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Frontrunner am Scheideweg
» Der Beginn eines neuen Jahres geht fast zwangsläufig einher mit
dem Rückblick auf das abgelaufene Jahr. So auch beim FWF. War An
fang 2009 der Blick auf 2008 noch geprägt von der Freude über ein Re
kordbewilligungsjahr, so stand im ersten Quartal 2009 gleich einmal die Weiterexis
tenz des FWF auf der Kippe: Mit der Alleinzuständigkeit des BMWF – das Wissen
schaftsministerium hatte auch den BMVIT-Anteil am FWF übertragen bekommen –
verließ die „Dramaturgie“ des FWF-Budgets ihren vertrauten Pfad. Anfang 2009
gab es von Seiten des BMWF keinerlei verbindliche Mittelzusagen, das Budget
hing in der Luft, der FWF am seidenen Faden. Erste – und in der über 40-jährigen
FWF-Geschichte nie dagewesene – Konsequenz war das Aussetzen zweier Verga
besitzungen zu Beginn des Jahres. Der Aufschrei in der Scientific Community war
groß, der angerichtete Schaden wohl noch größer – das werden die nächsten Jahre
zeigen. Wo befinden wir uns nun heute, zu Beginn des Jahres 2010? Kurz gesagt:
am Scheideweg. Können wir Begriffe wie „Frontrunner“ oder „3,2,1 – Take-off“
endgültig in die Archive verbannen? Und wie konnte es nach all den politischen
Zusagen überhaupt so weit kommen? Eine nüchterne Betrachtung liefern dazu
FWF-Präsident Christoph Kratky und FWF-Geschäftsführer Gerhard Kratky im Co
verthema.
Hohe Wellen schlug die Aussage von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl,
Österreich würde ob seiner kleinen Größe keine Grundlagenforschung benötigen.
Unter anderem mit dieser Aussage konfrontierend baten wir Wilhelm Krull, seit Fe
bruar 2010 neu gewählter Vorsitzender des FWF-Aufsichtsrats, und Claus Raidl,
Vorsitzender des Board of Trustees am Institute of Science and Technology Austria
(IST Austria), zu Interviews. Ebenfalls diese Aussage aufnehmend findet sich im in
fo-Magazin ein offener Brief der Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preisträger
mit der Frage „War der Aufholprozess umsonst?“ sowie der entsprechende Ant
wortbrief von Christoph Leitl.
Unser Coverbild aufgreifend stellt sich so die Frage, ob uns, zusammen mit der Sci
entific Community, am Ende des Tages die lachende Maske vor Gesichte steht oder
doch nur die weinende. „Frontrunner sein oder nicht sein“, die Antwort gibt es
wohl erst beim Jahresrückblick 2010 …
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 Schwarz-Stiglbauer (mas), Marc Seumenicht (ms) Kontakt redaktion@fwf.ac.at
MitarbeiterInnen dieser Ausgabe Regina Frey, Sabine Haubenwallner, Armin Rainer, Falk Reckling
Karikatur Raoul Nerada Cover SassyStock/Unlisted Images, Inc Grafik und Produktion Starmühler Agentur &
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darauf verzichtet, durchgehend das Binnen-I 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 …

Vom FWF gefördert ...

» Molekulare Spurensuche im arktischen Sediment Ölquellen und die Tiefen der Erdkruste sind wohl der Ursprung
hitzeliebender Bakterien im arktischen
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Meeressediment. Zu diesem Ergebnis hat
ein vom FWF unterstütztes Projekt beigetragen, in dessen Mittelpunkt molekularbiologische Methoden zur Untersuchung
solcher „fehlplatzierten” Bakterien stehen. Die Möglichkeit, dass auch molekularbiologische Methoden Hinweise auf
Erdölvorkommen liefern können, gibt
dem Projekt eine spannende wirtschaftliche Facette.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201001-de.html
» Wissenschaftliche Studie: Schlafen
macht Kinder schlau Ob sich die Schulleistungen von Kindern verbessern, wenn
sie länger und besser schlafen, wird nun
erstmals anhand eines Forschungsprojektes untersucht. Mit speziellen Trainingsmethoden wird zunächst das Schlafverhalten von Volksschülern positiv beeinflusst. Im Anschluss daran wird gezeigt, wie sich dies auf die Lernleistung
auswirkt. Die aktuelle, vom FWF unterstützte Studie wird damit nicht nur einen
wertvollen wissenschaftlichen Beitrag
leist en, sondern gleichzeitig schlafverbessernde Methoden erproben, die für

 lle Kinder anwendbar sind und die Effia
zienz ihrer Schulleistungen verbessern.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201002-de.html
» EU-Erweiterung der „anderen Art”:
Von der Wirtschaft zur Wohlfahrt Kann
es der Europäischen Union gelingen, eine
stärkere soziale Identität aufzubauen?
Diese Frage ist der Kern eines aktuellen
Projektes des FWF. Für den ursprünglich
rein marktwirtschaftlich geprägten Staatenverbund wäre dies ein fundamentaler
Schritt in Richtung einer umfassenden politischen Einheit. Im Rahmen des Projektes werden nun insbesondere die rechtlichen Handlungsspielräume untersucht,
die der Lissabon-Vertrag dazu bietet.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201003-de.html

© G. Bruckschligl, European Union 2010, A. Loy, Max-Planck-Gesellschaft, Christoph Kratky

» Auch neuronale Schaltkreise
„erinnern“ sich Neuronale Reaktionen auf optische Sinneseindrücke sind komplexer als bisher angenommen. Nervenimpulse, die in Reaktion auf
einen optischen Reiz entstehen, bilden
raum-zeitliche Muster, die auch Informationen über einen unmittelbar vorangegangenen Sinneseindruck beinhalten. Diese sehr frühzeitige Entstehung von
„Erinnerung” überrascht die Fachwelt, da
Dogmen über die Verarbeitung von Sinnesreizen nun modifiziert werden müssen. Die jetzt in PLoS Biology publizierte
Arbeit wurde vom FWF unterstützt und
stellt einen ersten experimentellen Nachweis für die Fähigkeit unseres Gehirns
dar, zeitlich aufeinanderfolgende Sinneseindrücke gemeinsam in raum-zeitlichen
Mustern von Nervenreizen zu „verpacken”.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv200912-2de.html

Brief des Präsidenten

» Wir müssen nüchtern festhalten, dass sich die Grundlagen
forschung bei der Verteilung der öffentlichen Forschungs
aufwendungen schlecht durchgesetzt hat. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Ein Wort in eigener Sache
» Die Delegiertenversammlung
des FWF hatte die Freundlichkeit,
mich für weitere drei Jahre zum
Präsidenten zu wählen, und ist damit
einem entsprechenden Vorschlag des Aufsichtsrats gefolgt. Mein Dank an die beiden Gremien für das Vertrauen mischt
sich ein wenig mit Selbstkritik, inwiefern
ich in den verflossenen fünf Jahren die in
mich gestellten Erwartungen erfüllt habe.
Nicht dass ich mir einbilde, Sie, geneigte
Leserin, geneigter Leser, hätten mir die
Ehre erwiesen, in mich Erwartungen zu
setzen, aber man kann ja so tun als ob.
Meine Bilanz fällt zwiespältig aus.
Wie Sie sicher wissen, hat sich Österreich
im F&E-Bereich einer Frontrunner-Strategie verschrieben. Tatsächlich haben sich
die Forschungsausgaben, gemessen am
BIP, in den letzten zehn Jahren in beeindruckender Weise erhöht, von 1,9 auf
2,7 %. Gleichzeitig musste der FWF im
letzten Jahr eine Reduktion im Budget für
Neubewilligungen um satte 20 % verkraften. Zwischen 2002 und 2007 sind die
Aufwendungen für die Hochschulforschung um 25 %, jene für die industrielle
F&E aber um 185 % angestiegen (dieser
Wert ist derzeit Gegenstand heftiger Kontroversen, er wurde gemäß den OECDFrascati-Konventionen ermittelt. Die Industriellenvereinigung kommt auf 56 %,
wieder andere auf 94 %, aber die Tendenz ist eindeutig). Eine der Konse-

quenzen daraus ist eine ca. doppelt so hohe Genehmigungsquote der FFG gegenüber dem FWF sowie bereits zwei Ausschreibungen des COMET-Programms,
dessen Grundlagenforschungs-Gegenstück – die Exzellenzcluster – auf den St.
Nimmerleinstag verschoben werden mussten.
Es liegt mir natürlich fern, die Sinnhaftigkeit der Investition öffentlicher Gelder in
die angewandte Forschung zu hinterfragen. Wir müssen aber nüchtern festhalten, dass sich die Grundlagenforschung
bei der Verteilung der öffentlichen Forschungsaufwendungen schlecht durchgesetzt hat. Man könnte es sich jetzt natürlich einfach machen und auf die jeweiligen MinisterInnen schimpfen, die eben
mehr Geld hätten locker machen müssen.
Aber das ist viel zu kurz gegriffen. Die
Grundlagenforschung hat in der österreichischen Gesellschaft das Image von „nice to have“. Sie wird weder als unverzichtbarer Teil unserer Kultur noch als
Grundlage unseres Wohlstands gesehen.
Der Präsident der Wirtschaftskammer
kann seinen Ausspruch „Österreich
braucht keine Grundlagenforschung“ tun,
ohne dass sich (außer ein paar direkt Betroffenen) jemand nennenswert aufregt.
Insofern bin ich nicht zufrieden mit mir.
Sie werden vielleicht einwenden, dass der
Präsident des FWF nicht allein für gesellschaftliche Befindlichkeiten zuständig ist,

dass ich mir also keine allzu großen
Selbstvorwürfe machen muss. Stimmt,
aber ich hätte in den letzten fünf Jahren
lauter schreien können.
Das bringt mich zur anderen Seite der
Medaille, zu den Dingen, auf die wir stolz
sein können (und wieder: mein Beitrag
war nur ein kleiner). Ohne übertriebenes
Selbstlob ist festzustellen: Als Forschungsfinanzierer ist der FWF Weltspitze. Dazu nur ein paar Zahlen: Für die Vergabe der ca. 150 Mio. € haben wir im vergangenen Jahr ca. 4.200 Gutachten von
ausschließlich ausländischen GutachterInnen eingeholt. Ich kenne keinen Bereich unseres Landes, in dem öffentliches
Geld so engmaschig qualitätsgesichert
ausgegeben wird. Die durchschnittliche
Bearbeitungszeit eines FWF-Projekts liegt
bei 4,3 Monaten – vom Eingang des Antrags bis zur Entscheidung (bei Bewilligung kann innerhalb von Tagen mit dem
Projekt begonnen werden). Und das bei
kontinuierlicher Einreichung. Kein ausländischer Forschungsförderer kann uns
in diesem Punkt das Wasser reichen.
Es muss auch in Zeiten wie diesen Dinge
geben, über die man sich freuen kann,
meint Ihr
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Am Scheideweg
Das Jahr 2009 war unbestritten ein Krisenjahr. Während im internationalen Vergleich die
Grundlagenforschung meist als Weg aus der Krise erkannt wurde und die Forschungsförderung
bis zu zweistellige Prozentzuwächse verzeichnen konnte, musste der FWF in Österreich einen
Rückgang des Gesamtforschungsaufwandes um 19 % und den größten Einbruch der
Bewilligungssumme in seiner über 40-jährigen Geschichte hinnehmen. Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass Österreich vom eingeschlagenen Weg, zu den „Frontrunnern“ aufzuschließen,
abkommt. Wir befinden uns an einem Scheideweg, die
Weichen müssen jetzt gestellt werden.
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Die Republik ist im Hinblick auf Wissenschaft und
Forschung an einem kritischen Punkt angekommen:
Die Weichen müssen jetzt gestellt werden, wir
befinden uns an einem Scheideweg.
Text: Christoph Kratky, Gerhard Kratky

Am Scheideweg
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Mittelmaß im Hinblick auf Wirtschaftsleistung, Wohlstand und
Lebensqualität bedingen wird. Die Weichen müssen jetzt gestellt
werden, wir befinden uns an einem Scheideweg.
FTI-Strategie der Bundesregierung als Chance Die von der
Bundesregierung in Ausarbeitung befindliche FTI-Gesamtstrategie bietet für eine solche Weichenstellung eine einzigartige
Möglichkeit. Die Grundlagen dafür waren noch nie so fundiert:
Umfangreiche, aufwändige und letztlich auch teure Aktionen,
Studien und Untersuchungen haben das FTI-System in Öster
reich durchleuchtet wie noch nie zuvor. Forschungsdialog, Sys
temevaluierung, CREST-Expertenreport zur österreichischen
FTI-Politik oder die Strategie 2020 des RFTE – um nur einige zu
nennen – liefern eine Fülle von Daten und Vorschlägen für Verbesserungen des Systems. Gemeinsam ist allen die Feststellung,
dass Österreich bei der Entwicklung seines F&E-Bereichs im internationalen Vergleich recht gut unterwegs ist, ja sogar einen
beispielhaften Aufholprozess hingelegt hat. Gemeinsam ist allen
aber auch die Feststellung, dass für eine Fortsetzung des Erfolgsweges nun endlich eine „übergeordnete Vision“ notwendig
ist, die den Rahmen für Detailmaßnahmen absteckt. Getragen
wird eine solche Vision vom Bild Österreichs als „Frontrunner“
im europäischen Innovationssystem.

© Archiv

» Das Jahr 2009 war überschattet von der schwersten Finanzkrise der letzten Jahrzehnte. Diese Krise von globalen Ausmaßen betraf und betrifft immer noch alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft, und natürlich spielen Aspekte wie Sicherung der Wirtschaftsleistung, der Arbeitsplätze,
des Gesundheits- sowie Pensionssystems und dergleichen eine
vorrangige Rolle. Zumindest rhetorisch wurde in Österreich aber
auch auf wesentliche Grundlagen unseres Gesellschaftssystems
nicht vergessen: Bildung, Wissenschaft und Forschung erfuhren
immer wieder höchste Stellenwerte in allen Ankündigungen.
Aber angesichts der Fakten und der konkret absehbaren Maßnahmen tut sich eine enorme Lücke auf zwischen den rhetorischen Bekenntnissen und dem, was tatsächlich unternommen
wird oder werden soll. Es kann ohne Übertreibung festgehalten
werden, dass die Republik im Hinblick auf Wissenschaft und
Forschung an einem kritischen Punkt angekommen ist: Wird der
bisherige Pfad des erfolgreichen Aufholens zu den wissenschaftlich und technologisch führenden Nationen fortgesetzt oder wird
das griffige Schlagwort „Frontrunner-Strategie“ zur Farce verkommen? Wird Österreich die Chance verspielen, aus der Krise
gestärkt hervorzugehen, und sich für lange Zeit im Mittelmaß
festsetzen? Ein Mittelmaß, das sich langfristig nicht auf den Bereich Wissenschaft und Forschung beschränken, sondern auch
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Das eine Bild »

Das eine Bild Eine wesentliche Grundlage für
dieses Bild sind verschiedene Statistiken, vor allem
das oft zitierte European Innovation Scoreboard (EIS), die
Österreich an Hand der Forschungsausgaben und anderer Indikatoren tatsächlich als eines der in
seiner Entwicklung des F&E-Sektors dynamischsten Länder Europas ausweisen: Die Steigerung der „Forschungsquote“ von 1,9 % des BIP auf 2,7 % in etwa zehn Jahren gilt als das Leitbild dafür. Auch im Bereich der Grundlagenforschung hat es in den letzten Jahren aufsehenerregende Spitzenleistungen gegeben – es sei an dieser Stelle beispielsweise
an die Wittgenstein-Preisträgerinnen und -Preisträger sowie die
bereits 27 ERC-Awardees erinnert.
Nicht zuletzt die jahrzehntelange Aufbauarbeit durch den FWF –
sei es im Rahmen des Schrödinger-Programms oder der Mitarbeit bzw. Projektleitung in Einzelprojekten – hat die Karrieren
von vielen herausragenden Forscherpersönlichkeiten begleitet
und ermöglicht. Diese Entwicklung berechtigt durchaus zu
selbstbewusstem Stolz und nährt die Erwartung, Österreich
stünde unmittelbar davor, vom Feld der „Innovation Follower“
ins Feld der „Innovation Leader“ zu wechseln.
Das andere Bild Wie trügerisch diese Erwartung aber sein
könnte, zeigt eine jüngst veröffentlichte Studie des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung. Hier wurden auf Grund von mehr als
180 Einzelindikatoren und unter Berücksichtigung auch „weicher Faktoren“ (wie z. B. dem „Innovationsklima“ eines Landes)
17 Länder, darunter auch Österreich, im Hinblick auf ihre Innovationsfähigkeit verglichen. Dabei ergab sich hinsichtlich Österreich ein durchaus ernüchterndes Bild, das eine brillante Analyse von Andreas Schibany zusammenfasst. Das Kernergebnis in

aller Kürze: Sowohl das EIS als auch die DIW-Studie kommen
zwar nicht zu grundsätzlich anderen Erkenntnissen, vor allem,
was die Schwächen betrifft, aber von einem Sprung Österreichs
in die Spitzengruppe kann laut der DIW-Studie keine Rede sein.
Österreich befindet sich bei fast allen Indikatoren im Ranking
durchwegs im Mittel- bzw. unteren Mittelfeld aller verglichenen
17 Länder und ist, was das „gesellschaftliche Innovationsklima“
betrifft, sogar Schlusslicht. Bei einem einzigen Indikator liegt
Österreich an der Spitze: bei der staatlichen Förderung von F&E
in Unternehmen!
Das Beispiel demonstriert zunächst eine Trivialität: Natürlich
kommen unterschiedliche Ansätze u. U. zu unterschiedlichen
„Rankings“. Es unterstreicht aber auch – und das ist in der Analyse von Andreas Schibany klar ausgeführt –, dass eine Strategie
zur Verbesserung des F&E-Systems gut beraten ist, nicht vorwiegend Quoten und die Verbesserung der Position in verschiedenen „Rankings“ im Auge zu haben, sondern das Gesamtbild
und seine Ausgewogenheit in den Vordergrund zu stellen und
nachhaltige Maßnahmen zu entwickeln. Dabei handelt es sich
allerdings oft um Maßnahmen, deren Effekte und Erträge erst
langfristig – u. U. im Zeitraum von Jahrzehnten – merk- und
messbar sind. Wesentliche Komponenten des Innovationssys
tems, für die das zutrifft und für die der FWF haupt- und/oder
mitverantwortlich zeichnet, sind die wissenschaftliche Grundlagenforschung, die Entwicklung von Humanressourcen durch
Forschung und die Schaffung eines
„wissenschaftsfreundlichen Klimas“. Gerade im Hinblick auf
diese Bereiche könnten aber
in der FTI-Strategie der Bundesregierung, wie jüngste forschungspolitische Wortmeldungen und Entwicklungen zeigen, die Ausgewogenheit und
Nachhaltigkeit gefährdet sein. »

» Das ande

re Bild
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» Qualität der wissenschaftlichen Forschung Dass auch
die wissenschaftliche Forschung in Österreich international zweifellos aufgeholt hat, ist nicht zu bestreiten. Die Politik hat der Wissenschaft hohe Priorität zugestanden, die Universitäten, an denen der größte Teil der wissenschaftlichen Forschung
in Österreich stattfindet, treiben ihre Reformprozesse voran, es arbeiten ausgezeichnete Gruppen im Lande, die international
höchstes Ansehen genießen. Insgesamt aber ist – den Spitzenleis
tungen einiger Forscherinnen und Forscher sowie ihrer Gruppen
zum Trotz – die Position der wissenschaftlichen Forschung in Österreich insgesamt im internationalen Vergleich nur mittelmäßig.
Das zeigt sich z. B. bei Vergleichen von Zitationsraten österrei-

Finanzierung Die hohe Forschungsquote Österreichs ist eine wesentliche Grundlage für die hohen Erwartungen an die weitere
Entwicklung. Die Bedeutung dieser hohen Quote für den Stand
der Grundlagenforschung muss allerdings hinterfragt werden.

chischer Publikationen, die als Maßgrößen für wissenschaftliche
Erfolgsmessung zwar nicht in allen Wissenschaftsgebieten, aber jedenfalls in der Natur- und vielen Bereichen der Sozialwissenschaften herangezogen werden können. Werden diese Raten zur
besseren Vergleichbarkeit ins Verhältnis zu den jeweiligen Landesgrößen gesetzt, beträgt der Abstand Österreichs zu den besten fünf
Nationen insgesamt einen Faktor 2,1! Die Leistung der österreichischen Wissenschaft müsste also in etwa verdoppelt werden, um
zu den „Besten“ aufzuschließen. Noch viel größer wird der Abstand
zu den führenden Nationen bei anderen Indikatoren, etwa Zitationsraten im Verhältnis zur Zahl der Forschenden oder der Anteil an
vielzitierten Wissenschafterinnen und Wissenschaftern an der gesamten Scientific Community eines Landes. Das Argument, eine
kleine Scientific Community in einem kleinen Land könne eben
nicht in allen Bereichen hervorragend sein, ist nicht stichhaltig. Es
zeigt sich nämlich, dass die führenden Länder tatsächlich nicht nur
in einzelnen Disziplinen, sondern allgemein eine höhere Qualität
des Wissenschaftssystems aufweisen als Österreich.

Und hier zeigen sich einige gravierende Probleme. Zunächst
sind die österreichischen Universitäten im internationalen Vergleich schlecht finanziert. So entspricht das Jahresbudget einer
Eliteuniversität in den USA (z. B. Harvard) in etwa dem Jahresbudget aller österreichischen Universitäten zusammen. Die Finanzierung der Forschung im Hochschulsektor durch die öffentliche Hand ist im Zeitraum von 2002 bis 2007 um 25 % angestiegen. Zum Vergleich: Die öffentliche Förderung des Unternehmenssektors stieg im gleichen Zeitraum um 185 %! Damit
fiel der Bereich der Grundlagenforschung gegenüber dem angewandten (industrieorientierten) Bereich deutlich zurück.
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Auch die Finanzierungsstruktur an den Universitäten ist problematisch. Trotz der Leistungsvereinbarungen und des formelgebundenen Budgetanteils sind die Universitäten überwiegend im
Wege eines Globalbudgets (2008: 2,3 Mrd. €) basisfinanziert. Der
nach Frascati erhobene Anteil der Forschung beträgt angeblich
47 % und damit 1,1 Mrd. €. Demgegenüber machte 2007 der im
Wettbewerb eingeworbene Anteil der Forschungsfinanzierung an
den Universitäten nur 0,4 Mrd. € aus (davon FWF 21 %, EU
10 %, Unternehmen 26 %). Dass die im Wettbewerb eingeworbenen Mittel die eigentliche Triebkraft der Grundlagenforschung
in Österreich darstellen, ist in Fachkreisen unbestritten, über

© Archiv

Also durchaus noch ein langer Weg zum „Frontrunner“ in der
Wissenschaft. Diese angesichts des Wohlstandsniveaus und der
Wirtschaftsleistung Österreichs im internationalen Vergleich unbefriedigende Situation kommt nicht von ungefähr.

Österreich gibt im internationalen Vergleich für Grundlagenforschung relativ wenig aus, das ist eine bekannte Tatsache. Mit
0,4 % Anteil der Ausgaben für Grundlagenforschung am BIP
liegt Österreich weit hinter den „Innovation Leaders“ und unter
dem Durchschnitt von EU und OECD. Da Grundlagenforschung
in Österreich zum größten Teil an den Universitäten stattfindet,
nimmt der Hochschulsektor eine Schlüsselposition ein.
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 ublikationen und Zitationen ist das auch gut belegbar.
P
In diesem Zusammenhang ist es interessant zu sehen, dass in
Ländern wie Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz, deren Forschungsquoten etwa in der Größenordnung von Öster
reich liegen (im Fall der Niederlande sogar darunter), die aber
bedeutend höhere wissenschaftliche Outputleistungen als Österreich erzielen, der Anteil an Drittmitteln an der Universitätenfinanzierung weit über dem in Österreich liegt. Auch sind in Ländern mit hoher wissenschaftlicher Leistung Förderungsorganisationen, die auf kompetitiver Basis Mittel für die Grundlagenforschung vergeben, durchwegs deutlich höher dotiert als der
FWF in Österreich.

