2003 an die Universität
Wien.
Rebhahn befasst sich in den letzten Jahren (wieder) vornehmlich mit Arbeitsund Sozialrecht, wobei – neben Fragen
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» Pieter C. Emmer (geb. 1944)
ist seit 1989 Professor für die Geschichte der europäischen Expansion an der Universität Leiden. Er war
Visiting Fellow des Churchill College,
Cambridge, UK, des Wissenschaftskollegs
zu Berlin und des Netherlands Institute for
Advanced Study (NIAS), Niederlande, sowie Gastprofessor an den Universitäten
von Texas (Austin), Hamburg und Bretagne-Sud. Er ist (Mit-)Herausgeber und
(Mit-)Verfasser von 13 Büchern und Sammelbänden sowie Autor von mehr als 100
Artikeln, darunter: „The Dutch in the
Atlantic Economy, 1580–1880”, Aldershot
1998; „De Nederlandse slavenhandel,
1500–1850” [Der niederländische Sklavenhandel], Amsterdam 2000 (Übersetzungen
ins Englische und Französische liegen
vor); mit Hans Wansink: „Wegsturen of
Binnenlaten. Tien vragen en antwoorden
over migratie” [Wegschicken oder Hereinlassen? Zehn Fragen und Antworten über
Migration]. Im Jahr 2004 ist Piet Emmer
zum ordentlichen Mitglied der Academia
Europaea (London) ernannt worden.
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des nationalen Rechts –
rechtsvergleichende und gemeinschaftsrechtliche Aspekte behandelt werden. Veröffentlicht wurden jüngst etwa
Studien zur Finanzierungsverantwortung
des Bundes für die gesetzliche Krankenversicherung (2008), zur Preisregelung
bei Arzneimitteln (2006), zum Sozialmodell in der EU (2009) und zur Entwicklung
von Welfare in Westeuropa (2009). Rebhahn hat ferner u. a. ein Buch zur Haftung des Staates für mangelhafte Gefahrenabwehr (1997) sowie Kommentierungen zum Dienstvertrag und zum Werkvertrag verfasst.
Gerhard Wegner, geboren 1940 in Berlin, studierte Chemie in Mainz und promovierte ebendort 1965. Danach war er
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Yale
University in New Haven, USA. Nach seiner Rückkehr nach Mainz habilitierte er
1970 im Fach Physikalische Chemie und
war 1971 bis 1974 Professor für dieses
Fach. 1974 wechselte er an die Universität Freiburg, wo er ordentlicher Professor
für Makromolekulare Chemie und Direktor des Instituts für Makromolekulare

Chemie wurde. Seit 1984 ist Wegner Direktor und Mitglied des Kollegiums am
neugegründeten Max-Planck-Institut für
Polymerforschung in Mainz und von 1996
bis 2002 war er Vizepräsident der MaxPlanck-Gesellschaft. Wegner erhielt bedeutende Ehrendoktorate und Preise von
renommierten Universitäten und ist Mitherausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Zeitschriften. Wegner kann auf
mehr als 400 Publikationen verweisen,
u. a. in Macromolecules, Macromol.
Chem. Phys., Angew. Chem., J. Org.
Chem., J. Phys. Chem., Phys. Rev. Lett.,
Chem. Phys. und Adv. Mater. Er ist weiters Mitglied in zahlreichen Gremien und
Beiräten.

schaftskolleg zu Berlin und ging dann für
ein Jahr an die Harvard-Universität, wo er
am Department of History of Science als
Gastwissenschafter tätig war. Von 1989
bis 1994 war er Direktor des Zentrums
für interdisziplinäre Forschung (ZiF) an
der Universität Bielefeld. 1992 übernahm
er den Vorsitz des Graduiertenkollegs
„Genese, Strukturen und Folgen von Wissenschaft und Technik“. Von 1993 bis zu
seiner Emeritierung 2009 war er Direktor
des Instituts für Wissenschafts- und Technikforschung an der Universität Bielefeld.
Er ist Mitherausgeber und Autor zahlreicher Publikationen sowie Editor der
Zeitschrift Minerva. «

Peter Weingart studierte 1961 Wirtschaft
und Soziologie in Freiburg und wechselte
in diesem Jahr nach Berlin, wo er zusätzlich Staatsrecht und Volkswirtschaftslehre studierte. 1967 erhielt er das Diplom in
Soziologie. Nach einem Stipendienjahr an
der Princeton University promovierte er
1970 zum Dr. rer. pol. an der Freien Universität Berlin. Seit 1973 ist er Professor
für Soziologie an der Universität Bielefeld. 1983/84 war er Fellow am Wissen-
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Kontext » Kommentar Oliver Hochadel

» Journalisten sollten sich zur kritischen Distanz gegenüber
dem Forschungsbetrieb im eigenen Land ermahnen und auch die
internationale Dimension der Wissenschaft im Auge behalten. «
Oliver Hochadel

„Narrativ Nation“ – Warum die
Wissenschaftskommunikation im
eigenen Land gefangen bleibt

Der Wissenschaftsjournalismus bildet diese Internationalisierung
nur sehr bedingt ab, die Medien bleiben in einem nationalen Rah
men gefangen. Man sehe sich nur einmal die Berichterstattung über
die Nobelpreise an, die häufig als olympischer Medaillenspiegel ge
führt wird. Die Anzahl der Preise gilt als Gradmesser der Lage der
Wissenschaft in einem Land. In Österreich wartet man seit 1973
(Karl von Frisch und Konrad Lorenz) verzweifelt auf einen weiteren
Anruf aus Stockholm.

» Oliver Hochadel ist freier Wissenschaftshis
toriker und -journalist. Seit 1998 gibt er gemein
sam mit Klaus Taschwer heureka!, die Wissen
schaftsbeilage des „Falter”, heraus.
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Diese Fixierung auf das eigene Land ist auf die Logik der Medien
zurückzuführen. Wenn wir in der Redaktionskonferenz Themen aus
wählen, ist ein wesentliches Kriterium der „Österreichbezug“. Wir
versuchen, gute Journalisten zu sein und die Interessen unserer Le
ser zu bedienen: fast ausschließlich Österreicher. In anderen Län
dern sieht es selbstredend nicht anders aus. Wissenschaft ist auch
und immer noch dazu da, nationale Identitäten zu konstruieren und
zu festigen. Die Berichterstattung über das Neueste aus dem Labor
unterscheidet sich in dieser Hinsicht nur wenig von jener über Sport.
Man will doch in erster Linie wissen, wie die eigene Mannschaft ge
spielt hat. Wen interessieren schon die Schwerpunktsetzungen im
neuen Rahmenprogramm der EU?
Dass ein großer Teil der österreichischen Wissenschaftsbericht
erstattung subventioniert ist, verstärkt diese Fixierung auf das eigene
Land. Die Geldgeber entsprechender Publikationen wie der
„Standard“-Forschungsbeilage „at.venture“ oder auch „heureka!“, al
so Ministerien, Forschungsförderer und heimische Unternehmen, er
warten für ihr Geld in erster Linie eine Berichterstattung über österrei
chische Wissenschaft und deren Erfolge. Das I.S.T. in Maria-Gugging
ist zunächst einmal ein nationales Prestigeprojekt, mit dem Österreich
den „Anschluss“ an die internationale Top-Wissenschaft finden soll –
dies hat die öffentliche Diskussion gezeigt. Und auch in der Debatte
um Österreichs Beteiligung am CERN war der Hauptgrund für den
Ausstieg vom Ausstieg das bedrohte Ansehen der Republik.
Aber Moment: Haben Medienanalysen nicht gezeigt, dass Wissen
schaftsjournalisten hierzulande vor allem die Topmeldungen von

© privat, stockxpert

» Wissenschaft war ihrem Selbstverständnis nach immer
grenzenlos. Im Zeichen zahlreicher internationaler Koope
rationen, der Schaffung eines europäischen Wissenschafts
raumes und der von den Wissenschaftern geforderten Mobilität ist
sie dies heute umso mehr. Ein mehrjähriger Postdoc im Ausland ge
hört mittlerweile in jeden Lebenslauf, im ViennaBioCenter kommen
die Forscher aus Dutzenden von Ländern. Zumindest in den Natur
wissenschaften gibt es mit Englisch eine Sprache für alle und mit
den einschlägigen Journals mit Peer Review einen weltweiten Dis
kussionsraum.

KONTExT » Kommentar Oliver Hochadel

Science und Nature aufgreifen? Ja, aber auch in diesem Falle gilt:
Über das Narrativ der Exzellenz wird jenes der Nation gelegt. Ist
auch nur ein Österreicher unter den Autoren einer HighImpactPub
likation, ist das huldvolle Rauschen im heimischen Blätterwald vor
programmiert.
Ich behaupte nicht, dass Wissenschaftsjournalisten besonders
patriotisch eingestellt seien. Im Vergleich zu narrisch werdenden
Sportreportern fallen sie punkto Vaterlandsliebe sogar ziemlich ab.
Offen chauvinistisch ist die Wissenschaftsberichterstattung in euro
päischen Ländern ohnehin kaum mehr, gerade im Vergleich zur Zeit
vor 1945 oder zu autoritären Staaten wie China, in denen gerade
auch „Durchbrüche“ in der Forschung gezielt für nationale Propa
ganda genutzt werden.
Auch könnte man die Relevanz der Wissenschaftsberichterstattung
für das Nationalbewusstsein bezweifeln. In einer Umfrage nach dem
bekanntesten österreichischen Wissenschafter landeten ein Politiker
und früherer TVJournalist sowie ein Operndirektor ganz vorne. Und
überhaupt? Was soll denn daran so schlimm sein, dass österrei
chische Medien hauptsächlich über österreichische Wissenschafter
berichten?

Mir geht es um das reflexive Niveau des Journalismus. Wir sollten
uns zumindest bewusst sein, dass Wissenschaftskommunikation sich
nach wie vor ganz stark des Narrativs Nation bedient – und was das
bedeutet: in aller Regel nämlich mangelnde Distanz, häufig unkri
tischen Verkündigungsjournalismus und mitunter sogar peinlich
provinziellen Triumphalismus. Bestes Beispiel: das unsägliche News
Cover vom Juni 2007 über eine vermeintlich revolutionäre Krebsthe
rapie, die österreichische Mediziner entwickelt hätten.
Lösungen habe ich keine anzubieten, denn ich glaube nicht, dass
sich der Wissenschaftsjournalismus hier grundlegend ändern lässt.
Die Medienlogik mit ihrer Tendenz zur nationalen Leistungsschau ist
eisern. Versuche, gegenzusteuern, müssen sich dieser Logik unter
werfen, wollen sie Erfolg haben. Etwa indem man auf die weltläu
figen Lebensläufe einheimischer Wissenschafter abhebt und trans
nationale Geschichten erzählt.
Vor allem aber sollten sich Journalisten immer wieder zu kritischer
Distanz gegenüber dem Forschungsbetrieb im eigenen Land ermah
nen und gerade die internationale Dimension der Wissenschaft im
Auge behalten. Damit wäre dem Wissenschaftsstandort Österreich
am besten gedient. « [Oliver Hochadel]
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PanoPtikum » Frau in der Wissenschaft

Die Verhaltensforscherin Sabine Tebbich im Gespräch
mit Margit Schwarz-Stiglbauer: über furchterregende
Landungen auf unbewohnten Galapagos-Inseln, überfrachtete Studienpläne und die Schwierigkeit des
Wurzelhabens in internationalen Karrieren.

