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» Dass wissenschaftliche Erkenntnis frei zugänglich ist, stellt keines
wegs eine Selbstverständlichkeit dar. Im 21. Jahrhundert sollten wir 
jene Zeiten, in denen Forschungsergebnisse als gut abgeschirmtes 

Wissen für Ingroups behandelt wurden, hinter uns gelassen haben – sollte 
man meinen. Denn während sich die Verfügbarkeit wissenschaftlicher 
Erkenntnisse grundsätzlich etabliert hat, ist es bis zum freien Zugang noch 
ein weiter Weg. Erst seit etwas mehr als fünf Jahren entwickelt sich allmäh
lich ein Momentum, wissenschaftliche Erkenntnisse und Resultate frei im 
Internet zugänglich zu machen. Der Name: Open Access. Wenig bekannt ist, 
dass die Idee dazu nicht etwa von Förderungsorganisationen, der Industrie 
oder gar der Politik ausging, sondern von den Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern selbst. Der FWF ist seit 2006 federführend mit an Bord und 
weltweit eine der ersten Förderungsorganisationen, die Open Access aktiv 
unterstützen. Mittlerweile sind FWFProjektleiterinnen und Projektleiter 
verpflichtet, Open Access zu praktizieren. Der Coverartikel dieser Ausgabe 
widmet sich diesen Entwicklungen, Neuerungen und Perspektiven.

In „Fokus“ gibt FWFGeschäftsführerin Dorothea Sturn einen Einblick in die 
Budgetperspektiven des FWF. „Kontext“ stellt den neu geschaffenen wissen
schaftspolitischen Akteur auf europäischer Ebene, Science Europe, vor.

In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Migrationsfor
scherin Christiane Hintermann; sie erzählt über Erinnerungsorte der Migra
tion, seltene AhaErlebnisse, staatlich sanktioniertes Wissen und Beeren
pflücken für gestresste Manager. Der langjährige Rektor der Universität 
Salzburg und neu gewählte Präsident der Österreichischen Universitäten
konferenz, Heinrich Schmidinger, spricht im Interview über die Bedeutung 
von Qualität in Lehre und Forschung, erfolgreiche Personalpolitik und 
Schwerpunktsetzungen sowie die von Universitäten nicht wegzudenkende 
Forschung. In „Persönliche Paradigmen“ gibt die Astrophysikerin Sabine 
Schindler im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und theoretiker 
Friedrich Stadler Einblicke in ihren Forschungsbereich. „Unterwegs“ führt 
die Leserinnen und Leser mit Stefan Janecek nach Spanien.

stefan Bernhardt, Margit schwarz-stiglbauer und Marc seumenicht

Die Zirkulation 
der erkenntnisse
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42
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Projektvorstellungen

vom FWF gefördert ...

IN KOOPERATION MIT DER AGENTUR FÜR WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION PR&D STELLT 
DER FWF IN REGELMÄSSIGER FOLGE PROJEKTE VOR: HIER KOSTPROBEN UND MEHR ...
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» social networking bei den 
Habsburgern: Beziehungsche-
mie & wissenschaftliche vernet-

zung im kaiserreich Ein zentraler Ab-
schnitt in der Geschichte der kaiserlichen 
Hofbibliothek Österreichs wird nun erst-
mals detailliert beleuchtet. Im Rahmen 
eines Projekts des FWF werden Hand-
schriften des Hofbibliothekars Peter Lam-
beck (1663–1680) analysiert. Er gilt als ei-
ner der bedeutendsten, ambitioniertesten 
und bestvernetzten Protagonisten der ös-
terreichischen Bibliotheksgeschichte. Als 
passionierter Briefschreiber nützte er seine 
Anbindung an das wissenschaftliche Netz-
werk Europas, die Gelehrtenrepublik. 
Gleichzeitig führte er über den Alltag in der 
Bibliothek und deren Labor, über Abläufe 
hinter den Kulissen bis hin zu Gesprächen 
mit dem Kaiser genaue Aufzeichnungen. 
Durch deren Analyse wird die Wiener Hof-
bibliothek nun erstmals in der „intellektu-
ellen Geografie“ Europas sichtbar.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201110-de.html

» Bohrende Fragen & tiefschürfende Ant-
worten: Österreich erstmals beim „Inte-
grated ocean Drilling Program“ dabei Erst-
mals wird ein Wissenschafter aus Österreich 
aktiv an einer Expeditionsfahrt des Integra-
ted Ocean Drilling Program (IODP) teilneh-
men. Dieses multinationale Forschungspro-
gramm trägt durch eine intensive Erfor-
schung des Meeresbodens zu einem neuen 
Verständnis physikalischer und biologischer 
Vorgänge auf der Erde bei. Gemeinsam mit 
der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften finanziert der FWF den jährlichen 
Beitrag Österreichs zu diesem Programm. 
Die Beteiligung der ersten Person aus Öster-
reich an einer Bohrfahrt des Expeditions-
schiffes JOIDES Resolution stellt nun den 
vorläufigen Höhepunkt dieser Beteiligung 
am IODP dar.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/press/
pv201111-de.html