Durchschnittliche Ausgaben pro Einwohnerin bzw. pro Ein
wohner:
» AKA (Finnland): 58,2 €
» SNF (Schweiz): 54,1 €
» NWO (Niederlande): 33,3 €
» RCUK (Großbritannien): 30,0 €
» DFG (Deutschland): 26,8 €
» FWF (Österreich): 17,5 €
Humanressourcen und Bildung Es herrscht mehr oder weniger
allgemeiner Konsens, dass diese Bereiche ein Flaschenhals für
die zukünftige Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft sind.
In allen bereits angesprochenen Studien und Statistiken stellen
sich diese Bereiche als Schwachstellen auch – und vielleicht besonders – der österreichischen Wissenschaft dar.
Die DIW-Studie reiht Österreich bei den Indikatoren Leistungsfähigkeit der Bildungssysteme sowie Qualität der Schul- und
Hochschulbildung am unteren Ende der verglichenen Länder;
lediglich bei der Höhe der Bildungsausgaben findet sich Österreich im unteren Mittelfeld, hinkt aber dennoch den „Leadern“
wie Finnland, Schweden und Schweiz hinterher. Bei den Ausgaben für den tertiären Sektor insgesamt wird die Differenz zur

von Bundesminister Hahn formulierten Zielvorgabe „3,2,1 –
Take-off“ (3 % Forschungsquote, 2 % Hochschulquote, 1 %
Grundlagenforschungsquote bis 2020) einmal mehr schmerzlich
klar: 1,3 % des BIP fließen in den Hochschulsektor (und das beinhaltet auch die Forschungsaufwendungen).
Neben einer Reihe von problematischen Aspekten des österreichischen Bildungssystems sind für den Wissenschaftsbereich vor
allem Aspekte entscheidend wie die deutlich geringere Beteiligung
am tertiären Bildungssektor (laut DIW-Studie nur 19 % Anteil von
hoch qualifizierten 25- bis 39-Jährigen gegenüber dem Durchschnitt von 38 % der verglichenen Länder), der geringe Anteil an
hoch qualifizierten Zuwanderern (mit 11,3 % ist Österreich hier
Schlusslicht), der relativ geringe Anteil an Studienabschlüssen (etwa 2.800 pro Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern gegenüber
mehr als 4.000 in der Schweiz und ca. 6.500 in den Niederlanden)
und die geringe Quote von Akademikerinnen und Akademikern
(mit 18 % weit unter dem OECD-Durchschnitt von 27 %).
Von besonderer Bedeutung für das Wissenschaftssystem ist die
Nachwuchsausbildung, insbesondere die der Doktorandinnen
und Doktoranden. Hier weist Österreich (ebenso wie Deutschland) im Verhältnis zur Bevölkerungszahl und der Zahl der Studienabschlüsse einen relativ hohen Anteil an Doktoratsabschlüssen auf. Da Österreich sich beim wissenschaftlichen Output im
internationalen Mittelfeld befindet, liegt der Schluss nahe, dass
a) viele Doktorandinnen und Doktoranden entweder keine wissenschaftliche Laufbahn anstreben, b) eine ungenügende wissenschaftliche Ausbildung erhalten, oder c) nicht angemessen
ins Wissenschaftssystem integriert werden können. Für a) und
b) spricht die große Diskrepanz zwischen Doktoratsstudierenden
(etwa 22.000) und der Zahl der jährlichen Abschlüsse (2.200).
Auch gibt es im Verhältnis zur Zahl der Doktorandinnen und
Doktoranden noch immer wenige strukturierte und professionalisierte Doktoratsprogramme, die eine exzellente wissenschaftliche Ausbildung ermöglichen.
Was ist zu tun? Angesichts der bestehenden Problemfelder sind
die Herausforderungen für eine umfassende Forschungsstrategie groß. Es wird klar, dass die Maßnahmen nicht nur Segmente
wie „Forschungsspitzen“ und „radikale Innovationen“ erfassen
müssen, sondern das System in seiner Gesamtheit verbessert
werden muss.
Die aus Sicht des FWF wichtigsten Punkte – Details zum Beitrag
des FWF zum Strategieprozess der Bundesregierung können
auch im letzten info (Nr. 71, Dezember 2009, S. 12f). nachgelesen werden – zu dieser Strategieentwicklung sind:
»
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» Finanzierungssystem Der FWF schlägt eine grundlegende Reform des Finanzierungssystems vor. Neben einer Basisfinanzierung für die Grundausstattung einer Universität sollte es primär
zwei Finanzierungsarten geben: Die Lehre sollte in Abhängigkeit von der gewünschten Anzahl und Art der Studienplätze, die
Forschung projektbezogen im Wettbewerbsverfahren finanziert
werden.
» Pauschalierte Overheadkosten Als Zwischenschritt zur Vollkostenfinanzierung fordert der FWF die Zahlung von anteiligen
Overheads in Ergänzung der direkten Projektkosten.
» Vorrang für antragsbezogene Forschungsfinanzierung (bottom-up) Die über mehr als 40 Jahre praktizierte Form der bottom-up beantragten Finanzierung von Forschungsprojekten hat
sich außerordentlich bewährt. Sie hat zu echten, international
anerkannten Schwerpunktbildungen geführt. Der FWF verschließt sich thematischen Schwerpunktsetzungen aus gesellschaftlich-politischen Motiven nicht, plädiert aber dafür, diese
Instrumente restriktiv und mit möglichst weitreichender demokratischer Legitimierung (Festlegung durch das Parlament bzw.
die Bundesregierung) einzusetzen.
» Mehrjährige Finanzierungssicherheit Der FWF begrüßt alle
Maßnahmen zur langfristigen Planbarkeit und Finanzierungssicherheit. Ein Forschungsfinanzierungsgesetz mit jeweils zehnjährigem Planungshorizont wird diese Zielsetzung optimal unterstützen, muss allerdings ausreichenden Spielraum für neue und zum
Teil unerwartete Entwicklungen sicherstellen. Jede thematische
Festlegung in einem solchen Gesetz wäre kontraproduktiv.
» Inhaltliche Herausforderungen Auf der Grundlage des Regierungsprogramm und im Hinblick auf die „Frontrunner-Strategie“ mit ihrer „3,2,1 – Take-off“-Zielvorgabe hat der FWF detail-
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lierte Pläne, Konzepte und Programme entwickelt, um den anstehenden Herausforderungen gerecht zu werden. Konkret sind
hier herauszuheben:
» „ Exzellenzcluster“, ein Instrument zum Auf- und Ausbau von
Exzellenzbereichen
» „Ausbau der Humanressourcen – Brain Gain für das Wissenschaftssystem“.
Um dem gegebenen und auch für die nähere Zukunft abzusehenden Mangel an hochklassigen WissenschafterInnen gegenzusteuern, hat der FWF vier Initiativen vorgeschlagen:
» d
 en massiven Ausbau der Doktoratskollegs;
» d ie Ausweitung des START-Programms um die Antragsmöglichkeit aus dem Ausland;
» e in Programm zur Einbindung von GastwissenschafterInnen
in wissenschaftliche Projekte in Österreich;
» e
 in Programm zur Finanzierung von Forschungsprofessuren.
Schlussbemerkung Wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung der entsprechenden Humanressourcen sind geradezu
klassische Bereiche mit einer langfristigen Perspektive, was Effekte und Wirkungen angeht. Es hat jahrzehntelanger Aufbauarbeit bedurft, um Spitzenleistungen in der Qualität des Wittgensteinpreises, von SFBs oder erfolgreichen ERC-Anträgen hervorzubringen. Aber die Langfristwirkung ist auch im Umkehrschluss
zutreffend. Wenn sich nichts tut, tut sich zunächst auch nichts,
zumindest nichts Dramatisches. Bei unzureichender Investition
in die Grundlagenforschung bricht weder das Bildungs- oder
Gesundheitssystem sofort zusammen noch sinkt die Wirtschaftsleistung spontan ab. Keine oder die falschen Maßnahmen zu setzen, wird für die gegenwärtige Regierung kaum Auswirkungen
haben – von allfälligen Studierendenprotesten einmal abgesehen. Aber langfristig sind katastrophale Wirkungen zu erwarten,
indem die Grundlagen unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft nachhaltig beschädigt werden und Österreich Gefahr
läuft, sich auf lange Sicht hin im internationalen Mittelfeld festzusetzen – auch in ökonomischer Hinsicht. Es steht zu hoffen,
dass die FTI-Strategie der Bundesregierung dieser Gefahr verantwortungsbewusst gegensteuert. An guten Ratschlägen mangelt es jedenfalls nicht. «

© Archiv, privat

» Der strategische Stellenwert der Grundlagenforschung Eine Strategie der Bundesregierung muss vorrangig die Frage beantworten, welchen Stellenwert die
Forschung insgesamt haben soll und welche Finanzierungsanteile seitens der öffentlichen Hand für Grundlagenforschung, angewandte Forschung und den tertiären Bildungssektor festgelegt werden sollen.

Fokus » FWF-Aufsichtsrat

Mit der Festlegung der Alleinzuständigkeit des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Forschung (BMWF) für den FWF und diesbezüglichen
gesetzlichen Anpassungen (Bundesministeriengesetz und FTFG) musste auch
der Aufsichtsrat des FWF neu bestellt werden. Redaktion: Marc Seumenicht

Der FWF-Aufsichtsrat im Portrait
» Nach der Nominierung von drei
Vertretern durch das BMWF und einer Vertreterin des BMVIT hat die
Delegiertenversammlung des FWF im September 2009 weitere vier Mitglieder in den
Aufsichtsrat gewählt. Ein neuntes Mitglied

wurde von diesen acht Mitgliedern zugewählt. Mit der Wahl von Wilhelm Krull zum
Vorsitzenden und Horst Seidler zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde die Bildung des Aufsichtsrates des Wissenschaftsfonds abgeschlossen.

Horst Seidler
Horst Seidler (geb. 1944) ist seit 2008
Dekan der Fakultät für Lebenswissenschaften an der Universität Wien. Seit
1968 ist Seidler am Institut für Humanbiologie der Universität Wien tätig,
seit 1984 als Professor für Humanbiologie. Von 1981 bis 2000 war er Vorstand des Instituts für Anthropologie.
Seidler studierte an der Universität
Wien Anthropologie, Medizin, Psychologie und Statistik, alle vier Studienrichtungen beendete er im Laufe seiner bisherigen Karriere.

Wilhelm Krull
Nach Stationen als DAAD-Lektor an der
Universität Oxford und führenden Positionen beim Wissenschaftsrat und in der
Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft ist Dr. Wilhelm Krull seit 1996
Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten in der Wissenschaftspolitik und
Forschungsförderung nahm und nimmt
er zahlreiche Funktionen in nationalen,
ausländischen und internationalen Gremien wahr.
Gegenwärtig ist er Vorsitzender des
Stiftungsrats der Universität Göttingen
und Mitglied des Governing Board der
Central European University in Budapest, der Wissenschaftlichen Kommission des Landes Niedersachsen und
der Kuratorien verschiedener Max-

Planck-Institute.
Als Vorsitzender des Vorstandes des
Bundesverbandes deutscher Stiftungen
und als Mitglied des Governing Council
des European Foundation Centre (EFC)
engagiert sich Krull national und international für das Stiftungswesen.
2003 bis 2005 war er Chairman der
Vereinigung der größten europäischen
Stiftungen, des Hague Club; von Juni
2006 bis Mai 2008 war er Vorsitzender
des EFC.

Seine Forschungen führten ihn unter
anderem schon nach Griechenland,
Peru und Äthiopien, seine Kooperationen reichen um die Welt. Auch die
bekannte Gletschermumie
„ Ötzi“ wurde von
Seidler untersucht.
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geboren 1956, studierte Rechtswissenschaften in Wien und ist seit 2002 als
Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen
Centrobank AG zuständig für Eigen
kapitalfinanzierungen und Unternehmensübernahmen. Von 1979 bis 2001
war er in der Raiffeisen Zentralbank
Österreich tätig, ab 1990 als Leiter des
Bereichs Investment Banking, 1998
wurde er zum Direktor mit Generalvollmacht ernannt und graduierte im gleichen Jahr als Master of Business Administration (MBA) von der State Univer-

Peter Fratzl

sity of California, Hayward. Von 1995
bis 1998 war er Mitglied des Vorstandes
von Kathrein & Co. Seit 1994 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Raiff
eisen-Kapitalanlage-Gesellschaft.

Angelika Amon
Angelika Amon (geb. 1967) ist seit 1999 am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, USA, als Professorin für
Biologie tätig. Sie ist Mitglied am Howard Hughes Medical Institute in Maryland. Schon im Kindesalter interessierte sich Amon
für Biologie, nach ihrem Studium in Wien und ihrer Doktorarbeit
unter Kim Nasmyth am Institut für molekulare Pathologie ging
Amon 1994 in die USA, um am Whitehead Institute in Cambridge
zu forschen. 1999 folgte sie einem Ruf als Assistant Professor am
Department of Biology am Koch Institute for Integrative Cancer
Research am MIT bzw. ab 2002 als Associate Professor. 2007
wurde Amon schließlich zum Full Professor ernannt.
Zu den vielen Auszeichnungen der verheirateten Mutter zweier
Töchter gehört der Presidential Early Career Award for Scientists
and Engineers 1999, der Alan T. Waterman Award der National
Science Foundation 2003
und der National Academy
of Sciences Award in Molecular Biology im Jahr 2008.
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geboren 1958 in Wien, studierte in
Strasbourg sowie an der Ecole Polytechnique in Paris und promovierte an
der Universität Wien im Fach Physik
(1983). Er war zunächst Assistent und
a.o. Professor für Materialphysik an
der Universität Wien und von 1998 bis
2003 ordentlicher Professor für Metallphysik an der Montanuniversität Leoben sowie Direktor des Erich-SchmidInstituts für Materialwissenschaft der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Seit 2003 ist er Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in
Potsdam, wo er an biologischen und
biomimetischen Materialien forscht. Er
ist Honorarprofessor an der HumboldtUniversität zu Berlin und an der Uni
Potsdam sowie korrespondierendes
Mitglied der ÖAW. Peter Fratzl ist Mitherausgeber von einigen Fachzeitschriften und kann auf mehr als 300
Veröffentlichungen verweisen. 2008
erhielt er den Max-Planck-Forschungspreis der Humboldtstiftung und im
März 2010 wurde ihm der Leibnizpreis
der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen.

© Max Planck Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, ETH Zürich/Hostettler, Petra Spiola

Gerhard Grund
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Felicitas Pauss
am CERN an die ETH Zürich. Im Januar 2009 übernahm sie die Aufgabe
der Koordinatorin für externe Beziehungen am CERN – eine Art Außenministerin des CERN. Sie ist Mitglied
zahlreicher internationaler Kommissionen, unter anderem seit 2007 Mitglied des Aufsichtsrates des FWF.
Felicitas Pauss (geb. 1951) ist seit
1993 Professorin für Experimentelle
Teilchenphysik an der ETH Zürich
und war zehn Jahre lang Direktorin
des Instituts für Teilchenphysik. Sie
studierte an der Universität Graz und
kam nach Forschungsarbeiten am
Max Planck Institute in München, an
der Cornell Universität (USA) und

2003 wurde sie mit dem Goldenen
Ehrenzeichen des Landes Steiermark
ausgezeichnet und 2009 erhielt sie
das Österreichische Ehrenkreuz für
Wissenschaft und Kunst 1. Klasse.
Seit 2008 ist sie gewähltes Mitglied
der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

Juliane Besters-Dilger
geboren 1952, arbeitete seit ihrem
Studium der Slawistik und Romanis
tik in Freiburg, Köln und Grenoble
an verschiedenen universitären und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland und wurde 1993 auf den Lehrstuhl für Russis
tik am Institut für Slawistik der Universität Wien berufen. Von 2003 bis
2005 war sie Vizepräsidentin des
FWF für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Im Jahr 2007 kehrte sie
nach Deutschland an die ExzellenzUniversität Freiburg zurück. Sie

Friedrich Faulhammer
geboren 1963 in Wien, studierte
Rechtswissenschaften an der Universität Wien und war dort auch von 1985
bis 1990 tätig. Seit 1990 arbeitet er im
österreichischen Wissenschaftsminis
terium im Bereich Universitätsangelegenheiten. Als Leiter der Abteilung für
Fachhochschulen und später stellvertretender Sektionschef trug er zur Entwicklung der Fachhochschulen und zur
Implementierung des Unversitätsgesetzes 2002 bei. Seit 2005 leitet er die
Hochschulsektion, seit 2009 erfüllt der
Jurist zusätzlich die Funktion des Generalsekretärs im Wissenschaftsminis
terium.
Einschlägige Lehr- und Publikationstätigkeiten begleiten seine Laufbahn.
Darüber hinaus ist Friedrich Faulhammer Delegierter im Obersten Rat des
Europäischen Hochschulinstituts in
Florenz.

beschäftigt sich mit
den slawischen Sprachen in
Vergangenheit und Gegenwart, derzeit besonders mit dem Russischen
des Mittelalters und der Rolle des
Ukrainischen bei der ukrain ischen
Nationsbildung.

Maria-Theresia Röhsler
geboren 1976, studierte Rechtswissenschaften in
Wien und Washington, D. C. Nach ihrer Tätigkeit am
Institut für Völkerrecht und Internationale Beziehungen der Universität Wien und an der Österreichischen Vertretung bei den Vereinten Nationen in
New York sowie bei einer Wiener Anwaltskanzlei war
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte. Nach weiterführenden Studien an der London School of Economics

and Political Science arbeitet sie seit 2005
im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und ist heute Beraterin im Kabinett der Bundesministerin
Doris Bures. Röhsler ist Autorin einer Reihe von Publikationen im Bereich Völkerrecht und Menschenrechte sowie Gründungsmitglied der Gesellschaft Österreichischer Völkerrechtlerinnen.
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Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung und neu gewählter
Vorsitzender des FWF-Aufsichtsrats, im Interview mit Stefan Bernhardt:
über Strategien in Zeiten knapper Budgets, den parteienübergreifenden
Pakt für Forschung in Deutschland und kurzsichtige Strategien der
Wirtschaft. Redaktion: Marc Seumenicht

Die Bedeutung der
Grundlagenforschung

» Wilhelm Krull Man ist ja seinerzeit –
das war im Jahr 2008 – auf mich zugekommen, ob ich mir vorstellen könnte, im
FWF-Aufsichtsrat mitzuwirken, und das
habe ich sehr gerne gemacht. Jetzt befinden wir uns in schwierigen Zeiten, in denen die finanziellen und forschungspolitischen Anforderungen nicht immer eins
zu eins im Einklang sind. Sich solchen Situationen zu stellen, solche Herausforderungen anzunehmen, das mache ich gerne, und deshalb bin ich da, nun als Vorsitzender des FWF-Aufsichtsrates.
» Bernhardt Stichwort „FWF-Strategie in
Zeiten knapper Budgets“. Was sind dazu
Ihre persönlichen Überlegungen und Einschätzungen?
» Krull Ich denke, in Zeiten der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise ist es wichtig, dass die Politik ihr geäußertes Bekenntnis zur Bedeutung von Forschung
und Forschungsförderung für die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft und Gesellschaft hält und gerade in Bereiche investiert, in denen insbesondere die kommende Generation von
kreativen Forscherinnen und Forschern
herangebildet wird – ein Stichwort dazu:
die FWF-Doktoratskollegs. Dafür müssen
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zumindest in hinreichendem Maße Ressourcen zur Verfügung stehen. Natürlich
müssen wir uns notgedrungen – vor dem
Hintergrund der Kürzungen und Schwierigkeiten, die ja nicht nur in Österreich,
sondern überall in Europa zu beobachten
sind – darauf einstellen, in bestimmten
Bereichen auch Prioritäten zu setzen. Ich
denke, dass wir das einerseits der Not
gehorchend tun müssen, mit Blick auf die
Overheads, die jetzt nicht gezahlt werden
konnten, aber hoffentlich bald wieder gezahlt werden können, und ich denke
auch, dass der ja bereits konzipierte
Wettbewerb um Forschungscluster etwas
ist, was wir alsbald auf den Weg bringen
sollten. Insofern sind im Moment Kürzungsmaßnahmen möglichst zu vermeiden. Auf der anderen Seite sollte man das
Lancieren neuer Förderprogramme und
Förderinitiativen nicht zu sehr zurückstellen. Insbesondere auch, weil im internationalen Wettbewerb die Sichtbarkeit
von größeren Forschungsverbünden doch
eine zunehmend wichtigere Rolle spielt.
» Bernhardt Sie haben es kurz angesprochen: den europäischen Forschungsraum.
Welche Rolle kommt Ihrer Einschätzung
nach nationalen Förderungsorganisationen, Förderungsstrukturen, wie der
VolkswagenStiftung, in einem europäischen Konzert zu, das gegenwärtig noch
nicht so wohlklingend ist?
» Krull Der Wettbewerb um die Mittel aus
Brüssel nimmt natürlich rasant zu, nicht

zuletzt durch die enormen Zuwächse, die
das Rahmenprogramm vom ersten bis
zum siebenten erfahren hat. Man kann ja
sagen, es hat mal mit 2,3 Mrd. € begonnen und liegt jetzt bei fast 50 Mrd. €,
auch wenn inzwischen der Zeitraum von
vier auf sieben Jahre ausgedehnt worden
ist. Das sind enorme Zuwachsraten. Um
auf der europäischen Bühne mithalten zu
können, ist jeder Mitgliedstaat dringlich
aufgefordert, jene Voraussetzungen zu
schaffen, die Erfolge auf europäischer
Ebene möglich machen. Deshalb ist es so
entscheidend, dass jedes Land selbst erst
einmal dafür sorgt, dass die Infrastruktur
da ist, dass die Heranbildung konkurrenzfähiger Nachwuchswissenschafterinnen
und -wissenschafter gewährleistet ist,
kurz gesagt: dass das Haus gut bestellt
ist. Denn nur dann haben auch die besten
Forscherinnen und Forscher aus Öster
reich gute Chancen, sich in Brüssel sowohl um die Mittel in den verschiedenen
thematischen Programmen wie auch um
die Mittel des European Research Council
mit Erfolg zu bewerben.
» B e r n h a rd t N a c h d e m M o t t o „ D u
brauchst eine gute, starke nationale Liga,
um in der europäischen Liga, in der
Champions League mitspielen zu können.“
» Krull Man kann es ganz klar sehen,
wenn man sich anschaut, wie die Erfolgsraten der einzelnen Länder beim Euro
pean Research Council waren. Hier sind

© FWF/Marc Seumenicht

» Stefan Bernhardt Was hat Sie
dazu bewogen, das Amt des FWFA u f s i c h t s ra t s v o r s i t z e n d e n z u
übernehmen? Was war Ihre Motivation,
dass Sie gesagt haben, „ich mach das“?

Fokus » Interview: Wilhelm Krull

Wilhelm Krull, FWF-Aufsichtsratsvorsitzender, im Interview: „In Zeiten der
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise ist es wichtig, dass die Politik ihr geäuSSertes
Bekenntnis zur Bedeutung von Forschung und Forschungsförderung hält.“

insbesondere die bisher kaum zum Zug
gekommen, die in ihrem eigenen Land
keine wirklich tragfähige Forschungsförderungsstruktur für die Grundlagenforschung entwickelt haben. Das gilt für einen Teil der Mittelmeerländer ebenso wie
leider zu meinem großen Bedauern auch
für erhebliche Teile Mittel- und Osteuropas. Ich denke, die Antwort kann nur lauten: „Wir müssen im eigenen Land mehr
tun, um auch aus Brüssel mehr zu bekommen.“ Und nicht: „Wir können im Land
sparen, weil es ja neue Töpfe in Brüssel
gibt.“
» Bernhardt Sie sind Generalsekretär der
VolkswagenStiftung. Finanzielle Unabhängigkeit, Planbarkeit, Kontinuität, das
sind Zuschreibungen, die man mit Stiftungen landläufig in Verbindung bringt.
Und zugleich sind das Begriffe, die für
die Förderung der Grundlagenforschung
von eminenter Bedeutung sind. Sind Stiftungen besonders tragfähige Strukturen
für Grundlagenforschung?
» Krull Nicht nur. Stiftungen haben natürlich – aufgrund ihres eigenen Kapitals
und der Möglichkeit, ihre Budgets selbst
zu bestimmen – ganz andere Voraussetzungen; aber Stiftungen verstehen sich,
gerade in der Wissenschaft, vorrangig als
Impulsgeber, als Ermöglicher von neuen
Ideen, als Institutionen, die exempla-

risches Gelingen insoweit ermöglichen,
als man auch mit einem enormen Geschwindigkeitsvorteil handeln kann. Aushandlungsprozesse sind kurz. Durch die
Schnelligkeit und zugleich die Verlässlichkeit des Handelns sind Stiftungen sehr
attraktive Partner von Spitzenforscherinnen und -forschern, weil sie wissen,
dass sie mit originellen Ideen hier auf
entsprechend interessierte Institutionen
treffen, die ihnen wiederum relativ unbürokratisch und mit einem deutlich geringeren Verwaltungsaufwand Forschung ermöglichen, insbesondere an den Grenzen
des Wissens, dem Bereich, den man heutzutage gemeinhin als Risikoforschung bezeichnet. Es kommen also zwei Dinge zusammen: eine starke ökonomische Basis
mit eigenem Kapital, mit der Risikobereitschaft, Gelder ganz bewusst so einzusetzen, dass Vorhaben zum Zug kommen,
die in öffentlichen Institutionen nicht in
gleicher Weise leistbar wären.
» Bernhardt Also gewissermaßen als ein
Impulsgeber für Hochrisikoforschung im
wissenschaftlichen Sinn?
» Krull Ja, es kommt ganz klar darauf an,
dass eine Stiftung die Chance nutzt, neue
Formen der Förderung auszuprobieren,
neue Strukturen zu schaffen. Ich nenne
ein Beispiel: Die ersten Graduiertenkollegs in Deutschland wurden von drei

großen Stiftungen, der Thyssen-Stiftung,
der Bosch-Stiftung und der VolkswagenStiftung, Ende der 80er-Jahre ermöglicht.
Daraus sind mittlerweile – ohne die Exzellenzinitiative einzubeziehen – über
300 Graduiertenkollegs geworden – über
die Jahrzehnte eine enorme Hebelwirkung. In den 90er-Jahren haben wir bei
der VolkswagenStiftung mit den Nachwuchsgruppen, den selbstständigen
Nachwuchsgruppenleiterinnen und -leitern, eine neue Form eingeführt, die dann
über die Junior-Professuren in die Fläche
ging. Bei der DFG wurde diese Idee mittlerweile hundertfach im Noether-Programm umgesetzt. Stiftungen können
entscheidende Veränderungsimpulse geben, die von größeren Systemen aufgegriffen werden.
» Bernhardt In Deutschland gibt es einen
bundesweiten Pakt für Forschung, der
klar signalisiert, nicht im Bereiche der
Bildung, der Wissenschaft und Forschung
zu sparen, sondern – im Gegenteil – erheblich zu investieren. Hat diese Wachstumsperspektive in Krisenzeiten Bestand?
» Krull Es kann natürlich niemand sagen,
ob bei sich wieder verschärfenden Wirtschaftskrisen so ein Pakt nicht doch in
Frage gestellt wird. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass er hält.
»

FWF info72» 17

FOKUS » Interview: Wilhelm Krull

» Was in erster Linie den hohen Einsatz von Steuermitteln
für Grundlagenforschungsförderung rechtfertigt, ist die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, also der
kreativsten Talente für morgen und übermorgen. «

» Bernhardt In Österreich gibt es dazu
viel ähnlich lautendes gesprochenes Wort.
Gegenwärtig handelt es sich aber dabei
um Lippenbekenntnisse. Warum ist es in
Deutschland anders gelaufen?
» Krull Das sind natürlich immer Fragen
der Aushandlungsprozesse zwischen den
politischen Parteien. Ich denke, dass wir
hier, auch in Österreich, die Chance haben, noch ein zweites Mal darüber nachzudenken, vor allem wenn die Länder um
Österreich herum anders handeln und natürlich klar ist, dass auch für das österreichische Wissenschafts- und Wirtschaftssystem die Investition in die besten Köpfe
immer wichtiger wird. Das heißt natürlich
vor allem in die junge Generation selbst
zu investieren, und nicht durch „Zu-
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käufe“, wie das einige kleine Länder auch
versuchen. Man sollte da vielleicht auf die
Lernfähigkeit des Systems setzen.
» Bernhardt Österreich möchte vom „Innovation Follower“ zum „Innovation Leader“ werden. „Frontrunner-Strategie“ ist
dafür die Metapher. Was wären Ihre prinzipiellen Anknüpfungspunkte, um das tatsächlich zu schaffen? Was ist für Sie das
Schlüsselelement?
» Krull Natürlich zielt jede Förderung von
Grundlagenforschung darauf ab, neue Erkenntnisse zu generieren. Aber was in
erster Linie den hohen Einsatz von Steuer
mitteln für Grundlagenforschungsförderung rechtfertigt, ist die Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, also
der kreativsten Talente für morgen und
übermorgen. Nur dadurch kann man am
Ende auch den Effekt solcher Investitionen tatsächlich messen. Ich denke, dass
hier für Österreich mit dem schon konzipierten und dem Grunde nach startfähigen Wettbewerb um Forschungscluster,
mit dem Schaffen von Verbünden, aber
ebenso auch natürlich mit der Einzelförderung Hochbegabter gute Chancen bestehen, international absolut konkurrenzfähige „Pols of Excellence“ zu schaffen,
die im globalen Wettbewerb bestehen
können und international wahrgenommen
werden. Dafür braucht es eine faire, wettbewerbliche Strukturen der Mittelvergabe.
» Bernhardt In Österreich gab es vor
kurzem die Aussage von Wirtschaftskammer-Präsident Leitl, Österreich brauche
keine Grundlagenforschung. Angewandte
Forschung bis hin zur Fertigungsüberleitung sei aus öffentlichen Mitteln zu fördern. Ihr Kommentar zu diesem Vorstoß?