Den naturgewalten ausgesetzt

unheimliche natürliche kräfte „Die Galapagos“, so die Inhaberin einer vom FWF geförderten Elise-Richter-Stelle, „sind eine
wirkliche Naturgewalt.“ Bei ihrem ersten Forschungsaufenthalt
war sie ein Monat auf einer unbewohnten Insel, auf Santa Fe.
Schon die Landung dort ist spektakulär: an einem bestimmten
Punkt, „miedo“ (Furcht) genannt. „An dieser Stelle bricht sich
das Meer an einem Felsen und man muss vom Boot springen,
sobald das Boot auf gleicher Höhe mit dem Felsen ist. Wenn
man den richtigen Zeitpunkt nicht erwischt, kann man sich ziemlich verletzen. Man ist diesen unglaublichen Naturgewalten ausgesetzt“, erzählt sie. Und genau diese unheimlichen natürlichen
Kräfte hatten Darwin vor ungefähr 175 Jahren ebenso beeindruckt. Er beobachtete deren Wirkungen auf die Erdoberfläche
und wie sie diese veränderten. Dieser Blick auf die Entwicklung
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von geologischen Formationen war sicherlich ein Ausgangspunkt für die spätere Entwicklung seiner berühmten Theorie.
Flexible Lerner Die Fragestellung, die hinter Sabine Tebbichs
Forschungsarbeit steht, ist: Was sind die Faktoren, die zur Evolution von menschlicher und tierischer Intelligenz geführt haben? Sie beschäftigt sich insbesondere damit, ob Werkzeuggebrauch bei Tieren einhergeht mit kognitiven Anpassungen, d. h.,
ob Spechtfinken, die Werkzeuge gebrauchen, mehr von der dahinterliegenden Physik verstehen. Wissen sie zum Beispiel, ob
ein Werkzeug das Objekt, das es bewegen soll, berühren muss?
Die Ergebnisse ihrer Arbeiten waren überraschend: Baumfinken
konnten die ihnen gestellten Aufgaben im Tierversuch genauso
geschickt lösen wie die für ihren Werkzeuggebrauch bekannten
Spechtfinken. „Meine Hypothese anhand der gesammelten Daten ist“, so die Biologin, „dass die Darwinfinken durch die Umwelt, in der sie zurechtkommen müssen, sehr gute und flexible
Lerner geworden sind. Die Umwelt zwang die Tiere zum Werkzeuggebrauch: Die besonderen Fähigkeiten waren Vorläufer des
Werkzeuggebrauchs, und nicht umgekehrt.“ Beim Menschen
vermutet man, dass der Werkzeuggebrauch in einem FeedbackLoop die Intelligenz gefördert hat.
im Reich der wilden tiere Die geborene Oberösterreicherin hatte schon früh die Sehnsucht nach fernen Ländern. Tiersendungen wie Bernhard Grzimeks Dokumentationsserie „Ein Platz
für Tiere“ faszinierten sie. „In meiner Phantasie war ich immer
eine Afrikaforscherin. Die Faszination für Tiere hat sich mein Leben lang gehalten“, schwärmt die begeisterte Tierbeobachterin.
Im Laufe des Biologiestudiums an der Universität Wien »
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» Ein alter Mann, die Hände in den Schoß gelegt. Sein
Mund verschwindet fast in seinem langen weißen Bart,
wulstige Augenbrauen, tiefe Falten auf der Stirn. So kennen wir Charles Darwin. Generationen von WissenschafterInnen
haben seine Theorien weiterentwickelt. Zum 200. Mal jährt sich
heuer sein Geburtstag. Als junger Mann musste er ein ehrgeiziger, neugieriger Wissenschafter gewesen sein. Voller Tatendrang und Energie war er in seine fünfjährige Forschungsreise
auf dem Schiff „Beagle“ gegangen. So wie auch heute junge
WissenschafterInnen ihrer Begeisterung und Überzeugung
nachgehen. „Es ist faszinierend, wie weitreichend Darwins Erkenntnisse damals schon waren“, sagt die Verhaltensforscherin
Sabine Tebbich. In ihrem Forschungsfeld untersucht sie, ebenfalls auf den Galapagos-Inseln, den Werkzeuggebrauch einer
Darwinfinken-Art.

PanoPtikum » Frau in der Wissenschaft

sabine tebbich ist tierbeobachterin aus
leidenschaft: „in meiner phantasie War
ich immer eine afriKaforscherin. diese
faszination fÜr tiere hat sich ein leben
lang gehalten.”
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Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

Stationen im Ausland Sowohl ihre Doktorarbeit als auch ihre
erst e Postdoc-Stelle absolviert sie am Max-Planck-Institut für
Verhaltensphysiologie in Deutschland. Mehreren Forschungsaufenthalten auf den Galapagos, in Australien und auf den Philippinen folgt ein dreijähriger Forschungsaufenthalt an der University of Cambridge in Großbritannien. In dieser Zeit wird ihr
Sohn geboren. Wie in Großbritannien „selbstverständlich und
gesellschaftlich akzeptiert“, kehrt sie bald wieder in ihren Beruf
zurück. Von 2006 bis 2008 ist sie Research Fellow an der University of St. Andrews in Schottland.
Jobsharing Ihren Wunsch, die Arbeitszeit zu reduzieren, kann
sie jedoch nicht realisieren: „Wissenschaftliche Arbeit wird ja
nicht nach Stunden gemessen, sondern nach dem Output. Man
kann sich zwar als Wissenschafter die Zeit meist selber einteilen, aber der Tag hat nur 24 Stunden. Als Teilzeit-arbeitende
Mutter kann man da mit Vollzeit-Arbeitenden einfach nicht mithalten“, erklärt sie die Problematik und fordert Bewusstsein dafür, dass eine Reduktion der Publikationen und der Karriere
durch Kindererziehung in den ersten Jahren normal ist. Als ideale Lösung erschien ihr Jobsharing, zu dem sie – auch unter Einkommensverzicht – sehr gerne bereit wäre. Ihrer Ansicht nach
könnten Zwei-Personen-Forscherteams vielleicht sogar mehr
Output bringen.
Machtverlust Aber woran scheitert es? Die Mutter eines fünfjährigen Sohnes vermutet dahinter, neben zu hohen Lohnnebenkos
ten, auch die Angst um Machtverlust: Je eher jemand bereit wä-
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forscherin und mutter: teilzeitarbeit
in der Wissenschaft ist schwierig, weil
sie nicht nach Stunden, sondern nach
deM output gemessen wird.

re, an die Leistungsgrenze zu gehen und dabei das Leben allein
auf die Arbeit zu fokussieren, desto eher würde er aufsteigen.
„Wenn man allerdings das berechtigte politische Anliegen verfolgt, mehr Frauen in wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Führungspositionen zu sehen, dann muss man Bedingungen
schaffen, die es Männern und Frauen ermöglichen, gleichzeitig
zu ihrer Arbeit auch Erziehungsaufgaben zu übernehmen“, fordert Tebbich.
Fokussierte Ausbildung Von den Studienbedingungen, die Tebbich in Cambridge vorgefunden hat, ist sie sehr angetan. Dort
sei die Ausbildung stark darauf ausgerichtet, selbstständiges
Denken und Argumentieren zu lernen, Zusammenhänge zu verstehen, Wissen zu finden und zu vermitteln. Das Studium sei fokussierter. Sie selbst hat Studenten im ersten und zweiten Jahr
betreut, die jede zweite Woche eine kleine Arbeit zu schreiben
hatten, für die sie Primärliteratur bearbeiten und ein Argument
formulieren mussten. „Für mich war es faszinierend zu beobachten, wie viel die Studenten lernen, wie groß der Wissenssprung
in dieser kurzen Zeit ist und wie stark sie im Präsentieren sind“,
berichtet die 44-Jährige.
Überfrachtete Studienpläne An ihre eigenen Studienbedingungen in Wien hat sie jedoch eher frustrierende Erinnerungen:
„Die Ausbildung ist auf das Ansammeln und Wiedergeben von
Wissen gerichtet. Und der Studienplan ist viel zu überfrachtet.“
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» bewirbt sie sich bei Kollegen, die in Afrika forschen.
Ihr Diplombetreuer schlägt ihr allerdings ein Projekt
über den Werkzeuggebrauch bei Spechtfinken vor. „Anfangs war ich zurückhaltend, weil ich noch meinen Afrikatraum
im Kopf hatte“, erzählt sie, „aber dann haben mich die Galapagos gepackt.“

Panoptikum » Frau in der Wissenschaft

» Der Studienplan der Biologie ist viel zu überfrachtet
und auf das Ansammeln und Wiedergeben von Wissen
gerichtet. « Sabine Tebbich

Der Vergleich mit Cambridge ist natürlich hart, ist es doch eine
ganz spezielle Universität, die sich die besten Studenten aussuchen kann. Aber trotzdem:
„Für das Geld, das mein langes Studium in Wien gekostet hat,
hätte ich locker in Cambridge studieren können. Dort habe ich
den Master nach drei Jahren, hier in Österreich nach mindestens
fünf Jahren.“ Außerdem war sie fasziniert vom Betreuungsschlüssel in Cambridge: „An guten Universitäten gibt es mehr
Lehrende als bei uns – allerdings auch weniger Studenten, und
der Betreuungsschlüssel ist daher wesentlich höher als in Österreich“, berichtet sie.
Mangelnde Karriereperspektiven Eine der Ursachen dafür
sieht sie in der Position des „lecturer“, die es im englischen Universitätssystem gibt: „Dieser hat eine permanente, angesehene
Stelle, kann zwar aufsteigen, aber auch ein Leben lang lecturer
bleiben, der forscht und lehrt – aber nicht auf oberster Ebene“,
beschreibt sie die Position. Auf dieser Ebene, der lecturer und
reader, gibt es auch ein sehr gutes Stellenangebot, was einen
Karriereweg jenseits der Professur ermöglicht. „Wie ich gehört
habe, soll es in Österreich in Zukunft das Äquivalent zum
lecturer geben. Die Frage ist, ob es auch die finanziellen Mittel
geben wird, solche anzustellen“, berichtet Tebbich.
Dissertanten in die Lehre Sie sehe nun im Vergleich, dass an österreichischen Universitäten eine kleine Anzahl an Universitäts-

personal einer riesigen Studentenschaft gegenüberstehe. „Warum werden nicht mehr Dissertanten gegen Bezahlung in die
Lehre eingebunden? Das hätte auch den Vorteil für Dissertanten,
dass sie mit Lehrerfahrung bei internationalen Bewerbungen
besser dastehen“, schlägt sie als Maßnahme vor. „Man lernt
auch selber viel vom Lehren“, weiß sie aus eigener Erfahrung.
Auch jetzt, im Rahmen ihrer Elise-Richter-Stelle, würde sie gerne lehren, aber das ist noch in Verhandlung. Sie vermutet die
Ursache für die Hindernisse darin, dass Lehrveranstaltungen extra bezahlt werden und dadurch die Lehre nicht gerne abgegeben wird. „Offenbar gibt es einen Kampf um die Lehre“, schildert
sie ihren ersten Eindruck.
Wurzeln haben Dennoch: Im Vordergrund steht die Freude, dass
sie mit Hilfe der Elise-Richter-Förderung des FWF zwei wichtige
Ziele erreichen konnte: für vier Jahre unabhängig zu forschen
und den eigenen Forschungsinteressen nachzugehen, eine Freiheit, die sie sehr schätzt. Und: nach Österreich zurückzukehren.
In den acht Jahren im Ausland habe sie gemerkt, wie wichtig es
ihr sei, in der Nähe der Familie zu sein. Deshalb möchte sie auch
nach Ablauf der Förderung unbedingt in Österreich bleiben: „Der
Aspekt des Wurzelhabens ist ein sehr wichtiger, wenn es um internationale Karrieren geht“, ist sie sich sicher. Und berichtet
von den Schwierigkeiten – als Mensch mit starkem sozialen Bedürfnis und Kleinkind –, sich immer wieder alles neu aufbauen zu
müssen. „Alle, die ich kenne, die drei-, viermal den Ort gewechselt haben, sagen irgendwann, jetzt ist es genug“, erzählt sie.
Erst seit ein paar Monaten wieder in Wien zurück, sieht sie es als
eine der vordringlichsten Aufgaben, sich hier auch wieder ein
berufliches Netz aufzubauen. Obwohl Wissenschaft international
sei, hat sie selbst doch auch erlebt, wie wichtig es für die eigene
Karriere sein kann, vor Ort zu sein und Mentoren zu haben. Und
Wünsche für die Zukunft? Sabine Tebbich denkt lange nach: „Ich
bin bescheiden geworden: eine permanente Position mit einer
Kombination aus Forschung und Lehre.“ « [mas]
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PanoPtikum » Interview: Arnold Schmidt

Stefan Bernhardt im Gespräch mit Arnold Schmidt, dem langjährigen
Präsidenten des FWF und scheidenden FWF-Aufsichtsratsvorsitzenden:
über Schwerpunkte während und nach seiner Präsidentschaft, Herausforderungen für die Zukunft und einen Rückblick auf viele Jahre
Forschungspolitik.

Forschungspolitik braucht
kenner der Wissenschaft
» Stefan Bernhardt Herr Professor Schmidt, Sie waren neun Jahre lang Präsident des FWF, was
sehen Sie als Tätigkeitsschwerpunkte in
dieser Zeit?
» arnold Schmidt Als
ich im März 1994
zum Präsidenten des
FWF gewählt wurde, verfügte er bereits über ein gut
entwickeltes Portfolio an Förde-

rungsprogrammen, wie die Einzelprojekte, die Erwin-Schrödinger-Stipendien
und einige mehr. Mein unmittelbarer Vorgänger, Helmut Rauch, hatte 1992 die
Lise-Meitner-Stipendien und das Schwerpunktprogramm SFB eingeführt. Vor
allem das SFB-Programm, das anfänglich
noch als ein gemeinsames Programm mit
dem Ministerium konzipiert war, benötigte einige Nachjustierung. Über die Jahre
wurde es schließlich zu einem der wichtigsten Programme des FWF. Anfangs
stand also die Pflege und Weiterentwicklung des vorhandenen Portfolios im Zentrum meiner Tätigkeit.

stolz bin ich auf die Einführung der STARTund Wittgenstein-Preise. Letzterer wurde
1996 nach dem Vorbild des deutschen
Leibniz-Preises eingerichtet. Die Vergabe
durch eine ausschließlich international besetzte Jury hat entscheidend zur hohen
Reputation dieser Preise beigetragen.
Die Basis für alle Weiterentwicklungen
und Neuerungen war ein langsam über
die Jahre mehr oder weniger kontinuierlich ansteigendes FWF-Budget, welches
erfreulicherweise den Abstand zur Deutschen Forschungsgemeinschaft bzw. zum
Schweizerischen Nationalfonds Schritt
für Schritt kleiner werden ließ.