» videospiele als Benimmschule? Posi-
tive effekte von Computergames im For-
schungsfokus Die positiven Effekte von 
Computerspielen auf Gedanken, Gefühle 
und Verhalten werden nun von Sozialpsy-
chologInnen erstmals näher untersucht. 
In insgesamt drei Studien wird beleuch-
tet, „wie“, „inwieweit“ und „wie lange“ 
kooperatives Spielverhalten positiven Ein-
fluss auf die Persönlichkeit nimmt. Das 
vom FWF unterstützte Projekt vervollstän-
digt so die Forschungslage zu Persönlich-
keits-Effekten von Computerspielen, die 
bisher eher von Untersuchungen zu de-
ren negativen Konsequenzen dominiert 
wurde. So können wichtige Denkanstöße 
für die Analyse und nachhaltige Stärkung 
sozialer Fähigkeiten in allen Altersstufen 
gewonnen werden.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201112-de.html
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BrIeF Des PräsIDenten

Inkonsistenz

» Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass sich Forschungs-
trägereinrichtungen und Wissenschaftsministerium darauf  
verständigen, dass ein größerer Teil der Forschungsaufwen-
dungen kompetitiv eingeworben werden soll. « 
Christoph kratky, Präsident des FWF

» sie haben es sicher in der Zei-
tung gelesen: Die Österreichische 
Akademie der Wissenschaft als 

größte trägerin außeruniversitärer akade-
mischer Forschung wird im Moment ganz 
ordentlich gebeutelt. Sie hat kürzlich eine 
Leistungsvereinbarung mit dem BMWF ab
geschlossen, die ihr mittelfristige Planungs
sicherheit, allerdings auf einem niederen 
und stagnierenden Niveau, garantiert. Ohne 
einschneidende Maßnahmen wäre sie in we
nigen Jahren insolvent. Dies stellt eine im
mense Herausforderung für die ÖAW dar 
und zwingt sie zu schmerzhaften Schritten. 
So wird sie sich von einigen ihrer For
schungseinrichtungen trennen müssen, ent
weder durch Übertragung an Universitäten 
oder – im Extremfall – durch Schließungen. 
Um den Ausfall im Grundbudget ein wenig 
abzumildern, hat sich die ÖAW in den Leis
tungsvereinbarungen verpflichtet, ihre  
Bemühungen zur Einwerbung von Drittmit
teln – insbesondere beim FWF – zu intensi
vieren. Angesichts der Forschungsstärke ih
rer Spitzeneinrichtungen ist nicht daran zu 
zweifeln, dass ihr das auch gelingen wird. 
Ähnliche Absichtserklärungen finden sich 
auch in den Leistungsvereinbarungen der 
meisten Universitäten mit dem Wissen
schaftsministerium. Und schließlich darf das 

ISTAustria nicht unerwähnt bleiben, bei 
dem bekanntlich ein Teil des Grundbudgets 
an entsprechend hohe Drittmitteleinwer
bungen geknüpft ist. Dass die Wissenschaf
terinnen und Wissenschafter des IST sich 
nicht schon bisher in viel höherem Maß 
beim FWF finanziert haben, ist nur auf ihren 
Erfolg beim ERC zurückzuführen. In Zukunft 
werden auch sie sich verstärkt der Instru
mente des FWF bedienen.

Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass sich 
Forschungsträgereinrichtungen und Wis
senschaftsministerium darauf verständigen, 
dass ein größerer Teil der Forschungsauf
wendungen kompetitiv eingeworben werden 
soll. Das predigen wir seit Jahren. Es ist 
auch in Übereinstimmung mit der FTIStra
tegie der Bundesregierung, die von einem 
„Ausbau der Drittmittelforschung der Hoch
schulforschung über Projekte des Wissen
schaftsfonds“ spricht und verlangt: „Das 
Modell der Universitätsfinanzierung soll re
formiert werden. Die Finanzierung der For
schung soll stärker kompetitiv und projekt
bezogen erfolgen.“

Wenn alle diese Forschungsträgereinrich
tungen mit dem Wissenschaftsministerium 
vereinbart haben, sich um mehr Geld vom 

FWF zu bemühen, ist der Hinweis nicht un
erheblich, dass das Budget des FWF seit 
mehreren Jahren stagniert, d. h. seit 2009 
nicht einmal der Inflation angepasst wurde. 
So erhalten wir von 2009 bis 2013 jährlich 
151,9 Mio. €. Für 2014 planen wir eine sehr 
moderate 10%ige Erhöhung, (selbst für 
diese weit unter der Inflation der vorange
gangenen fünf Jahre liegende „Erhöhung“ 
gibt es einen Bedeckungsvorbehalt des BM
WF). Voll Wehmut gedenken wir der „guten 
alten Zeit“ vor 2009, in der wir uns während 
mehr als 30 Jahren (!) über ein (durch
schnittliches) jährliches Wachstum von 9 % 
freuen durften. 

Man darf niemandem Zynismus unterstel
len, aber das stagnierende FWFBudget ist 
mit den diversen Leistungsvereinbarungen 
sowie mit den Zielen der FTIStrategie nicht 
konsistent. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende und 
anregende Lektüre.