» Krull Es ist auch in Deutschland und
vielen anderen Ländern in Krisenzeiten
üblich, dass die Wirtschaft, die ansonsten
dem Staat Zurückhaltung auferlegen
möchte, fordert, öffentliche Gelder seien
zugunsten industrieller Forschung und
Entwicklung umzuleiten. Ein ähnlicher
Vorstoß findet derzeit auch durch große
Lobbyingverbände der Wirtschaft in Brüssel statt. Ich halte das für eine sehr kurzsichtige Strategie, denn am Ende wird
auch die österreichsche Wirtschaft in ihrer Konkurrenzfähigkeit davon abhängig
sein, dass die kommende Generation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den
vordersten Förder- und Forschungslinien
ausgebildet wurde, und nicht etwa methodisch und technisch hinterherlaufen
muss. Also, der Punkt ist der: Die Wirtschaft profitiert am Ende selbst davon,
dass sie an dieser Stelle die Gelder besser
den Hochschulen und Forschungseinrichtungen überlässt.
» Bernhardt Also keine Provinzposse,
sondern durchaus ein europäisches Phänomen?
» Krull Wie gesagt, in Krisenzeiten eine
typische Reaktion. In Österreich kommt
noch erschwerend hinzu, dass man die
Hochschulen gerne wieder stärker an die
„Kandare“ nehmen möchte. Das ist die
völlig falsche Strategie, weil gerade das
Zusammenwirken von Wissenschaft und
Wirtschaft auf einem hohen Maße an Freiwilligkeit, Motivation und wechselseitigem Vertrauen beruht. Und wenn die eine Seite dann hingeht und sagt: „Aber die
Gelder, die für diese Bereiche vorgesehen
sind, sollten lieber uns direkt gegeben
werden“, wird de facto ein möglicher Pakt
für Innovation zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft untergraben.

© FWF/Marc Seumenicht

» Deutschland ist übrigens damit
nicht alleine. Auch Frankreich und
viele andere Länder gehen in die
gleiche Richtung. In den USA werden –
trotz Krise – enorme Mittel in die Forschung und vor allem in die Grundlagenforschung investiert, um die Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Systems zu
erhöhen. In Deutschland betrifft das sowohl den Bildungs- und Ausbildungsbereich der Hochschulen, für den die Bundesregierung jetzt noch zusätzliche
2 Mrd. € bereitstellen will, wie auch den
Pakt für Forschung und Innovation, der
allen Forschungsträgerorganisationen
ebenso wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft – also der Schwesterorganisation des FWF – ermöglichen soll, mit erheblichen zusätzlichen Mitteln die junge
Generation – sei es in Form von Projekten
oder Stipendien – zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass wir möglichst optimal
ausgebildete und entsprechend kreative
Forscherinnen und Forscher haben.

Fokus » Interview: Wilhelm Krull

» Bernhardt Wie macht man aus einer
durchschnittlichen Universität eine wirklich gute Forschungs- und Lehrinstitution?
» Krull Unter der Voraussetzung, dass eine Universität nicht in allen Bereichen
durchschnittlich ist, sondern sicher bestimmte Felder hat, auf denen sie herausragende Köpfe hat, muss man genau bei
denen ansetzen und sich überlegen: In
welcher Weise kann ich diese kreativen
Forschungspotenziale weiterentwickeln
und dafür nutzen, dass ich im Sinne einer
klaren Schwerpunktbildung ein Profil
über die Zeit herausbilde, das dann auch
glaubwürdig andere Personen anziehen
kann, mit dem Versprechen, hier wird in
gewisser Weise ein Neuaufbau oder zu-

mindest ein Umbau der entsprechenden
Kapazitäten versucht. Das ist natürlich etwas, was einen langen Atem erfordert.
Auch die mittelgroße Universität Kons
tanz, die ja in der Exzellenzinitiative als
einzige Universität erfolgreich war, die
für sich allein stehend angetreten ist, hat
natürlich viele Jahre gebraucht. Konstanz
hatte allerdings von Anfang an den Anspruch, eine Forschungsuniversität zu
sein, und insofern musste nicht die eine
oder andere „Altlast“ mitgeschleppt werden. Aber Beispiele wie Konstanz oder
auch einige andere Universitäten in Europa zeigen uns sehr klar, dass wenn in dem
Zusammenwirken von Aufsichtsgremien,
Hochschulleitung und den kreativsten
Forscherinnen und Forschern eine Struktur- und Entwicklungsplanung zustande

kommt, die dann auch die Leitplanken
bildet für die künftige Entwicklung, dass
hier erhebliche Steigerungen der Produktivität und damit einhergehend Steigerungen der Reputation möglich sind. Positive Fallbeispiele von Universitäten, die
sich glaubwürdig neu positioniert haben,
gibt es in Europa – denken Sie an die Niederlande oder Skandinavien – genug.
» Bernhardt Herr Krull, herzlichen Dank
für das Gespräch. «

» Wilhelm Krull ist, nach einem Studium der Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Politikwissenschaft in Marburg sowie Stationen als DAAD-Lektor an der Universität Oxford und in führenden Positionen beim Wissenschaftsrat und in der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft,
seit 1996 Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Neben seinen beruflichen Tätigkeiten in der Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung nahm und nimmt er zahlreiche Funktionen in nationalen, ausländischen und internationalen Gremien wahr. Sowohl zu Fragen des Stiftungswesens als auch zur Hochschul- und Forschungspolitik liegen von ihm zahlreiche Veröffentlichungen in deutscher und englischer
Sprache vor. Seit Juli 2008 ist er Vorsitzender des Vorstands des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.

FWFinfo72» 19

Fokus » Portrait FWF-Präsidium

In der Sitzung der Delegiertenversammlung des Wissenschaftsfonds am 25. März
2010 wurde Christoph Kratky in seinem Amt für weitere drei Jahre als Präsident
des Wissenschaftsfonds bestätigt. In seinem Team findet sich mit Christine
Mannhalter – Wissenschafterin an der Medizinischen Universität Wien und
Mitglied der Bioethikkommission – eine neue Vizepräsidentin. Johann Eder und
Herbert Gottweis wurden als Vizepräsidenten bestätigt. Text: Stefan Bernhardt,
Marc Seumenicht

Bewährtes und Neues

Die Wahl eines neuen Präsidiums war
nach der Novellierung des FTFG notwendig geworden. Diese Novelle verkürzte
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die eigentlich bis August 2011 laufende
zweite Amtszeit von Christoph Kratky und
seinem Team. Die Ausschreibung wurde
vom – ebenfalls neu zusammengesetzten –
Aufsichtsrat des FWF unter Vorsitz von
Wilhelm Krull international durchgeführt.
Nach einem Auswahlverfahren und einem
Hearing der Kandidatinnen und Kandidaten Mitte März 2010 folgte eine Empfehlung des Aufsichtsrats an die Delegiertenversammlung, die die endgültige Wahl
vollzog. Aufgrund der Bewerbungslage
lautete der Vorschlag des Aufsichtsrats,
Christoph Kratky in seinem Amt für weitere drei Jahre zu bestätigen.
Im Rahmen der (geheimen) Wahl wurde
Christoph Kratky in einem Wahlgang einhellig zum Präsidenten des Wissenschaftsfonds wiedergewählt. Sein Vorschlag für das anschließend zur Wahl gestandene VizepräsidentInnen-Team bestand aus den bisher im Amt befindlichen
FWF-Vizepräsidenten Johann Eder und
Herbert Gottweis sowie Christine Mannhalter. Renée Schroeder, die derzeit im

Amt befindliche Vizepräsidentin für die
Abteilung „Biologie und Medizin“, stand
nicht für eine weitere Funktionsperiode
zur Verfügung, um sich wieder verstärkt
ihrer eigenen Forschung widmen zu können. Das neue Präsidium wird die Geschäfte des Wissenschaftsfonds für drei
Jahre führen.
Der Vorsitzende des FWF-Aufsichtsrates, Wilhelm Krull, begrüßt das Ergebnis: „Ich gratuliere Christoph Kratky sehr
herzlich zur Wiederwahl und freue mich
auf das weitere Zusammenwirken mit
ihm. Auf uns warten wichtige Aufgaben
bei der Förderung der Grundlagenforschung und der Weiterentwicklung des
österreichischen Wissenschaftssystems“,
so Krull.

© Starmühler, FWF/Wolfgang Simlinger

» In der Delegiertenversammlung
des FWF versammeln sich die
Vertreterinnen und Vertreter der
21 österreichischen Universitäten, der außeruniversitären Forschungsstätten, der
Österreichischen Hochschülerschaft und
des Bundesministeriums für Wissenschaft
und Forschung (BMWF) sowie des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT). Die Aufgaben
der Delegiertenversammlung gibt § 6
Abs. 3 des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes (FTFG) vor. In Zusammenhang mit § 8 Abs. 2 leg. cit. obliegt es der Delegiertenversammlung, gemäß dem Vorschlag des FWF-Aufsichtsrats eine Präsidentin bzw. einen Präsidenten für eine dreijährige Amtszeit sowie die von der gewählten Präsidentin
bzw. dem gewählten Präsidenten vorgeschlagenen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten zu wählen.

Fokus » Portrait FWF-Präsidium

Das Präsidium
Somit besteht das neue FWF-Präsidium aus folgenden Personen:
»P
 räsident Christoph Kratky, Universität Graz
» Vizepräsidentin, zuständig für den Bereich „Biologie und
Medizin“ Christine Mannhalter, Medizinische Universität Wien

Christoph Kratky – übrigens

nur über Adam und Eva verwandt mit
FWF-Geschäftsführer Gerhard Kratky – ist
seit 1995 Professor für Physikalische Chemie an der Universität Graz. Er studierte
Chemie an der ETH Zürich, wo er auch
1976 promovierte. Nach Abschluss seines
Doktoratsstudiums ging er von 1976 bis
1977 als Postdoc in die USA an die Harvard University und kehrte danach in seine Geburtsstadt Graz zurück, um am Ins
titut für Physikalische Chemie der Universität Graz ab 1977 die Arbeitsgruppe für
Strukturbiologie aufzubauen und zu leiten. Im Jahr 1985 erhielt er die Lehrbefugnis für das Fach Physikalische Chemie.
Seit 1. Mai 1995 ist Christoph Kratky Ordentlicher Universitätsprofessor für Physikalische Chemie an der Karl-FranzensUniversität. Im Jahr 1998 wurde er wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seine For-

»V
 izepräsident, zuständig für den Bereich „Naturwissenschaft und Technik“ Johann Eder, Universität Klagenfurt
»V
 izepräsident, zuständig für den Bereich „Geistes- und
Sozialwissenschaften“ Herbert Gottweis, Universität Wien

schungsinteressen sind im Grenzgebiet
zwischen Chemie und Biologie, insbesondere im Bereich der kristallographischen
Bestimmung der 3D-Strukturen biologisch relevanter Moleküle und der Entwicklung neuartiger proteinkristallographischer Techniken, angesiedelt. Chris
toph Kratky kann auf insgesamt 187 Pub
likationen (Originalarbeiten und ReviewArtikel) in begutachteten internationalen
Zeitschriften und auf über 100 Einladungen zu wissenschaftlichen Vorträgen
verweisen. Zudem hält er die Rechte an
zwei Patenten. Von 2003 bis 2005 war
Kratky Mitglied des Kuratoriums des FWF,
zuständig für die Bereiche Chemie und
Biochemie. Neben zahlreichen Funktionen im internationalen wissenschaftlichen Betrieb ist Christoph Kratky seit
2005 Präsident des Wissenschaftsfonds,
mit seiner nun erfolgten Wiederwahl bereits in seiner dritten Amtsperiode.
»

Präsident
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Christine Mannhalter ist seit dem Jahr

2000 Professorin für Molekulare Diagnostik an der Medizinischen Universität Wien. Im Anschluss an ihr Studium der
Biotechnologie und einer Dissertation an der Medizinischen
Fakultät der Universität Wien ging Mannhalter im Oktober
1977 als Postdoctoral Fellow für zwei Jahre an die University
of Southern California Medical School. Nach ihrer Rückkehr
nach Österreich baute sie an der Medizinischen Fakultät eine Arbeitsgruppe mit dem inhaltlichen Schwerpunkt der Untersuchung der Gerinnungsproteine der Kontaktphase auf,
finanziert durch den FWF. 1985 habilitierte sich Mannhalter

Johann Eder – seit 2007 ordentlicher Universitätsprofessor für Betriebliche Informations- und Kommunikationssysteme an der Universität Klagenfurt – schloss sein Diplomstudium an der Universität Linz im Jahr 1982 ab und
promovierte ebendort im Jahr 1985. Im Jahr 1989 erfolgte
die Habilitation zum Universitätsdozenten für Angewandte
Informatik an der Universität Klagenfurt. Nach Extraordinariaten in Hamburg und Wien wurde er 1992 als Ordentlicher
Universitätsprofessor an die Universität Klagenfurt berufen.
Von 2005 bis 2007 war Johann Eder Professor für Informatik
(Workflow-Systeme) an der Universität Wien. Im Jahr 2007

kehrte Eder an die Universität Klagenfurt zurück, wo er nun
Vorstand des Instituts für Informatik-Systeme ist. 1998/99
war Eder Gastforscher am AT&T Research Shannon Lab, NJ,
USA. Inhaltlich spezialisierte sich Eder auf Datenbanken und
Informationssysteme, wobei seine Forschungsschwerpunkte
Workflow-Systeme, Evolution von Informationssystemen,
Web Services und Informationssysteme für Biobanken sind.
Er kann auf umfangreiche Erfahrungen im Bereich der wissenschaftlichen Forschung (unter anderem mehr als 140 Artikel in referierten Publikationsorganen, zahlreiche Projekte), der angewandten Forschung und des Wissenstrans-

Herbert Gottweis

ist seit 1998 Professor für
Politikwissenschaften an der Universität Wien. Er leitet die
Life-Science-Governance-Forschungsplattform und ist Associate am BIOS Centre der London School of Economics.
Seine Forschung und Publikationen, zuletzt Bücher über
Biob anken-Governance (2008) und humane embryonale
Stammzellenforschung und Globale Politik (2009), liegen an
der Schnittstelle zwischen Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin. Nach Studien in den USA und in
Wien promovierte Gottweis an der Universität Wien und begann 1985 als Assistent am Senatsinstitut für Politikwissen-
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© FWF/Marc Seumenicht, Institut für Politikwissenschaften/Universität Wien, Johann Eder

Biologie & Medizin
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im Fach Klinische Chemie und begann mit dem Aufbau der
molekularbiologischen Diagnostik an der Medizinischen Fakultät und am AKH. 1990 wurde sie a.o. Universitätsprofessorin, und im Februar 2000 Professorin für molekularbiologische Diagnostik in der klinischen Chemie. Die Gewinnung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Publikation hochwertiger wissenschaftlicher Arbeiten sind Mannhalter ein
großes Anliegen. So kann sie auf mehr als 260 begutachtete
Publikationen in internationalen Zeitschriften verweisen.
Christine Mannhalter ist in verschiedenen Gremien tätig,
von 2003 bis 2007 war sie Präsidentin der Gesellschaft für

Thrombose- und Hämostaseforschung, seit 2000 ist sie Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Universität
Wien und seit 2001 Mitglied der Bioethikkommission des
Bundeskanzlers. Beim FWF kann Mannhalter auf eine lange
Karriere zurückblicken, in der sie in wichtigen Funktionen
tätig war: Zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere als
Leiterin von FWF-Projekten, von 2002 bis 2008 als Mitglied
des FWF-Kuratoriums zuständig für den Bereich „theoretische Medizin“, von 2008 bis Ende 2009 als Mitglied des
FWF-Aufsichtsrats, und nun als „Vice-President elect“ des
FWF, zuständig für den Bereich „Biologie und Medizin“.

fers (unter anderem Spin-off-Unternehmen aus dem Institutsbetrieb), des Lehrbetriebs und des Managements im
Wissenschaftsbetrieb verweisen. Von 2000 bis 2005 war
Eder Mitglied des Kuratoriums des FWF und als Fachreferent für das Gebiet „Informatik“ zuständig. Seit 2005 ist er –
ebenfalls in seiner nunmehr dritten „Amtszeit“ – Vizepräsident des FWF, zuständig für den Bereich „Naturwissenschaft
und Technik“.

echnik
Naturwissenschaft & T
schaft an der Universität Salzburg. Als FWF-SchrödingerStipendiat war er 1989/1990 Research Fellow am Centre of
European Studies der Harvard University, 1992/93 Research
Fellow am MIT-Program for Science, Technology, and Society und von 1993–1995 Assistant Professor am Department
for Science and Technology Studies der Cornell University.
Er habilitierte sich 1997 in Salzburg und wurde an der Universität Wien 1998 zum Professor ernannt. Gottweis hatte
Gastprofessuren 1997 an der Hong Kong University of Science and Technology und 2004 an der Australian School of
Environmental Studies der Griffith University. Er ist derzeit

Gastprofessor an der United Nations University, Tokyo. Von
2000 bis 2005 war Gottweis Mitglied des FWF-Kuratoriums
und als Referent zuständig für die Sozialwissenschaften. Seit
2005 ist er – ebenfalls in seiner nunmehr dritten „Amtszeit“ –
Vizepräsident des FWF, zuständig für den Bereich „Geistesund Sozialwissenschaften“. «
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Im November 2003 hat der FWF die Berlin Declaration on Open Access to Knowledge
in the Sciences and Humanities unterzeichnet. Sie setzt sich für den freien Zugang
zu wissenschaftlichen Publikationen ein. Nach sechs Jahren ist es also an der Zeit,
zu reflektieren, was seitdem passiert ist. Text: Falk Reckling

Warum Open Access?
Die Open-Access-Bewegung legitimiert sich zunächst
einmal aus ihren Argumenten:
» „Öffentliches Gut“ Wissenschaft: Es gehört zur beruflichen wie auch zur ethischen Verpflichtung der öffentlich
geförderten Wissenschaften, ihre Erkenntnisse nicht nur zu
publizieren, sondern auch der Gesellschaft zur Verfügung
zu stellen.
» Wettbewerb der Ideen: Erst ein freier Zugang zu den Ergebnissen der Wissenschaft, an denen alle Interessenten
teilhaben können, gewährleistet eine stetige Weiterentwicklung und auch Diffundierung in die Gesellschaften.

» Vitalisierung des Publikationsmarktes: Open-Access-Publikationsmodelle können helfen, den vorhandenen Markt
mit seinen wenigen sehr großen Anbietern aufzubrechen
und damit die Anschaffungskosten für wissenschaftliche
Publikationen zu stabilisieren.
» Revolution der wissenschaftlichen Kommunikation: Mit
Open-Access-Publikationsmodellen lassen sich völlig neue
Darstellungsformen (u. a. Visualisierungen, Verlinkungen,
Datenintegration) wie auch neue Formen der Qualitätssicherung (z. B. open oder dynamic peer review) realisieren.

Was konnte bisher mit Open Access erreicht werden?
Im Bereich von Open Access konnten in den letzten
Jahren einige spektakuläre Erfolge erzielt werden:
» „Gold Road“: Von ca. 25.000 Fachzeitschriften veröffentlichen über 4.800 nach dem Open-Access-Modell (sogenannte „Gold Road“). Als „Gold Road“ wird die primäre
Veröffentlichung des wissenschaftlichen Textes in einem
Open-Access-Medium bezeichnet. Offenkundig eröffnen
sich damit also auch wieder Nischen auf einem Markt, der
von einer Handvoll Großanbietern dominiert ist.
» „Green Road“: Die Mehrzahl aller Verlage (inkl. aller Großverlage) erlauben mittlerweile eine zeitgleiche oder zeitnahe, frei zugängliche Selbstarchivierung der elektronischen
Kopien (postprint) eines Artikels, der in einer konventionellen Zeitschrift erschienen ist (sogenannte „Green
Road“).

» Freikaufoption: Alle internationalen Großverlage bieten
mittlerweile für alle oder einen Teil ihrer Zeitschriften eine
„Freikaufoption“ an, d. h., der Artikel kann gegen Bezahlung (i. d. R. von Förderorganisationen wie dem FWF) mit
der Publikation frei zugänglich gemacht werden.
» Open Access Policies: Über 40 Förderorganisationen weltweit (darunter der FWF) haben Mandate zu Open Access
für ihre Förderungen formuliert.
» Repositorien: Fast 1.500 Ablagearchive (Repositorien) für
Open-Access-Publikationen wurden weltweit eingerichtet,
darunter für die Naturwissenschaften arXiv, für die Sozialund Geisteswissenschaften das Social Science Research
Network (SSRN), für den Bereich der Lebenswissenschaften PubMedCentral, jenen der Wirtschaftswissenschaften Research Paper in Economics (RePEc) oder für
die Computerwissenschaften CiteSeer.
» Zitationsvorteile: Mehrere Studien konnten mittlerweile
zeigen, dass Publikationen, die frei zugänglich sind, einen
signifikant höheren Wahrnehmungsgrad haben.
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Neuere Entwicklungen
des Open Access
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Wo liegen die Herausforderungen für Open Access?
» Komplexität: Die vielen unterschiedlichen Politiken
der Verlage, was in Bezug auf Open Access erlaubt
ist, sind zeitraubend. Sie führen ebenso zu Überforderungen wie zum Entstehen redundanter Ablagearchive.
» Lobbying: Zwar fehlt es nicht an Bekenntnissen der Wissenschaftsorganisationen zu Open Access, aber insbesondere auf internationaler Ebene an gemeinsamen Stellungnahmen und Initiativen gegenüber den Großverlagen und
der Politik.
» Kulturunterschiede: Die Open-Access-Bewegung hat sich
bisher vor allem auf Disziplinen konzentriert, in denen Zeitschriftenpublikationen vorherrschend sind. Bereiche aber,

» Was bleibt zu tun und wie reagiert der FWF?
Seit der Unterzeichnung der „Berlin Declaration“ ist sich der FWF bewusst,
dass Open Access zunächst kein Kosteneinsparungsprogramm ist, sondern in der
Übergangsphase sogar Mehrkosten verursachen wird. So wurden dann auch seit
Anfang 2004 die Kosten für Open Access
bei Zeitschriftenpublikationen übernommen und mittlerweile auf alle Programme
des FWF ausgedehnt. Dies ist eine Grundvoraussetzung, reicht aber allein nicht
aus, um den angeführten Herausforderungen von Open Access zu begegnen.
Daher hat der FWF wie auch andere Wissenschaftsorganisationen eine Reihe wei-

wo Bücher oder Sammelbandbeiträge dominant sind, werden kaum berücksichtigt.
» Forschungsdaten: Viele wissenschaftliche Erkenntnisse
sind ohne zugrundliegende Forschungsdaten nicht denkbar. Allerdings fehlt es an Politiken und disziplinenspezifischen Standards, dass und wie diese frei zugänglich gemacht werden sollen.
» S ystemwechsel: Die Vision, dass letztlich alle wissenschaftlichen Publikationen frei zugänglich sind, lässt sich
nur verwirklichen, wenn ein neues Finanzierungsmodell
etabliert wird. Das heißt, wenn nicht mehr für Subskriptionen gezahlt wird, sondern für jede einzelne Publikation
(„Gold Road“). Dafür fehlt es jedoch noch an ausreichenden
Fördermodellen.

terer Maßnahmen für die Zukunft gesetzt:
a) Valide Ablagesysteme – die PubMedInitiative
Der Erfolg von Open Access hängt auch
davon ab, ob Publikationen auffindbar,
verknüpfbar und auswertbar sind. Hier
haben einige fachspezifische Repositorien wie arXiv, RePEc, CiteSeer, SSRN
oder PubMedCentral Standards gesetzt.
Während die Ersteren aber im Wesentlichen Preprints archivieren, besteht die
revolutionäre Leistung von PubMed und
dem Repositorium PubMedCentral in der
frei zugänglichen Volltextarchivierung
von referierten Publikationen.
»
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jektkonto bei UKPMC angeboten wird, in
dem alle aus dem Projekt hervorgegangenen Publikationen archiviert werden
können. Der FWF hat bereits detaillierte
Informationen an die betreffende Community gesendet.
b) Lobbying gegenüber Politik und Verlagen – der Europäische Forschungsraum
Nationale Open-Access-Initiativen sind
begrüßenswert und notwendig, zumal
sich hierzu in Österreich bisher noch sehr
wenige Wissenschaftsorganisationen
durchringen konnten. Erwähnenswert ist
aber, dass der Rat für Forschung und
Technologieentwicklung (RFTE) in seiner
Strategie 2020 empfohlen hat, dass
„… alle öffentlichen Forschungsergebnisse
in Österreich (vor allem Publikationen, Forschungsprimärdaten etc.) bis 2020 frei im
Internet zugänglich …“ sein sollen.
Angesichts einer internationalisierten
Wissenschaft und globalisierter Großverlage werden nationale Initiativen jedoch
nicht ausreichend sein. Daher haben die
Dachorganisationen der europäischen
Fördergeber (EUROHORCs und ESF) in
ihrem Strategiepapier „Vision on a Globally Competitive ERA and their Road
Map for Actions“ eine gemeinsame Open
Access Policy als eines der zehn wichtigsten Ziele für den Europäischen Forschungsraum definiert. Der FWF wird
sich hier sehr aktiv einbringen. Vorstellbar wäre z. B., einigen hochrangigen
Publikationsorganen durch Übergangsförderungen den Einstieg in ein langfris
tig tragfähiges Open-Access-Modell zu
ermöglichen und damit Rollenmodelle für
andere Zeitschriften zu etablieren.