» Besonders stolz bin ich auf die Einführung der StaRt- und WittgensteinPreise. Die Vergabe durch eine ausschließlich international besetzte Jury
hat entscheidend zur hohen Reputation dieses Preises beigetragen. «
Arnold Schmidt

» Schmidt Eine der wichtigsten Weiterentwicklungen war die Internationalisierung der Vergabeverfahren. Die
ausschließliche Verwendung von
im Ausland lebenden Gutachtern
und die Einführung des Englischen als Antragssprache
waren die wesentlichsten
Änderungen. Es gab aber
auch Neues. Besonders
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» Bernhardt Wie sehen Sie die Zeit nach
Ihrer Präsidentschaft? Gab es besonders
einschneidende Ereignisse bzw. Entwicklungen?
» Schmidt Im Jahr 2004 befand sich der
FWF in großer Gefahr, anlässlich der Reorganisation der staatlichen Forschungsförderung seine Autonomie und organisatorische Selbstständigkeit zu verlieren.
Dieser Anschlag konnte zu guter Letzt abgewehrt werden, es stand auf des Messers Schneide.

© marc seumenicht/fWf, starmühler

» Bernhardt Wie sahen diese Weiterentwicklungen aus?
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Besonders hervorheben möchte ich die
erfolgreiche Einrichtung der Doktoratskollegs, welche 2007 aus den 1992 eingeführten Wissenschaftskollegs weiterentwickelt werden konnten. Ihre Einführung
sehe ich ähnlich bedeutend wie die seinerzeitige Etablierung der SFBs.
Auch in den anderen Programmen gab es
wesentliche Verbesserungen. Vor allem
aber wurden richtungsgebende Neuerungen, wie die Einführung von Overheads und ein Exzellenzcluster-Programm, geplant und sorgfältig vorbereitet. Sie sind leider allesamt den aktuellen
Budgetkürzungen zum Opfer gefallen.
» Bernhardt Wie würden Sie die finanziellen Rahmenbedingungen des FWF in
den nächsten fünf Jahren und darüber hinaus – unter besonderer Berücksichtigung des Wegfalls der Overheadfinanzierung – einschätzen?
» Schmidt Das Budget des FWF ist bis
2013 auf dem Niveau von 2009, das sind
160 Mio. € p. a., eingefroren. Real kommt
dies einer jährlichen Schrumpfung gleich,
was bedeutet, dass das Budget des FWF
im Jahr 2013 um 15 bis 20 % kleiner sein
wird als heute. Man muss es deutlich
sagen: Der FWF ist für Jahre dazu verurteilt, mit einem Schrumpfbudget zu
leben.
Diese Tatsache steht in eklatantem Gegensatz zu den vollmundigen Erklärungen
der Politik über die Wichtigkeit der wis-

senschaftlichen Forschung, als eine der
wesentlichen Voraussetzungen für erfolgreiche Innovationen und für das Bestehen
im internationalen Wettbewerb. Die Erkenntnis, gerade in einer ökonomischen
Flaute gegensteuern zu müssen, wurde
ignoriert.
Wie anders ist da die Situation bei unserem auch forschungspolitisch wichtigsten Nachbarn. In Deutschland beschlossen die Bundesregierung und die
Länder eine verbindliche Finanzierungsregelung, die für die DFG und andere Forschungseinrichtungen Budgetsteigerungen von 5 % p. a. bis zum Jahr 2019
vorsieht. Die Schere zwischen den Budgets des FWF und der DFG geht damit
wieder auf. Dieser Rückfall gegenüber
Deutschland ist sehr viel ernster zu nehmen als alle mäßig gut aussehenden internationalen Ranking-Vergleiche.
» Bernhardt Welche Konsequenzen hat
das für den FWF?
» Schmidt Dem FWF bleibt derzeit nichts
anderes übrig, als aus diesem miserablen
Budget die entsprechenden Konsequenzen
zu ziehen. Sein ambitioniertes Mehrjahresprogramm 2009–2012 ist Makulatur
und er hat sich zu bescheiden. Vor wenigen Tagen wurde vom Aufsichtsrat das
Arbeitsprogramm für 2010 beschlossen.
Es ist ein bis auf die Knochen abgemagertes Programm, das im Wesentlichen
nur eine sparsame Fortführung der bishe-

rigen Aktivitäten erlaubt. Zahlreiche Initiativen, welche seit längerem angekündigt
und gut vorbereitet worden sind, wurden
auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben.
» Bernhardt An welche Initiativen denken
Sie dabei konkret?
» Schmidt Besonders schmerzlich ist die
Sistierung der bereits erwähnten Overheadfinanzierung, die bereits in Einführung war. Overheads sind das Mittel erster Wahl, um den Universitäten Schwerpunktsetzungen im Bereich der Forschung zu erleichtern. Es ist sehr bedauerlich, auf dieses Werkzeug verzichten zu
müssen.
Die Nichteinführung der Exzellenzcluster
ist ein schwerer Schlag. In Deutschland
hat die Exzellenzinitiative, die soeben
verlängert wurde, großen Anklang gefunden und einen enormen Wettbewerb und
Enthusiasmus unter den Universitäten
und Forschungseinrichtungen ausgelöst.
Des Weiteren musste die Einführung
der Netzwerkinitiative kulturelles Erbe
(NIKE), des GastwissenschafterInnen-Programms und des Wissenschaftskommunikations-Programms gestrichen werden,
Programme, die einen großen Impact
gehabt hätten.
» Bernhardt Gibt es Beobachtungen, von
denen Sie sagen würden, dass sie Sie mit
Unbehagen erfüllen?
»
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» Schmidt Zunächst die schon erwähnte finanzielle Enge, insbesondere verglichen mit Deutschland. Die Exzellenzinitiative, aber auch
neue Programme, wie die Alexander-v.Humboldt-Professuren, setzen die deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen in die Lage, eine offensive Berufungspolitik betreiben zu können. Im
Wettbewerb um die besten Köpfe werden
die österreichischen Universitäten zunehmend das Nachsehen haben.
Unbehagen bereiten mir auch die nicht enden wollenden Versuche, die Grundlagenforschung mit mehr oder minder plausibel
klingenden Auflagen, wie Relevanz, Nützlichkeit etc. orientieren zu wollen. Das Bekenntnis, sie hätte frei zu sein, ist heute ja
fast ubiquitär. Allerdings bleibt es häufig
bei einem reinen Lippenbekenntnis, obwohl es nicht die geringste historische Evidenz gibt, dass eine Gängelung der Grundlagenforschung je zu einem
guten Ende geführt hat.

» Bernhardt In die Zukunft gesehen, was
werden aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen für den FWF sein?
» Schmidt Die Autonomie und die organisatorische Selbstständigkeit des FWF zu
bewahren, hat meines Erachtens höchste
Priorität. Mit der Einrichtung des European
Research Councils (ERC), dessen Tätigkeit
rasch allgemeine Anerkennung gefunden
hat und der im Grunde genommen ein europäischer FWF oder, bescheidener ausgedrückt, eine europäische DFG ist, sollte die
Argumentation für einen autonomen und
organisatorisch selbstständigen FWF von
nun an leichter fallen. Die von Anfang an
beachtliche Autonomie des ERC gegenüber
der EU-Verwaltung wurde kürzlich durch
die Schaffung einer eigenen „Executive
Agency“ noch weiter gestärkt.
Des Weiteren sollte man meiner Meinung
nach neue Anstrengungen unternehmen, das Verständnis
für den Wert einer Grundlagenforschung ohne

» Dass der FWF wieder zum
Wissenschaftsministerium
resortiert, ist voll und ganz zu
begrüßen. « Arnold Schmidt
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Wenn und Aber zu erhöhen, und zwar für
alle Kreise der Bevölkerung, vor allem
aber für Entscheidungsträger.
Und last but not least muss man natürlich
alles daransetzen, wieder auf einen finanziellen Wachstumspfad zu kommen.
» Bernhardt Wo liegen die Chancen bzw.
Risiken bei diesen Herausforderungen?
» Schmidt Was man dringend bräuchte,
sind Spitzenpolitiker, denen die Grundlagenforschung ein wirkliches Anliegen
ist. Bei den letzten Budgetverhandlungen
waren sie offenkundig recht dünn gesät.
» Bernhardt Gab es echte Verbessrungen?
» Schmidt Durchaus! Dass der FWF wieder zum Wissenschaftsministerium ressortiert, ist voll und ganz zu begrüßen. Natürlich muss diese Änderung erst noch gelebt
werden. Ich bin aber sehr hoffnungsvoll.
Erste positive Änderungen gibt es bereits. So wurde eine größere Anzahl
beauftragter Programme in den autonomen Bereich übergeführt, was einen großen Fortschritt bedeutet.
» Bernhardt Sie waren neun
Jahre FWF-Präsident und
fünf Jahre FWF-Aufsichtsratsvorsitzender. Gibt es
Erfolge, auf die Sie rückblickend betrachtet besonders stolz waren bzw.
sind?
» Schmidt Erstens, mitgeholfen zu haben, den FWF
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zu professionalisieren und ihm steigende
internationale Anerkennung verschafft zu
haben, quasi „to play with the big boys“.
Zweitens, Geburtshelfer für wissenschaftliche Gebiete in Österreich gewesen zu
sein, die aus kleinen Anfängen kommend
jetzt große internationale Anerkennung
genießen.
Und drittens, wie schon erwähnt, die Einrichtung der START- und der WittgensteinPreise, die zu einer starken Dynamisierung
der österreichischen Forschungslandschaft
führten und viel zur Sichtbarmachung von
außergewöhnlichen wissenschaftlichen
Leistungen beigetragen haben.

der ich war. Dass ich ab 1994 den FWF
neun Jahre leiten und anschließend noch
fünf Jahre lang Vorsitzender des Aufsichtsrats sein durfte, erachte ich als
großes Privileg.
Die Entscheidung, das „Institute of
Science and Technology“ (I.S.T.) zu gründen, ist meines Erachtens eine forschungspolitische Maßnahme von einer
ähnlichen Tragweite für die österreichische Forschungslandschaft wie die
Gründung des FWF vor 40 Jahren. Die
Mitarbeit am Aufbau dieses äußerst ambitionierten Unternehmens macht mir persönlich besonders viel Freude.

» Bernhardt Gab es nachhaltig wirkende
Enttäuschungen?

» Bernhardt Ist der Entschluss, von der
Forschung in die Forschungspolitik zu gehen, eine Entweder/oder-Entscheidung
oder ist beides vereinbar?

schaft intim kennen. Sie sind wertvoll, ich
möchte fast sagen unverzichtbar. Die beiden Tätigkeiten sind in gewissen Grenzen
durchaus vereinbar. Generell ist es ja so,
dass – dies gilt vor allem für Naturwissenschafter – die wissenschaftliche Produktivität mit dem Alter abnimmt. Aber ältere
Wissenschafter haben im Allgemeinen
viele nützliche Einsichten gewonnen, wissen, wie ein Wissenschaftsbetrieb funktioniert, und sind reich an wissenschaftlichen Erfahrungen. Gelegentlich sind sie
auch für Managementaufgaben geeignet.
Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man
sich entscheiden: Macht man das eine
oder das andere? Ich habe diese Entscheidung mit der Annahme der Präsidentschaft des FWF getroffen und ich habe diese Entscheidung keine Sekunde
lang bereut.

» Schmidt Ich glaube, die Forschungspolitik braucht Personen, die die Wissen-

» Bernhardt Herr Professor Schmidt,
herzlichen Dank für das Gespräch. «

» Schmidt Keine, die mir im zeitlichen
Abstand noch die Zornesröte ins Gesicht
treiben.
» Bernhardt Sie waren 1994 sehr erfolgreicher Wissenschafter. Was hat Sie bewogen, Ihre Arbeitskraft der Wissenschaftspolitik zu widmen?
» Schmidt Nun, selbstverständlich liebe
ich die Wissenschaften, insbesondere die
Naturwissenschaften und ganz besonders
die Physik. Aber Forschungspolitik hat
mich schon in meinen Studententagen interessiert. Ab etwa 1985, also rund zehn
Jahre nach meiner Rückkehr aus den
USA, habe ich begonnen, in der Forschungspolitik aktiv zu werden. Ein größerer Schritt in diese Richtung war mein
Engagement für die Christian-DopplerGesellschaft, deren Initiator und Mitgrün-

» Arnold Schmidt, geboren 1938 in Wien, studierte ab 1956 physik an
der universität Wien und promovierte 1962 ebenda. nach zwei Jahren
am ludwig-boltzmann-institut für festkörperphysik in Wien arbeitete
er bis 1971 an der university of York, england, und anschließend am department of physics an der university of california, berkeley. 1975 kehrte arnold
schmidt nach Wien zurück und wurde 1986 ordentlicher professor an der tu
Wien. sein forschungsinteresse galt schon früh der Quantenelektronik, insbesondere ultrakurzen laserpulsen. ab mitte der 1990er-Jahre begann arnold
schmidt sich verstärkt wissenschaftspolitischer themenstellungen anzunehmen. so war er unter anderem gründungsvater der cdg und von 1988 bis
1994 deren präsident. Von 1994 bis 2003 war er fWf-präsident und von 2005
bis 2009 fWf-aufsichtsratsvorsitzender. derzeit ist er stellvertretender Vorsitzender des scientific board des kürzlich gegründeten i.s.t. in Klosterneuburg.