Vor acht Jahren hat sich der FWF mit der Unterzeichnung der „Berlin Declaration  
on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities“ dazu verpflichtet,  
den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen im Internet zu unterstützen. 
Seitdem gab es diverse Entwicklungen in diesem Bereich, bei zahlreichen Initiativen 
war und ist der FWF internationaler Vorreiter. 
Eine Zusammenschau von Falk Reckling

tHeMA » Die freie Zirkulation der Erkenntnisse

open Access – 
die freie Zirkulation  
der erkenntnisse



» Wichtige Gründe für Open 
 Access gibt es viele: Wissenschaft-
liche Erkenntnis ist ein Gut, das 

im Wesentlichen mit öffentlichen Mitteln 
finanziert wird und daher auch frei zu-
gänglich sein sollte. Open Access steigert 
die Sichtbarkeit der Forschung. Die inte-
ressierte Öffentlichkeit und Praktiker er-
halten Zugang zu Wissen. Neue Formen 
der Wissensvernetzung werden generiert. 
Diese Ansprüche haben mittlerweile auch 
beachtliche Fakten geschaffen: 
»  Von etwa 27.000 Fachzeitschriften publi-

zieren ca. 7.300 nach dem Open-Access- 

Modell (Gold Road), mit einer durch-
schnittlichen Steigerungsrate von ca. 
3,5 % pro Jahr. Mittlerweile beginnen 
auch internationale Großverlage,  verstärkt 
Open-Access-Zeitschriften zu gründen. 

»  Der Druck vieler Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter sowie ihrer Organi-
sationen hat bewirkt, dass ein Großteil 
der Verlage eine frei zugängliche Archi-
vierung im Internet von Publikationen, 

»FWF info7908

die zuvor in klassischen Medien erschie-
nen sind, zulässt (Green Road).

»  Es gibt über 2.500 fachspezifische und 
institutionelle Repositorien, in denen 
Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
ter elektronische Kopien ihrer Publikati-
onen hinterlegen können. 

»  Durch diese Entwicklung gehen wissen-
schaftliche Studien davon aus, dass 2008 
bereits über 20 % aller Artikel aus Fach-
zeitschriften frei zugänglich waren. 

Auch der FWF und vor allem die von ihm 
geförderten Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter konnten dazu etwas beitragen.

open Access Policy des FWF bis 2009 
Bis etwa 2009 konzentrierte sich die Un-
terstützung des FWF auf drei Felder:

Medien des FWF Über die Medien des FWF 
wurden den Wissenschafterinnen und Wis-
senschaftern Hintergrundinformationen 
über die Bedeutung und die bestehenden 
Möglichkeiten des Open Access zur Verfü-
gung gestellt.

open Access Policy 
Es wurde seit 2004 
schrittweise eine Open 
Access Policy entwi-
ckelt, die 2006 in einem 
der ersten Mandate einer 
Förderungsorganisation 
weltweit mündete. Sie ver-
pflichtet alle Projektleite-
rinnen und Projektleiter so-
wie ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dazu – 
wenn rechtlich möglich –, 
ihre Publikationen entwe-
der durch Archivierung ei-
ner elektronischen Kopie in 
einem geeigneten Reposi-
torium oder durch Publika-
tion in einem Open-Ac-
cess-Medium frei im Inter-
net zugänglich zu machen.

referierte Publikationen 
Die wichtigste Maßnahme, 
die bereits 2004 eingeführt 
wurde, war und ist, dass 
der FWF über die Förde-
rungsschiene „Referierte 
Publikationen“ die Kosten 
für Open Access bei refe-
rierten Publikationen bis 

» von etwa 27.000 Fachzeitschriften publizie-
ren ca. 7.300 nach dem open-Access-Modell 
(gold road). «

tHeMA » Die freie Zirkulation der Erkenntnisse
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drei Jahre nach Pro-
jektende übernimmt. 

open Access seit 2009 
Um Open Access in allen 

Disziplinen zu beschleuni-
gen, hat der FWF seit 2009 
seine Maßnahmen intensi-
viert: 

ukPubMedCentral  Pub-
Med, die mit Abstand größte 
bibliographische Datenbank 
in den Life Sciences (ca. 21 
Mio. Einträge), betreibt das 
Volltextarchiv Pu  bMedCentral 
mit fast 2,2 Mio. frei zu-
gängl ichen,  refer ier ten 
Zeitschriftenartikeln. Seit 
März 2010 beteiligt sich 
der FWF über das Partnerr-
positorium UKPubMedCen-
tral an dieser Initiative. Das 
bedeutet, dass alle Projekt-
leiterinnen und Projektleiter 
in den Life Sciences ein Pro-
jektkonto erhalten, um darü-
ber ihre Publikationen zu ar-
chivieren. Nach  etwa 18 Mo-
naten hat es dazu geführt, 
dass fast 2.300 referierte Pu-

blikationen aus FWF-Projekten in PubMed 
frei zugänglich sind.

Abrechnung von Publikationskosten Fal-
len Kosten für referierte Publikationen aus 
FWF-Projekten an, war die bisherige Praxis, 
dass die Projektleiterinnen und Projektleiter 
diese aus den Projektmitteln zahlen und der 
FWF dann die Kosten rückerstattet. Um das 
Prozedere zu vereinfachen, wurden mit den 
Großverlagen Elsevier, Wiley-Blackwell und 
BioMedCentral Vereinbarungen geschlos-
sen, die eine Direktverrechnung zwischen 
den Verlagen und dem FWF ermöglichen. 

selbstständige Publikationen In den 
Geistes- und Sozialwissenschaften spielen 
Buchpublikationen weiterhin eine große 
Rolle. In Anerkennung dessen wird der 

FWF über das Programm „Selbstständige 
Publikationen“ (kurz: Druckkosten für Bü-
cher) u. a. auch die Finanzierungsoptionen 
für Open Access ausweiten. Folgende Än-
derungen sind ab 1.12.2011 geplant:

Um die Qualität der Buchpublikationen zu 
erhöhen, werden Lektorate finanziert. 