© stock.xchnge, stock.xchnge/FOTOCROMO

» Momentan sind über PubMed
ca. 19 Mio. bibliografische Angaben zugänglich, fast 2 Mio. davon
sind über PubMedCentral als Volltext frei
verfügbar. Dadurch hat PubMed in den
Lebenswissenschaften faktisch den Status
„der“ bibliografischen Datenbank erlangt.
Möglich wurde dies u. a. durch die Unterstützung des National Institute of Health
(NIH) und aller relevanten britischen Förderorganisationen in den Lebenswissenschaften (u. a. Wellcome Trust, BBSRC,
MRC). Zentrales Anliegen dieser Organisationen ist es, den Volltextanteil der Publikationen in PubMedCentral signifikant
zu heben. Daher verpflichten das NIH und
die britischen Förderorganisationen die
FördernehmerInnen, ihre Publikationen
via PubMedCentral (bzw. UKPMC) frei zugänglich zu archivieren, und stellen dafür
die entsprechenden Mittel zur Verfügung.
So werden für die FördernehmerInnen
Projektkonten eingerichtet, über die die
Publikationen archiviert werden können.
Darüber hinaus sind Verknüpfungen zu
Gen-, Protein- und chemischen Datenbanken wie auch zu Forschungsdaten und
Patentdatenbanken möglich. Schließlich
sind für alle Publikationen bibliometrische Abfragen via Web of Science, Scopus und PubMed vorgesehen.
Die britischen Förderorganisationen haben nun ihre europäischen Partner eingeladen, sich am weiteren Ausbau zu beteiligen. Der FWF hat das als eine der ersten
Förderorganisationen aufgegriffen und
wird ab März 2010 Partner des Konsortiums. Das bedeutet, dass noch im März allen FWF-Projekten, deren Ende nicht
mehr als drei Jahre zurückliegt, ein Pro-
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c) Kulturunterschiede – Open Access
auch für Bücher
Da vor allem die geisteswissenschaftlichen Publikationsformen wie Bücher,
Sammelbände oder Proceedings bisher
im Rahmen der Open-Access-Politiken
vernachlässigt wurden, hat der FWF seit
Oktober 2009 zwei neue Fördermodelle
initiiert. Zum einen können nun für alle
Publikationsformen, also auch Monografien, Sammelbände und Proceedings, die
bis drei Jahre nach Ende aus FWF-Projekten hervorgehen und ein Peer-ReviewVerfahren aufweisen, Kostenerstattungen
für Open Access beantragt werden. Zum
anderen zahlt der FWF im Programm
Selbstständige Publikationen den Verlagen einen Open-Access-Zuschuss, wenn
sie gewährleisten, dass die Publikation
auch im Internet frei zugänglich gemacht
wird.

disziplinspezifischen oder institutionellen
Repositorien frei zugänglich gemacht
werden.
Alle profitieren
Diese Maßnahmen sollen helfen, den Sys
temwechsel schrittweise weiter voranzutreiben. Es ist klar, dass dies die knappen
Ressourcen Zeit und Geld brauchen wird.
Letztendlich profitieren vom Gewinn aber
alle: die WissenschafterInnen, weil die Informationsflüsse vereinfacht und transparenter gestaltet werden können, die Öffentlichkeit, weil ihre Teilhabe an der von
ihr finanzierten Wissenschaft ermöglicht
wird, und auch das Verlagswesen, weil
der Wettbewerb am Publikationsmarkt
belebt wird. «

d) Forschungsdaten
Forschungsdaten, die mit FWF-Mitteln
erhoben und/oder ausgewertet werden,
sollen – soweit rechtlich möglich – nach
der Erstverwertung durch die ProjektleiterInnen und ProjektmitarbeiterInnen gemäß disziplinspezifischen Standards spätestens zwei Jahre nach Projektende in

» Der Artikel kann auch als Webversion mit entsprechenden
Verweisen zu Hintergrundinformationen abgerufen werden:
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/index.html
Kontakt: Falk Reckling, +43-1 505 67 40-8301, falk.reckling@fwf.ac.at
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Der FWF unterstützt mit der „Karriereentwicklung für Wissen
schafterinnen“ Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere
bzw. das Ziel der Qualifikation zur Bewerbung um eine in- oder
ausländische Professur. Redaktion: Margit Schwarz-Stiglbauer,
Marc Seumenicht

Karriereentwicklung par excellence
» Die Herbstvergabe 2009 erweiterte den Kreis der Stelleninhaberinnen um
weitere 16 Wissenschafterinnen. Viele von ihnen haben bereits eine erfolgreiche „FWF-Vergangenheit“ als Schrödinger- oder Meitner-Stipendiatinnen
bzw. im Falle einiger Richter-Stelleninhaberinnen als Firnberg-Projektleiterinnen. So
zeigt sich deutlich, dass die einmal genommene hohe Qualitätshürde für FWF-Projekte
ein valider Indikator für eine weiterhin erfolgreiche wissenschaftliche Karriere ist.

Svitlana
Demyanets
Interleukin-33/ST2 in
kardiovaskulärer Pathophysiologie

Atherosklerose und deren Komplikationen Myokardinfarkt und Herzinsuffizienz sind
die häufigsten Todesursachen weltweit. Interleukin (IL)-33, ein neues Zytokin, und
sein Rezeptor ST2 spielen bei der Entstehung dieser Krankheiten möglicherweise eine Rolle. Zytokine sind Glykoproteine, die regulierende Funktionen auf das Wachstum
und die Differenzierung von Zellen ausüben. Diese Studie untersucht die Expression,
Regulation und Funktion des IL-33/ST2-Systems sowohl in kardialen und vaskulären
Zellen, im Herzgewebe von an Herzinsuffizienz erkrankten Patienten wie auch in
Maus-Myokardinfarkt- und Atherosklerose-Modellen. Mit der Aufklärung einer möglichen funktionellen Rolle des IL-33/ST2-Systems bei Atherosklerose, Myokardinfarkt
und Herzinsuffizienz könnte sich ein neuer Ansatz zur Behandlung kardiovaskulärer
Erkrankungen etablieren.
Die gebürtige Ukrainerin Svitlana Demyanets erwarb ihren PhD an der Medizinischen
Universität Wien (Betreuer Prof. Johann Wojta, Universitätsklinik für Innere Medizin II,
Abteilung für Kardiologie), wo sie nun auch ihr Hertha-Firnberg-Projekt durchführt.
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» Hertha-Firnberg-Stellen Insgesamt sind auf die Frühjahrsausschreibung 2009 27
Anträge auf eine Hertha-Firnberg-Stelle im FWF eingelangt. 23 davon konnten in Begutachtung geschickt werden, davon wurden sieben bewilligt, was eine Bewilligungsquote von 30,4 % in Bezug auf die entschiedenen Anträge ergibt. Gefördert werden
Wissenschafterinnen, die ein Doktoratsstudium abgeschlossen haben und eine universitäre Karriere anstreben. Von den sieben Firnberg-Stellen werden fünf in Wien eingerichtet – drei an der Uni Wien und zwei an der MedUni Wien – sowie je eine an der
Universität Linz und an der Universität Innsbruck. Die Spannweite der Themen reicht
von Atherosklerose über Antibiotika-Resistenz bis hin zur Entwicklung numerischer
Verfahren für optimale Transportprobleme.
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Ingrid Gsandtner
Gegenseitige Regulation von NPC1 &
A2A-Adenosin-Rezeptoren
Rita Dornetshuber
Antikarzinogene Wirkung von Enniatin
und Beauvericin
Isabella Derler
Bestimmende Faktoren und Stoichiometrie der STIM1/Orai-Aktivierung

Kalzium (Ca2+) moduliert als universeller
Botenstoff viele Prozesse in der lebenden
Zelle, wie beispielsweise die Immunabwehr. Der bedeutendste Kalzium-Signalisierungsweg in die Zelle erfolgt über Ca2+durchlässige Poren in der Zellwand, die sogenannten Ca2+ release-activated Ca2+-Ionenkanäle. Zwei Proteine, STIM und Orai,
wurden für diesen Prozess als hauptverantwortlich identifiziert. Deren Kopplung löst
den Ca2+-Einstrom in die Zelle aus. Bisher
wurden Interaktionsdomänen der beiden
Proteine sowie Orai-Poren-Komponenten
identifiziert. Die Stoichiometrie von STIM/
Orai wie auch modulierende Faktoren ihres
Aktivierungsprozesses sind jedoch unklar.
Diese Fragen werden in weiterer Forschungstätigkeit von Isabella Derler aufgeklärt. Dabei identifizierte kritische Faktoren
zur STIM/Orai-Aktivierung stellen einen
Startpunkt für mögliche therapeutische Anwendungen dar.

Immer noch können viele Krebsarten
kaum bekämpft werden. Dies erfordert
die Erforschung neuer, besserer antikarzinoger Substanzen. Kürzlich wurde für
die beiden Naturstoffe Enniatin und
Beauvericin eine potenzielle chemotherapeutische Wirkung gezeigt. Ziel dieses
Projektes ist es, die genauen Wirkmechanismen dieser Substanzen zu untersuchen und sie in der Chemotherapie zu
etablieren. Die gewonnenen toxikologischen Daten sollen weiters einen Beitrag zur Risikobewertung dieser Stoffe als
Nahrungskontaminaten liefern.

Bei der Niemann-Pick-Krankheit handelt
es sich um eine Lipidspeicherkrankheit,
bei der es auf Grund eines Gendefektes in
einem Transporterprotein zu einer verstärkten Akkumulation von Cholesterin in
verschiedenen Geweben des Körpers mit
nachfolgender Organschädigung kommt.
Das vorliegende Projekt soll helfen, molekulare Mechanismen dieser Erkrankung
zu verstehen. Dabei soll ein neuer Zusammenhang zwischen einem G-Protein-gekoppelten-Rezeptor, dem Adenosin-A2ARezeptor und dem NPC-Protein untersucht werden.
Ingrid Gsandtner hat Humanmedizin in
Wien studiert und beschäftigte sich in ihrer
Dissertation am Institut für Pharmakologie
mit G-Protein-gekoppelten Rezeptoren.

Rita Dornetshuber arbeitet am Institut für
Krebsforschung der Medizinischen Universität Wien in Kooperation mit dem Department Pharmakologie and Toxikologie
der Universität Wien.

Isabella Derler studierte Technische Physik an der JKU Linz und startete während
ihrer Dissertation ihre Forschungsarbeit
im STIM/Orai-Feld.
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Elisabeth
Sonnleitner
Katabolitrepression in Pseudomonas
aeruginosa

Katrin Winkel
Amorphe Eis-Phasen und ihre Beziehung zu ultraviskosen Flüssigkeiten

Das opportunistische pathogene Bakterium Pseudomonas aeruginosa kann toxische aromatische Verbindungen abbauen. Dieser Abbau unterliegt einer hierarchischen Kontrolle, der Katabolitrepression (CR). Das Ziel dieses Projekts ist die
Charakterisierung dieser Regulationskaskade sowie die Identifikation der Zielgene. Die Ergebnisse dieses Projekts sind
sowohl für eine industrielle wie auch eine
medizinische Anwendung von Bedeutung:
Die CR regelt auch die Virulenz von Pseudomonas aeruginosa, das erhebliche Infektionen hervorrufen kann, speziell bei
Patienten, die an cystischer Fibrose,
Krebs oder schweren Verbrennungen leiden. Ein Hauptproblem einer Pseudomonasinfektion ist die hohe Resistenz gegenüber Antibiotika und der Ausbildung
von Biofilmen. Deshalb ist ein weiteres
Ziel des Projekts, neue Zielgene zu identifizieren – besonders im Hinblick auf Gene, die für die Entwicklung von Biofilmen
bedeutend sind.

Marie-Therese
Wolfram
Mean-field games:
Numerik und Anwendung

Wasser ist nicht nur von großer Bedeutung für unsere Umwelt und unser Leben
auf der Erde. Es ist ein faszinierendes System und seine Anomalien geben Forschern
weltweit noch immer zahlreiche Rätsel auf.
Unter hohem Druck und/oder bei tiefen
Temperaturen kann man beispielsweise
amorphe, nicht-kristalline Eisphasen erzeugen. Die Erforschung dieser Eisphasen
ist ein wichtiges Forschungsteilgebiet. So
kommt Wasser im Weltall größtenteils in
Form von amorphem Eis vor. Das Projekt
geht unter anderem der Frage nach, ob die
unterschiedlichen amorphen Eisphasen
tatsächlich glasartige Zustände von Wasser sind.
Katrin Winkel studierte Physik an der TU
Darmstadt und beschäftigte sich bereits
während ihrer Dissertation an der Uni
Innsbruck mit dem Thema „Wasser und
Eis“, wo sie ihre Forschung am Institut für
Physikalische Chemie fortsetzen wird.

Mean-field games beschreiben die strategischen Interaktionen von Handelnden in
der Wirtschaft und basieren auf der Annahme, dass der Entscheidungsprozess eines
Einzelnen nicht von seinen/ihren Interaktionen mit anderen abhängt, sondern von gewissen Eigenschaften der Gesamtverteilung
aller Handelnden. Dieser Ansatz stammt ursprünglich aus der statistischen Physik und
wird heute erfolgreich in der Biologie und
den Finanzwissenschaften eingesetzt. Ziel
dieses Projekts ist die Entwicklung effizienter numerischer Verfahren für Mean-field
games und deren Anwendungen in verschiedenen Bereichen (Optimale Transportprobleme, Biologie).
Marie-Therese Wolfram studierte Technische Mathematik an der Universität Linz
und arbeitet seit 2008 als Postdoc an der
Universität Cambridge.

» Elise-Richter-Stellen | Herbst 2009 Das Ziel des Senior-Postdoc-Programms ist, Wissenschafterinnen in ihrer Qualifizierung zur Bewerbung um eine in- oder ausländische
Professur zu unterstützen. Von den 21 im FWF eingelangten Anträgen konnte das FWFKuratorium über 19 entscheiden und zehn bewilligen, was eine Bewilligungsquote von
52,6 % in Bezug auf die entschiedenen Anträge ergibt. Von den zehn bewilligten Projekten werden neun in Wien durchgeführt (sechs an der Uni Wien, zwei an der TU und
eines an der Boku) und eines an der Universität Graz. Das Durchschnittsalter der Wissenschafterinnen liegt bei etwas über 38 Jahren. Vom Leben der Migranten in Altägypten über die Langzeitbeobachtung von Permafrost und Satellitendaten bis hin zur Oper
in Südosteuropa reichen die Themen, über die die Wissenschafterinnen in den nächs
ten vier Jahren forschen werden.
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Elisabeth Sonnleitner arbeitet derzeit am
Department für Mikrobiologie, Immunobiologie und Genetik an der Universität Wien.
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Bettina Bader
Ausländer in Ägypten –
Archäologie und Kulturkontakt
in einer altägyptischen Siedlung

Marlen
Bidwell-Steiner

Beharrliche Leiblichkeit
Der archäologische Nachweis von Migration im Gegensatz zu Handelsbeziehungen
gilt als problematisch. Während am Anfang des vorigen Jahrhunderts Änderungen der materiellen Kultur häufig Migrationen zugeschrieben wurden, kam
diese Betrachtungsweise später aus der
Mode. In jüngerer Vergangenheit wurde
erneut versucht, ein komplexes Phänomen in einen theoretischen Rahmen zu
stellen und Kriterien für einen archäologischen Nachweis von Migrationen zu isolieren. Speziell die Betrachtung der „internen Sphäre“ – des privaten Bereiches
von Migranten – verspricht gute Resultate. Nach theoretischen Modellen, die
Änderungen in der materiellen Kultur Migrationen oder Kriegserfolgen zuschreiben, wird die Analyse dieser „internen
Sphäre” von Migranten in Altägypten angewandt. In Tell el-Daba, einer Siedlung
der 13. Dynastie (17. Jhd. v. Chr.) im Nildelta, bietet sich durch die vermutete Anwesenheit von levantinischen Einwande
rern der geeignete Hintergrund dafür.
Bettina Bader ist seit 15 Jahren bei Ausgrabungen in Ägypten tätig. Nach der
Mitarbeit an einem SFB (Synchronisation
of Civilisations in the Eastern Mediterranean in the 2 nd Millennium B.C.) führte
sie im Rahmen eines Marie-Curie-Stipendiums der EU ein Projekt in Cambridge
durch und arbeitet nun am Institut für
Ägyptologie in Wien.

Annett Bartsch
Satellitendaten für Langzeit
beobachtungen von Permafrost

Die Verbreitung von Permafrost ist an eine Reihe von klimatischen Parametern
gekoppelt. Daher reagieren diese Gebiete
besonders sensitiv auf den Klimawandel.
Langfristige Veränderungen in der Lufttemperatur wirken sich auf die Temperatur des gefrorenen Bodens und die saisonale Auftautiefe aus. Parameter, welche
die Wärmeleitfähigkeit beeinflussen, spielen dabei eine besondere Rolle. Dazu zählen der Bodenwassergehalt, die Schneeund die Vegetationsbedeckung. Mit Hilfe
von Satellitendaten wird in diesem Projekt die saisonale Variabilität sowohl der
Bodenfeuchtigkeit als auch des Zeitpunktes der Schneeschmelze in Permafrostgebieten untersucht.
Annett Bartsch arbeitet am Institut für
Photogrammetrie und Fernerkundung an
der Technischen Universität Wien, wo sie
bereits ein Hertha-Firnberg-Projekt
durchgeführt hat.

Naturphilosophien der Spätrenaissance
entwickeln teilweise sehr materialistische
Leib-Seele-Modelle. Vor allem im mediterranen Raum kursierten Konzepte, die
die Seele als ausschließlich physiologischen Gesetzmäßigkeiten folgendes Lebensprinzip deuten. Sie unterwandern
nicht nur die Sonderstellung des Menschen in der Hierarchie alles Seienden,
sondern vielfach auch die zwischen den
Geschlechtern.
Die Argumentationslinien dieses Textcorpus zeigen erstaunliche Parallelen zu
postmodernen Gender-Theorien, die komplexere Zugänge zu Geschlechtskörpern
entwickeln. Auf der Folie historischer Alterität sollen daher Chancen und Risiken
einer materialistischen feministischen
Ethik aufgezeigt werden.
Marlen Bidwell-Steiner arbeitet am Institut für Romanistik und war lange Jahre
Leiterin des Referats Genderforschung
der Universität Wien.
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Jutta Emma Fortin
Tatjana Marković

Ulrike Exner
Mechano-chemische FeedbackProzesse in Deformationsbändern

Poröse Sedimentgesteine bilden bedeutende Erdölspeicher, wobei abdichtende
Tonschichten oder Bruchzonen mit niedriger Porosität unerlässlich sind, um die
wertvollen Flüssigkeiten am Entweichen
zu hindern. Allerdings können dünne Störungszonen die Förderung negativ beeinflussen, wenn sie die Lagerstätte in kleine, hydraulisch nicht zusammenhängende
Einheiten trennen. Mittels mikroskopischer, chemischer und tomografischer
Untersuchungsmethoden soll in diesem
Projekt den mechanischen und chemischen Prozessen auf den Grund gegangen werden, die solche dünnen Störungszonen entstehen lassen.
Ulrike Exner arbeitet, wie auch schon im
vorhergehenden Hertha-Firnberg-Projekt,
am Department für Geodynamik und Sedimentologie der Universität Wien.
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Französische und italienische Erzähltexte
der letzten drei Jahrzehnte werden vom
Motiv des Verschwindens geprägt. Häufig
beschäftigen sich zeitgenössische Autoren beinahe zwanghaft mit spektralen Figuren, deren textuelle (und oft auch fotografische) Anwesenheit in der Literatur
paradoxerweise auf die Abwesenheit dessen hindeutet, wofür diese Figuren stehen, und zugleich auf die Fähigkeit dieser
Figuren hinweist, wieder aufzutauchen,
sich in literarischer oder fotografischer
Materie einzunisten und so das Verschwundene zu überleben. Das Projekt
geht davon aus, dass sich literarische
Geist erfiguren in der französischen und
italienischen Literatur auf historische oder
individuelle Traumata zurückführen lassen. Ziel des Projekts ist es, das Fantomatische als literarischen Modus (im Gegensatz zu den Modi des Thematischen oder
Allegorischen) mit Bezug auf das Konzept
der „toten Mutter“ (André Greens psychoanalytisches Konzept von einer depressiven Mutter, die in Wirklichkeit lebendig
ist, aber in der psychischen Realität des
Kindes tot ist) zu untersuchen; das Fantomatische in Bezug auf intertextuelle Beziehungen zu analysieren; und das Fantomatische auf die Fotografie zu beziehen
(Verweise auf Bilder in praesentia und in
absentia, reelle und fiktive Fotografen,
sowie die Arbeitsabläufe der analogen
und digitalen Fotografie).
Das Projekt wird am Institut für Romanistik der Universität Wien durchgeführt; es
baut auf Forschungsarbeiten an der Universität Saint-Etienne im Rahmen eines
Erwin-Schrödinger-Stipendiums auf.

Oper und die Idee der Selbst
repräsentation in Südosteuropa

Das Projekt möchte den zweifachen Prozess, der mit der Konstruktion der südosteuropäischen Oper vor dem II. Weltkrieg
zusammenhängt, identifizieren und erklären: (1) die Übernahme des internationalen (italienischen, deutschen, französischen wie auch des russischen und
tschechischen) Opernkanons in die Nationalgebiete Südosteuropas im 19. Jahrhundert; (2) die Anpassung importierter
Modelle an nationale Bedürfnisse nach
der Etablierung und Profilierung nationaler Opern. In diesem Zusammenhang
wird auch die Musikhistoriografie im
19./20. Jahrhundert betrachtet, deren Ziel
ebenfalls die nationale Selbstpräsentation
war. Die Oper – als Kunstwerk und als
Institution – war zugleich Signifikat (das
Bezeichnete) und Signifikant (das Bezeichnende) eines komplexen Identitätsnetzwerks. Zwei nationale Identitätsmodelle, das eine stabil und das andere hybrid, wurden durch die Oper in Kroatien/
Slowenien und Serbien/Bulgarien konstruiert. Diese Regionen repräsentieren
verschiedene politische und kulturelle
Kontexte, nämlich habsburgische und osmanische. Die Studie wird aus interdisziplinären, transregionalen und transnationalen Perspektiven durchgeführt.
Tatjana Marković (Belgrad) forscht an der
Karl-Franzens-Universität Graz, wo sie
zuvor Lise-Meitner-Stipendiatin war. Sie
lehrt an der Kunstuniversität in Belgrad
und war Projektmitarbeiterin an den Universitäten Ljubljana, Wien, Bonn, Paris,
Helsinki und New York. Sie ist Mitglied
des Redaktionsteams von Nutida Musik
(Stockholm) und Glasbeno-pedagoški
zbornik (Ljubljana).
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Verschwinden, Fotografie und das Fan
tomatische in der zeitgenössischen französischen und italienischen Literatur
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Aglaja Przyborski
Iconic Communication – eine Studie
zu bildlicher Verständigung am
Gegenstand Mode
Sabine Rosner
Bilder sind in einer digitalisierten Welt allgegenwärtig. Selbstverständlich sprechen
wir über Bilder. Öfter jedoch verständigen
wir uns innerhalb des Mediums – ohne
Worte. Für dieses unmittelbare Erfassen,
über das wir noch sehr wenig wissen, sind
formale Strukturen, wie die perspektivische Projektion, wichtig. Das Projekt will
diese Strukturen entschlüsseln und damit
einen empirischen Zugang zu Orientierungen, Sehnsüchten und Ängsten, die in
Bildern wortlos kommuniziert werden, öffnen. Als Gegenstand dient Mode, die sich
primär bildlich vermittelt: Die Analyse der
Schnittstelle von kommerziellen, stereotypen und alltäglichen, authentischen
Stilen beleuchtet nicht zuletzt visuelle
Identitätskonstitution.
Aglaja Przyborski, Psychologin und Psychotherapeutin, war Mitarbeiterin der FU
Berlin (Qualitative Bildungsforschung),
der Universität Wien (Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft) und hat an
der Sigmund Freud Privat Universität den
Studiengang für Psychologie mitkonzipiert
und aufgebaut. Ihr Projekt ist am Institut
für psychologische Grundlagenforschung
(Universität Wien) angesiedelt.

Analyse akustischer Signale
trockengestresster Pflanzen

In naher Zukunft ist in Europa mit einer
erhöhten Frequenz von Hitzewellen und
Trockenperioden zu rechnen. Steht weniger Wasser zur Verfügung, vermindern
sich die Produktionsleistung und das
Wachstum der Pflanzen. Unter dem Einfluss von Trockenstress emittieren Pflanzen akustische Signale im Ultraschallbereich. Diese Signale entstehen durch das
Abreißen der Wassersäulen in den leitenden Gefäßen des Holzes und der Blätter.
Der Prozess würde zu einem gänzlichen
Leitfähigkeitsverlust führen, wenn die
Pflanzen keinen Regulationsmechanismus
über die Spaltöffnungen der Blätter hätten. Mittels Analyse der Wellenformeigenschaften der akustischen Signale können zum einen Perioden extremen Leitfähigkeitsverlustes quantifiziert werden.
Andererseits gewinnt man damit Informationen über die hydraulischen Impulse
zum Schließmechanismus der Spaltöffnungen bei einheimischen Gehölzarten. In Zeiten des globalen Klimawandels ist es besonders wichtig, unser Wissen über die Reaktion von Pflanzen auf
Trockenstress zu erweitern, um Prognosen über die Überlebensfähigkeit einer
Art und die Selektion von trockenheitstoleranteren Individuen oder Provenienzen
zu ermöglichen.

Katherine
Thompson
Klassifikation relationaler Strukturen
bezüglich Einbettbarkeit

Relationale Strukturen sind in Mathematik und Informatik allgegenwärtig. In diesem Projekt werden insbesondere Strukturen mit einer einzelnen zweistelligen
Relation, wie etwa Graphen, Ordnungen
und Bäume, untersucht. Die Methoden
sind mengentheoretisch, aber die Resultate haben Anwendungen in anderen mathematischen Gebieten wie Maßtheorie,
Topologie, Modelltheorie, Ordnungs- und
Graphentheorie. Das Projekt zielt auf eine
Klassifikation dieses Typs von relationalen Strukturen, um tiefliegende Zusammenhänge zu finden.
Katherine Thompson ist Lise-MeitnerProjektleiterin am Kurt Gödel Research
Center for Mathematical Logic an der
Universität Wien. Ihre Elise-Richter-Stelle
ist am Institut für Diskrete Mathematik
und Geometrie an der TU Wien.

Sabine Rosner hat an der BOKU Wien
Forstwirtschaft studiert und widmet seit
2003 ihre Forschungstätigkeit dem biologischen Design von Gehölzpflanzen.
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Fokus » Befriended Aliens

Der FWF als zentrale Institution zur Förderung der
Grundlagenforschung in Österreich vergibt erstmalig
den mit 10.000 € dotierten FWF-Kunstpreis. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der VIENNAFAIR. Der
FWF wird mit einem eigenen Stand vertreten sein,
gewidmet den Aktivitäten des FWF im Bereich der
Förderung künstlerischer Forschung.