FWF info70» 43

PanoPtikum » Serie: International ausgezeichnet

Phadia award (Schweden) für Barbara Bohle

allergieforschung:
weltweit im Spitzenfeld

an die Spitze durch kooperation Österreich liegt in der Allergieforschung weltweit an der Spitze, mit starken Zentren in
Wien und Salzburg. „Wir konkurrieren nicht miteinander, sondern ergänzen uns gegenseitig, da unterschiedliche Gruppen
verschiedene Komponenten abdecken“, benennt Bohle das Erfolgsrezept, das ihrer Meinung nach auf einen ihrer Lehrer, Prof.
Dietrich Kraft, zurückgeht. Er hätte erkannt, „dass man verschiedene Leute auf verschiedene Aspekte eines großen Forschungsgebietes ansetzen muss“.
t-Zelle – Wurzel des Übels Die Leiterin der Arbeitsgruppe Allergieforschung am Institut für Pathophysiologie der MUW forscht
mit ihrem Team über Typ-I-Allergien, von denen ein Viertel der
österreichischen Bevölkerung betroffen ist. Die 41-Jährige hat
sich auf die Untersuchung der T-Lymphozyten spezialisiert, die
eine wichtige Rolle bei der Entstehung von allergischen Erkrankungen spielen. „Die T-Zelle ist die Wurzel des Übels: Sie hilft
der B-Zelle, IgE-Antikörper, die für allergische Erkrankungen so
typisch sind, zu produzieren“, beschreibt die gebür tige Vorarlbergerin den Ansatz. Und genau hier will sie eingreifen: Wenn
man die T-Zell-Antwort verändert, kann die Produktion der IgEAntikörper unterbunden werden.
Zunahme an allergien Warum es bei Allergikern zu einem Ungleichgewicht der T-Zelluntergruppen kommt, hat unterschiedliche Ursachen. Neben genetischen Komponenten wird die Hygienehypothese häufig diskutiert: Vermutlich leben wir zu sauber
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und Kinder kommen mit zu wenigen Bakterien in Kontakt. Auch
die Umweltverschmutzung spielt möglicherweise eine Rolle: Heften sich beispielsweise Allergene in der Luft an Dieselpartikel, gelangen sie tiefer in die Lunge und können eher Allergien auslösen. „Insgesamt weisen Studien eine klare Zunahme an Allergien
nach. Ob wir schon ein Plateau erreicht haben oder der Anstieg
noch weitergeht, wird diskutiert“, bemerkt Bohle. Umso wichtiger
ist der Forscherin das große Ziel, erfolgreiche Vakzinen und Allergie-Therapien zu entwickeln, „damit unsere Entdeckungen im
Reagenzglas auch einmal den Patienten zugute kommen“.
Wissenschaftliche karriere Bohle kam ursprünglich nach Wien,
um eine Ausbildung als medizinisch-technische Analytikerin zu
machen. Ein Beruf, den sie zwölf Jahre mit großer Leidenschaft
in der Allergieforschung an ihrem heutigen „Heimatinstitut“ ausgeübt hat. Dass sie parallel zu ihrer Arbeit ein Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur mit Auszeichnung abgeschlossen hat, verdankt sie neben ihrem Wissensdrang und Ehrgeiz auch ihren damaligen Chefs: „Sie
gaben mir enorme Freiheiten und ich konnte selbstständig arbeiten. Damit wuchs auch mein Interesse, mir noch mehr Wissen
anzueignen, um noch gezielter forschen zu können.“ Nach der
Habilitation 2002 wurde Bohle Leiterin der Arbeitsgruppe Allergieforschung und seit 2008 leitet sie auch das Christian-DopplerForschungslabor für Immunmodulation, ebenfalls an der MUW.
Neben dem Phadia Award erhielt sie 2005 den Novartis-Preis für
Biologie und 2007 den WAO-Henning-Lowenstein-Preis. Bohle
ist Gutachterin für mehrere internationale wissenschaftliche Journale und seit 2007 Managing Editor der Zeitschrift „International
Archives of Allergology and Immunology“. « [mas]

» Barbara Bohle arbeitete zunächst viele Jahre als
medizinisch-technische analytikerin, bevor sie ihr
studium der lebensmittel- und biotechnologie an
der boKu Wien begann und 1997 mit auszeichnung abschloss. sie ist leiterin der arbeitsgruppe „allergieforschung“ am institut für pathophysiologie, muW, und leiterin des christian-doppler-forschungslabors für immunmodulation an der muW.

© Wolfgang simlinger/fWf, privat, starmühler

» „in der Grundlagenforschung muss man lange auf
Feedback und anerkennung warten. Vieles, was wir
heute machen, wird erst in vielleicht 20 Jahren als tolle
Errungenschaft gesehen werden. Gerade deshalb ist eine internationale Auszeichnung eine große Ehre und Bestätigung“, freut
sich Barbara Bohle, Allergieforscherin an der Medizinischen
Universität Wien (MUW), über den Phadia Award, den sie 2006
erhalten hat. Dieser prestigeträchtige Preis wird seit 1987 vom
Phadia Allergy Research Forum vergeben, das der weltweit agierende Pharmakonzern Phadia mit Sitz in Schweden eben in diesem Jahr zum zwanzigjährigen Jubiläum der Entdeckung des IgE
gegründet hat. Der Preis wird jährlich an junge WissenschafterInnen vergeben, die hervorragende Arbeit im Bereich der Allergieforschung leisten, und ist mit bis zu 50.000 USD dotiert.
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ERC advanced Grant (Europäische union) für Wolfgang Lutz

mathematik
von den menschen
» Welche auswirkungen hat der klimawandel auf Gesundheit und Wohlbefinden der Weltbevölkerung?
Wie wird sich der Mensch an die veränderten Bedingungen anpassen können und was bedeutet das für politische
Strategieentscheidungen von heute wie den Ausbau der Infrastruktur und der Investition in Bildung und Gesundheit? Diesen
Fragen geht Wolfgang Lutz, Professor für Angewandte Statistik
an der WU Wien, nach. Weitere Forschungsorte dazu sind für
ihn das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse
(IIASA) in Laxenburg und die Österreichische Akademie der
Wissenschaften (ÖAW).
Freiheit für unkonventionelles Für sein Forschungsprojekt
„FutureSoc“ (Forecasting Societies' Adaptive Capacities to Climate
Change) wurde er mit dem prestigeträchtigen ERC Advanced Grant
ausgezeichnet. Ein Preis, der dem Demografen die Freiheit gibt,
fünf Jahre unabhängig zu forschen, ohne an die Formulierung von
Anträgen denken zu müssen. Aber auch eine „große Ehre, die hilft,
den Mut aufzubringen, auch unkonventionellere Dinge zu tun,
selbst wenn das manche Kollegen verwundert“, fügt er hinzu.
Hochkompetitiv Für die vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council, ERC) erstmals ausgeschriebenen, hochkompetitiven Advanced Grants haben sich insgesamt 2.166 ForscherInnen beworben, darunter knapp 40 österreichische WissenschafterInnen. Mit dem ERC Grant fördert die Europäische Union
im 7. Rahmenprogramm für Forschung erstmals Spitzenforschung
im Grundlagenbereich. Die Advanced Grants richten sich an herausragende ForscherInnen, die mindestens zehn Jahre außergewöhnlicher Forschungsleistungen aufweisen können. Gefördert
werden etwa 200 anspruchsvolle, risikoreiche, fünfjährige Forschungsprojekte mit jeweils maximal 3,5 Mio. €.
Beratung für Politik Im Rahmen des fünfjährigen Projekts wird
der Leiter des World Population Program des IIASA drei multinationale empirische Studien durchführen, drei Fallstudien erarbeiten und mit neuen Bevölkerungsentwicklungsprognosen kombinieren. Und was passiert mit den Ergebnissen der Studien?
Der Direktor des Vienna Institute of Demography an der ÖAW
hofft natürlich, dass die Resultate der Studien auf die Prioritätensetzung in der Politik Einfluss nehmen werden. „Mein Ansatz
besteht primär darin, auf die Menschen und ihre Fähigkeiten zu

achten und die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern, als darin, nur
Staudämme, Flutmauern oder andere Infrastruktur in die Landschaft zu setzen“, führt der 52-jährige Vater zweier Kinder aus.
Schlüsselerlebnis Dass Wolfgang Lutz nach seinen Studien der
Theologie, Mathematik und Philosophie in München und dem
Statistikstudium in Wien in den USA Demografie studiert hat,
schreibt er auch einem Schlüsselerlebnis in früher Jugend zu:
Mit 16 Jahren liest er die damals erschienene Club-of-RomeStudie „Die Grenzen des Wachstums“. Seitdem möchte er die
Zukunft der Menschheit wissenschaftlich verstehen. Die Demografie habe sich als die „Mathematik von den Menschen“ angeboten. „Mit dieser Spezialisierung habe ich genau die richtige
Entscheidung getroffen“, ist sich Lutz sicher, der 1983 als
schnellster Studierender in der Geschichte des Demografiestudiums das Doktorat an der University of Pennsylvania mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Nur fünf Jahre später, 1988, habilitierte sich Lutz in Demografie und Sozialstatistik.
Wissenschaftliche karriere Seit 1984 arbeitet der in Deutschland aufgewachsene Lutz am IIASA in Laxenburg. 1995 wurde
er zusätzlich Forschungsdirektor des Österreichischen Instituts
für Familienforschung, danach Generalsekretär der International
Union for the Scientific Study of Population. Von 1999 bis 2004
war Lutz wissenschaftlicher Koordinator im Dienste der EUKommission in Sozial-, Demografie- und Familienfragen. Neben
anderen wissenschaftlichen Funktionen und Mitgliedschaften
war Lutz Kuratoriumsmitglied am Max-Planck-Institut für demografische Forschung und Vorstand sowohl am Population Reference Bureau in Washington D.C. als auch am African Population and Health Research Center in Nairobi sowie am Asian
MetaCentre in Singapur. « [mas]

» Wolfgang Lutz studierte theologie, mathematik
und philosophie in münchen, statistik in Wien und
demografie in pennsylvania. er ist professor für angewandte statistik an der Wu Wien, leiter des World population program der iiasa und direktor des Vienna institute of demography an der ÖaW.
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Der FWF lädt WissenschafterInnen in der Reihe „Persönliche Paradigmen”
dazu ein, ihre Antworten auf die Frage „Was war der Meilenstein in Ihrem
Fachgebiet?” zu formulieren. Im Gespräch mit dem Wissenschaftstheoretiker
Friedrich Stadler spricht Franz Kerschbaum darüber, warum ihm die Öffentlichkeitsarbeit für seine Disziplin ebenso wichtig ist wie die Forschung selbst.