 Da es im deutschsprachigen Raum noch 
kaum etabliert ist, erhalten die Verlage fi-
nanzielle Anreize, selbst ein internationa-
les Peer-Review-Verfahren durchzuführen. 

Die internationale Sichtbarkeit wird durch 
die Finanzierung von Übersetzungen bzw. 
Fremdsprachenlektoraten erweitert.

Es werden alle finanzierten Publikationen 
zeitgleich mit der Druckversion in der 
vom FWF noch einzurichtenden FWF  
E-Book Library frei zugänglich archiviert.
 
Internationale Beteiligungen Über die 
Dachorganisationen der  europäischen Förde-

rungs- und Forschungsträgerorganisationen 
(EUROHORCs und ESF) hat sich der FWF ak-
tiv an der Formulierung einer gemeinsamen 
Politik beteiligt. Aus einer Reihe von Empfeh-
lungen sollen drei mit besonderem Nach-

» Die wichtigste Maßnahme ist, dass der FWF die 
kosten für open Access bei referierten Publikatio-
nen bis drei jahre nach Projektende übernimmt. «

»
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 Access or to launch new high-level Open 
Access journals“: Mit einem gemeinsamen 
Programm auf europäischer Ebene soll 
hochwertigen Fachzeitschriften der Um- 
bzw. Einstieg in Open Access ermöglicht 
werden. 

Was bleibt zu tun? Aus Sicht des FWF 
kann das langfristige Ziel nur sein, das bis-
herige Publikationssystem so umzustellen, 
dass alle wissenschaftlichen Publikationen 
unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards 

im Original frei im Internet zugänglich 
sind. Um die Kosten in der Übergangspha-
se so gering als möglich zu halten, muss 
der Prozess beschleunigt werden. Dazu 
können auch Initiativen auf individueller, 
institutioneller und nationaler Ebene bei-
tragen. 

druck verfolgt werden:
„Implement policies and work-
flows that allow scholars to pay 

Open Access publication charges“: Förde-
rungen von Open-Access-Publikationen, 
die der FWF bereits seit 2004 eingeführt 
hat, werden als Standard für Förderungs- 
und Forschungsträgerinstitutionen in Eur-
opa empfohlen.
„Agree on conditions for covering Open 
Access Gold fees“: In Verhandlungen mit 
den Verlagen werden Bedingungen festge-

legt, die mit der Finanzierung von Open 
Access verbunden sein sollen. 

„Develop a common program that encou-
rages publishers to change the business 
model of prestigious subscription-based 
journals from all disciplines to Open 

Wie lässt sich der Prozess beschleunigen? 
Open Access ist keine Erfindung der Wis-
senschaftsbürokratie. Sie ist als Initiative 
von Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern entstanden, die Überzeugungs-
arbeit betrieben und vorhandene Möglich-
keiten ausgenutzt haben: sei es als Autorin 
oder Autor durch die Archivierung in Re-
positorien oder die Publikation in Open-
Access-Zeitschriften bzw. als Herausgebe-
rin oder Herausgeber bzw. Gutachterin 
oder Gutachter durch Druck auf die Ver-
lage und Fachgesellschaften, Open Access 
zu ermöglichen. Diesen Initiativen sollten 
sich noch mehr wissenschaftlich tätige 
Personen anschließen.

Da es nun aber Hauptaufgabe von Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern ist, 
Wissenschaft zu betreiben, ist es in der 
Verantwortung der Hilfsorganisationen 
der Wissenschaft wie Ministerien, Förde-
rungsgebern, Fachgesellschaften, For-
schungsinstitutionen oder Bibliotheken, 
die Wissenschaft noch stärker zu unter-
stützen. Das könnten in Österreich, das bei 
gemeinsamen Initiativen internationalen 
Entwicklungen noch etwas hinterherhinkt, 
folgende Maßnahmen sein: 

» Das langfristige Ziel kann nur sein, das bisherige 
Publikationssystem so umzustellen, dass alle 
wissenschaftlichen Publikationen im original frei 
im Internet zugänglich sind. «

»
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Die österreichischen Forschungsstätten 
und Förderungsgeber sollten sich auf ver-
bindliche Mindeststandards für ein Man-
dat zu Open Access einigen. 

Es braucht Ansprechpersonen an allen 
größeren Forschungsstätten, die über die 
vorhandenen inhaltlichen, technischen 
und juristischen Optionen des Open Ac-
cess informieren können. 

Die Forschungsstätten müssen den Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern Mittel 
für die Publikationen in qualitätsgeprüften 
Open-Access-Medien zur Verfügung stellen. 

Als sehr erfolgreich haben sich bisher fach-
disziplinäre Repositorien wie  arXiv, Cite-
SeerX, RePEc, SSRN oder PMC erwiesen. 
Hier ist die Motivation zur Selbstarchivie-
rung für wissenschaftlich tätige Personen 
groß, weil man direkt von der relevanten 
Scientific Community rezipiert wird bzw. 
sie rezipieren kann. Seit einiger Zeit begin-
nen nun auch Forschungsstätten selbst Re-
positorien aufzubauen und ihre Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter zu er-
muntern, auch dort zu archivieren. Damit 
entstehen aber Mehrfachanforderungen, 

die oft als Überlastung empfunden werden. 
Daher ist es geboten, dass die Forschungs-
stätten technische Lösungen realisieren, 
mit denen durch eine einmalige Archivie-
rung eine Verknüpfung mit mehreren Re-
positorien ermöglicht wird. 