Befriended Aliens

Das „Bild des Jahres 2010“ von Marcus Geiger
trägt den Titel „20er Haus – 21er Haus“.

gegenwärtig zwei Aktionsfelder im Mittelpunkt seiner Aktivitäten:
die Verleihung des FWF-Kunstpreises und das Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK).
Verleihung des FWF-Kunstpreises Zur Identifikation der Preisträgerin/des Preisträgers wurde eine prominente künstlerische

» Am Donnerstag, den 6. Mai 2010 um 12:30 Uhr
laden wir zur Verleihung des Preises auf der
VIENNAFAIR – mit anschließendem Apero am
FWF-Stand. Um Anmeldung wird gebeten:
elisabeth.thoernblom@fwf.ac.at (Anmeldung bis 28. April
2010). Ein Ausdruck der bestätigten Anmeldung dient als
Eintrittskarte für die VIENNAFAIR.
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Fachjury eingeladen: Barbara Steiner (Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig), Stefan Bidner (20er Haus, Belvedere),
Beatrix Ruf (Kunsthalle Zürich), Sabeth Buchmann (Akademie
der Bildenden Künste) sowie Hans Ulrich Obrist (Serpentine
Gallery London).
In diesem Jahr geht der FWF-Kunstpreis an Marcus Geiger: „Aus
zwei Gründen hat sich die Jury im Rahmen des FWF-Kunstpreises für die Prämierung von Marcus Geiger entschieden. Für
Marcus Geiger spricht seine künstlerische Gesamtposition, die
sich auch exemplarisch im Bild des Jahres 2009 widerspiegelt.
So haben die Arbeiten von Marcus Geiger immer einen typischen
Witz, weil die Gravität des beanspruchten Werkstatus unterlaufen wird. Mit ‚20er Haus – 21er Haus‘ hat Marcus Geiger für seinen Schnappschuss ein tief in die österreichische Institutionengeschichte eingeschriebenes ‚found object‘ gewählt. Die Arbeit
lässt sich gleichsam als Kippbild lesen, insofern die Baustelle als
Ruine erscheint, gleichzeitig aber etwas im Entstehen Begriffenes antizipiert, zumal das 20er Haus nach Abschluss der Sanierungsarbeiten das 21er Haus sein wird.“ So das Statement
der Jury des FWF-Kunstpreises.
Präsentation: Programm zur Entwicklung und Erschließung
der Künste (PEEK) Neben der Präsentation des FWF-Kunstpreises wird der Wissenschaftsfonds auf der Viennafair mit
dem Programm PEEK vertreten sein. Mit dem Programm zur
Entwicklung und Erschließung der Künste (PEEK) fördert der
Wissenschaftsfonds Projekte aus dem Bereich der künstlerischen
Forschung. Das international richtungsweisende Programm hat
die Förderung von innovativer Arts-based Research von hoher
Qualität zum Ziel, wobei die künstlerische Praxis eine zentrale
Rolle dabei spielt. Das Programm wird jährlich ausgeschrieben;
die Begutachtung der eingereichten Projekte findet ausschließlich durch internationale Peers statt. Die aktuelle Ausschreibung
läuft bis zum 12. Mai 2010. « [Alexander Damianisch]

Weitere Informationen zu PEEK finden Sie unter:
» www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html
Weitere Informationen zur VIENNAFAIR finden Sie unter:
» www.viennafair.at

© FWF/Marcus Geiger

» Der FWF verwaltet ein Budget von rund 160 Mio. € pro
Jahr. Der Wissenschaftsfonds sieht die Wissenschaft als
integralen Bestandteil eines umfassenden Kulturbegriffs.
Insofern ist die Erweiterung seiner Tätigkeit in das künstlerischwissenschaftliche Feld eine Bereicherung und konsequente Weiterentwicklung seiner Aufgaben. In diesem neuen Bereich stehen

Fokus » Im Blickpunkt

Im Blickpunkt
Jahresbericht und Statistics
Booklet 2009 publiziert
» Gemäß der Verpflichtung, der
Aufsichtsbehörde bis Ende März
jeden Jahres einen Rechenschaftsbericht über das vergangene
Jahr vorzulegen, erscheint auch dieser
Tage wieder der Jahresbericht des FWF.
Auf knapp 90 Seiten finden sich sämtliche
Zahlen, Daten und Fakten zum abgelaufenen Förderungsjahr des Wissenschaftsfonds. Eingeleitet wird der Jahresbericht
vom Bericht der Geschäftsleitung, im abgelaufenen Jahr überschattet von der Finanzkrise und einer damit verbundenen
halbjährigen Förderungsunterbrechung.
Insgesamt musste bei FWF-gelenkten Investitionen in die Grundlagenforschung
ein Minus von 19 Prozentpunkten hingenommen werden.
Im Jahresbericht erfahren Sie weitere Details zur Entwicklung der Förderungstätigkeit – national und international – genauso wie zur Frage, woher die Förderungsmittel kamen und wohin sie flossen.
Genauer beleuchtet wird auch die Rolle

des FWF als Partnerorganisation und
Dienstleister, ebenso wie die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit und
Wissenschaftskommunikation.
Daneben wird jedes Förderungsprogramm
einzeln vorgestellt und es werden Entwicklungen aufgezeigt, begleitet von übersichtlichen Grafiken und Tabellen. Im Jahresbericht verteilt finden sich ebenfalls
zehn ausgewählte Projekte, welche stellvertretend für alle geförderten Projekte einen Blick auf das Förderungsspektrum
des FWF geben sollen. Als Abschluss informiert der Jahresbericht über die genaue Bilanz, die Organe des FWF und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Statistics Booklet

2009

Das „Statistics Booklet“ Ebenfalls erschienen ist das Statistikheft des FWF für
das Jahr 2009. Kurz und informativ finden
sich dort ebenfalls sämtliche Zahlen, Daten und Fakten des abgelaufenen Jahres.
Um auch interessierten Leserinnen und
Lesern außerhalb des deutschsprachigen
Raumes einen Überblick über die Aktivitäten des FWF zu bieten, erscheint das
Statistikheft in englischer Sprache. «
[Marc Seumenicht]

» Den Jahresbericht und das Statistics Booklet erhalten Sie kostenlos
beim FWF. Sie können diese entweder unter office@fwf.ac.at bestellen
oder online unter www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/
publikationen.html als PDF nachlesen.

Jahresrückblick im Web
» Das Schlüsselmedium des FWF sind seine
Websites, neben der FWF-Website www.
fwf.ac.at sind dies die Portale des Schrödinger-, des START- sowie des Firnberg-/RichterProgramms. Sämtliche Zugriffe auf die Websites des
FWF werden gezählt. Die sogenannten „Page Views“
bezeichnen dabei den erfolgreichen Zugriff auf eine
Seite. Im Jahr 2009 wurden so auf den Websites des
FWF über 5,6 Millionen Seitenzugriffe gezählt.
Der FWF nützt das Internet auch, um die Scientific
Community und registrierte Medienvertretungen aktiv via E-Mail-Newsletter zu informieren. Wie wichtig
dieser Informationskanal ist und wie gut er funktioniert, zeigte sich insbesondere im ersten Halbjahr
2009, als der FWF direkt und ungefiltert die aktu-

ellsten Entwicklungen zum Bewilligungsstopp an die
Scientific Community kommunizieren konnte. Über
10.500 Personen sind bereits subskribiert. In Summe
verschickte der FWF im vergangenen Jahr 64 Pressebzw. Wissenschafts-Newsletter.
Über die FWF-Job-Börse wurden über 170 Positionen
im Wissenschaftsbereich ausgeschrieben; das ergibt
einen Durchschnittswert von einer Ausschreibung jeden 1,5-ten Werktag.
Besonders erfreulich an der Web-Bilanz ist die Entwicklung der Page Views: Diese sind im Vergleich
zum Vorjahr um rund 17 % gestiegen bzw. haben
sich seit 2005 fast verdreifacht und legen so einmal
mehr die Erfolgslatte für nächstes Jahr sehr hoch. «
[Marc Seumenicht]
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Kontext » Kommentar: Regina Frey

» Wenn Forschung tatsächlich „exzellent“ sein soll, so ist sie
darauf bedacht, Talente und Potenziale zu fördern – unabhängig
vom Geschlecht, dem Alter oder anderen sozialen Merkmalen
von Forscherinnen und Forschern. «
Regina Frey

Gender Budgeting als
Strategie der Qualitätssicherung

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) verknüpft das Ziel der Chancen
gleichheit mit dem Bestreben nach der
Förderung möglichst exzellenter For
schungsprojekte. Denn nur wenn Frauen
und Männer gleichermaßen ihre Fähigkeiten und
Talente einbringen können, ist das eine Garantie
für die Entfaltung der Potenziale der Besten. So
heißt es in § 1 Satz 3 der Satzung der DFG: „Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert die
Gleichstellung von Männern und Frauen in der
Wissenschaft.“ Auch in der Schweiz werden die
Förderprogramme des Schweizer Nationalfonds
(SNF) auf der Basis von Gleichstellungsstan
dards umgesetzt. Chancengleichheit als Merk
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mal qualitativ hochwertiger Forschung und Forschungsförderung ist
heute „state of the art“.
Was aber heißt es konkret, Forschungsförderung nach dem Ziel der
Chancengleichheit auszurichten? Mit Gender Budgeting kann dies
auf eine systematische und zielgerichtete Weise geschehen. Der Eu
roparat definiert die Strategie wie folgt: “Gender Budgeting is the
gender based assessment of budgets, incorporating a gender based
assessment at all levels of the process. It means restructuring of re
venues & expenditures in order to achieve gender equality.” (Council
of Europe, 2003). Gender Budgeting wird heute innerhalb und au
ßerhalb von Europa umgesetzt. In Österreich wurde dieser Gedanke
inzwischen in die Verfassung aufgenommen. Hier heißt es: „Bund,
Länder und Gemeinden haben bei der Haushaltsführung die tatsäch
liche Gleichstellung von Frauen und Männern anzustreben.“
Das genderbüro hat 2007 im Auftrag des BMWF eine Studie zum The
ma „Gender Budgeting in fünf Forschungsprogrammen des BMWF“
abgeschlossen (Mitautor/in: Ulrike Spangenberg und Manfred Köh
nen) und somit die Machbarkeit dieses Ansatzes in der Forschungsför
derung aufgezeigt. In der Studie werden sowohl quantitative Aspekte
wie auch qualitative Aspekte und Wirkungen der geförderten For
schungsprojekte beleuchtet. Dabei geht es nicht um eine partielle Be
trachtung einzelner Projekte zur Förderung der Gleichstellung.
Gender-Budget-Analysen ermöglichen vielmehr die systematische
Analyse der Mittelverteilung und Wirkung auf Gleichstellung.
Gegenstand der Studie waren die Forschungsprogramme GEN-AU,
Node, Trafo, Conex und proVision. Der Untersuchungszeitraum um
fasste den Förderzeitraum 2001 bis 2006. Dabei ging es nicht nur
um die Fragen der Personenförderung durch die Programme (quan
titative Wirkungen). Auch inhaltliche Aspekte (qualitative Wirkungen)
wurden erfasst. Denn die Europäische Kommission hat bereits 2003

© privat

» Forschung war noch nie geschlechtsneutral. Einerseits
weist das Forschungspersonal weiterhin eine sehr ungleiche
Geschlechterverteilung auf, andererseits hat das durch For
schung generierte Wissen eine Wirkung auf die Gesellschaft und da
mit auch auf die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse (eng
lisch: „Gender“). Diese Erkenntnis ist nicht besonders neu. Mit Gen
der Budgeting kommt jedoch nun eine Strategie in die wis
senschaftliche Debatte, die es ermöglicht, die Wirkungen
auf Chancengleichheit durch Forschungsförderung in
den Blick zu nehmen und gleichstellungsorientiert zu
steuern. Dabei geht es nicht ausschließlich um Frau
enförderung. Fragen einer gerechten Mittelvertei
lung sind auch verknüpft mit dem Ziel von Chancen
gerechtigkeit. Thematisiert wird mit Gender Budgeting
deswegen auch das Ziel des bestmöglichen Einsatzes
von Talenten und Ressourcen und damit der Siche
rung von Forschungsqualität.

Kontext » Kommentar: Regina Frey

» Regina Frey ist Politikwissenschafterin und leitet das genderbüro in Berlin.
Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind:
» Studien und Evaluationen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting
» Fachliche Beratung und Begleitung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting für öffentliche
Verwaltungen, EU-Projekte, Hochschulen, Träger, Institute und Forschungsprojekte
» Entwicklung von Trainings- und Beratungskonzepten unter gendertheoretischer Perspektive
» Gender Mainstreaming als Organisationsentwicklungsprozess
Sie war Lehrbeauftragte der Freien Universität Berlin, der Bauhaus-Universität in Weimar und der technischen Universität.
» Weitere Informationen unter www.gender.de

festgestellt, dass Gleichstellung in der Forschung nur über beide Di
mensionen erreicht werden kann. Sie gab die Formel aus: Gender
Equality (GE) = Gender Dimension of Research Content (GD) +
Women´s Participation (WP).
Die Bewertung der quantitativen Dimension (WP) erfolgte auf Basis
einer Vollerhebung von Personendaten unter 119 Projekten. Unter
sucht wurden zum Beispiel Arbeitszeitvolumina und Ressourcenver
teilungen, Beschäftigungswirkungen, vertikale und horizontale Ef
fekte der Förderung sowie Einkommens- und soziale Sicherungsef
fekte. Dabei wurden zwei Maßstäbe zur Einschätzung der Gleichstel
lungswirkungen der Programme herangezogen: Zum einen wurde
auf die proportionale Verteilung zwischen den in den Programmen
beschäftigten Frauen und Männern abgestellt (interne Repräsentati
vität). Zum anderen wurde auf externe Vergleichsdaten und bereit
gestellte Statistiken zurückgegriffen, um Gleichstellungswirkungen
der Programme im Hinblick auf den Status quo in Österreich bzw.
Europa zu beurteilen.
Die Ergebnisse für den quantitativen Bereich sind dabei eher positiv,
jedoch mit einigen Ausnahmen: Einerseits weisen einige Programme
deutliche Gleichstellungswirkungen auf. Insbesondere wenn Gleich
stellung und Frauenförderung bereits in der Ausschreibung themati
siert werden, können diese positiven Effekte festgestellt werden. Dies
zeigt zumindest, dass eine gezielte Thematisierung auch die gewünsch
ten Wirkungen bringt. In anderen Programmen waren jedoch Frauen
weiterhin unterproportional in Leitungsfunktionen vertreten und sie
waren teilweise vertraglich und sozial weniger gut abgesichert.
Für die Bewertung der Berücksichtigung der Gender-Dimension in
den jeweiligen Forschungsprojekten, also der qualitativen Gleichstel
lungswirkungen, wurde eine Stichprobe von 30 Projekten gezogen.
Hier wurde gefragt, ob bzw. inwieweit Gender-Aspekte in den For
schungsfragen, im Forschungsprozess, in den Forschungsmethoden
und in den Forschungsergebnissen einbezogen waren. In Interviews
mit den Projektleitungen wurden der Stand der Gender-Forschung für
das Themenfeld, das grundsätzliche Verständnis sowie die Relevanz
von Gender im Forschungsprojekt eruiert. Im Ergebnis wird deutlich,
dass auch Forschungsprojekte mit einer naturwissenschaftlich-tech

nischen Ausrichtung durchaus das Potenzial besitzen, Gender-Aspekte
zu thematisieren. Eine Reihe an Projekten griff den aktuellen For
schungsstand der Gender Studies auf und integrierte entsprechende
Fragestellungen in das Forschungsdesign. Dies sind zum Beispiel Fra
gen nach den Geschlechterverhältnissen in den Nutzungsgruppen
oder Reflexionen zum methodischen Vorgehen. Viele der Projekte
wiesen jedoch keine Bezüge zum Thema auf – obwohl entsprechende
fachliche Erkenntnisse bestehen. Leider war auch festzustellen, dass
die Programmbereiche, in denen Gender-Aspekte am wenigsten ver
ankert waren, das größte Fördervolumen aufwiesen.
Die Studie gibt abschließend Anregungen zur Umsetzung von
Gender Budgeting in zukünftigen Forschungsprogrammen. Sie bein
haltet einen Leitfaden für die Gender-Analyse von
Projektunterlagen sowie eine Handreichung für
Personen, die mit der Entwicklung und Ausschrei
bung von Programmen befasst sind. Für jede Pro
grammphase beinhaltet sie Impulsfragen, Empfeh
lungen und Schritte für eine durchgängige Gleich
stellungsorientierung.
Gender Budgeting ist eine Chance. Denn wenn
Forschung tatsächlich „exzellent“ sein soll, so ist
sie darauf bedacht, Talente und Potenziale zu för
dern – unabhängig vom Geschlecht, dem Alter
oder anderen sozialen Merkmalen von Forsche
rinnen und Forschern. Wenn die Befassung mit
Chancengleichheit in der Wissenschaft bisher
nicht selten eine (lästige) Pflicht war, so könnte
sich hier das Blatt bald wenden. Denn mit neu
en gesellschaftlichen Herausforderungen, wie
dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel,
werden Strategien wie Gender Budgeting zur
Kür einer hochwertigen Forschungsförderung.
Denn Chancengleichheit sichert einen fairen
Wettbewerb der Talente von Frauen und Män
nern in ihrer Vielfalt. Sie wird deswegen im
Endergebnis zu besseren Forschungsergebnis
sen führen. « [Regina Frey]
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panoptikum » Frau in der Wissenschaft

Die Physikerin Kathrin Breuker im Portrait: Warum sie Biomoleküle
in die Gasphase katapultiert, über den positiven Nebeneffekt erzwungener
experimenteller Pausen und warum es sie nicht stört, Kathrin zu heißen.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

„Nackte“ Moleküle im Visier

Ionen in der Falle Auf der Spur ist die
START-Preisträgerin mit ihrem voluminösen Spektrometer biologischen Makromolekülen. Forschungsstandort ist das
Inst itut für Organische Chemie der Universität Innsbruck. Als Nukleinsäuren wie
DNA und RNA, Proteine und Kohlenhydrate sind diese Makromoleküle in die
grundlegendsten Vorgänge des Lebens
eingebunden. Der Ansatz der Physikerin
ist ungewöhnlich: Anstatt die Biomoleküle in ihrem natürlichen Lebensraum,
dem lebenden Organismus, zu studieren,
überführt sie diese in die Gasphase – einen Aggregatzustand, in dem sie sich im
Gegensatz zur flüssigen Form ohne Beeinflussung durch externe Faktoren be-
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wegen können. Der Vorteil: Proteine reagieren im Organismus sehr sensibel auf
ihre Umwelt. Schon kleine Änderungen,
etwa beim pH-Wert oder Salzgehalt der
umgebenden Flüssigkeit, können deren
Funktion verändern. In der Gasphase
kann Breuker alle diese externen Faktoren ausschalten. Sie untersucht die Moleküle sozusagen in ihrem „nackten Zustand“. Voraussetzung dafür ist nach Ionisierung der Probe die sogenannte „Penning-Ionenfalle“, Kernstück des FT-ICRMassenspektrometers. Geladene Teilchen
werden in einem statischen Magnetfeld
auf eine Zyklotron-Kreisbahn gezwungen
und durch elektrische Felder am Entweichen gehindert. Dadurch können Ionen
für Minuten bis Stunden gespeichert, beeinflusst und untersucht werden.
Therapien auf molekularer Ebene Mehr
über die Strukturen der Makromoleküle
zu erfahren, ist das zentrale Ziel ihrer
Forschung. Daraus leitet sich die Frage
nach deren Reaktionen auf externe Faktoren und damit die Hoffnung auf eine gezielte Beeinflussung dieser Struktur ab.
Hochaktuelle medizinische Fragestellungen setzen hier an: Viele Krankheiten

wie Alzheimer oder Krebs könnten in Zukunft auf molekularer Ebene behandelt
werden. Zugleich versucht die Forscherin, noch bessere Methoden mittels Massenspektromie zu entwickeln, um noch
größere Moleküle charakterisieren zu
können. „Bei den Proteinen sind wir da
schon sehr weit, bei den Nukleinsäuren
ist noch ein weiter Weg vor uns“, beschreibt sie den Stand der Forschung.
Durststrecke Studienanfang Bereits in ihrer Schulzeit in Deutschland war die jetzt
42-jährige Forscherin fasziniert von Mathematik und Physik, die sie im Rahmen
des Leistungssystems als Wahlfächer belegte. In Physik war sie das einzige Mädchen, in Mathematik eine von drei. Zu Beginn des Physikstudiums an der Universität Münster war sie zunächst enttäuscht:
„Das Studium war verschult und die Mathematik spröde, abstrakt und zusammenhanglos“, schildert sie. Damals fehlte ihr
die Vernetzung. Dennoch ließ sie sich
nicht abschrecken und bildete mit Studien
kollegen eine Lern- und Diskussionsgruppe. Erst mit der Arbeit im Labor und dem
Experimentieren war sie sich sicher, Wissenschafterin werden zu wollen.
»

© ECHO/Andreas Friedle

» Das Gerät füllt einen kleinen
Raum und hat einen komplizierten
Namen: Fourier-Transform-IonenCyclotron-Resonanz-Massenspektrometer, kurz FT-ICR-MS. Und ist genauso
kompliziert zu erklären, wie der Name
lang ist. Für die Physikerin Kathrin Breuker ist der Umgang mit diesem hochempfindlichen Gerät allerdings wissenschaftlicher Alltag und von zentraler Bedeutung
für ihre Arbeit.

panoptikum » Frau in der Wissenschaft
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panoptikum » Frau in der Wissenschaft

dank start-preis
konnte kathrin
breuker eine Arbeitsgruppe mit
einer Diplomandin
unD einer Doktorandin aufbauen.
Im Bild: Barbara
Ganisl und Monika
Taucher (v. l.).
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wird zurzeit gegenüber dem alten Gebäude des Chemieinstituts ein neuer moderner Komplex errichtet. In etwa einem Jahr
werden die Wissenschafter dann übersiedeln, gemeinsam mit dem Biozentrum der
Medizinischen Universität – was die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch in
Innsbruck erleichtern wird.
Forschungspendlerin Seit 2002 forscht
Breuker an der Universität Innsbruck. An
die Berge musste sich die passionierte
Nicht-Schifahrerin erst einmal gewöhnen,
ist sie doch an der Nordsee aufgewachsen. An der Universitätsstadt am Inn
schätzt sie neben der guten Mischung aus
alter und neuer Architektur vor allem die
Überschaubarkeit: „Ich mag es, wenn ich
überall ohne Auto hinkomme.“ 2001 hier
angekommen, hat sie zunächst ein FWFForschungsprojekt als Selbstantragstellerin eingereicht. „Ein Grund dafür war,
dass es in Innsbruck kein geeignetes Massenspektrometer für meine Experimente
gab“, erzählt Breuker. Sie musste deshalb
alle vier bis sechs Wochen in die USA fliegen, wo sie an der Cornell University in
Ithaca/New York ihre Experimente durch-

führen konnte – an jener Universität, wo
sie ein Jahr als Postdoc gearbeitet hatte.
Das Arrangement verdankte sie dem dortigen Chefwissenschafter Fred McLafferty. „Das hatte auch den Vorteil für ihn,
dass so das Know-how in der Forschungsgruppe blieb, wo ich von 2002 bis 2008
eine Konstante war“, erzählt Breuker. Auf
das Forschungsprojekt folgten ein Hertha-Firnberg-Stipendium und eine EliseRichter-Stelle.
Kreative Pausen Dass die Wissenschafterin durch den vorgegebenen Experimentier-Rhythmus von sechs Wochen in
den Pausen dazwischen nicht messen
konnte, hatte auch einen positiven
Nebene ffekt: „Sieht man bei der Datenauswertung einen bestimmten Effekt,
möchte man das am liebsten gleich weiterverfolgen und wieder messen. Durch
den fixen Rhythmus war ich aber gezwungen, mich noch länger mit den Daten zu beschäftigen, sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dabei habe ich einiges entdeckt, das mir entgangen wäre, hätte ich gleich wieder
messen können“, erzählt Breuker.

© Privat

» Forschung ohne Schubladen
Nach der Diplomarbeit ging die
Dissertantin für vier Jahre an die
ETH Zürich. In dieser Zeit lernte sie bei
Fachkonferenzen Fred McLafferty kennen
und war fasziniert von seiner Arbeit. 1999
schließlich verbrachte sie ein Jahr als
Postdoc in der Gruppe um McLafferty an
der Cornell University in den USA. Wie
schon an der ETH Zürich beeindruckte
sie dort die besonders gute Organisation
der Universität. Eine weitere Besonderheit der amerikanischen Eliteuni: die offene Struktur. Es gibt keine Institute wie
an europäischen Universitäten üblich,
sondern Forschungsgruppen mit einem
Chefwissenschafter. „Diese Struktur erleichtert interdisziplinäres Arbeiten und
fördert die Kommunikation. Die Forscher
werden nicht nach Gebieten schubladisiert. Das entspricht viel mehr der Forschung an sich“, resümiert Breuker, die
selber immer schon interdisziplinär gearbeitet hat; hat sie doch ihre Diplomarbeit
in Münster am Institut für Medizinische
Physik und Biophysik geschrieben – mit
einem Betreuer aus der Physik. „Wenn
man sich für eine Sache interessiert, kann
man künstliche Grenzen auch einfach
ignorieren“, weiß die Wahlinnsbruckerin
aus eigenen Erfahrungen. In Innsbruck

panoptikum » Frau in der Wissenschaft

» In der Massenspektrometrie
kursierte lange ein Witz, der
lautete: Wenn eine Frau in diesem
Bereich erfolgreich sein will,
dann muss sie Catherine heißen –
oder eben Kathrin! «
Kathrin Breuker
Wenige START-Preisträgerinnen Der
START-Preis von 2008 hat ihre Forschung
„grundlegend verändert“, denn mit dem
Geld konnte sie das Gerät kaufen und in
Innsbruck eine Arbeitsgruppe aufbauen.
Heute beschäftigt Breuker eine Doktorandin und eine Diplomandin. Mit dem
START-Preis fördert der FWF junge SpitzenforscherInnen aller Fachdisziplinen
über sechs Jahre mit jährlich bis zu
200.000 Euro. Eine Zwischenbegutachtung nach drei Jahren entscheidet über
die Fortsetzung. Seit Beginn des Programms 1996 wurden insgesamt 76
START-Preise vergeben. Dass Kathrin
Breuker mit nur sieben weiteren Wissenschafterinnen eine Minderheit bei den
START-Preisträgern darstellt, liegt daran,
dass der Anteil der Frauen, die sich um
diese Förderung bewerben, extrem niedrig ist: Von den insgesamt 547 Anträgen
auf eine START-Förderung, die seit Beginn im FWF eingelangt sind, wurden nur
96 – also nicht einmal 18 % – von Frauen
gestellt. Dass der Frauenanteil an den
START-PreisträgerInnen jedoch seit drei
Jahren deutlich steigt – was für die Qualität der Anträge spricht –, sollte mehr Wissenschafterinnen Mut machen, sich zu
bewerben.

haben, so etwa die ehemalige Präsidentin
der Amerikanischen Gesellschaft für Massenspektrometrie, Cathy Costello, oder
Catherine Fenslau. „Sie war es“, lächelt
Breuker, „die mich übrigens darauf angesprochen hat, dass lange Jahre in der
Massenspektrometrie ein Witz kursierte,
der lautete: Wenn eine Frau in der Massenspektrometrie erfolgreich sein will,
dann muss sie Catherine heißen – oder
eben Kathrin.“ Mit Selbstvertrauen möchte die Wissenschafterin in Zukunft weiterforschen. „Ihr“ beeindruckendes FT-ICRMS läuft gerade einmal ein Jahr. „Bei
guter Evaluierung läuft mein Projekt noch
fünf Jahre, und was danach kommt, werde ich sehen. Es wäre natürlich schön,
wenn ich hier weiterforschen könnte“,
gibt sich Breuker zuversichtlich. «

Ich heiße ja auch Kathrin Konkrete Vorbilder hatte Breuker selbst nie wirklich.
Es gibt aber in ihrem Bereich Professorinnen, die einige Berühmtheit erlangt
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Panoptikum » Interview: Claus Raidl

Claus Raidl, Vorsitzender des Board of Trustees, Institute of Science and
Technology Austria (IST Austria), im Gespräch mit Stefan Bernhardt: über
die Rolle der Grundlagenforschung in Österreich, die „Bremser“ in der
Finanzierung der Grundlagenforschung und das Effizienzproblem der
Universitäten. Redaktion: Marc Seumenicht

Vom Imitator zum Innovator

» Claus Raidl Ich glaube, dass ein Land
wie Österreich als einziges Kapital die
Menschen hat. Wir müssen versuchen,
von der Rolle des Imitators wegzukommen, um echte Innovatoren zu werden;
also nicht nur verbessern, sondern wirklich Neues machen. Dafür braucht man
die Grundlagenforschung und für Grundlagenforschung benötigen wir Geduld,
ein unglaublich hohes Maß an Geduld.
Grundlagenforschung definiere ich als
Forschung, die nur durch die Neugierde
der Forschenden getrieben ist, sonst
nichts. Sie ist in diesem Sinne zweckfrei,
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und ob „brauchbare“ Ergebnisse herauskommen, ist völlig offen. Es kann auch
sein, dass jemand drei Jahre lang forscht,
und dann kommt leider nichts raus. Oder
etwas völlig Unerwartetes passiert. Ich
gebe Ihnen ein Beispiel: Mir hat einmal
Haim Harari erzählt, dass die Magnetresonanztomographie auf Physiker zurückgeht, die ihre Teilchen dreidimensional
sehen wollten. Und erst Jahre später wurde das dann von der Medizin „entdeckt“.
Ergebnisse aus der Grundlagenforschung
haben – ohne dass es so intendiert war –
Beachtliches hervorgebracht.
» Bernhardt Und Grundlagenforschung,
die so etwas leisten kann, soll auch am
IST Austria stattfinden?
» Raidl Ich glaube, für eine Volkswirtschaft wie Österreich war es notwendig,
ein auf Naturwissenschaften fokussiertes

Grundlagenforschungsinstitut zu schaffen. Wir wollen in Österreich neue Felder
etablieren, für die wir die besten Köpfe
hierherholen können. Schwerpunkte sollen mit und um diese besten Köpfe entstehen. Mit Tom Henzinger und Nick
Barton nenne ich die ersten zwei Schwerpunkt-Setzer am IST Austria. Für Österreich ist es wie schon gesagt wichtig, weil
wir nur mit neuen Produkten, neuen Verfahren, unsere Position halten können.
So kontrovers das IST Austria gesehen
wurde – alleine die Diskussion darüber hat
für die Grundlagenforschung schon einiges gebracht. Letztlich erwarten wir uns
eine Stärkung unseres Landes durch hochkarätige Forschung. Wir brauchen Impulse
für die Wirtschaft, für die Gesellschaft; es
geht um die Absicherung von Wohlstand,
es geht um Wachstum. Die Grundlagenforschung muss dabei aber völlig frei bleiben,

© FWF/Marc Seumenicht

» Stefan Bernhardt Herr Raidl, Sie
sind Top-Manager, Präsident des
Generalrates der Oesterreichischen
Nationalbank und Vorsitzender des Board
of Trustees beim IST Austria. Welche Bedeutung messen Sie der Grundlagenforschung in Österreich zu?