astronomie als Einstiegsdroge
» Franz kerschbaum In den letzten Jahrzehnten hat sich der Blick immer mehr auf
die Umwelt gerichtet, und zwar auch auf
die da oben. Die Astronomie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin, die eine
Amateurkomponente hat – es gibt Clubs,
Volkshochschulen etc., die sich mit dem
Thema auseinandersetzen. Wir versuchen,
dies zusätzlich zu motivieren. Warum in
diesem Jahr? In den Medien wurde ja die
erste astronomische Anwendung des Fernrohrs kommuniziert, 1609 durch Galilei
und andere. Aber auch Kepler hat 1609
seine Astronomia Nova veröffentlicht, die
erste geometrisch korrekte Beschreibung
der Dynamik unseres Sonnensystems.
» Stadler Vorstellungen in der breiten Öffentlichkeit vom Himmelsgestirn, von extraterrestrischen Gebieten sind ja eine alte und lange Beschäftigung, verbunden
mit starken Projektionen, Illusionen und
auch Science Fiction. Da fragt man sich
aus kulturwissenschaftlicher Sicht, warum diese Vorstellung eines Lebens im
All so lange Attraktivität hat und noch immer eine zentrale Denkfigur ist.
» kerschbaum Die Frage, ob wir alleine
sind, die Beschäftigung mit anderen Lebewesen, hat ja schon begonnen mit der Frage: „Ist da jemand auf der anderen Seite
des Ozeans?“ Es gab eigentlich immer eine schöne Anzahl von Denkern, die es als
selbstverständlich gesehen haben, dass es
noch mehr gibt. Wenn man das Umfeld
von Galileo und Kepler nimmt, sieht man
sehr schön an deren Briefwechsel, dass
auch sie sofort extrapoliert haben. Galileo
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hat um Jupiter ja vier Monde beobachtet
und Kepler hat aus dieser Nachricht sofort
geschlossen, wenn er gleich bei der Beobachtung des Jupiters neue Welten entdeckt, wie viel mag es da noch geben? Er
hatte fast Angst vor dem unendlichen Universum Giordano Brunos.
» Stadler Die Triebfeder sowohl für die
Forschung als auch für die herkömmliche
Vorstellung vom Universum war also sowohl die Angst vor einer Bedrohung als
auch gleichzeitig die Faszination darüber.
» kerschbaum Wenn man beginnt mit einer ganz anthropozentrischen Weltsicht,
dann übergeht zu einem geozentrischen
Weltbild, wo die Erde immer noch ruhig
im Zentrum steht, dann schon mit großen
Schmerzen letztlich die heliozent rische
Alternative wählen muss und dann innerhalb von ein, zwei Jahrhunderten bemerkt, dass nicht einmal die Sonne im
Zentrum ist, sondern nur in der Peripherie eines größeren Ganzen, nämlich der
Milchstraße, steht, um dann Anfang des
20. Jahrhunderts draufzukommen, dass
selbst die Milchstraße kein ausgezeichneter Platz in der Welt ist, waren das eine
ganze Reihe von Kränkungen. Diesem
Aus-dem-Zentrum-Rücken folgt ja auch
eine Marginalisierung. Einen schönen Begriff hat Carl Sagan in den 80er-Jahren
gefunden: Der Blick zurück auf die Erde,
besonders von Raumsonden, die weitere
Bereiche unseres Planetensystems erforschen, hat gezeigt, dass die Erde ein
„pale blue dot“ ist, also ein schwach
leuchtender, fahler blauer
Punkt. Dieses Staubkorn
im Universum ist
richtig visuell
präsent geworden.

» Stadler Wo sind die Grenzen, gibt es
sie überhaupt, und welche Rolle spielen
Ins trumente dabei, vor allem wenn man
davon ausgeht, dass wir noch nicht am
Endpunkt der Entwicklung angekommen
sind?
» kerschbaum Wir sind auf jeden Fall ressourcenbeschränkt, wobei ich die Humanressourcen als noch wichtiger bezeichnen
würde. Aber natürlich sind die instrumentellen Hilfsmittel wichtig in einer Wissenschaft, die insbesondere mit Fernerkundung arbeiten muss. Da sind wir ganz klar
limitiert. Das wird auch noch sensitivere
Instrumente erfordern. In den letzten Jahren hat sich aber viel getan, Stichwort Österreichs Mitgliedschaft bei ESA bzw.
ESO. Hätten wir vor 20, 30 Jahren hier gesprochen, hätte ich sagen müssen, dass
wir Österreicher uns darauf konzentrieren
sollten, gut nachzudenken, statt zu beobachten.
» Stadler Sie haben ja ein zu Ende gehendes FWF-Projekt mit dem Titel „Staubige Riesen“ – mit welchem Ergebnis
bzw. praktischen Umsetzungsmöglichkeiten?
» kerschbaum Beim Thema „Staubige
Riesen“ geht es darum, in die Zukunft unserer Sonne zu blicken. Sterne, wenn sie
ihren Treibstoff verbraucht haben, werden
zu pulsierenden roten Riesensternen und
bilden in ihren äußeren Atmosphärenhüllen Staub aus, der nicht unwichtig ist.
Aus diesem Material werden in
weiterer Folge zum Beispiel neue
Planetensysteme entstehen können. Diese späte Phase der
Sternentwicklung kann
man leider relativ
schlecht beobachten.

© esa, istituto e museo di storia della scienza (florence), stock.xchnge

» Friedrich Stadler Das Jahr 2009
ist zum Internationalen Jahr der
Astronomie ausgerufen worden.
Warum und was sind die Zielsetzungen?
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Es sind, wie der Name schon sagt, staubige Phasen, und Staub hat die dumme
Eigenschaft, dass er relativ undurchsichtig ist und den Blick auf das dahinter versperren kann und nur gut in den Wellenlängen des infraroten Lichts beobachtbar
ist. Diese Strahlung durchdringt die Erdatmosphäre schlecht bis gar nicht, also
sind wir auf Weltraumteleskope angewiesen. Wir haben Mitte der 90er-Jahre schon
mit dem ESA-Satelliten ISO erste Vorarbeiten durchführen können, das war aber
nur ein kleines Teleskop mit 60 cm Durchmesser und einer begrenzten Lebensdauer. Wir haben uns parallel zu diesen wissenschaftlichen Arbeiten in die Entwicklung des Nachfolgers eingebracht, dem

mit verschiedenen
Messins trumenten.
Ein großes Teleskop,
dreieinhalb Meter im
Durchmesser, das ist
ein Meter mehr als das
Hubble-Teleskop, und
mehrere Messinstrumente,
eine Kamera im fernen infraroten Bereich
und ein Spektrograph, die beiden bilden
PACS. Ein bolometrisches Instrument
SPIRE, welches den gesamten Energieausstoß der Sterne messen kann, und
dann noch ein Radioempfänger HIFI. Wir
interessieren uns für die chemische Zusammensetzung der Sterne, des Staubs,
wir brauchen die spektroskopischen In-

» … der Höhepunkt des Lebens auf der Erde
ist schon vorbei. « Franz Kerschbaum

Herschel-Teleskop, dem nun größten
Weltraumteleskop der Welt, welches wir
am 14. Mai dieses Jahres gestartet haben.
Wir wollten uns auf die wissenschaftliche
Nutzung dieses viel leistungsstärkeren Infrarot-Teleskops vorbereiten und da war
dieses FWF-Projekt sehr gut dafür geeignet. Man braucht modernste Instrumente,
aber auch modernste Methoden, um diese
Messungen zu interpretieren. Das greift
ineinander. Man benötigt also Teams; das
ermöglicht der FWF sehr gut.
» Stadler Beim internationalen HerschelProjekt haben Sie sich auf das Messinstrument PACS (Photodetection Array Camera Spectrometer) konzentriert. Könnten
Sie uns erklären, wie das vor sich geht?
» kerschbaum Der Herschel-Satellit ist
eigentlich eine ganze Sternwarte im All,

strumentarien. Da bietet PACS die besten
Möglichkeiten, aber auch die größten Datenmengen, die erzeugt werden. Es war
unsere Aufgabe in den letzten zehn Jahren, dieses Problem bei PACS zu lösen.
Wir haben für dieses Instrument innovative Kompressions- und Reduktionsalgorithmen entwickelt, um jetzt in der Anfangsphase des Satelliten die neuen Methoden für Weltraumapplikationen zu
qualifizieren. Man kann ja auf einem Satelliten kein neues Verfahren nutzen, das
man nicht gut ausprobiert hat, die Mission
kos tet schließlich insgesamt 1,4 Mrd. €.
Wir sind jetzt in der Testphase des Satelliten, haben unsere Finger direkt an der
Onboard-Software und werden im Rahmen unseres anderen FWF-Projekts diese
Algorithmen dort austesten, das kann
sonst kein anderer auf der ganzen Welt.
Wir hoffen jetzt zeigen zu können, dass

dieses Verfahren auch für viele andere Anwendungen tauglich ist. Das
sind Perspektiven, die Jahrzehnte in
die Zukunft gehen können.
» Stadler Wie rechtfertigen Sie die hohen Kosten gegenüber Skeptikern?
» kerschbaum Vor allem mit der Neugier.
Ich erfahre in der Öffentlichkeitsarbeit,
welche ich sehr intensiv betreibe, dass die
Leute das interessiert, was wir machen.
Die wollen wissen, wie es mit der Zukunft
der Sonne ausschaut, die wollen wissen,
wo sie herkommen, und diese Fragen können wir nur beantworten, wenn wir uns
andere Sterne anschauen. Ich bin gegen
eine vorgeschobene Nützlichkeitsrechtfertigung. Das ist nicht die primäre Triebfeder, die wir haben. Natürlich kommt
dann irgendwann der Bereich der Anwendung. Die Astronomie war immer schon
durch den hohen Technikeinsatz ein Antrieb, neue Techniken zu entwickeln. Viele
Firmen wollen zeigen, dass ihre Technik in
einem Weltraumteleskop verlässlich in einer Entfernung von 1,5 Mio. Kilometern
von der Erde funktioniert. Denn dann haben sie bewiesen, dass sie auch auf der Erde Probleme sehr gut lösen können, und
bekommen so mehr Aufträge.
» Stadler Ihre Disziplin hat seit Beginn ja
auch eine philosophische Dimension,
Stichwort Zeit und Zeittheorien. Wie hat
Ihre eigene Forschung Ihren Zeitbegriff
mitbestimmt?
»

» www.astronomie2009.at
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blicken, wissen wir, dass sich die Sonne
verändert. Sie ist nicht konstant, sie wird
sich ausdehnen, heller werden und die
Bedingungen auf der Erde so ändern, dass
höhere Lebensformen in einigen hundert
Millionen Jahren nicht mehr möglich sein
werden. Also in einem Zeitraum, der,
wenn man viereinhalb Milliarden Jahre
zurückblickt, relativ kurz ist. Man könnte
es so zusammenfassen, dass der Höhepunkt des Lebens auf der Erde

» in unserer milchstraße gibt es vierhundert milliarden Sonnen,
aber unter umständen nur eine Handvoll Zivilisationen.
Das ist ein ganz spannender unterschied: Leben überall,
intelligentes Leben sehr selten. « Franz Kerschbaum
de etwa viereinhalb Milliarden Jahre existiert, fast so lange wie die Sonne. Leben
auf der Erde gibt es seit etwa 4 Milliarden
Jahren, also den Großteil der Zeit, die es
die Erde schon gibt. Höheres
Leben existiert erst einige hundert Millionen
Jahre, und intelligentes
Leben wenige Millionen Jahre. Das war der
Blick zurück. Wenn
wir nun in die Zukunft

schon vorbei ist. Das ist für das
menschliche Sebstverständnis eine sehr spannende Sache. Wir sind
quasi gerade noch reingerutscht. Das intelligente Leben auf der Erde ist etwas,
das sehr spät gekommen ist und in der
Gesamtschau der Lebensdauer unseres
Sonnensystems – die Sonne wird insgesamt mehr als 10 Milliarden Jahre leben –
eine relativ kurze Periode ist. Das gibt
einem schon zu denken und bringt die
Fragen mit sich: „Wie oft gibt es überhaupt Leben im All?“, „Wie groß sind die
Chancen, dass wir woanders auch auf Leben treffen?“ oder, und dann werden wir
noch neugieriger, „Wie groß ist die Chance, woanders auf intelligentes Leben zu

stoßen?“. Die Antworten auf
die zwei Fragen sind heute
ganz unterschiedlich. Wenn
sie mich fragen: „Wie wahrscheinlich ist
es, dass wir irgendwo in unserer Milchstraße Leben finden werden?“, da ist die
Chance sehr groß. Aber in Form sehr, sehr
niedrigen Lebens. Dagegen ist komplexes
oder höheres, intelligentes Leben etwas
vielleicht sehr Rares. In unserer
Milchstraße gibt es vierhundert Milliarden Sonnen,
aber unter Umständen nur
eine Handvoll Zivilisationen. Das ist ein ganz
spannender Unterschied:
Leben überall, intelligentes Leben sehr selten.
» Stadler Sie haben auch eine Reflexion des eigenen Faches
betrieben, konkret in der NS-Zeit. Das
bringt mich auch zu einem allgemeinen
Problem, nämlich der Verführbarkeit der
Naturwissenschaften. Was bedeutet diese
Episode für die Identität Ihres Instituts?
» kerschbaum Die Astronomie ist eine
Disziplin, die teilweise auf aufwändiges
Instrumentarium angewiesen ist, wir brauchen Gelder für Infrastruktur, die nicht billig ist. Gelder sind im Allgemeinen nur von
den jeweiligen Machthabern bzw. Eliten
zu bekommen, das ist sicherlich eine der
wesentlichen Triebfedern. Das waren zu