Bibliotheken sollten, wie bereits in vielen 
angelsächsischen Ländern üblich, nicht 
nur als Bestandsverwalter, sondern ver-
stärkt als Berater für Open  Access und 
auch als Träger von Open-Access-Publi-
kationen agieren. Das kann insbesondere 

für kleinere Disziplinen, deren Publikati-
onen für kommerzielle Verlage oft nicht 
interessant sind, eine große Bedeutung 
haben. 

Es etablieren sich seit einiger Zeit kleinere 
und kleinste Universitätsverlage an den Uni-

vers i tä ten. 
Wäre es aber 
n i ch t  s i nnvo l l , 
wenn sich einige For-
schungsstätten zusam-
menschließen und eine an 
den angelsächsischen University 
Presses orientierte Austrian Academic 
Press gründen würden? Neben sehr ho-
hen internationalen Qualitätsstandards 
könnte eine entsprechende internationale 
Präsenz u. a. durch Open Access aufgebaut 
werden. 

Die Wirkungen all dieser Vorschläge 
werde n nicht von heute auf morgen sicht-
bar und erfordern Investitionen in die Infra-
struktur der Forschungsstätten. Auch das 
gilt es den Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern in der Forschungs-
politik zu vermitteln. « 

» Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich einige 
 Forschungsstätten zusammenschließen und eine 
an den angelsächsischen university Presses orien-
tierte Austrian Academic Press gründen würden? «
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Dies hatte – und hat – gleich mehrere Kon-
sequenzen:
Die mit dem Vorbelastungsregime verbun-
denen Unsicherheiten hatten endlich ein En-
de, doch mit der Sicherheit kam das Null-
wachstum, und zwar nominell, was für das 
Jahr 2012 ein reales Minus bedeutet. Wie 
dick dieses Minus ist, können wir zum Ende 
des Jahres 2011 ungefähr abschätzen:
Konkret erhält der FWF seitens der Auf-
sichtsbehörde BMWF 151,9 Mio. €, das ist 
die sichere Mittelzusage, inklusive 
36,9 Mio. € aus den erwähnten Rücklagen. 

Die Gesamterträge sind aber weit höher, 
geplant sind 183,6 Mio. €. Hier unternimmt 
der FWF teils erhebliche Anstrengungen 
für diese zusätzlichen Erträge. Im Einzel-

nen handelt es sich um die folgenden Plan-
posten:
»   10 Mio. € aus der Österreichischen Natio-

nalstiftung für Forschung, Technologie 
und Entwicklung (im Jahr 2011 waren 
 dies komfortable 19,4 Mio. €). 

»   Rückflüsse, das sind nicht beanspruchte 
Förderungsgelder in der Höhe von 
5,5 Mio. € (gleichbleibend gegenüber 
2011)

»   EU-Mittel aus der Programmschiene 
 COFUND des 7. Rahmenprogramms, hier 
konnte der FWF erfolgreich Mittel zur 
Kofinanzierung des Erwin-Schrödinger-
Programms einwerben (2012 ebenso wie 
2011 geschätzte 2,7 Mio. €)

»   5 Mio. € für eine weitere Ausschreibung 
des vom BMVIT beauftragten Programms 
„Translational Research“ (2011 ebenso 
5 Mio. €)

»   2,4 Mio. € sonstige Erträge, das sind Bei-
träge der Bundesländer sowie kleinere 
Zuwendungen und Mittel, die der FWF 
aus dem Dienstleistungsgeschäft erwirt-
schaftet (2011: 2,3 Mio. €)

» Eher legt sich ein Hund einen 
Wurstvorrat an als eine demokra-
tische Regierung eine Budgetreser-

ve.“ Diesen markanten Spruch verdanken 
wir Josef Schumpeter, zweifelsohne ein bril-
lanter Ökonom, als Kurzzeitfinanzminister 
jedoch weniger erfolgreich. Und auch mit 
dem obigen Zitat irrte er. Das Budget des 
FWF für das Jahr 2012 lebt nämlich zu einem 
nicht unbeträchtlichen Teil aus einer Budget-
reserve, nämlich aus Rücklagen des BMWF. 
Wie sieht das genau aus und was wird 2012 
auf den FWF zukommen?

mittelzusage für fünf Jahre 2009 wurde 
vonseiten des BMWF eine Mittelzusage für 
fünf Jahre ausgesprochen, die das Budget 
des FWF im Wesentlichen bis 2013 fixiert. 