Panoptikum » Interview: Claus Raidl

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

nur mit der Hoffnung verbunden, dass die
wirtschaftliche Entwicklung, der Wohlstand vorangetrieben wird.
» Bernhardt Und welche Rolle kommt
dem FWF dabei zu?
» Raidl Der FWF ist dabei mit seiner Forschungsförderung besonders wichtig,
weil er auch langfristig angelegt ist, und
das braucht ein kleines Land besonders.
Sich vom Imitator zum Innovator entwickeln zu wollen beinhaltet natürlich auch,
mehr Geld in Bildung, Ausbildung, Weiterbildung bereitzustellen und stärker in
Forschung und Entwicklung, in bessere
Infrastruktur im weitesten Sinne zu inves
tieren. Da sehe ich für ein Land wie Österreich den Schwerpunkt.
» Bernhardt Wie sehen Sie die Aussage
von Wirtschaftskammer-Präsident Leitl,
Österreich benötige keine Grundlagenforschung? Der lange Zeit herrschende Konsens, Investitionen in die Grundlagenforschung seien zukunftssichernd, wurden
von ihm dabei regelrecht torpediert.
» Raidl Ich kenne diese Aussage von
Herrn Leitl nicht und möchte vorausschicken, dass ich ihn sehr schätze. Aber diese Aussage ist grundfalsch. Ich kann mir
nur vorstellen, dass die ganze Kammeror-

ganisation geprägt ist von ihren Mitgliedern, und deren Mehrzahl sind Gewerbe
und Handel. Dort steht die Grundlagenforschung nicht im Mittelpunkt. Ich glaube aber, es gibt keinen Ökonomen, keinen
Forschungspolitiker, der nicht sagt, wie
wichtig Grundlagenforschung ist, gerade
in einem kleinen Land wie Österreich.
Man muss einem Zeilinger danken, dass
es gelungen ist, mit dem IST Austria so
ein starkes Signal pro Grundlagenforschung zu setzen. Das hilft allen Universitäten und Forschungseinrichtungen, weil
es zeigt, wie wichtig es ist, öffentliche
Mittel hier einzusetzen. Österreich macht
ja keine versteckte Grundlagenforschungsförderung über Militärausgaben
oder über andere Gebiete, wie zum Beispiel die USA oder auch Frankreich mit
seiner Atomforschung.

» Raidl In meiner Wahrnehmung ist der
FWF ja ähnlich wie der SNF unbestritten.
» Bernhardt Aber schlechter dotiert. Die
FFG bekommt für die Finanzierung angewandter Forschung jährlich 450 Mio. €, der
FWF bekommt für die Grundlagenforschung ein Drittel davon. Der Schweizerische Nationalfonds ist im Gegensatz zum
FWF sehr gut dotiert, er hat auf die Einwohnerzahl umgelegt das dreifache Budget
pro Einwohner, um in die Grundlagen
forschung zu investieren. Professor
I mboden meinte damals, die
stärkste Lobby für eine starke
Grundlagenforschung in
der Schweiz ist die
E c o n o m y S u i s s e ,
also vergleichbar »

» Bernhardt Vor zwei
Jahren hat Professor
Imboden, Präsident
des Schweizerischen
Nationalfonds SNF –
dem Schweizer Pendant
zum FWF –, in einem Interview einen Gedanken
definiert, fast wortgleich wie
Sie: Die Schweiz als rohstoffarmes
Land habe als einzige Ressource den
Menschen, um Neues zu entwickeln.
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» Grundlagenforschung definiere ich als
Forschung, die nur durch die Neugierde der
Forschenden getrieben ist, sonst nichts. «

» Raidl Die Industriellenvereinigung unterstützt Grundlagenforschung und damit
auch das IST Austria sehr, nur die „klassischen“ Sozialpartner sind die Bremser.
Die Sozialpartner sind bei der FFG engagiert und strukturell eingebunden, und
sie schauen darauf, dass für ihre Klientel
das Geld kommt. Ich war in den 70er-Jahren auch im Kuratorium des Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft FFF; da habe ich mitbekommen,
wie die Mittel vergeben werden. Der
Bremser, dass nicht mehr für die Grundlagenforschung kommt, ist die Sozialpartnerschaft. Sie möchte natürlich das Geld
dorthin geben, wo es in die Betriebe geht,
unter dem Stichwort der angewandten
Forschung, und nicht dorthin, wo sie
nicht sofort einen Effekt spüren.
» Bernhardt Ist das nicht kurzsichtig?
» Raidl Furchtbar kurzsichtig.
» Bernhardt Das österreichische Innovationssystem wurde einer Systemevaluierung unterzogen. Was sind Ihre Empfehlungen für ein effizienteres System?
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» Raidl Um es kurz zu machen: Bewährte
Strukturen stärken. Dazu zähle ich alle
Exekutivagenturen, wie den FWF, die
FFG, aber auch Forschungsträgerorganisationen, und deutliches Streamlinen bei
der Governance und den Beratungsstrukturen. Vier Ministerien sind zu viel und
Beratung haben wir mehr als genug.
» Bernhardt Auf einer Pressekonferenz,
die Herr Beyrer und Frau Kircher-Kohl
von der Industriellenvereinigung gegeben
haben, meinte Herr Beyrer auf die Frage
eines Journalisten, dass man den Universitäten kein zusätzliches Geld geben
sollte, solange sie so ineffizient seien.
» Raidl Nehmen Sie fast jeden OECD-Bericht über Österreich. Wenn ein Kapitel
Bildung darin ist, wird der geringe Output an Studierenden und die lange Verweildauer im System kritisiert. Das ist ineffizient. Man kann aber dafür nicht die
Universitäten verantwortlich machen. Das
hat mit dem System des freien Hochschulzugangs und mit dem Gratisstudium zu
tun. In meiner Funktion als Präsident des
Fachhochschulrates, der Akkreditierungsbehörde für FHs, gab es zwei Dinge, die
sie von den Universitäten unterscheiden:
Das Erste hat mit dem US-amerikanischen
System der Junior Colleges vergleichbaren Organisation des Lehrbetriebs zu
tun – etwa die Anwesenheitspflicht etc.

Das Zweite ist die Studienplatzfinanzierung. Wenn der Bund nur 50 Plätze finanziert, dann werden auch nur 50 Studierende aufgenommen. Wenn sich 300 anmelden, müssen sie durch die Aufnahmeprüfung. Die FHs sind als Lehrinstitutionen viel effizienter als die Unis und das
hat ursächlich mit diesen beiden Punkten
zu tun. Wenn Markus Beyrer die Ineffizienz der Universitäten anspricht, so hat er
in der Sache Recht; nur ist dafür nicht die
Universitätsleitung verantwortlich zu machen. Solange es den unregulierten Zugang und keine Studiengebühren gibt,
wird das ein Problem bleiben.
Ich habe es immer für geradezu pervers
gehalten, dass man für den Kindergarten
zahlen musste und das Studium frei ist.
Es muss gerade umgekehrt sein. In den
Eingangsstufen des Bildungslebens müssen alle Barrieren beseitigt sein – gleichgültig, ob finanziell oder sprachlich. Aber
auf den Unis kann man durchaus Beiträge
verlangen, denn wer ein Studium abschließt, wird langfristig mehr verdienen.
Ich sehe nicht ein, warum ein Arbeiter in
Kapfenberg für das Gratisstudium meiner
Söhne zahlen soll. Denn er zahlt es letztlich über die Steuern mit. Österreich ist
sehr gut in der Primärstufe aufgestellt,
wir sind sehr gut in der Sekundärstufe,
aber wir sind schlecht, was die Effizienz,
den Output in der Tertiärstufe betrifft. Im
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» mit der Industriellenvereinigung
in Österreich. Wenn der SNF so
viel Rückenwind von dieser Seite
erhält, und das hat sicher gute Gründe, warum ist das in Österreich nicht so?

Panoptikum » Interview: Claus Raidl

Können sind wir Spitze. Wer ein Technikstudium hier abschließt, hält sicher mit
jedem in Deutschland oder Amerika mit.
Aber es sind die Relationen – hohe Eingangszahlen, geringe Ausgangszahlen
und lange Verweildauer, die das System
belasten und viel kosten.

» Bernhardt Sind wir in Österreich stolz
genug auf Leistungen unserer Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher? Namen
gäbe es ja genug.

» Bernhardt Ist es dann nicht zynisch, in
ein System kein Geld zu geben, für das
die Universitäten letztendlich nichts können – Stichwort Hochschulzugang und
Systemfinanzierung?

» Raidl Ich glaube nicht. Wir tun zwar immer mehr, diese Leistungen publik zu machen – wir küren ja Exzellenzfiguren, was
ich für sehr wichtig halte, um den Leuten
Leitfiguren zu präsentieren –, aber ich
glaube, so einen richtigen Stolz auf die
Universitäten oder ihre Professorenschaft,
das haben wir in Österreich nicht.

» Raidl Man braucht beides, Umstellungen und natürlich auch mehr Geld.

» Bernhardt Herzlichen Dank für das Gespräch. «

» Claus Raidl studierte Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Welthandel in Wien, zusätzlich machte er ein Diplom an der Duxbury High School in Massachusetts, USA.
1970 zunächst Assistent am Institut für angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung, folgten weitere Stationen bei Banken und Versicherungen, bevor Raidl 1982 Vorstandsmitglied der ÖIAG wurde. Es
folgten Führungspositionen bei der VOEST-Alpine und der Austrian Industries. Seit 1991 ist Raidl Vorstandsvorsitzender der Böhler-Uddeholm AG.
2008 wurde Raidl zum Vorsitzenden des Generalrates der Oesterreichischen Nationalbank bestellt. Daneben war Raidl Mitglied in diversen Aufsichtsräten, u. a. bei der Wiener Börse und der Donau Versicherung, sowie von 2001 bis 2006 Präsident des Österreichischen Fachhochschulrates (FHR). Er ist vom
Bund bestelltes Mitglied des Institute for Science and Technology Austria (ISTA).
Der verheiratete Vater dreier Söhne veröffentlichte Beiträge in Sammelwerken und wirtschaftswissenschaftliche Artikel zu Fragen der Wirtschaftsordnung, der Industriepolitik, zu den Problemen der Steuerund Budgetpolitik sowie zu den Chancen des Wirtschaftsstandortes Österreich.
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PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

ERC Advanced Grant (Europäische Union)
für Silke Bühler-Paschen

Puzzles auf höchstem Niveau

Hochkomplexe Materialien Die Festkörperphysikerin untersucht
Eigenschaften von Materie im festen Aggregatzustand, wie z. B.
die elektrische Leitfähigkeit von Metallen oder das magnetische
Verhalten bestimmter Verbindungen. Hochkomplexe Materialien
können reproduzierbar hergestellt und auf bestimmte Funktionalitäten hin maßgeschneidert werden.
Lohnende Doppelgleisigkeit Die 42-Jährige sieht die Festkörperphysik als das anwendungsnächste Teilgebiet der Physik. Sie arbeitet mit ihrem Team zum Teil anwendungsorientiert, zum Teil
grundlagenorientiert. Eine Doppelgleisigkeit, die zwar aufwändig
ist – muss man doch das internationale Geschehen auf beiden Gebieten verfolgen –, sich jedoch bezahlt macht: „Innovative Anwendungen sind ohne Grundlagenforschung kaum möglich und noch
so grundlegende Effekte können auch ganz unerwartet Anwendungen nach sich ziehen“, nennt die Professorin ihre Motivation.
Hochkompetitive Auszeichnung Für ihr grundlagenorientiertes
Projekt „Quantum criticality – the puzzle of multiple energy scales
(Quantum-Puzzle)“ wurde sie 2008 vom Europäischen Forschungsrat mit dem prestigeträchtigen ERC Advanced Grant ausgezeichnet. Ein Preis, der ihr ermöglicht, „neue Dinge auszuprobieren“. So möchte sie quantenkritisches Verhalten von SchwereFermionen-Verbindungen, das durch einen am absoluten Temperaturnullpunkt liegenden Phasenübergang bedingt ist, mit ganz
neuen Ansätzen untersuchen. Der ERC richtet sich an herausragende ForscherInnen, die mindestens zehn Jahre außergewöhnliche Forschungsleistungen aufweisen können. Gefördert werden
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pro Jahr etwa 200 anspruchsvolle, risikoreiche, fünfjährige Projekte mit jeweils maximal 3,5 Mio. €. In der ersten Ausschreibungsrunde für 2008 haben sich insgesamt 2.166 ForscherInnen
beworben, 40 davon aus Österreich. Mit dem ERC-Projekt erreicht
ihre Gruppe die kritische Masse an „(wo)man power“ und die nötigen Mittel, so umfassend arbeiten zu können, wie sie es sich
wünscht.
Begeisterte Detektivin Die persönliche Motivation für ihre Forschung sieht Bühler-Paschen in der Begeisterung, den Dingen auf
den Grund zu gehen. Gerade in der Festkörperphysik könne man
dieser detektivischen Tätigkeit „mit atemberaubenden Mitteln“
nachgehen: „Man kann sich die Versuchsobjekte selbst zurechtschneidern, sie mit ausgeklügelten Verfahren auf verschiedenste Eigenschaften hin durchleuchten und mit Hilfe theoretischer Modelle
die Wahrheit herauslocken. Kaum eine andere Disziplin kann ein
Problem so umfassend angehen“, begeistert sich die Physikerin.
Internationale Karriere mit Familie Dass es nicht selbstverständlich ist, wenn Forscherpaare trotz mehrmaligem Wohnortwechsel
ihre Karrieren weiter verfolgen können, weiß Silke Bühler-Paschen aus eigener Erfahrung. „Man braucht Glück. Arbeitgeber in
Europa interessieren sich in den seltensten Fällen für den ‚Anhang‘. In den USA ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man
auch für den Partner eine gute Lösung finden muss, um den gewünschten Mitarbeiter zu gewinnen“, erzählt sie. Die Mutter dreier Kinder kennt etliche Familien, denen dieses Problem zum Verhängnis wurde: „Entweder zerbricht die Familie oder einer der
Partner muss seine Karriere opfern. Europa muss hier dringend
umlernen“, fordert sie. « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Silke Bühler-Paschen studierte Physik an der TU
Graz, dissertierte an der ETH Lausanne, war als
Postdoc an der ETH Zürich, danach am Max-PlanckInstitut für Chemische Physik fester Stoffe in Dresden und
ist seit 2005 Professorin für Festkörperphysik an der TU
Wien.
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» Internationalität scheint für Silke Bühler-Paschen etwas
ganz Normales: Hat sie doch – als Tochter eines Naturwissenschafters, der berufsbedingt viel unterwegs war –
bereits ihre Schulzeit in Deutschland, Holland, Brasilien und
Österreich verbracht. Ebenso international verlief ihre akademische Karriere: Sie studierte Physik an der TU Graz, dissertierte
an der ETH Lausanne, war Postdoc an der ETH Zürich, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Chemische
Physik fester Stoffe in Dresden und Gastprofessorin im Japanischen Nagoya. Seit 2005 ist sie Professorin für Festkörperphysik
an der TU Wien.

PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

„Bester Jungwissenschafter in der Klimaforschung“,
verliehen von der Amerikanischen Geophysikalischen Union
für Thomas Mölg

Klima – ein großes Kunstwerk

» Ende 2009 wurde der Innsbrucker Klimatologe Thomas Mölg als erster Nicht-US-Amerikaner von der Amerikanischen Geophysikalischen Union (AGU) als bester
Jungwissenschafter in der Klimaforschung ausgezeichnet. „Eine
Auszeichnung durch die AGU ist für einen jungen Geowissenschafter die höchsterreichbare. Die Sichtbarkeit ist weltweit
groß“, freut sich Georg Kaser, Glaziologe am Innsbrucker Institut für Geografie, über den Erfolg seines Mitarbeiters.
Aufwändiges Neuland Thomas Mölg wurde für seine Beiträge
zur Erforschung des Energiehaushalts von Gletschern und deren
Wechselwirkung mit dem Klima ausgezeichnet. In seinem Studium der Geografie (Wahlfach Meteorologie und Geophysik) an
der Universität Innsbruck spezialisierte sich der Tiroler auf die
Glaziologie. Als Postdoc forschte er in der dynamischen Meteorologie und Klimadynamik. Mit dieser Perspektivenvielfalt wagte
er sich in neue methodische Bereiche. Die gewonnenen Erkenntnisse bündelt er zur Erforschung einer Frage: Welches Klima
signal geben uns die Gletscher am Kilimandscharo tatsächlich;
und was bedeutet dies für den globalen Klimawandel? Sich auf
den neuen Gebieten zu behaupten, bezeichnet der Klimaforscher
als „schwierig und aufwändig“. Gerade deshalb bedeutet ihm
diese Auszeichnung aus den USA persönlich viel, hat die PreisJury doch seine breite Methodenkenntnis besonders gelobt. „Es
hat sich scheinbar rentiert“, meint der Tiroler bescheiden.
Schlüssel gefunden In seiner wissenschaftlichen Arbeit hat sich
Mölg auf die Simulation mit verschiedenen Modellen spezialisiert.
Jenes Modell, das zur Simulation der Gletscher-Klima-Wechselwirkung genutzt wird, hat er über die letzten sieben Jahre selbst
entwickelt. „Ich versuche, lokale Messdaten von tropischen Gletschern letztendlich mit der großräumigen Klimadynamik in einen
Zusammenhang zu bringen, ohne die Mechanismen in der regionalen Größenordnung dazwischen zu vernachlässigen“, beschreibt er seinen einzigartigen Ansatz, den er in den letzten Jahren in der Forschungsgruppe um Georg Kaser mitentwickelt hat.
So konnten die ForscherInnen zeigen, dass der seit über 100 Jahren anhaltende Rückzug der Gletscher am Kilimandscharo vor
allem mit einem Rückgang der Niederschläge und weniger mit einer Temperaturzunahme am Gipfel zusammenhängt. Bringen

Luftmassen weniger Feuchtigkeit ins Hinterland, wirkt sich das
über regional geänderte Wolken- und Niederschlagsbildung auf
die Massenbilanz der Gletscher aus. „Wir haben damit einen
Schlüssel im Klimasystem identifiziert“, nennt der 33-Jährige einen Meilenstein in seiner Forschung. Damit wollen die ForscherInnen verstehen, wie die globale Erwärmung zur Verschiebung
von Niederschlagszonen in den Tropen führt. Eine Prognose für
die Zukunft? „Wenn sich das gegenwärtige Klima fortsetzt, werden die Gletscher am Gipfelplateau des Kilimandscharo um 2040
verschwunden sein“, meint Thomas Mölg.
Vom Geografieunterricht zur Wissenschaft Die Liebe zur Geografie vermittelte Mölg ein engagierter Lehrer am Wörgler Gymnasium. Während des Studiums faszinierte ihn dann immer mehr
die Klimatologie und Meteorologie. An diesem Forschungsgebiet reizt ihn aus wissenschaftlicher Sicht vor allem die Nichtlinearität und große Dynamik des „Systems Klima“: „Man ist ständig mit Verknüpfungen und vorher nicht absehbaren Prozessen
konfrontiert. Diese Verknüpfungen sind unglaublich kreativ, ein
großes Kunstwerk!“
Frustrierende Klimadebatte Gerade angesichts dieser Komplexität frustriert ihn manchmal die Art und Weise, wie die Klimadebatte geführt wird. „Es wird zum Teil dramatisiert, vereinfacht, falsch dargestellt, und viele erklären sich zu Klimaexperten“, ärgert er sich. „Das schadet leider manchmal dem Ansehen
der Klimaforschung“, meint Mölg. „Es zeigt aber auch die Bedeutung dieser Wissenschaft“, fügt er hinzu. « [Margit SchwarzStiglbauer]

» Thomas Mölg studierte Geografie mit Wahlfach
Meteorologie und Geophysik an der Universität
Innsbruck. Seit 2004 forscht er dort als ProjektWissenschafter, 2007 war er mit einem Fulbright-Stipendium an der University of California, Berkeley. 2009 habilitierte er sich mit der Arbeit „Climate Change in the Tropics
Derived from Glacier-Atmosphere Interactions“.
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Die wirklich fundamentalen Dinge
entstehen in der Grundlagenforschung

» Gerhard Widmer Nein, ich führe eine
ganz normale Existenz. Ich bin von der
Ausbildung her Informatiker, mein Forschungsbereich ist die künstliche Intelligenz, und dort speziell das maschinelle
Lernen. Ich bin kein ausgebildeter Musik-

» Widmer Ich glaube nicht, dass es Zufall
ist. Jedem, der sich mit Musik fundiert
beschäftigt und weiß, was Mathematik eigentlich ist, ist klar, dass Musik und Mathematik ganz ähnliche Dinge sind. Beide
sind hochstrukturierte Artefakte und Sys
teme, die der Mensch konstruiert hat, und
wo es um Bestandteile geht und darum,
die Beziehung dieser Bestandteile zu erforschen.
Mich interessiert die Beziehung zwischen
diesen Bestandteilen; Musik als etwas,
was auf Menschen wirkt, was von Menschen gemacht wird, einerseits beim
Komponieren, aber auch beim Reproduzieren und natürlich beim Wahrnehmen.

» Manche Leute glauben ja, je mehr man Musik
intellektuell durchdringt, desto weniger kann
man sie genießen. Ich glaube nicht, dass diese
beiden Dinge gegenläufig sind. « Gerhard Widmer
wissenschafter – das würde ich auch nie
behaupten. Ich bin zu Hause in der Artificial Intelligence und mache halt Sachen
mit Musik mit halbwegs fundiertem Hintergrund. Dass die Leute immer glauben,
das sei so schwer einzuordnen, liegt daran, dass für viele Leute Musik etwas ist,
von dem sie nicht glauben, dass Computer damit etwas anfangen können.
» Stadler Ist es Zufall, dass der Zusammenhang zwischen Informatik, Mathematik und Musik historisch immer schon ein
enger war, oder ist das eine späte Entdeckung des Computerzeitalters?
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» Stadler Wo gibt es Grenzen der Analyse
und der mathematischen Erfassung von
Musik?
» Widmer Zunächst müsste man definieren, was man mit Erfassung meint. Natürlich gibt es Gesetzmäßigkeiten, Muster,
Regeln. Aber auch ein klassisches Musikstück, das noch nach relativ strikten Regeln komponiert ist, lässt dem Komponisten eine riesige Menge von Freiheiten.
Es lässt sich nicht vorhersagen, wie ein
Komponist diese oder jene Situation musikalisch meistern wird. Allgemein würde
ich die These wagen, dass jede Art von

Musik bestimmte Aspekte von Form und
Struktur aufweist, die man – auch musikalisch – beschreiben kann.
» Stadler Das heißt, der Komplexitätsgrad
ist hier keine natürliche Begrenzung Ihrer
Untersuchung. Prinzipiell sind alle Mus
ter technisch erfassbar.
» Widmer Man müsste wirklich sagen, was
man eigentlich erfassen möchte. Musik hat
viele Aspekte. Will ich beschreiben, wie
die Töne in einer Komposition aneinandergefügt sind und wann welche Dissonanz
sich wie auflöst, wie es Musikwissenschafter tun, oder will ich beschreiben – was
wir in einer unserer Forschungsrichtungen
tun –, wie Interpreten ein Musikstück, das
schon komponiert ist, spielen und ihm ihren eigenen Ausdruck verleihen? Das ist
eine komplett andere Frage und verlangt
nach anderen Modellen, nach anderen Algorithmen, aber zunächst nach einer präzisen Fragestellung. Musik zu erfassen
kann sehr vieles heißen.
» Stadler Die Diskussion im ästhetischen
oder erkenntnistheoretischen Bereich ist
ja nicht neu, beispielsweise, ob in musikalischen Werken selbst Kriterien des
Schönen oder der Qualität inhärent sind,
oder ob das subjektive Zuschreibungen
sind. Sie sind ja auch selbst Musiker, ist
das für Sie ein Thema?
» Widmer Privat vielleicht, aber nicht wissenschaftlich. Das ist wissenschaftlich
weit von dem, was ich annähernd mit unseren Methoden beantworten kann. Ich
bin kein Philosoph oder Erkenntnistheoretiker, und ob die Schönheit objektiv ist,
im Auge oder Ohr des Betrachters, diese
Frage stellt sich mir gar nicht, ehrlich gesagt nicht einmal als Musiker.