» Friedrich Stadler ist seit september 2005 referent des fWf-Kuratoriums für das Wissensgebiet philosophie/theologie. er ist professor für
history and philosophy of science an der universität Wien (Joint appointments an der historisch-Kulturwissenschaftlichen fakultät und an der fakultät für philosophie und bildungswissenschaft). 1991 begründer und seitdem wissenschaftlicher leiter des instituts Wiener Kreis. gastprofessuren an
der humboldt-universität berlin und an der university of minnesota (minneapolis), zuletzt 2006/07 fellow am helsinki collegium for advanced studies der
universität helsinki. publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie sowie zur intellectual history (schwerpunkt Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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» kerschbaum Für mich als Astronom, was uns ja auch nachgesagt wird, gilt sinnbildlich die
große Zahl, die langen Zeiträume, die
schwer abschätzbaren Dimensionen. Auch
in meiner eigenen Beschäftigung, wo es
vor allem um Sternentwicklung geht, stellen sich Fragen, wie zum Beispiel: „Wie
lange ist noch Leben auf der Erde möglich?“ Das hat sicher meine Denkweise
verändert. Wir wissen heute, dass die Er-
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manchen Zeiten
die Gründe, warum sich Vertreter der Astronomie mit den jeweiligen
Machthabern haben arrangieren müssen.
Das hat schon beim Priester- oder Hofastronomen begonnen, der sein Geld mit
der Astrologie verdient hat, um seine Astronomie betreiben zu können. Die Problematik in der NS-Zeit ging natürlich deutlich weiter. Aber auch da ist es so gewesen, dass man zu dieser Zeit besondere
Möglichkeiten bekommen hat, wenn man
sich mit dem System arrangiert hat.
Meine Motivation war relativ klar. Wir
standen im Bereich der Astronomie vor
großen Jubiläen, die natürlich mit Jubel
verbunden sind. Ich war der Meinung,
dass diese Erfolgsgeschichte keine ehrliche ist, wenn man bestimmte Zeiten
ausblendet.
» Stadler Wie sehen Sie die Zukunft Ihres
Faches national und international? Gibt
es da erkennbare Trends?
» kerschbaum Ein Trend ist, dass die
Grenze zwischen den einzelnen
Disziplinen durchlässiger geworden ist. Das sieht man
konkret an den aktuellen
Fo r s c h u n g s a n s ä t z e n .
Man löst Probleme nicht
mehr in einer einzigen
Subdisziplin, man braucht

den gepflegten Langzeitkontakt mit anderen Disziplinen. Grenzen lösen sich
auf, aber auch neue Disziplinen bilden
sich heraus, zum Beispiel die Astrobiologie, welche vor 30 Jahren noch den Beigeschmack von Science Fiction ge habt
hätte. Und diese neuen Disziplinen bleiben dann auch wieder nicht isoliert. Die
Internationalisierung in der Astronomie
ist schon sehr weit, wir in Österreich
sind mit nur drei Universitätsinstituten
zwangsläufig immer schon vor allem international tätig gewesen.
» Stadler Was würden Sie von der Wissenschaftspolitik oder den Forschungsförderern noch einfordern wollen?
» kerschbaum Es muss weiter verstärkte
Komponenten der kompetitiv eingeworbenen Mittel geben. Diejenigen, die gute
Ideen haben und das plausibel machen,
die sollen auch die Mittel bekommen. Das
ist aber nicht alles. Die zweite Säule ist gerade im universitären Bereich die ausreichende Basisdotation. Sonst bekommt
man Probleme bei der Grundversorgung
im Alltag. Gelder, die kompetitiv
vergeben werden, sollten immer zusätzliche Gelder sein.
Auf die Grundausstattung
darf man nicht vergessen.

Relations die Möglichkeiten, aber auch die
Gefahren, wenn man in die Medien und in
die breite Öffentlichkeit geht?
» kerschbaum Natürlich gibt es da Chancen und Risiken. Ich sehe aber, wenn man
selbst in die Öffentlichkeit tritt, die Gefahren geringer, als wenn man wissenschaftliche Informationen einfach weitergibt und es den Medien selbst überlässt,
etwas daraus zu machen. Wir in der Astronomie haben in den letzten Jahren versucht, selbst proaktiv zu handeln. Sonst
wird man nur interpretiert, und das kann
oft schiefgehen. Mir ist besonders wichtig,
Kinder und Jugendliche zu erreichen, auch
aus bildungsfernen Schichten, quasi Astronomie als Einstiegsdroge in die Wissenschaft. Da kann man eine Begeisterung
wecken, die sich dann vielleicht auch in
anderen Bereichen weiterentwckelt.
» Stadler Herzlichen Dank für das Gespräch. «

» Stadler Wo sehen Sie
im Rahmen von Public

» Franz Kerschbaum studierte an der universität Wien astronomie
und physik. es folgten forschungsaufenthalte unter anderem in frankreich, spanien und chile. im Jahr 2000 habilitierte Kerschbaum an
der universität Wien und leitet heute das institut für astronomie. er ist mitbegründer und board-mitglied der Österreichischen gesellschaft für astronomie und astrophysik. er kann auf zahlreiche publikationen in verschiedenen fachzeitschriften verweisen. der verheiratete Vater zweier söhne ist
projektleiter der österreichischen beteiligung am herschel-Weltraumteleskop (pacs).
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Wissenschaft ist international, FWF-WissenschafterInnen sind u. a. mit den
Programmen Erwin Schrödinger und Lise Meitner unterwegs; das ist auch
der Name dieser autobiografischen Reihe. Diesmal mit Christian Almeder.

» Die wohl häufigste Reaktion auf
mein Vorhaben, ein Jahr lang in
Portugal – genauer in Porto – zu
forschen, war: „Na, da hast du sicher immer schönes Wetter und ausgedehnte
Siestas zur Mittagszeit.“ Nun ja, zugegebenermaßen war die Aussicht, einige
Zeit im warmen Süden zu verbringen,
durchaus nicht unangenehm. Aber der eigentliche Grund war doch, dass dort ein
engagiertes Team von Forschern sehr
erfolgreich auf dem Gebiet der Produktionsplanung tätig ist und ich mir eine
fruchtbare Zusammenarbeit und einen regen Austausch von Ideen erwartete. Außerdem sind viele Produktionsbetriebe in
Nordportugal zu finden, welche auch in
zahlreichen Kooperationen mit den Universitäten stehen.
mit guten Vorsätzen und voller Erwartung bezüglich meiner Arbeit im nun folgenden Jahr im Gepäck machte ich mich
auf den Weg in buchstäbliches Neuland.
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Bis dato war die iberische Halbinsel nämlich ein großer weißer Fleck auf meiner
persönlichen Landkarte gewesen. Doch
schon beim Verlassen des Flughafens
kommen erste Zweifel auf, ob ich hier
wirklich im warmen Süden gelandet bin:
Es schüttet wie aus Schaffeln bei gerade
einmal 14 Grad, und das mitten im September. Aber ich muss zugeben, schlechtes
Wetter war eher die Ausnahme.
Nur die Wintermonate, mit
fünf Wochen andauerndem
Regen bei fünf Grad, einmal
sogar Glatteis und dem ersten Schneefall in Porto seit
23 Jahren, drückten etwas
auf die Stimmung.
ausgehungert von der nicht
gerade üppigen Verpflegung
am Flug führten mich Bernardo
und José Fernando, meine neuen
Kollegen und Kooperationspartner,
in das universitätseigene Restaurant

der Faculdade de Engenharia, quasi eine
First-Class-Mensa mit Bedienung und Gedeck. Allerdings folgt die Bedienung dort
dem Motto: „Warte ein bisschen länger,
dann hast du auch mehr Hunger.“ So wurde meine erste Mittagspause wirklich zu
einer mehr als zweistündigen Siesta. Ein
Grund, warum wir dieses Restaurant im
Laufe des Jahres nur ganze drei Mal besuchten, obwohl die kulinarische Auswahl in der Umgebung der Fakultät doch
sehr eingeschränkt ist.
apropos mittagspausen:
Der Tagesablauf in Porto ist
wider Erwarten eher mittelbis westeuropäisch. Dem etwas nach hinten verschobenen Sonnenaufgang Tribut
zollend, beginnen hier die meisten Leute um neun Uhr zu arbeiten. Allerdings sind auch Besprechungen und Lehrveranstaltungen

© christian almeder, european communities/2009, stockxpert

Portugal, Portwein, Produktionsplanung: Christian almeder
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um acht Uhr morgens keine Seltenheit.
Abends um sieben ist der Parkplatz noch
immer voll und die Mittagspausen sind –
ganz entgegen den Prophezeiungen meiner Freunde in Wien – selten länger als
eine Stunde. Einzig die lange Durststrecke zwischen dem Mittagessen um ein
Uhr herum und dem Abendessen, das selten vor neun Uhr abends zu bekommen
ist, machte mir am Anfang ein bisschen
zu schaffen.
Ansonsten erstaunte mich die überraschend ähnliche Lebenseinstellung der
Portugiesen, verglichen mit den Österreichern. Man sagt ja immer, der typische
Österreicher raunzt gerne ein bisschen,
nimmt es aber nicht immer so genau. Ganz
ähnlich die Portugiesen: immer ein bisschen unzufrieden mit sich und der Welt,
aber trotzdem sehr entspannt. Der große
Unterschied ist aber die offene und freundliche Art. Während meines gesamten Aufenthalts habe ich innerhalb und außerhalb
der Universität nur freundliche, zuvorkommende und hilfsbereite Menschen kennengelernt. So gab es kaum ein Wochenende,
an dem ich nicht von Kollegen oder Freunden zu Ausflügen, Feiern oder einfach nur
zum Abendessen eingeladen war.

Dieses positive Umfeld schlug sich natürlich auch auf meine Arbeit nieder. Die Gelegenheit, sich ein Jahr lang ohne anderwärtige Verpflichtungen wie Lehre oder Administration der eigenen Forschung widmen
zu können –, und das gemeinsam mit Kollegen, die genauso motiviert sind und sich
viel Zeit für die gemeinsamen Projekte nehmen – ist einfach grandios und ungemein
motivierend. Die regelmäßigen Diskussionen mit Kollegen haben viele neue Erkenntnisse gebracht und zahllose neue Fragen aufgeworfen – Diskussionen, für die
man zu Hause oft keine Zeit findet.
Mein Aufenthalt in Porto neigt sich jetzt
dem Ende zu, in zwei Wochen werde ich
zurückkehren. Mit im Gepäck sind viele
neue Fragen (vielleicht noch mehr, als ich
nach Porto gebracht habe), Projekte und
Ideen für die Forschung der nächsten
Jahre, und ein Kooperationsnetzwerk, das
dank diesem Jahr der intensiven Forschung weit über Portugal hinaus gewachsen ist. Aber zurückkehren werde
ich sicherlich wieder, sei es, um die neu
gewonnenen Freunde und Kollegen zu
treffen oder um die Liste der besuchten
Portweinkellereien am Rio Douro zu vervollständigen. « [Christian Almeder]
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LESERBRIEF
» Deutsch als Antragssprache « FWFinfo 69, S. 23–25

Deutsch als antragssprache: eine replik
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Zunächst ist festzuhalten, dass es bis etwa Ende 2007 mit der damals seit vielen
Jahren geübten liberalen Praxis keine
Probleme gab, vor allem keine solchen,
die Kritik an allfälligen Schieflagen innerhalb der vom FWF betreuten Wissenschaftspalette hätten provozieren können.
Vielmehr galten durch lange Jahre die
nach den relativen Anteilen der einzelnen
Wissenschaftsgruppen überaus stabile
Fördertätigkeit des FWF und deren wie
von „unsichtbarer Hand“ gesteuerte diachrone Konstanz als echte Ruhmesblätter
des FWF. Die diesbezüglich seit Ende
2007 aufgekommene Unruhe kam meiner
Beobachtung zufolge keineswegs aus
dem Kreis der Fachreferenten der verschiedenen Disziplinen („Kuratorium“),
sondern von „weiter oben“.
Nun zu den oben erwähnten Gründen:
1) Die erwünschte Menge an Gutachtern
wird durch die Ausklammerung des
Deutschen (etc.) nicht mächtiger, sondern kleiner.
2) Die Mehrzahl der GW sind mehrsprachig (neben Deutsch und Englisch:
Französisch, Italienisch etc./Russisch,

Polnisch etc.) und tragen daher eine
viel größere Sprachen(lern)last als andere Wissenschaften. Internationalität
bedeutet für viele GW keineswegs den
exklusiven Bezug auf die anglophone
Welt, sondern Öffnung auf bzw. vertrauten Verkehr mit der Franko-, Italo-,
Hispano- oder Russophonie (etc.). So
wäre für Romanistik und Slawistik eine
verordnete Anglisierung generell eine
echte Verarmung.
3) Die spezifische Variation der Akzeptanzraten betrifft alle vom FWF betreuten Wissenschaftsgruppen. Die
Grenzen zwischen ihnen verlaufen
nicht parallel zu irgendwelchen Sprachengrenzen, sondern sind Ausdruck
verschiedener, weltweit jeweils sehr
stabiler Wissenschaftsmentalitäten.
Kurzum: Als ehemaliger FWF-Referent sehe ich keine seit 2007/2008 neu hinzugetretenen objektiven Gründe, die es gerechtfertigt hätten, von der älteren, liberalen
Sprachenpolitik des FWF abzugehen. «
Hans Goebl
romanist an der universität Salzburg