Der Wurstvorrat

Seit 2009 erlaubt das Budget des FWF eine gewisse Planungssicherheit. Dies 
nutzt der FWF zur bestmöglichen Realisierung seines Mehrjahresprogramms. 
Inhaltliche Schwerpunkte und Entwicklungen werden dort ebenso berücksich-
tigt wie Inflationsanpassungen und Projektverlängerungen. Da das FWF-Bud-
get bis 2013 gedeckelt ist, muss der FWF Rückstellungen (nicht zu verwech-
seln mit Reserven!) bilden, um auch in den nächsten Jahren liquid zu bleiben. 
Ein Ausblick von FWFGeschäftsführerin Dorothea Sturn

» Eher legt sich ein hund einen Wurstvorrat an 
als eine demokratische regierung eine Budget-
reserve. « Josef Schumpeter, Ökonom 
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FOKUS » Budgetperspektiven der Grundlagenforschung
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Konsequenzen Was heißt das für den 
FWF? Wir werden uns sicherlich noch in-
tensiver bemühen als bisher, zusätzliche 
Erträge zu erwirtschaften und den Wurst-
vorrat etwas aufzufetten, doch dem sind in 
der Grundlagenforschung naturgemäß 
Grenzen gesetzt. Neue Programme und 

forschungspolitisch gewünschte Initiati-
ven – allen voran die flächendeckende Ein-
führung der Overheads wie auch die Ex-
zellenzcluster – bleiben auch 2012 in der 
Schublade. Für die Einzelprojekte wird 
man vorrangig versuchen, die 30-prozen-
tige Bewilligungsquote zu halten, bei stei-
gendem Antragsvolumen wird sich der 
Druck vor allem bei den Schwerpunktpro-
grammen erhöhen.

Ein trauriges Ergebnis angesichts dessen, 
dass die Forschungsstätten sich zuneh-
mend um kompetitive Drittmittel bemü-
hen und auch bemühen müssen. Sie wer-
den in einen Wettbewerb hineingetrie-
ben, in dem es nur wenig zu gewinnen 
gibt. Ein trauriges Ergebnis auch ange-

sichts dessen, dass die Regierung sich 
dezidiert dazu bekannt hat, bis 2020 2 % 
des BIP für den tertiären Sektor auszuge-
ben, dass Wissenschaft, Forschung und 
Bildung als „prioritäre Bereiche“ im Bud-
getbericht 2012 genannt werden und dass 
die FTI-Strategie „steigende Dotation der 
Grundlagenforschung bei steigendem An-
teil jener Mittel, die im Wettbewerb ver-
geben werden“ fordert. «

»   Schließlich sind die Overheads auf Einzel-
projekte und PEEK für 2012 mit 6,1 Mio. € 
veranschlagt. (2011, als die Overheadfinan-
zierung gerade für neu bewilligte Projekte 
anlief, waren dies lediglich 1,2 Mio. €.)

Diese Details zeigen: Das Minus ist dicker, 
als es auf den ersten Blick scheint. Insge-
samt sinken die Erträge von 188 Mio. € auf 
183,6 Mio. € bzw. – wenn man die Over-
heads herausrechnet – von 186,8 Mio. € auf 
177,5 Mio. €. Das sind nominell 2,3 bzw. 
5 % weniger. Rechnet man eine Inflations-
rate von 2–3 % für 2012 dazu, dann macht 
das real fast 8 % aus. Betrachtet man die 
Bewilligungen, so entwickeln sich die Zah-
len hier – nach einem Rekordjahr 2011 – 
ebenfalls rückläufig: 177,6 Mio. € sind für 
2012 geplant (ohne Overheads). Fairerweise 
ist aber auch hinzuzufügen, dass sowohl die 
Erträge als auch die Bewilligungen, vor 
allem aufgrund des unerwartet guten Ergeb-
nisses bei den Mitteln der Nationalstiftung, 
sehr hoch waren und alle Planungen weit 
übertrafen.

» Wir werden uns sicherlich noch intensiver 
 bemühen, zusätzliche Erträge zu erwirtschaften 
und den Wurstvorrat etwas aufzufetten. « 

das BMWF hat joseF schuMpeters hunde-BonMot Widerlegt: 36,9 Mio. € staMMen iM diesjährigen FWF-Budget aus einer rücklage.

FOKUS » Budgetperspektiven der Grundlagenforschung
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» Die Legitimität einer Förde-
rungsorganisation in der Grund-
lagenforschung hängt zumindest 
von folgenden Faktoren ab: 

(1)  Fairness der Entscheidungsverfahren 
über Forschungsanträge (u. a. Ex-ante 
Peer Review)

(2)  Qualität des Outputs, der aus den ge-
förderten Projekten hervorgeht (u. a. 
Ex-post Peer Review und bibliome-
trischer Impact) 

(3)  Akzeptanz der von der Förderungsorga-
nisation eingesetzten Verfahren durch 
die betroffene Scientific Community

Diese Anforderungen wurden bisher vor 
allem von externen Evaluationen geprüft. 
So gab es im Jahr 2004 sowohl eine ex-
terne Organisationsevaluation als auch ei-
ne Rechnungshofsprüfung des FWF. Da-
rüber hinaus wurden nahezu alle FWF-
Programme extern evaluiert.
Aufgrund einer nunmehr ausreichenden 
Datensituation hatte sich der FWF 2010 
entschlossen, selbst einige Studien zu sei-
nen Entscheidungsverfahren und Förde-
rungen zu initiieren. In Ergänzung dazu 
wurde und wird das erhobene Datenmateri-
al auch externen Expertinnen und Experten 

Evaluation der FWF-Verfahren

Das Peer-Review-Verfahren bildet beim FWF seit Anbeginn die Grundlage für 
sämtliche Förderungsentscheidungen. Aber auch der FWF selbst evaluiert sich 
und seine Programme regelmäßig, sowohl intern als auch durch externe Exper-
tinnen und Experten. Sie bilden die empirische Basis, die Validität der Arbeits-
weise des FWF zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 
Text: Falk Reckling

für begleitende Studien zur Verfügung ge-
stellt. Dabei soll nicht nur die Validität der 
hausinternen Studien des FWF sicherge-
stellt werden. Vielmehr sollen die Daten 
und Ergebnisse durch Veröffentlichungen 
in referierten Fachzeitschriften auch durch 
die einschlägigen Scientific Communities 
bewertet und diskutiert werden. 