Fotos: FWF/Marc Seumenicht, iStockphoto

» Friedrich Stadler Sie sind ein
hoch dekorierter Wissenschafter,
in verschiedenen Disziplinen
beheimatet und auch dementsprechend
interdisziplinär zwischen Informatik,
Mathematik und Musik unterwegs. Wo
würden Sie sich in der Wissenschaftslandschaft zuordnen, oder ist das eine
hybride Existenz?
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Der Informatiker und Wittgenstein-Preisträger 2009 Gerhard Widmer im
Gespräch mit dem Wissenschaftstheoretiker Friedrich Stadler: über die
Zusammenhänge von Informatik und Musik, die fehlende Lebenserfahrung
von Computern und wie fundamentale Dinge zunächst in der Grundlagen
forschung entstehen. Redaktion: Marc Seumenicht

» Stadler Wenn Sie bestimmte Komponisten
bzw. Kompositionen bevorzugen oder schöner finden, ist das Ihr subjektiver Geschmack oder steckt das im Werk selbst?
» Widmer Das ist vielleicht eine subjektive
Präferenz meinerseits für bestimmte Kons
truktionsprinzipien, die in der Musik feststellbar sind. Zum Beispiel bei BeethovenKlaviersonaten, die ein unglaubliches Wunderwerk sind, da kann ich auch teilweise
erklären, warum das so ist. Die spezifische
Beethoven'sche Kompositionsweise, wie er
Motive entwickelt und verdichtet – das kann
ich in dem Fall daran festmachen. Es gibt
aber viele Dinge, die verschiedene Musikstücke interessant machen.
Allerdings muss man diese Dinge erst erkennen und hören. Deshalb ist die entsprechende Erfahrung wichtig, je mehr
man von Musik versteht, desto mehr kann
man bestimmte Dinge erkennen.
» Stadler Das heißt, Musik zu verstehen
ist auch eine intellektuelle Leistung?
» Widmer Absolut. Manche Leute glauben
ja, je mehr man Musik intellektuell durchdringt, desto weniger kann man sie genießen. Ich glaube nicht, dass diese beiden Dinge gegenläufig sind.
» Stadler Im Bereich der menschlichen
Kreativität und Intelligenz verglichen mit
der künstlichen Intelligenz eines Computers – Ihrem Forschungsfeld – stellt sich
die Frage, wie weit diese in einer künstlichen Musikproduktion eingesetzt werden kann und wo aus Ihrer Sicht prinzipielle Grenzen sind?
» Widmer Dazu muss man zunächst festhalten, dass wir mit unserer Forschung
ganz bewusst nicht in den Bereich gehen,

wo es um kreative Prozesse geht und das
Schaffen von neuen Dingen aus dem
Nichts. Das sind schwierige Fragen, inwieweit eine Maschine dazu in der Lage
ist, das geht in die Philosophie hinein. Ich
glaube, dass die Grenzen der künstlichen
Intelligenz bzw. konkret für künstliche
Kompositionen sehr eng gesteckt sind.
Der wesentliche Faktor dabei ist, was den
Menschen von der Maschine unterscheidet, nämlich eine enorm reichhaltige Lebenserfahrung und der gesamte Lebenskontext, in dem man steht und der sich
jahrzehntelang angesammelt hat. Alles,
was man hört, tut und sieht, interpretiert
man im Kontext dessen, was man ist. Der
Computer ist nichts, er hat keine Lebenserfahrung, und von ihm zu erwarten, dass
er aus sich heraus überhaupt so etwas
wie einen Drang verspürt, etwas Kreatives zu tun, ist für mich völlig verfehlt.
» Stadler Das ist eine klare Antwort an viele
Kulturpessimisten, die der Meinung sind,
dass die technisierte Welt und der Computer das Menschliche zum Verschwinden
bringen oder gar eine Bedrohung sein können für das Potenzial des Humanen. Wie
entsteht so eine Auffassung?
» Widmer Die ganze Computerisierung und
Technisierung verändert natürlich schon
massiv die Art und Weise, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir zum Beispiel Texte
lesen. Das mag gut oder schlecht sein, das
ändert natürlich nicht die Conditio Humana
im großen Sinn, es kann aber alle möglichen Effekte haben, die nicht alle wünschenswert sind. Und dazu kommt diese
diffuse Angst von manchen Leuten, dass
Computer quasi den Menschen überholen
werden, was vielleicht auch noch von irgendwelchen Filmen geschürt wird. Das
Einzige, was man machen kann, ist, Leuten

erklären, was Computer können und was
sie alles nicht können und warum sie das
nicht können. Dann kommen wir genau zu
den Fragen der Lebenserfahrung, des Lebenskontexts zurück.
» Stadler Welchen Stellenwert hat die Visualisierung in Ihrem Forschungsfeld der
künstlichen Intelligenz?
» Widmer Wir haben es bei unserer Forschung mit riesigen Mengen von Daten
zu tun. Somit ist die Visualisierung zunächst einmal ein wissenschaftliches
Hilfsmittel, um ein erstes intuitives Verständnis für mögliche Strukturen in den
Daten zu bekommen. Natürlich ist sie
auch ein didaktisches Mittel, mit dem
man dem Publikum bestimmte Dinge erklären kann. Dann muss man auch schon
aufpassen, weil gute Visualisierung auch
sehr suggestiv sein kann.
» Stadler Reizt es Sie, sowohl privat als
auch zu wissenschaftlichen Zwecken,
nach langen Reihen quantitativer Ana
lysen auch zur Interpretation überzu
gehen?
» Widmer Es ist fast nicht zu vermeiden,
nach der Entdeckung interessanter Korrelationen oder Muster diese auch zu interpretieren. Man überlegt sich, welchen Effekt ein Interpret damit erzeugen wollte.
Aber das ist dann strikt gesehen eigentlich schon jenseits dessen, was wir tun
können, genauso wie ästhetische Fragen
zu beurteilen oder zu beurteilen, wie eine
bestimmte Interpretation auf einen Hörer
wirkt. Das würde ich den Musikwissenschaftern überlassen.
» Stadler Wobei auch dort die Kriterien
zur Debatte stehen und die Problematik »
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» Widmer Das Wittgenstein-Projekt wird
nur ein Schritt auf einer langen Reise
sein, die in fünf Jahren sicher nicht beendet sein wird. Musik ist ja fast unendlich
komplex. Vielleicht kann man es grob in
zwei Richtungen aufteilen. Das eine, was
ich schon über zehn Jahre seit meinem
START-Preis tue, ist, die Frage der Musikinterpretation zu erforschen. Festzustellen, inwieweit man quantitativ festhalten kann, was Interpreten eigentlich wirklich tun, wenn sie spielen. Wie weit lässt
sich das in Modellen beschreiben und
vorhersagen? Wie weit ist das, was Interpreten tun, in dem Sinn notwendig, dass
es alle tun müssen, damit es nach Musik
klingt? Und wo ist die Grenze und wo
liegt der Unterschied im Stil großer Interpreten? Das ist unsere klassische Musikinterpretationsrichtung. Das ist etwas,
von dem ich behaupten möchte, dass wir
das begründet haben, diese Art der Interpretationsforschung, wobei man mit dem
Wort Interpretation vorsichtig sein sollte.
Musikwissenschafter würden
das anders nennen, eher
Aufführungspraxis.
Das andere ist eine ganz
andere Welt, in der wir
tätig sind, die Welt des

digitalen Audio, die Welt von MP3-Files
und MP3-Playern, von iPods und iTunes.
Die Welt, wo heutzutage dutzende Millionen von Musikstücken übers Internet per
Knopfdruck verfügbar sind. Da ist Computerhilfe notwendig, um mit dieser Musikvielfalt zu Rande zu kommen bzw. die
Musik zu finden. Dazu braucht es Computer, die ein rudimentäres Musikverständnis haben, in dem sie sich ein
Audiofile anhören können und bestimmte
Kriterien nachvollziehen, die wir
Menschen hören.
Mein großes Fernziel wäre ein Computer,
mit dem man auf hohem Niveau über Musik reden kann, zu dem man sagen kann,
„bitte such für mich Musik mit einem relaxten Beat, die mir ‚Chills’ gibt“, wie
man so schön auf Englisch sagt. Oder
Computer, die live in Echtzeit ein musikalisches Stück anhören und sagen, was
dort passiert, mit denen man interagieren
kann, die mit einem mitspielen.
» Stadler Das würde bedeuten, dass man
musikalische Stücke screenen könnte,
nach Themen, Motiven, Mustern und
Genres. Ist das Ihre Vision?
» Widmer Teilweise geht das ja heute
schon. Nicht so verfeinert, wie man das
gerne hätte, aber ich kann schon in gro
ßen Musikdatenbanken nach Passagen
suchen, die harmonische Abfolgen bestimmter Art haben. Es ist aber bei weitem noch nicht so, dass der Computer
wirklich musikalisch-abstrakte Anfragen
beantworten kann.

» Stadler Wie sehen Sie den Übergang
von Grundlagenforschung zur angewand
ten Forschung bzw. zur Umsetzung? Sie
befinden sich ja mitten drin, es geht ja
auch um Kommerzialisierung, und da besteht ein riesiges Potenzial. Wie sehen
Sie da Ihre Positionierung zwischen diesen Erwartungshaltungen möglicher industrieller Umsetzung, kommerzieller
Verwendung und Ihrem Selbstverständnis
als Wissenschafter?
» Widmer Ich sehe da kein Problem, ich
mache auch beides. Wir machen Grundlagenforschung, aber auch gleichzeitig –
das hat sich in den letzten Jahren entwickelt – viele Dinge mit Firmen, wo natürlich viele verschiedene wissenschaftliche
Methoden zum Einsatz kommen.
» Stadler Sind Ihre Fragestellungen durch
externe Überlegungen mitbestimmt, oder
ist das reines Forschungsinteresse an der
Grundlagenforschung?
» Widmer Letzteres. Auch unsere praktisch-angewandte Forschung, die sich in
diversen Dingen widerspiegelt, ist letztlich
nur dadurch möglich geworden, dass wir
zunächst Grundlagenforschung betrieben
haben – ohne präzises Ziel – , sondern wo
es nur darum gegangen ist, „Was ist grundsätzlich möglich?“, „Können Computer
Rhythmus erkennen?“, „Kann man Rhythmus algorithmisch beschreiben?“. Erst auf
dieser Basis, als wir wirklich gute wissenschaftliche Resultate gehabt haben, sind
wir in die Lage gekommen, mit Firmen

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kurato
riums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor
für History and Philosophy of Science an der Universität Wien (Joint
Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der
Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). Begründer und 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. Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of
Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und
Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.
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» nicht verschwindet, wie man
den Sprung vom Quantitativen ins
Qualitative schafft.
Können Sie uns kurz schildern, wie Ihre
Absichten bei der Umsetzung Ihres hoch
dotierten Wittgenstein-Projektes aus
sehen?
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etwas zu tun und das nachher entsprechend zu verfeinern und zu spezialisieren.
» Stadler Der Hintergrund meiner Frage
ist die Debatte im Rahmen der Forschungsförderung. In einer Phase der wirtschaftlichen Krise scheint es, dass man die angewandte Forschung favorisiert. Da, denke
ich, gilt es, solche Stimmen wie die Ihre
wieder in Erinnerung zu rufen, dass es keine Optimierung von Geld und Ressourcen
ist, wenn man diese Trennung tatsächlich,
auch politisch, vornimmt.
» Widmer Ich glaube, dass die angewandte
Forschung von ihrer Natur her ziemlich oft
ziemlich kurzsichtig agieren muss, weil sie
auf kurze Zeit etwas produzieren muss,
was funktioniert. Die wirklich fundamentalen Ideen brauchen Zeit, die kann man in
so einem Kontext schwer entwickeln. Die
wirklich fundamentalen Dinge entstehen
in der Grundlagenforschung, das möchte
ich so behaupten, daran glaube ich.
» Stadler Welche Bedeutung hat die Forschungsförderung des FWF in Ihrer Forschungslaufbahn? Sie hatten mit Translational Research, START oder jetzt Wittgenstein fast eine ideale FWF-Karriere.
» Widmer Der FWF ist ideal. (lacht)
» Stadler Eine Bestätigung der Forschungsförderungspolitik des FWF?
» Widmer Das würde ich wohl behaupten.
Man sollte auch betonen, dass diese Förde-

rung fast zu 100 Prozent in die wissenschaftliche Heranbildung
kreativer, guter Leute geht.
Es wird ein Stamm von jungen Leuten aufgebaut, die
dann erst als Team ein riesiges Potenzial haben und
neue Dinge langfristig entwickeln können.
» Stadler Welche Antwort würden Sie der Politik geben, wie man
auch in Zeiten beschränkter Mittel agieren könnte?
» Widmer Ich sehe nicht ein, dass man in
Zeiten beschränkter Mittel, und die Mittel
sind immer beschränkt, die Forschungsförderungsmittel überhaupt kürzen muss.
Das sehe ich nicht ein. In Relation zum
Gesamtbudget sind die Mittel nicht groß.
Es ist so eine fundamentale Zukunftsinves
tition, dass ich dieses Argument, man
müsste in Zeiten bescheidener Mittel in
der Forschungsförderung kürzen, einfach
nicht akzeptieren kann. Punkt.
» Stadler Welche Rolle spielt in Ihrem Arbeitsbereich die eigene musikalische Praxis, das Musizieren?
» Widmer Die musikalische Praxis, ob ich
selber spiele oder nicht, ist weniger wichtig, sondern es ist eine Liebe zur Musik
und ein tiefes Verständnis, das ich über
ein mittellanges Leben entwickelt habe –
natürlich auch durch das eigene Spielen.
Das intensive Beschäftigen mit der Musik

Künstliche Intelligenz in der
Bang & Olufsen BeoSound 5

ist die Basis dafür, dass ich
mich überhaupt interdisziplinär nennen darf.
» Stadler Kann ich daraus schließen, dass
Sie ohne diese Ausbildung nicht so in
dieses Feld gekommen wären oder nicht
so aktiv geworden wären?
» Widmer Ich könnte zumindest nicht so
fundierte Dinge tun, dass ich auch in der
Musikwissenschaft ernst genommen würde. Es ist nicht eine Spielerei, ein bisschen
Informatik mit ein wenig Musik daraufgeklebt, weil es das attraktiver macht, sondern es hat eben musikalisch und musikwissenschaftlich Hand und Fuß. Das äußert
sich auch daran, dass ich zu musikwissenschaftlichen Symposien eingeladen werde
und mich in Oxford mit Musikwissenschaftern genauso unterhalten kann wie mit Informatikern, und dass sie unsere Arbeit
kennen. Und das zeigt, dass das Ganze
doch Substanz hat, dafür braucht man natürlich den entsprechenden Hintergrund. Und gute Leute.
» Stadler Herzlichen
Dank für das Gespräch. «

» Gerhard Widmer ist seit 2004 Professor für Computational Perception an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und leitet die Abteilung für Intelligent Music Processing and Machine
Learning am Österreichischen Forschungsinstitut für Artificial Intelligence (OFAI) in Wien.
Nach seinem Informatikstudium an der Technischen Universität Wien ging Widmer 1984 für zwei
Jahre als Fulbright-Stipendiat an die University of Wisconsin, USA. 1986 kehrte er nach Wien
zurück, promovierte an der Technischen Universität Wien und habilitierte sich ebenda. Von
1991 bis 1997 war Widmer Universitätsassistent und von 1997 bis 2004 a.o. Univ.-Prof. am
Institut für Medizinische Kybernetik und Artificial Intelligence der Universität Wien. Gerhard Widmer ist erst der dritte Wissenschafter, der nach der Aufnahme in das START-Programm (1998) auch den begehrten Wittgenstein-Preis zugesprochen bekam.
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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
dem Mathematiker Armin Rainer.

Wo Bäume im Wasser stehen:
Armin Rainer
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Mein Weg hat mich für neun Monate
nach Pisa und anschließend für 14 Monate nach Toronto geführt. Mein Forschungsprojekt hatte sowohl analytische
als auch geometrische Aspekte. Ich suchte
für den analytischen Teil die Zusammenarbeit mit Prof. Ferruccio Colombini in Pisa, einem Experten für partielle Differenzialgleichungen. In Toronto war mein
Kontakt Prof. Edward Bierstone, ein algebraischer und analytischer Geometer. Sowohl in Pisa als auch in Toronto gibt es
neben den universitären Mathematik
departments mit dem Centro di Ricerca
Matematica Ennio De Giorgi bzw. dem
Fields Institute exzellente mathematische
Forschungszentren. So fand etwa von Januar bis Juni 2009 am Fields Institute in
Toronto das „Thematic Program on O-minimal Structures and Real Analytic Geometry“ statt. Die Teilnahme an diesem
Schwerpunktsemester erwies sich als

sehr nützlich für mein Schrödinger-Projekt und es ergaben sich viele neue Kontakte; mit einigen arbeite ich bereits
zusammen. Das Fields Institute, welches
unmittelbar an das Department für Mathematik der University of Toronto angrenzt, wird seit Juli 2009 von Edward
Bierstone geleitet.
Ein großer Unterschied zwischen dem
nordamerikanischen und österreichischen
Universitätsbetrieb besteht im Unterricht.
An der University of Toronto hielt ich zwei
„undergraduate courses“ und es hat mich
schon überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit mich die Studenten für ihren Studienerfolg und ihre Zufriedenheit
verantwortlich gemacht haben. Andererseits: Sie bezahlen auch viel dafür. Das
hat auch Auswirkungen auf die Vergabe
akademischer Stellen, bei der Erfahrungen in der Lehre einen ungleich
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» Kurz nach dem Doktorat einige
Zeit im Ausland zu verbringen,
war mir seit langem wichtig. Ich
halte einen längeren Forschungsaufenthalt außerhalb des gewohnten, eingespiel
ten Umfelds der Alma Mater für prägend
und ausgesprochen förderlich für die persönliche und berufliche Entwicklung. Neben der Erweiterung des eigenen Horizonts ist vor allem der wissenschaftlichen
Selbstständigkeit gedient. Es ist heute für
junge Mathematiker unumgänglich, an
mehreren verschiedenen Forschungsstätten Erfahrungen zu sammeln, bevor sie
sich Hoffnungen auf eine feste Stelle machen dürfen. Das Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium bietet einen hervorragenden Rahmen dafür. Es ermöglicht,
(maximal) zwei Jahre lang an den besten
internationalen Forschungseinrichtungen
mit weltführenden Wissenschaftern zusammenzuarbeiten.

höheren Stellenwert als in Europa haben.
So werden undergraduate courses größtenteils von Postdocs abgehalten.
Der akademische Arbeitsmarkt für junge Mathematiker ist zurzeit immens angespannt. In Italien gibt es schon seit Jahren kaum neue Stellen und viele nord
amerikanische Universitäten leiden unter
den Auswirkungen der aktuellen Finanzkrise. Umso glücklicher schätze ich den
Umstand, dass ich meine Forschung nach
meiner Rückkehr nach Österreich im Rahmen meines FWF-Einzelprojekts an der
Universität Wien fortsetzen kann.
Selbstverständlich bleibt bei einem zweijährigen Aufenthalt im Ausland neben der
Arbeit auch Zeit, Land und Leute kennenzulernen. Als Südtiroler bin ich mit der
italienischen Lebensart schon hinreichend vertraut, sodass in Pisa keine gro
ßen Überraschungen auf mich warteten.
Toronto zählt zu den größten Metropolen
Nordamerikas und ist die wirtschaftliche
Hauptstadt Kanadas, welches nach wie
vor ein Einwanderungsland ist. Dements p re c h e n d i s t d i e S t a d t e i n m u l t i 

ethnisches Zentrum mit breitgefächertem
Kulturangebot. Dem wird auch die populärste Interpretation des Namens „Toronto“ gerecht: Der Historiker Henry Scadding leitete diesen Namen im 19. Jh. von
einem Wort der Huron ab, welches „viele
Menschen“ oder „Treffpunkt“ bedeutet.
(Diese Interpretation wird von vielen His
torikern heute abgelehnt. Vielmehr stamme der Name von einem Mohawk-Wort
für „wo Bäume im Wasser stehen“ und
bezeichne ursprünglich einen Ort in der
Nähe des heutigen Lake Simcoe.)
Am meisten hat Kanada aber abseits der
Siedlungszentren zu bieten, wo riesige
Flächen relativ unberührter Natur zu entdecken sind. Einen Bruchteil davon konnte
ich auf meinen Reisen durch Ontario, Alberta und British Columbia erforschen. «
[Armin Rainer]
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Leserbrief
» Offener Brief der Wittgenstein-PreisträgerInnen
zur Situation der Grundlagenforschung in Österreich.

War der Aufholprozess umsonst?
auf die Wirtschaftskrise gerade mit
verstärkt er Forschungsförderung reagiert. Dadurch ergibt sich für Österreich
ein erheblicher Wettbewerbsnachteil.

Es ist ein Gebot der Stunde, die Forschungsförderung in Österreich zu steigern, da die österreichische Spitzenforschung, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, gerade im letzten Jahr budgetmäßig einen empfindlichen Dämpfer
hinnehmen musste. Andere Länder (wie
etwa die USA und Deutschland 1) haben

Wir hören mit großer Verwunderung die
teilweise dissonanten Töne von einigen
Spitzenfunktionären der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung, die
Grundlagenforschung in Österreich generell in Frage stellen. (WirtschaftskammerPräsident Christoph Leitl meinte im Rahmen des Forschungsdialogs: „Österreich
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Spitzenforschung kann nur im Wettbewerb entstehen und sich weiterentwickeln. Daher sind die Mittel der Forschungsförderungsagenturen (wie etwa
des FWF), die diese kompetitiv und unter
internationaler Begutachtung vergeben,
wesentlich aufzustocken. Ein unmittelbares
Ziel muss es sein, wie international üblich
die Vollkostenfinanzierung („Overheads“)
von Forschungsprojekten zu ermöglichen,
da dies ein starkes Lenkungsinstrument
den Institutionen gegenüber, an denen potenziell Spitzenforschung betrieben wird,
darstellt. Außerdem müssen die Mittel für
eine gezielte Exzellenzinitiative zur Verfügung gestellt werden, wie dies in Deutschland schon seit einigen Jahren geschieht.
Beides war ja bereits geplant (Vollkostenfinanzierung war auch schon ein halbes Jahr
in Kraft), musste aber auf Grund der dras
tischen Budgetreduktionen vorläufig fallen
gelassen werden.

braucht keine Grundlagenforschung.“ Im
„Standard“ las man vor einigen Tagen,
dass eine höhere Dotierung der monetär
eingefrorenen universitären Grundlagenforschung im IV-Katalog nicht vorkommt
und dass der Generalsekretär der IV, Markus Beyrer, meinte: „Den Unis darf erst
mehr Geld gegeben werden, wenn ‚eine
Zugangsbewirtschaftung ist gleich Zugangsregelungen‘ eingeführt und das
System saniert wird.“)
Diese Haltung ist insofern verwunderlich, als dass wir der Meinung waren,
dass die Notwendigkeit qualitätsmäßig
ausgezeichneter Grundlagenforschung in
Österreich außer Streit steht; und sie ist
verwunderlich, da die obigen Meinungsäußerungen in offensichtlichem Widerspruch zu den eigenen Prinzipien stehen,
die der Bereichsleiter für Bildung, Innovation und Forschung der IV, Gerhard
Riemer, in einer parlamentarischen Enquete vor einem Jahr so formuliert hat:
„Es ist ausdrückliches Ziel, die Universitäten im internationalen Wettbewerb um
die besten Köpfe zu stärken. Dies ist eine
Zukunftsfrage für ein Land, das über
kaum andere Ressourcen verfügt als die
Intelligenz seiner Bewohner. Universi-

© Uni Wien, stock.xchnge

» Die Wittgenstein-PreisträgerInnen fordern die Regierung auf,
im Rahmen der in Ausarbeitung
befindlichen „Forschungsstrategie 2020“
die Empfehlungen des Rats für Forschung
und Technologieentwicklung und des österreichischen Wissenschaftsrats zur Forschungsfinanzierung in Österreich zügig
umzusetzen, und außerdem die eben gekürzte Forschungsförderung dringendst
wieder zu erhöhen, um das oft genannte
3-%-Ziel zu erreichen. Dies gilt sowohl
für die Grundfinanzierung als auch für die
Projektförderung, die von beiden Räten
als derzeit „immer noch nicht ausreichend“ evaluiert werden und deshalb zügig erhöht werden müssen: Echte Innovationsschübe kommen immer aus der
Grundlagenforschung; es bedarf der Angewandten Forschung, diese Innovationen dann in industrielle Produkte umzusetzen. Will Österreich in Forschung und
Entwicklung nicht zurückbleiben, dann
muss es auf beide, Grundlagenforschung
und Angewandte Forschung, setzen. Der
Motor der Innovation ist und bleibt aber
die Grundlagenforschung.

Forum » Leserbrief
die forderung nach einer
kürzung der gelder für
grundlagenforschung führt
kurzfristig zur schwächung
der unis, und langfristig zur
schwächung von Industrie
und Wirtschaft.

täten, Wirtschaft und Gesellschaft befinden sich in Österreich in einer Schicksalsgemeinschaft.“
Beyrers Aussage kann daher nur als blanker Zynismus gewertet werden: Zuerst
verordnet die Politik den Universitäten den
freien Zugang aller Studierenden, ohne
die dafür benötigten Mittel zur Verfügung
zu stellen (im Gegenteil: bei gleichzeitiger
Reduktion der Mittel), und dann sollen die
Forscher an den Universitäten (und da gibt
es erfreulicherweise doch eine beeindruckende Anzahl, die höchstes internationales Niveau besitzen und deswegen auch
höchstes internationales Ansehen genießen) dafür auch noch bestraft werden!
Wir fordern die Spitzen der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung

auf, in das von Riemer angesprochene
„gemeinsame Boot” zurückzukehren.
Für die Wittgenstein-PreisträgerInnen
gezeichnet:

Christian Krattenthaler, Sprecher Wittgenstein-PreisträgerInnen

1) Die US-Regierung hat das Budget der National
Science Foundation um 8 % erhöht; die deutsche
Regierung hat eine jährliche fünfprozentige Steigerung des Budgets der deutschen Forschungsgemeinschaft bis 2019 verankert!

» 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

FWF info72» 55

Forum » Leserbrief

Leserbrief
» Antwort von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl
auf den offenen Brief der Wittgenstein-PreisträgerInnen

» Der offene Brief der Wittgenstein-PreisträgerInnen (S. 54/55)
an Wirtschaftskammer-Präsident
Christoph Leitl wurde wenige Tage später
von diesem beantwortet. Nach Rückfrage
beim Büro des Präsidiums der Wirtschaftskammer Österreich wurde der Redaktion des FWF gestattet, die Antwort
von Christoph Leitl abzudrucken.