» Sie haben gerade einen Artikel im FWFinfo gelesen und sind anderer
Meinung? Oder unterstützen eine Aussage und möchten dies kundtun?
Oder wollen einfach nur etwas Grundsätzliches zum Magazin loswerden? Dann ist das „Forum: Leserbriefe“ Ihre Plattform!
» Schreiben Sie einfach an: redaktion@fwf.ac.at

© Marc Seumenicht/FWF, Starmühler

» Im Juli-Heft des FWFinfo (69,
23–25) hat Präsident Kratky erklärt, weshalb seit 2008 im Bereich der Geisteswissenschaften (GW) die
Möglichkeiten radikal eingegrenzt wurden, Förderungsanträge auf Deutsch einzureichen. Er hat dabei explizit unterstrichen, dass er diese Maßnahme nicht nur
gegen den Widerstand vieler Kollegen
aus den GW, sondern auch der GW-Fachreferenten beim FWF durchgesetzt und
dabei sogar die sehr schlüssige Argumentation von Prof. Juliane Besters-Dilger, einer ehemaligen Vizepräsidentin des FWF,
negiert hat. Ich bin einer der von Kratky
apostrophierten GW-Fachreferenten und
habe als solcher beim FWF zwischen
2000 und 2008 (also unter den Präsidenten Schmidt, Wick und Kratky) den
Bereich der Sprach- und Literaturwissenschaften betreut. Auf der Grundlage der
dabei gesammelten Erfahrungen möchte
ich im Folgenden die von Kratky angeführten Argumente beleuchten: 1) Die Anzahl der vom FWF ansprechbaren ausländischen Gutachter erhöhe sich durch die
Einbeziehung von des Englischen mächtigen Fachleuten. 2) Die Gleichbehandlung aller Projekte erfordere, dass alle
Projektanten dieselbe sprachliche Last
(hier: des Englischen) zu tragen hätten
und derselben Internationalität (hier: exklusiv anglophon definiert) ausgesetzt
werden müssten. 3) Innerhalb des FWF
hätten die Projekte aus den GW die höchsten Akzeptanzraten, wobei von Kratky
stillschweigend unterstellt wird, dass deren Höhe durch die Anglisierung des Begutachtungsvorgangs beseitigt werden
könne.

eVenT » AmPuls
AMPULS 14: RUDOLF
WINTER-EBMER (LI.) UND
REINHARDT TODT (RE.)

Die alternde Gesellschaft
» anfang Juli beschäftigte sich amPuls 14 mit den Herausforderungen einer immer älter werdenden europäischen Gesellschaft. Laut Statistik Austria sind derzeit 22 % der österreichischen Bevölkerung im Alter von 60 Jahren aufwärts, bis 2030 wird der Anteil der Über-60-Jährigen gar
auf 30 % steigen. Diese Entwicklung ist europaweit zu beobachten. Ursachen dafür sind sowohl niedrige Geburtenraten als
auch eine steigende Lebenserwartung. Welche Konsequenzen
hat die alternde Gesellschaft auf den Arbeitsmarkt, das Pensionssystem und die Altenpflege?
europaweite Studie SHare Am 2. Juli 2009 ging im AlbertSchweizer-Haus die AmPuls-Veranstaltung „Wir werden älter! –
Bedürfnisse & Auswirkungen der alternden Gesellschaft“ diesen
Fragen nach. Rudolf Winter-Ebmer, Volkswirt der Universität Linz,
präsentierte Ergebnisse der europaweiten Studie SHARE (Survey
of Health, Ageing and Retirement in Europe), die erstmals systematisch Erfahrungen von über 50-Jährigen sammelt. So steigt die
Lebensqualität älterer Menschen – wenig überraschend –
mit Einkommen und Bildung sowie mit der sozialen Teilhabe wie

freiwillige Tätigkeiten. Nordeuropäer schätzten ihre Lebensqualität höher ein als ihre Altersgenossen im Süden. Was den Anteil
der Erwerbstätigen an den 50- bis 64-Jährigen ohne Gesundheitsprobleme anbelangt, liegt Österreich mit 20 % Männern und
15 % Frauen deutlich an letzter Stelle – verglichen mit 14 anderen EU-Ländern inklusive Israel. Neben Gesundheitsproblemen
und schlechten Arbeitsbedingungen begünstigt auch das nationale Pensionssystem einen frühen Pensionseintritt.
Forderungen an die Politik Gerade die geringe Erwerbsquote älterer ArbeitnehmerInnen sieht Reinhardt Todt, Verbandssekretär
des Österreichischen Pensionistenverbandes und zweiter Vortragender an diesem Juliabend, als großes Problem. Unser Pensionssystem gerät an seine Grenzen. Todt sieht die Politik bezüglich
der alternden Gesellschaft in vielerlei Hinsicht gefordert: was
Pflege und medizinische Versorgung anbelangt (bedarfsorientierte Pflegepläne, Sicherung öffentlicher Finanzierung), die Bereiche Wohnen und Mobilität („Betreutes Wohnen“), aber auch
eine aktive Arbeitsmarktpolitik zur Hebung der Erwerbsquote und
Vermeidung hoher Altersarbeitslosigkeit. « [mas]

Lese- und rechtschreibschwäche
» am 1. Oktober fand bereits die 15. amPuls-Veranstaltung zum Thema Lese- und rechtschreibschwäche
statt. Mit über 150 BesucherInnen bis auf den letzten
Platz gefüllt, wurden die Vorträge von Reinhard Kargl (Obmann
des Vereins zur Förderung legasthener und unter erschwerten
Bedingungen lernender Menschen und Leiter des Lese-Rechtschreib-Instituts) und Heinz Wimmer (Leiter des Zentrums für
Neurokognitive Forschung am Fachbereich Psychologie der Universität Salzburg) mit großem Interesse verfolgt.
Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) wird als Beeinträchtigung der Lese- und Schreibfähigkeiten definiert, wobei die
Leistungen „… unter dem Niveau liegen, das aufgrund des Alters, der allgemeinen Intelligenz und der Beschulung zu erwarten ist“. Betroffen sind in Österreich laut Schätzungen 40.000
SchülerInnen, was in etwa mindestens einer Schülerin/einem
Schüler pro Klasse entspricht.

AMPULS 15: REINHARD KARGL (LI.)
UND HEINZ WIMMER (RE.)

Reinhard Kargl skizzierte zunächst Symptome von LRS und deren Auswirkungen auf den Bildungsweg betroffener Personen.
In seiner umfangreichen, mit zahlreichen Fallbeispielen versehenen Präsentation stellte er dann Trainings- und Übungsmaßnahmen vor, welche anschaulich die Probleme von bzw. Herausforderungen für legasthene Menschen verdeutlichten.
Im Anschluss präsentierte Heinz Wimmer von der Universität
Salzburg den Stand der wissenschaftlichen (Grundlagen-)Forschung. Anhand von MRT-Schnitten zeigte er die verschiedenen
Hirnareale, welche während des Lesens und Schreibens aktiv
sind, und welche Auswirkungen LRS auf diese Areale haben.
Das Interesse des Publikums war enorm, von betroffenen Eltern
bis hin zu Therapeuten und Lehrern. Auch nach der offiziellen
Fragerunde bildete sich noch eine lange Schlange bei beiden
Vortragenden, bis in den späteren Abend. « [ms]

» Die nächste AmPuls-Veranstaltung findet am
29. Oktober 2009 zum Thema „Prostatakrebs – Diagnose & Therapie dank Medizin & Forschung“ statt.
» Nähere Informationen unter
www.fwf.ac.at/de/aktuelles.detailasp?N_ID=372
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Wenn Wissen zum erlebnis wird
» Jährlich einmal öffnet sich die Welt der Mikroskope
und eprouvetten, der Hightech-Schweißer und Denkerzimmer seinem neugierigen und wissbegierigen
Publikum. „Gemma Science schauen“, heißt es in Österreichs
attraktivsten Forschungsregionen und die Zahl der Forschungsinteressierten, die zuschauen wollen, wie man Wissen schafft,
nimmt zu. 2008 hatten die 375 Stationen der Langen Nacht
240.000 Innovations-Afficionados zu Gast.

» Lange Nacht der Forschung, 7. November 2009,
16:27–24:00 Uhr
» Nähere Informationen unter
www.langenachtderforschung.at

Österreichs größte Veranstaltung für Wissenschaftskommunikation Von Quantenphysik bis Bioethik, von Täterprofil bis Antriebstechnik wurde gestaunt, gefragt, gezeigt, erklärt. Die Lange Nacht ist aber nicht nur ein Türöffner für sonst verborgene
wissenschaftliche Schätze und den österreichischen Erfindungsreichtum für die Produkte von morgen, sie ist auch starkes Plädoyer für noch mehr Akzeptanz und Awareness für Forschung,
Entwicklung und Bildung. Und gerade jetzt, in den Zeiten von
Krise und Rezession, muss vor allem in einer wissensbasierten
Gesellschaft wie Österreich ihre wichtigste Ressource forciert
und propagiert werden: der helle Kopf. Die Lange Nacht ist deshalb auch ein großes Anliegen der für Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft zuständigen Ministerien, die gemeinsam mit
dem Rat für Forschung und Technologieentwicklung die Schirmherren dieser größten Veranstaltung für Wissenschaftskommunikation in Österreich sind. «

Podiumsdiskussion der genderaG
» Gender Budgeting erlaubt es, die auswirkungen der Verteilung
öffentlicher Mittel auf Bürger und Bürgerinnen sichtbar zu machen. Diese Strategie umfasst eine Überprüfung von Haushalten und
ermöglicht dadurch die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in den
Haushaltsprozess.
Seit 2008 bekennt sich auch die österreichische Bundesregierung zu einer geschlechtergerechten Budgetplanung und wird daher in diesem Prozess auch
erheben, wem die Ausgaben tatsächlich zugute kommen. Im Rahmen der geplanten Veranstaltung wollen wir diese relativ abstrakte Thematik genauer betrachten und Gender Budgeting als finanzpolitisches Instrument der GenderMainstreaming-Strategie vorstellen. Wir wollen gemeinsam mit ExpertInnen
und Teilnehmenden diskutieren, welche Ansätze und Erfahrungen bereits bestehen und was Gender Budgeting in der Forschungsförderung bedeuten kann
bzw. wo sich konkrete Ansatzpunkte für Interventionen zeigen können. «

» „Gender Budgeting und Forschungsförderung“, 12. Dezember
2009, 09:30–13:00 Uhr im Haus der
Forschung
» Podiumsdiskussion mit ExpertInnen
» Regina Frey (genderbüro Berlin)
» Nicole Schaffer (Joanneum Research)
» Elisabeth Klatzer (Bundeskanzleramt)
» Gerhard Steger (Bundesministerium
für Finanzen)
» Eva Czernohorszky (Zentrum für
Innovation und Technologie GmbH)

» Workshop „QuaSiMoDI“, 8.–9. April 2010, Institut
für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien
» Nähere Informationen auf der Workshop-Website unter
http://abs-diffusion.univie.ac.at
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» Das Themenspektrum dieses Workshops reicht von
der Modellierung von Diffusionsprozessen (z. B. der
Verbreitung von innovationen am Markt) über methodische aspekte (z. B. die Modellierung geeigneter sozialer
netzwerke) bis zu erfahrungsberichten bei der implementierung und/oder Validierung agentenbasierter Modelle. Der im
Rahmen des FWF-Projekts „QuaSiMoDI“ veranstaltete Workshop findet am 8. und 9. April 2010 am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien statt. Interessierte sind herzlich eingeladen und können auch noch bis zum 15. Dezember
2009 Extended Abstracts für eigene Vorträge einreichen. «

© stock.xpert

„agent-based Simulation of Diffusion Processes“

eVenT » Aviso

SciCom09: aufklärung, Dialog oder event?
» Die internationale Fachtagung SciCom09 im november in Wien fragt danach, wie Wissenschaft zu den
Menschen kommt. Peter Weingart, armin Maiwald,
Massimiano Bucchi, George Zarkadakis, Frank Burnet uvm. geben antworten. In ihrem zweiten Jahr widmet sich die SciCom09
den Zielgruppen, Maßnahmen und Formaten in der Wissenschaftskommunikation. Vom 16.–17. November 2009 tagen unter dem Titel „Aufklärung, Dialog oder Event? Anforderungen an
eine zielgruppenorientierte Wissenschaftskommunikation“ die
AkteurInnen aus den verschiedenen Bereichen der Wissenschaftskommunikation an der Technischen Universität Wien.
„Wir bringen die Key-Player aus Journalismus, Natur- und Technikwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Forschungsförderung und PR an einen Tisch, um den interprofessionellen und transdisziplinären Austausch voranzutreiben“, beschreibt die Initiatorin der SciCom09, Susanne Schwinghammer
(science2public), die Zielsetzung der Tagung.
Das Programm bietet sowohl prominente als auch neue Gesichter
aus dem In- und Ausland, die spannende Diskussionen versprechen. Peter Weingart (Universität Bielefeld), Hans Peter Peters

» SciCom09 – Aufklärung, Dialog oder Event? Anforderungen an eine zielgruppenorientierte Wissenschaftskommunikation, 16.–17. November
2009, Technische Universität Wien
» Weitere Informationen zur Tagung, das vollständige
Programm und die Anmeldung zur SciCom09 unter
www.scicom.co.at.
» Die SciCom09 wird von science2public (www.science2public.at) in Kooperation mit der Technischen Universität Wien und dem IFF Wien der Alpen-Adria Universität
Klagenfurt veranstaltet. Partner: BMWF, FWF, BMVIT,
British Council, Stadt Wien, Die Presse, APAZukunftWissen, Ö1, science.ORF.at und Uniscreen.