Nachfolgende Studien sind bereits veröf-
fentlicht bzw. stehen in Vorbereitung: 

I. Ex-ante-Entscheidungsverfahren 
»  Im Herbst 2010 hat der FWF die Studie 

„Einflussfaktoren auf Bewilligungswahr-
scheinlichkeiten im FWF-Entschei-
dungsverfahren. FWF-Einzelprojekte 
von 1999 bis 2008“ publiziert. Sie ba-
siert auf Daten zu etwa 8.000 For-
schungsanträgen, 3.500 Förderungen 
sowie über 21.000 Gutachten. Zentrales 
Ziel der Untersuchung waren Analysen 
zu möglichen Verzerrungen im Ent-
scheidungsverfahren sowie deren Ände-
rungen über die Zeit. 

»  Alle Daten wurden zudem der internati-
onal renommierten Forschungsgruppe 
um Hans Dieter Daniel (ETH Zürich), 
Rüdiger Mutz (ETH Zürich) und Lutz 
Bornmann (MPG München) zur Verfü-

gung gestellt. Daraus werden einige 
Veröffentlichungen in internationalen 
Fachzeitschriften hervorgehen. Mit den 
ersten kann in den nächsten Monaten 
gerechnet werden.

II. Output-Analysen 
Seit 2003 holt der FWF nach Projektende for-
malisierte Endberichte ein. Sie enthalten Eck-
daten zu Publikationen, Präsentationen, Koo-
perationen, Preisen, Patenten und Human-
ressourcen, die bis Projektende entstanden 
sind. Die Ergebnisse der Projektendberichte 
werden von internationalen Expertinnen und 
Experten noch einmal begutachtet. 

Erste konzeptionelle Analysen wurden be-
reits 2005 von Joanneum Research mit 
der Studie „The Austrian Science Fund. 
Ex-post Evaluation and Performance of 
FWF-funded Research Projects“ vorge-
legt. Allerdings erwiesen sich zu diesem 
Zeitpunkt die Fallzahlen in einigen Be-
reichen als zu gering. Mit den Möglich-
keiten, generell den Erfolg von For-
schungsprojekten zu fassen, beschäftigte 
sich eine weitere Studie von Joanneum 
Research im Jahr 2008, die von FWF und 
WWTF gemeinsam in Auftrag gegeben 
wurde (M. Dinges & R. Hofer, 2008: „Der ©
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Erfo lg  von  Forschungspro jek ten“ , 
 InTeREG Research Report Nr.75-2008). 

Nunmehr liegt für Output-Analysen aller-
dings ein repräsentatives Sample von ca. 
1.800 Endberichten der Einzelprojekte vor: 
»  Daraus wird der FWF bis Frühjahr 2012 

einen Bericht veröffentlichen.
»  Die Daten der Endberichte werden wie-

derum zur externen Analyse der For-
schungsgruppe um Hans Dieter Daniel 
zur Verfügung gestellt. 

»  Schließlich nimmt die Bibliometriefor-
schungsgruppe des CWTS Leiden eine Ana-
lyse des Impacts von ca. 20.000 Publikati-
onen aus FWF-Projekten für den Zeitraum 
von 2001–2010 vor und wird dazu auch ei-
gene wissenschaftliche Studien erstellen.

Besonders interessant dürfte die Analyse sein, 
ob sich die Erwartungen, die mit einer posi-
tiven Entscheidung bei der Ex-ante-Begutach-
tung verbunden waren, auch in der Ex-post-
Begutachtung der Endberichte sowie im bibli-
ometrischen Impact bestätigen konnten. Und 
falls nicht, welche Gründe dies hatte.

III. Umfrage zur  
„Kundenzufriedenheit“
In den Jahren 2002 bis 2003 hat der FWF ei-

ne repräsentative Umfrage (3.147 Antwor-
ten) unter Österreichs Scientific Community 
durchgeführt. Dabei ging es vor allem um 
die Einschätzung und Bewertung der FWF-
Programme, der Arbeit des FWF und seiner 
Forschungspolitik. Da nun gut zehn Jahre 
vergangen sind, wird der FWF diese Umfra-
ge 2012–2013 wiederholen. 

Alle diese Studien sind Teil eines abge-
stimmten Prozesses der (Selbst-)Evaluation 
der Verfahren, Entscheidungen und Wahr-
nehmungen in der Scientific Community. Sie 
bilden die empirische Basis, die Validität der 
Arbeitsweise des FWF zu überprüfen und 
ggf. Veränderungen und gegebenenfalls An-
passungen vorzunehmen. «

externe evaluation des FWF und seiner programme: 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.html 

spectra-Meinungsumfrage zum FWF 2002–3:
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.html

studie zum ex-ante-Begutachtungsverfahren:
» www.fwf.ac.at/de/downloads/pdf/
FWF-ApprovalProbability_P-99-08_15-12-2010.pdf 

Forschungsgruppe an der eth Zürich/Mpg München
Hans Dieter Daniel: » www.psh.ethz.ch/people/daniel 
Rüdiger Mutz: » www.psh.ethz.ch/people/mutz 
Lutz Bornmann: » www.lutz-bornmann.de

Bibliometriegruppe des cWts leiden
» www.socialsciences.leiden.edu/cwts
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Funktion: administrative Projektbetreuung, 
Bereich:    Experimentalphysik, Organische 

Chemie

Studium der Geschichte. Kam vom Internatio-
nal Office einer Fachhochschule zum FWF. 
Schätzt das Arbeitsklima und die Hilfsbereit-
schaft der Kolleginnen und Kollegen. Moti-
vierend: Lob. Reist sehr gerne und möchte 
Europa entdecken.