Von Seiten des Wirtschaftskammer-Büros
wurde in der Antwort an die FWF-Redaktion festgehalten, „dass es Präsident Leitl
vollkommen fern lag, der Grundlagenforschung die Existenz abzusprechen, und
dass es legitim ist, darauf zu achten, wo
die eingesetzten öffentlichen F&E-Mittel
den größten Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung, Steuerleistung und Leis

tungsbilanzbeitrag auszulösen in der Lage sind. Wir (das Präsidium der Wirtschaftskammer Österreich; Anm. der
FWF-Redaktion) möchten unbedingt vermeiden, dass der Brief einer anderen als
dieser Interpretation unterzogen wird.“ «

Sehr geehrter Professor Krattenthaler!
» Natürlich braucht die anwendungsorientierte Forschung auch Grundlagenforschung. Die Frage ist nur,
wie beide Bereiche aufeinander abgestimmt sind.
Österreich ist ein kleines Land mit beschränkten Ressourcen. Es
zeichnet sich durch eine vor allem kleinbetriebliche Struktur ab.
Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung ist daher
naturgemäß von besonderer Bedeutung.

Ich bin überzeugt, dass die Wittgensteinpreisträgerlnnen dies
ebenso sehen und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Christoph Leitl, Wirtschaftskammer-Präsident

© FWF/Hans Schubert

Österreich ist in den europäischen Forschungsraum eingebunden. In diesen Forschungsraum einerseits und an unseren Universitäten und wissenschaftlichen Instituten andererseits steht
primär die Grundlagenforschung auf dem Programm, der unmittelbare Bezug zu einer Anwendungsorientierung sollte aus mei-

ner Sicht jedoch verstärkt werden. Insbesondere gilt dies auch
für die kleinen und mittleren Unternehmungen, die sehr praxisorientiert denken und daher in der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung, der Fertigungsüberleitung und der
Markteinführung eine spezifische Begleitung und Förderung benötigen.
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EVENT » Spitzenforschung made in Austria

Oben: „Spitzenforschung Made IN Austria”: ERC Starting und Advanced grants, fwf-spezialforschungsbereiche und doktoratskollegs sowie start-programm und wittgenstein-preis. Unten: wittgenstein-preisträger jürgen knoblich (li.) und gerhard
Widmer (re.) mit wissenschaftsministerin karl und fwf-präsident kratky.

Wissenschaftliche Spitzenleistungen „made in Austria“
im Rampenlicht einer großen Festveranstaltung.

Feste Feiern
» Krisenjahr hin, Krisenjahr her,
Erfolge von in Österreich tätigen
WissenschafterInnen gab es auch
2009 in großer Zahl. Diese im Rahmen
eines Festes – gleichsam in einer Zusammenschau – sichtbarer zu machen, war
Anfang März Intention einer großen Festveranstaltung – Marke FWF – in der „Remise“ in Wien. Am 3. März 2010 luden das
Präsidium des Wissenschaftsfonds und die
frisch bestellte Wissenschaftsministerin
Beatrix Karl die Community zum Jahresfest „Spitzenforschung made in Austria“
ein. Mehr als 400 Gäste folgten der Einladung zu einer neuartigen Veranstaltung,
in neuem Rahmen und mit der einen oder
anderen ablauftechnischen Überraschung.

Eröffnet wurde die Veranstaltung nicht
etwa vom Steirer Christoph Kratky oder
der Steirerin Beatrix Karl, nein, der Steirer Alf Poier gab in einem Medley seine
mit Wissenschaft verbrämten Gedanken
aus seinem bislang letzten Kabarett-Programm „Satsang“ zum Besten. So zum
Beispiel räumte Poier unumwunden ein,
dass es viel leichter sei, „Schwachsinn zu
reden“, denn diesen zu widerlegen, sei
im Unterschied zur Wissenschaft unmöglich. „Probieren Sie das mal. Sie werden
es nicht schaffen!“ – der Kabarettist in
der Komfortzone, der Wissenschafter als
armer Kerl, dessen bahnbrechendes wissenschaftliches Neuland sich nach 25 Jahren retrospektiv als völlig unfruchtbare

 üste herausstellen wird – und vieles ObW
skures mehr, beobachtet von Alf Poier.
Was mit einer Überraschung begann,
setzte sich mit glänzend disponierten Vortragenden und ihren inhaltsreichen und
hintergründigen Reden fort. So hielt Wissenschaftsministerin Beatrix Karl eine
Ansprache, aus der klar ableitbar war:
Unsere neue Wissenschaftsministerin ist
nach Hans Tuppy, der ebenfalls unter den
Gästen weilte, die zweite Persönlichkeit,
die in der Geschichte der 2. Republik als
aktiv Forschende dieses schwierige und
verantwortungsvolle Amt übertragen erhielt; ein Umstand, der für die Zukunft
ein Versprechen ist. 
»
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impressionen eines gelungenen abends: „spitzenforschung made in austria”
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 noblich hielt stellvertretend für alle ausK
gezeichneten WissenschafterInnen eine
bemerkenswerte und bewegende Dankesrede, die eine perfekte Symbiose aus
Selbstbewusstsein und Dankbarkeit darstellte. Gerhard Widmer präsentierte im
Rahmen des Wittgenstein-Vortrags auf
der Bühne, unterstützt von der Pianistin
Veronika Trisko, eine fantastische Reise
in seine Welt, indem er spannende Einblicke in seine faszinierende wissenschaftliche Arbeit gewährte; künstlerische
Virtuosität und „harte“ Wissenschaft werden bei Gerhard Widmer auf idealtypische
Art und Weise zusammengeführt. Dem
Publikum wurde exemplarisch demonstriert, wie wissenschaftliche Inhalte aufbereitet werden können, um im besten
Wortsinn zu unterhalten.
Das Programm, die gebotenen Inhalte,
die Akteure, die kulinarische Gestaltung
des Abends, die wunderbare Gästeschar,
das alles präsentierte sich am 3. März
2010 in bester Symbiose und machte diesen Abend zu einem überaus gelungenen
Fest für die Spitzenforschung. « [Stefan
Bernhardt]

© FWF/Hans Schubert

» Bemerkenswert kurzweilig geriet der Ehrungsreigen im Mittelteil des FWF-Jahresfestes, in dem
nach den ERC-Starting-Grant- und den
ERC-Advanced-Grant-Awardees die SprecherInnen der acht 2009 neu bewilligten
FWF-Doktoratskollegs sowie des neu bewilligten Spezialforschungsbereichs auf
die Bühne gebeten wurden, um
von Bundesministerin Beatrix Karl persönlich Glückwünsche für das Erreichte
in Empfang nehmen zu
können. Die Stars des
Abends unter den Ausgezeichneten waren aber
zweifelsohne Jürgen
K noblich – ERC-Starting-Grant-Awardee
und WittgensteinPreisträger 2009 – sowie Gerhard Widmer,
Wittgenstein-Preisträger 2009. Jürgen

EVENT » Spitzenforschung made in Austria
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Mitte Dezember 2009 fand im Haus der Forschung eine ExpertInnenDiskussion, veranstaltet von der genderAG, statt.

Gender Budgeting und
Forschungsförderung

Eröffnet wurde die Veranstaltung von
Regina Frey, Leiterin des Genderbüros in

Berlin, mit dem Fachinput „Exzellente
Forschungsförderung mit Gender Budgeting“.
Neben einer einführenden Darstellung
der Zusammenhänge von Chancengleichheit und Forschungsförderung ging Regina Frey in ihrem Impulsreferat auf die
Strategie des Gender Budgeting sowie die
möglichen Dimensionen in der Forschungsförderung ein. Wie sie berichtete,
ist im europäischen Umfeld in diesem Zusammenhang auch schon viel passiert.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) zum Beispiel fördert Grundlagenforschung in Deutschland und sieht Chancengleichheit als Qualitätsmerkmal von
exzellenter Forschung an. Auch die
Schweizer Nachbarn arbeiten im Rahmen
des Schweizer Nationalfonds (SNF) und
seiner Förderprogramme auf der Basis
von Gleichstellungsstandards 1). Die Idee,
Chancengleichheit als Merkmal qualitativ
hochwertiger Forschung und Forschungsförderung anzusehen, liegt also im Trend.
Als ein mögliches Beispiel stellte Regina
Frey die Analysen aus einer Studie im
Auftrag des BMWF, „Gender Budgeting
in fünf Forschungsprogrammen des BMWF“, vor. Gender Budgeting eröffnet im
Rahmen der Abwicklung von Förderprogrammen die Möglichkeit, zu überprüfen,

wie viele Frauen und Männer in den Forschungsprogrammen beteiligt waren und
in welcher Form sie von den Ressourcen
profitiert haben. Gender-Budget-Analysen stellen jedoch nicht nur auf die partielle Betrachtung eines Bereiches ab. Sie
ermöglichen vielmehr die systematische
Analyse der Mittelverteilung und -wirkung auf die Gleichstellung. Es geht also
nicht bloß um die Frage, WER gefördert
wurde (und zu welchen Bedingungen),
sondern auch, WAS konkret erforscht
wird. Dazu wurden in dieser Studie die
Inhalte der Forschungsprogramme und
-projekte hinsichtlich ihrer Gleichstellungswirkungen ebenso wie die quantitative personenbezogene Mittelverteilung
analysiert.
Für die qualitative Bewertung der Forschungsprojekte und -programme wurden
darin drei Bewertungskategorien unterschieden:
» G leichstellungsriskant bedeutet, dass
die Reproduktion oder Verfestigung von
ungleichen Geschlechterverhältnissen
nicht ausgeschlossen werden kann.
» Gender-stabil sind Projekte, von denen
zunächst keine Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse zu erwarten sind
bzw. diese nicht oder nicht erkennbar
verändert werden.

1) www.snf.ch/D/ueberuns/foerderungspolitik/Seiten/Gleichstellung.aspx
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© FWF/Marc Seumenicht

» Dass die Verteilung finanzieller
Ressourcen mittel- und unmittelbar Einfluss auf die Lebens- und
Geschlechterverhältnisse in einer Gesellschaft hat, ist bekannt. Mit dem Beschluss
des neuen Haushaltsrechts am 11.12.2009
im Parlament wurde nun Gender
Budgeting, also die systematische Analyse der Mittelverteilung und -wirkung auf
die Gleichstellung, auf allen Steuerungs
ebenen verankert. Zukünftig müssen Budgeterstellung und -durchführung somit
zur tatsächlichen Gleichstellung von
Frauen und Männern beitragen. Innerhalb Europas nimmt Österreich damit
eine Vorreiterrolle im Bereich geschlechtergerechter Budgetplanung und Budgetgestaltung ein.
Was Gender Budgeting für die Forschungsförderung bedeuten kann und
welche Ansatzpunkte bereits identifiziert
werden können, wurde Mitte Dezember
2009 in einer Veranstaltung der gender
AG im Haus der Forschung gemeinsam
mit ExpertInnen diskutiert. Ziel war es,
Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen, um das
vielfach noch recht abstrakte Thema (an)
greifbarer zu machen.

ExpertInnen-Diskussion mit Regina Frey, Nicole Schaffer, Eva Czernohorszky, Elisabeth
Klatzer und Gerhard Steger (v. l. n. r.); Moderation: Karin Bauer (im vordergrund)

»G
 leichstellungsfördernd bedeutet, dass
eine gleichstellungsfördernde Veränderung auf Geschlechterverhältnisse abzusehen ist.
In der quantitativen Analyse wurden zwei
Bewertungsmaßstäbe zur Einschätzung
der Gleichstellungswirkungen der Programme herangezogen: Zum einen wurde
auf die proportionale Verteilung zwischen
den in den Programmen beschäftigten
Frauen und Männern abgestellt (interne
Repräsentativität). Zum anderen wurde auf
externe Vergleichsdaten und bereit
gestellte Statistiken zurückgegriffen, um
Gleichstellungswirkungen der Programme
im Hinblick auf den Status quo in Öster
reich bzw. Europa zu beurteilen.
Die Ergebnisse wiesen auf erste (quantitative) Erfolge hin, gleichzeitig wurde
auch deutlich, dass es noch einen großen
Bedarf an weiteren Gleichstellungsmaßnahmen gibt. Um Gleichstellung bzw.
Gender als roten Faden im gesamten Programmverlauf zu integrieren, erscheint
ein gesteuerter Mix sinnvoll:
Gleichstellung und Chancengleichheit
muss oder kann oft nicht erstes Ziel der
Forschungsförderung sein, als wichtiges
gesellschaftliches Ziel sollte es jedoch bereits in den Ausschreibungs- und An-

tragsrichtlinien als Anforderung sichtbar
sein. Dort sollten die AntragstellerInnen
zumindest mit Verweisen zur notwendigen Integration von Gender-Aspekten
in den Forschungsprojekten konfrontiert
werden. Neben der Definition von dem jeweiligen Programm angepassten Zielen
und Indikatoren (quantitativ & qualitativ)
zur Erreichung von Geschlechtergerechtigkeit und der konkreten Festlegung auf
Projektebene kann des Weiteren auch ein
spezifisches Gender-Budget-Portfolio
festgelegt werden. Anzustreben ist dabei
eine Minimierung gleichstellungsriskanter Forschung, ein jeweils angemessener – da kaum zu vermeidender – Budgetanteil an genderstabiler Forschung
und ein möglichst hoher Anteil an
gleichstellungsfördernder Forschung. Dies wäre u. a. durch
eine entsprechende Mittelverteilung, im Rahmen eines sogenannten Portfolio-Ansatzes
zu verfolgen bzw. zu steuern.
Die Förderungsmittel könnten
so aufgeteilt sein, dass bspw.
5 % für Forschungsprojekte,
die explizit im Bereich der
Genderforschung angesiedelt sind (Frauen-, MänRegina Frey vom Genderner-, Geschlechterforbüro Berlin hielt den
schung/Gender Studies), »
Eröffnungsvortrag
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Neben einem Leitfaden für die GenderAnalyse von Projektunterlagen schließt
die Studie mit einer Handreichung an jene, die mit der Entwicklung und Ausschreibung von Programmen befasst sind.
Entlang der einzelnen Programmphasen

haltsrecht stellt die Gleichstellung von
Frauen und Männern einen Eckpfeiler
dar. Gender Budgeting ist damit integrierter Bestandteil der Wirkungsorientierung – auf allen Budgetebenen. Zwei
prägnante Aussagen dazu: „Geschlechtergerechtigkeit muss sein, wo, wenn nicht
beim Geldverteilen.“ Und: „Der neue
Budgetgrundsatz der Wirkungsorientierung macht es möglich zu sehen, wo das
Geld hingeht und was damit erreicht werden soll.“

» Geschlechtergerechtigkeit muss sein, wo, wenn nicht
beim Geldverteilen. « Gerhard Steger
beinhaltet diese Impulsfragen, Empfehlungen und Schritte, die für eine durchgängige Genderorientierung von Forschungsprogrammen wichtig und notwendig sind.
In der anschließenden Podiumsdiskussion stellten Eva Czernohorszky (ZIT
Wien), Elisabeth Klatzer (Bundeskanzleramt), Nicole Schaffer (Joanneum Research), Gerhard Steger (BM für Finanzen) zudem ihre Erfahrungen und ihr Wissen zum Thema Gender Budgeting in der
Verwaltung und auch Forschungsförderung in Österreich zur Verfügung.
Gerhard Steger hatte als Leiter der Budgetsektion im BM für Finanzen wesentlichen Anteil an der aktuellen Haushaltsrechtsreform des Bundes. Im neuen Haus-
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Elisabeth Klatzer informierte als GenderMainstreaming-Beauftragte des Bundeskanzleramtes (BKA) über konkrete Pilotprojekte, die seit 2004/05 umgesetzt werden. Alle Projekte sind gut dokumentiert
und die Ergebnisse wurden zum Teil in
konkrete Zielsetzungen bzw. Handlungsansätze innerhalb der jeweiligen Ressorts
übergeführt. Auch an den Universitäten
gibt es bereits Gender Budgeting. Zu arbeiten ist aber noch an der Transparenz
in vielen Bereichen.

Eva Czernohorszky berichtete als Prokuristin und Leiterin der Dienstleistungsabteilung des ZIT (Zentrum für Innovation
und Technologie), wie ihre Organisation
die Gender-Mainstreaming-Strategie in
der Forschungsförderung integriert. Ausgehend vom niedrigen Frauenanteil bei
geförderten Projekten im Jahr 2004 wurden verschiedene Strategien erarbeitet
und der Frauenanteil dadurch deutlich erhöht.
Nicole Schaffer erläuterte als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Joanneum
Research, dass Gender Monitoring in Forschungsprogrammen ein sinnvoller Ansatz ist, um bspw. Verteilungsgerechtigkeit, Beschäftigungs- und Einkommens
effekte von Forschungsprogrammen zu
untersuchen. Auf Grund von mangelhaften Voraussetzungen (Daten!) braucht
es dazu oft eine pilothafte Annäherung,
um überhaupt eine empirische Grundlage
für die Entwicklung weiterer Maßnahmen
zu schaffen. « [Sabine Haubenwallner]

» Einen ausführlichen Bericht zur genderAG 2009 finden Sie unter
» www.fwf.ac.at/de/gender-ag-2009.html

© Mikael Häggström, FWF/Marc Seumenicht

» und 20 % für nachweislich
gleichstellungsfördernde Projekte
zur Verfügung stehen. Die restlichen 75 % verteilen sich auf die weiteren Projektkategorien.

EVENT » AmPuls
Gerold Holzer (li) und
Peter PIEtschmann (re)

Am Puls der Knochen
» Mitte Februar fand die erste AmPuls-Veranstaltung des neuen Jahres statt. Das Thema lautete „Osteoporose – vorbeugen, behandeln, erforschen“. Osteoporose ist die häufigste
Knochenerkrankung im höheren Lebensalter und somit ein Thema, das die meisten früher oder später
beschäftigt. Das zeigte sich auch am enormen
A ndrang an diesem Abend, erstmals stieß auch das
Albert-Schweitzer-Haus an seine Kapazitätsgrenzen,
eine für den FWF sehr erfreuliche Entwicklung.
Die beiden Vortragenden des Abends waren Gerold
Holzer vom AKH Wien, von der Osteoporose-Ambulanz der Universitäts-Klinik für Orthopädie, und
Peter Pietschmann von der Medizinischen Universität Wien, wo er stellvertretender Leiter des
Instituts für Pathophysiologie ist.
Zunächst gab Gerold Holzer eine Einführung zur Osteoporose und erläuterte, welche Konsequenzen Osteoporose hat. Darüber hinaus ging er auf die
D iagnose und Therapie von Osteoporose-

PatientInnen ebenso ein wie auf Risikofaktoren und
Möglichkeiten der Prophylaxe und beschrieb, welche
Rolle Osteoporose in einer alternden Gesellschaft
spielen wird.
Im Anschluss daran erläuterte Peter Pietschmann
den Aufbau der Knochen und gab darauf basierend
einen Einblick in aktuelle Osteoporose-Forschungsansätze. Dabei ging er insbesondere auf Erkenntnisse seines laufenden Forschungsprojektes ein und
erklärte, wie in Abhängigkeit vom Alter bestimmte
Faktoren auf den Knochenaufbau wirken. Nicht zuletzt thematisierte er wissenschaftliche Erkenntnisse
zur Wirkung verschiedener Substanzen in Hinblick
auf Osteoporose.
Beide Vortragende standen im Anschluss an ihre Präsentationen dem Publikum für weiterführende Fragen
zur Verfügung. Von dieser Möglichkeit machte das
Auditorium, wie auch schon bei vergangenen AmPulsAbenden, regen Gebrauch, und so bildeten sich auch
nach der letzten Publikumsfrage noch lange Schlangen bei den beiden. « [Marc Seumenicht]

» AmPuls bietet qualifizierte Informationen zu Themen, die BürgerInnen bewegen – und zu
denen die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leisten kann. Gleichzeitig bietet die Veranstaltungsreihe ForscherInnen die Möglichkeit, die Bedürfnisse interessierter BürgerInnen
besser kennen zu lernen.
Termine und Inhalte kommender AmPuls-Veranstaltungen erfahren Sie über den FWF-Newsletter, zu
subskribieren unter » www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
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call » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen
» Finanziert aus Mitteln des bmwf, bietet der FWF hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine
Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre För
derung 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.
Anforderungen
» abgeschlossenes Doktoratsstudium
» Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. Lebensjahr oder
maximal 4 Jahre Postdoc-Erfahrung (Stichtag: Ende der
Einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. Kindererziehungszeiten werden berücksichtigt)
» Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum

» N
 achweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
» Einverständniserklärungen der Leiterin/des Leiters der
Forschungsstätte und der Mitantragstellerin/des Mitantragstellers, die die Durchführung des geplanten Forschungsprojekts im Rahmen eines Arbeitsprogramms
des Instituts sowie den Karriereplan befürworten.
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.
Anforderungen
» a bgeschlossenes Doktoratsstudium und Postdoc-
Erfahrung
» keine Altersgrenze
» Vorlage eines Forschungsprojekts/Habilitationsvorhabens für den beantragten Förderungszeitraum. Am Ende
der beantragten Förderperiode soll die Qualifikation zur
Bewerbung um eine Professur erreicht sein.
» Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben (in Relation zur beantragten Förderungs

dauerbzw. der angestrebten Qualifikation)
» N
 achweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
» Einverständniserklärungen der Leitung der Forschungsstätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchgeführt werden soll
» Karriereplan, in welchem das geplante Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben integrativer Bestandteil ist
» E mpfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen
Fachdisziplin Habilitierten
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 31.05.2010 an den FWF zu richten.

Vergabemodus
Die Entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im
Dezember 2010 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage der Beurteilung des Antrags durch internationale GutachterInnen.
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CALL » Förderung künstlerischer Forschung

Förderung künstlerischer Forschung

Programm zur Entwicklung und
Erschließung der Künste (PEEK)
» Eine Programm-Initiative des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Forschung (BMWF)

Förderungsdauer maximal 36 Monate
Höhe je nach Projekt unterschiedlich

Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch-wissenschaftlich tätige Person, die über die entsprechende Qualifikation verfügt
Zielsetzung
»F
 örderung von innovativer künstlerischer Forschung von
hoher Qualität, wobei die künstlerische Praxis eine zentrale Rolle bei der Fragestellung spielt
»E
 rhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und
des internationalen Rufs österreichischer Arts-based Researchers
»E
 rhöhung des Bewusstseins für Arts-based Research und
der potenziellen Anwendung innerhalb der breiteren Öffentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen und
künstlerischen Communities
Anforderungen
»h
 ohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf internationalem Niveau
»a
 usreichend freie Arbeitskapazität
»n
 otwendige Infrastruktur (Anbindung an eine geeignete
universitäre oder außeruniversitäre Institution in Österreich, die die für das Projekt erforderliche Dokumentationsleistung, Unterstützung und Qualität der Ergebnisse
gewährleistet)

Antragstellung
» 9.03.2010 bis 12.05.2010 (Datum des Poststempels)
» auf Englisch
» ein hinsichtlich Ziele und Methodik genau beschriebenes,
zeitlich begrenztes Projekt (max. 36 Monate)

Programmbeschreibung, Antragsunterlagen etc.
» www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html
Kontakt
» Alexander Damianisch
+43-1 505 67 40-8112
alexander.damianisch@fwf.ac.at

» Der FWF-Newsletter informiert zeitgerecht
über alle aktuellen Ausschreibungen sowie Neuig
keiten bzw. Änderungen zu FWF-Förderungsprogrammen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_
wissenschafter.html
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FWF intern » website.corner, Personalia

» Um auch online schnell und auf
einen Blick die wichtigsten Zahlen & Daten zu erfahren, bietet
der FWF auf seiner Website bereits seit
fünf Jahren die sogenannten Factsheets
an. Dort finden sich die wichtigsten Tabellen und Grafiken zum abgelaufenen
Jahr wieder. Neu ist dieses Jahr die Statis
tik zur „Verteilung der Wissenschaftsdisziplinen“, sowohl für das abgelaufene Jahr
als auch mit einem Vergleichsdurchschnittswert der vergangenen fünf Jahre.
Die Wissenschaftsdisziplinen selbst teilen
sich in drei große Bereiche auf: „Life
Sciences“, „Naturwissenschaft und Technik“ und „Geistes- und Sozialwissenschaften“.

Personalia

» Ena K. Linnau und Georg Rücklinger
sind aus ihrer rund einjährigen Elternkarenz in den FWF zurückgekommen.
Ena K. Linnau ist administrative Sachbearbeiterin in der Abteilung für Naturwissenschaften und Technik. Georg
Rücklinger ist administrativer Sachbearbeiter in der Abteilung für Geistesund Sozialwissenschaften.
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Factsheets
Der Jahresbericht sowie das Statistics
Booklet sind natürlich auch vollständig
als PDF-Download erhältlich, ebenso wie
in gedruckter Form.
Neben diesen gesamtheitlichen Bestands-

aufnahmen zur Situation des FWF sowie der
Grundlagenforschung in Österreich informiert der FWF natürlich in kontinuierlicher
Folge via Newsletter und info-Magazin über
neue Entwicklungen. « [Marc Seumenicht]

»F
 actsheets www.fwf.ac.at/de/portrait/factsheets2009.html
» J ahresbericht als PDF-Download www.fwf.ac.at/de/public_relations/
publikationen/fwf-jahresberichte.html
» Statistics Booklet als PDF-Download www.fwf.ac.at/de/public_relations/
publikationen/publikationen.html
» Newsletter-Anmeldung www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_
wissenschafter.html
» Kostenlose Bestellung von Jahresbericht bzw. Statistics Booklet office@fwf.ac.at
»F
 ragen oder Anregungen zur Gestaltung unseres Webinfoservice redaktion@fwf.ac.at

» Die langjährige Mitarbeiterin und „gute Seele“ des FWF, Martha Bedek, ist mit
Ende Jänner in Pension gegangen. Ihre
Nachfolge wurde von Eleonora Anderl
und Dejan Blazevski übernommen. Frau
Anderl wird den Empfang am Vormittag
betreuen und Herr Blazevski am Nachmittag. Gleichzeitig bietet der FWF ein
verbessertes Telefon- und BesucherInnen-Service, die Öffnungszeiten werden verlängert, auf Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von
8 bis 15 Uhr.

» Birgit Woitech ist seit Anfang März Programm-Managerin für die Programme aus dem Bereich Wissenschaft/Wirtschaft. Sie folgt Milojka Gindl, welche innerhalb des FWF
die Zuständigkeit wechselt, und sich nun als wissenschaftliche Sachbearbeiterin den Fachgebieten Genetik, Mikrobiologie und Biotechnologie widmet. Birgit Woitech wechselt
von Joanneum Research zum FWF. Ihr dortiger Forschungsschwerpunkt lag auf arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Fragestellungen, insbesondere an der Schnittstelle
zur Forschungs- und Technologiepolitik.

© FWF/Marc Seumenicht, R. Mierzwa, privat Karikatur: Raoul Nerada

website.corner

karikatur

„Für das nationale Innovationssystem ist eine ausgewogene Balance
zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung entscheidend!“
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