(Forschungszentrum Jülich), Massimiano Bucchi (University of
Trento) und Armin Maiwald (Sendung mit der Maus) sind KeynoteSpeaker. Bucci wird die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte in der Wissenschaftskommunikation zur Disposition stellen,
Peters wird aktuelle Studienergebnisse aus Deutschland vorstellen,
Weingart spricht über rezente Muster in der medialen Berichterstattung über Katastrophen und Maiwald gibt am Beispiel der „Sendung mit der Maus“ Einblick in die Funktionsweisen der
Wissens(chafts)vermittlung an Kinder und Jugendliche.
Über die aufgaben und Zielsetzungen des Wissenschaftsjournalismus diskutieren Joachim Müller Jung (Frankfurter Allgemeine Zeitung) und John Travis (Science Magazine). Moderator
Frank Burnet (Cheltenham Science Festival) stellt zur Disposition, ob sich „Wissenschaftsjournalisten zu sehr auf die Kommunikation von Wissenschaft fokussieren, anstatt die eigentliche
Frage des Publikums zu beantworten: Sind Wissenschafter vertrauenswürdige Menschen?“.
neun Panels, drei Workshops und ein Open Space vervollständigen das dichte Programm der Tagung. Der FWF ist erneut Partner
der SciCom09 und hat den Chair für das Panel „Mikro und Nano:
Vermittlung zwischen Welten für die Gestaltung der Zukunft“ übernommen. Dabei wird auf ein international bereits breit diskutiertes
Thema – das Potenzial der Kommunikation von Zukunftstechnologien – eingegangen und die nationale Situation bewertet.
neu bei der SciCom09 ist ein „virtueller Workshop“, der auf
Facebook schon im Vorfeld der Tagung mit dem Ziel gelauncht
wurde, neue innovative Formate für eine moderne Wissenschaftskommunikation zu entwickeln. Anmeldungen sind noch möglich.
Das Rahmenprogramm der Tagung bildet u. a. eine sciencelounge
(www.sciencelounge.at) zum Thema „Das Dilemma zwischen
Darwin und den Kreationisten. Wer trägt die Verantwortung für
die menschliche Existenz?“ im Naturhistorischen Museum. «
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ERC STARTING GRANTS

erC Starting Grants – neue ausschreibung
» Der European Research Council (ERC) hat Ende Juli
2009 seine neue Ausschreibung für „ERC Starting Grants”
veröffentlicht. Der FWF informierte via Newsletter. Die
Starting Grants wenden sich an herausragende ForscherInnen, die eine unabhängige Forschungsgruppe entweder
aufbauen oder konsolidieren möchten. Antragsberechtigt
sind ForscherInnen jeglicher Nationalität, wobei die Forschung in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem der assoziierten Länder angesiedelt sein muss. Die Ausschreibung
sieht kein Alterslimit vor; AntragstellerInnen müssen jedoch
mindestens zwei und maximal zehn Jahre vor der Veröffentlichung des Calls ihr Doktorat abgeschlossen haben.
Der ERC sieht für die aktuelle Ausschreibung ein Gesamtbudget von ca. 528 Mio. € vor, wobei bis zu 1,5 Mio. € für
eine Projektdauer von fünf Jahren beantragt werden können. Wie auch letztes Jahr können Projekte aus allen Wissenschaftsdisziplinen sowie interdisziplinäre Forschungsvorhaben beantragt werden. Der ERC zielt auf die Förderung von so genannter „frontier research“, d. i. Forschung,
durch die die Grenzen des Wissens, unabhängig von disziplinären Grenzen, erweitert werden.
Die Beantragung der Starting Grants erfolgt mittels eines
Vollantrags (einstufige Einreichung), der über das „Electronic Proposal Submission System (EPSS)“ eingereicht
wird. Das Begutachtungsverfahren ist zweistufig, wobei in
der ersten Stufe die Anträge von fachspezifischen Panels
evaluiert werden. Dabei steht der bisherige Track Record

sowie das „Scientific Leadership Potential“ im Zentrum.
Auf Basis dieser Evaluierung werden die vielversprechendsten Anträge in der zweiten Stufe im Zuge eines internationalen Peer-Review-Verfahrens begutachtet. Zusätzlich müssen KandidatInnen, die in die zweite Runde eingeladen werden, vor fachkundigen Panel-Mitgliedern ihr Projekt präsentieren und Fragen dazu beantworten.
Um eine effiziente Administration der Anträge zu gewährleisten, sind für den Starting Grant drei Deadlines vorgesehen: Physical Sciences & Engineering: 28. Oktober 2009,
Life Sciences: 18. November 2009, Social Sciences & Humanities: 9. Dezember 2009
Bei Zuerkennung eines Starting Grants schließt die Forschungsstätte des/der erfolgreichen Antragstellers/Antragstellerin einen Vertrag mit dem ERC. Darin verpflichtet sich
die Forschungsstätte u. a., die angemessenen Rahmenbedingungen für die unabhängige Durchführung der Forschungsarbeiten zu garantieren.

Kontakt
» Reinhard Belocky
Tel: 01/505 67 40–8701, reinhard.belocky@fwf.ac.at
» Christoph Bärenreuter
Tel: 01/505 67 40–8702, christoph.baerenreuter@fwf.ac.at
Detaillierte Informationen
» www.fwf.ac.at/de/internationales/erc_sg.html

START-PROGRAMM

ausschreibung STarT-Programm
» Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) hat den FWF mit der Durchführung des
START-Programms betraut. Beginn der Ausschreibung
war Anfang September, der FWF informierte via Newsletter. Das START-Programm dient der Förderung von in
Österreich tätigen promovierten NachwuchswissenschafterInnen, die – gemessen an internationalen Maßstäben – bereits einen herausragenden wissenschaftlichen Werdegang
vorzuweisen haben und für die Zukunft beträchtliche
Leistungen erwarten lassen.
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Ein START-Projekt bietet den ProjektleiterInnen die Möglichkeit, auch das eigene Gehalt aus den Geldmitteln zu
finanzieren. Der Preis in einer Höhe von bis zu 200.000 €/
Jahr soll eine finanzielle Absicherung der Forschung über
einen Zeitraum von sechs Jahren ermöglichen. AntragstellerInnen müssen mindestens zwei Jahre bis maximal
zehn Jahre Erfahrung als Postdoc nachweisen. Das Programm richtet sich an ForscherInnen aller Fachdisziplinen. Es existieren keine Quotenregelungen für einzelne
Gebiete.

CaLL » Firnberg, Richter

KARRIEREENTWICKLUNG FÜR WISSENSCHAFTERINNEN
» Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Förderung in
Anspruch zu nehmen. Das Karriereentwicklungsprogramm ist unterteilt in das Postdoc-Programm Hertha
Firnberg und in das Senior-Postdoc-Programm Elise Richter.

Hertha-Firnberg-Programm
Zielsetzung Hervorragend qualifizierte Universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei Jahre größtmögliche Unterstützung bei der
Durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. Neben der Zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von
Frauen zu erhöhen, ist ihre Integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationalen Scientific Community ein Anliegen. Förderungsdauer 36 Monate

elise-richter-Programm
Zielsetzung Hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer Karriereentwicklung in Hinblick auf eine Universitätslaufbahn unterstützt werden. Nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen eine Qualifikationsstufe erreicht haben, die sie zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur befähigt. Dadurch sollen Frauen
ermutigt werden, eine Universitätskarriere anzustreben, und der Anteil an Hochschulprofessorinnen soll erhöht werden.
Förderungsdauer 12–48 Monate

Antragstellung
» Detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen finden Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html
bzw. www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html
» Anträge sind bis 18.12.2009 an den FWF zu richten.

Vergabemodus
Die Entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im Juni
2010 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage der Beurteilung des Antrags durch internationale GutachterInnen.

Kontakt
» Mario Mandl
Tel: 01/505 67 40–8605, mario.mandl@fwf.ac.at
Detaillierte Informationen, FAQs und Antragsunterlagen:
» www.fwf.ac.at/de/projects/start.html
Anträge sind ausschließlich in Englisch bis 6. November 2009
(Poststempel) an den FWF zu richten.
Alle Entscheidungen trifft die Internationale START-WittgensteinJury. Die einlangenden Anträge werden aufgrund der angeführten
Kriterien gewertet, eine engere Auswahl wird einer wissenschaftlichen Begutachtung zugeführt. Aussichtsreiche KandidatInnen
werden aufgrund einer Vorauswahl durch die Internationale Jury
zu einem Interview am ersten Tag der Sitzung der Internationalen
Jury eingeladen. Die Endauswahl erfolgt auf Basis der vorliegenden
Gutachten und des Interviews im Juni 2010.

» Der FWF-Newsletter informiert zeitgerecht über alle aktuellen Ausschreibungen
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
mailinglist_wissenschafter.html
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FWF dokumentiert

» Beim FWF wird Transparenz großgeschrieben: Wer
gefördert wird, erfährt man bei einem Blick in die ProjektDatenbank; was diese Person macht, in einem der mittlerweile
über 7.500 Kurz- und Endberichte; und der Jahresbericht bzw.
das Statistikheft liefern Zahlen und Fakten des jeweils abgelaufenen Kalenderjahres. Dort findet man nicht nur eine genaue Aufstellung, wie viele Projekte der FWF in welchen Programmen an
welche Forschungsstätten vergeben hat, auch jeder Cent an Steuergeldern, der in die Forschungsförderung via FWF fließt, findet
sich übersichtlich dargestellt wieder. Berichte aus den jeweiligen
Fachabteilungen bzw. aus den einzelnen Programmen liest man
ebenso wie Fakten zum FWF selbst: Wie viele Gutachten hat der
FWF letztes Jahr für seine Förderungsentscheidungen gebraucht?
Wie viele GutachterInnen musste er dafür kontaktieren? Und aus
welchen Ländern kamen sie? Dies sind nur einige wenige Fragen,

Personalia

die ein Blick in den Jahresbericht beantwortet. Um diese Fülle an
Informationen optimal transportieren zu können, hat der FWF
nun ein Archiv sämtlicher Jahresberichte seit seiner Gründung
Ende der 60er-Jahre online gestellt. Von den Anfängen des Wissenschaftsfonds 1967 bis zum Rekordbewilligungsjahr 2008
kann so ein spannendes Kapitel in der österreichischen Wissenschaftsförderungsgeschichte nachgelesen werden. « [ms]

» Das Archiv der FWF-Jahresberichte finden Sie
unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf-jahresberichte.html

» Sabine Neuberger wird ab Mitte November die beiden
Abteilungen verstärken, in denen sie vor ihrer Karenzierung
tätig war: die Finanzabteilung und die Revision. Ihre Anwesenheit ist für Montag bis Mittwoch geplant.

» Auch die Abteilung für Geistesund Sozialwissenschaften freut sich
über die Rückkehr von Mag. Maria
Weissenböck ab Oktober als administrative Sachbearbeiterin. Sie wird
dienstags und freitags kontaktiert
werden können.
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» Ing. Martina Setzer arbeitet seit Anfang August im FWF
in der IT-Abteilung. Sie war zuvor Systemadministratorin
bei einem Anbieter von Online-Sportwetten.
Sie folgt Heino Zunzer, der mit Mitte September in die Privatwirtschaft gewechselt ist. Auch Heino Zunzer wünschen
wir alles Gute bei dieser neuen Herausforderung.

© Privat, Karikatur: Raoul Nerada

» Dr. Inge Unfried kehrt am 15. November in die Abteilung
für Biologie und Medizin zurück und wird dort – wie vor ihrer Karenzierung – als wissenschaftliche Sachbearbeiterin
für den Bereich der Biochemie zuständig sein. Inge Unfried
wird regelmäßig montags und mittwochs anwesend sein.
Dr. Claudia Pacher, die diesen Bereich bis Ende August betreut hat, verlagert ihre Karriere nach Kärnten, wo sie ab
sofort als Forschungskoordinatorin der Fachhochschule
Kärnten tätig ist. Wir wünschen Claudia Pacher viel Erfolg
bei diesem Karriereschritt.

Karikatur

„So, Frau Kollegin, nochmals Glückwunsch zu Ihrem Projekt!
Hier wie vereinbart Ihr Arbeitsplatz samt Infrastruktur –
natürlich nur im Rahmen unserer Möglichkeiten …“
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