ChrIStOphE  
hIntErmAIEr 
Im FWF seit 2010

Funktion: administrative Projektbetreuung 
Bereich:    Theoretische Physik, Astrophysik; 

Coaching Workshops; Schwer-
punkt AG

Studium der Humanbiologie. Schätzt den 
freundlichen Umgang miteinander, die ge-
genseitige Unterstützung in stressigen Zeiten 
sowie das angenehme Arbeitsklima im FWF. 
Entschuldigt alle Fehler. Motivation: neue Auf-
gaben. Zitat: „Der Kopf ist rund, damit das 
Denken die Richtung ändern kann.“ (Francis Pi-
cabia, französischer Schriftsteller und Maler)

nAtASChA  
DImOVIC 
Im FWF seit 2005

Funktion:  geringfügig Beschäftigter (bis 
2011); administrative Projekt-
betreuung (seit 2011)

Bereich:    Geowissenschaften, Technische 
Wissenschaften; ERA-Net 
CHIST-ERA

Studium der Politikwissenschaften. Schätzt 
Teamwork und das gute Betriebsklima im 
FWF. Bewundert die Konsequenz des Auf-
zugs im Haus der Forschung, wenn es darum 
geht, Wartende möglichst lange raten zu las-
sen, welcher der drei Aufzüge sich vielleicht 
erbarmt, sie/ihn mitzunehmen. Kann den Ge-
dankengang der „selbstdenkenden“ Jalou-
sien nicht nachvollziehen. Lieblingsbuch: 
 „Andernorts“ von Doron Rabinovici.

DAVID  
mIKSItS 
Im FWF seit 2007
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FWF im portrait:  
naturwissenschaften und technik

Mit der info-Ausgabe 78 wurde begonnen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des FWF von einer etwas persönlicheren Seite vorzustellen. Als zweite Fachabtei-
lung stellt sich der Bereich Naturwissenschaften und Technik vor. Dazu wurden 
die Kolleginnen und Kollegen der im FWF-Jargon genannten NaWiTec gebeten, 
einen kurzen Steckbrief auszufüllen. Redaktion: Marc Seumenicht
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Funktion: geringfügig Beschäftigte 
Bereich:   Abteilung NaWiTec

Studentin der Rechtswissenschaften und der 
Kunstgeschichte. Schätzt die Freundlichkeit, 
mit der einem im FWF begegnet wird. Vor-
schlag zur Verbesserung der Infrastruktur: et-
was weniger grau und ein besseres Timing 
der automationsgestützten Jalousien.

mAgDAlEnA  
FlEmIng 
Im FWF seit 2011

Funktion:  wiss. Projektbetreuung; Vorsit-
zender des FWF-Betriebsrats

Bereich:    Informatik und Reine Mathematik; 
ERA-Nets CHIST-ERA und 
 ASTRONET; Coaching Workshops

Studium der Geophysik. War vor dem FWF 
Wissenschafter am Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung im Rahmen der Sa-
tellitenmission „Cluster“. Ist ausgebildeter 
Coach und Trainer. Schätzt es an seiner Ar-
beit, zu einem genehmigten Projekt gratulie-
ren zu dürfen. Schätzt es nicht, öfter schlech-
te Nachrichten überbringen zu müssen als 
gute. Motivierend: positives Miteinander. Mo-
tivationskiller: negative Grundeinstellung 
(„Geht net, gibt’s net“). Der passionierte 
Bergsteiger würde gerne näher an den Ber-
gen leben. Bewundert Menschen, die sich für 
das Wohl anderer einsetzen. Motto: „Versucht 
die Welt ein wenig besser zurückzulassen, als 
ihr sie vorgefunden habt“ (Robert Baden  
Powell). Was er tut, um die Welt zu verbes-
sern? Pfadfinder sein.  Seine Botschaft an  
Antragstellende: Wir sind auf eurer Seite!

StEFAn  
mühlBAChlEr 
Im FWF seit 2006

KAtI  
hUttUnEn 
Im FWF seit 2004

Funktion:  Abteilungsleiterin der NaWiTec; 
wiss. Projektbetreuung

Bereich:    Angewandte Mathematik,  
Technische Wissenschaften

Studium Geowissenschaften und Paläontolo-
gie. Beobachtete und analysierte vor ihrer 
Zeit im FWF Treibhausgasemissionen für das 
österreichische Umweltbundesamt. Schätzt 
die Intelligenz ihrer Kolleginnen und Kolle-
gen. Motivierend: die gute und zuverlässige 
Zusammenarbeit im FWF. Zitat: „Das Leben 
ist die beste Zeit eines Menschen“ (Matti 
 Nykänen). Was sie tut, um die Welt zu ver-
bessern? Barfuß gehen.

Funktion:  geringfügig Beschäftigte (bis 
2006); administrative Projekt-
betreuung (seit 2006)

Bereich:    Anorganische Chemie; ERA-
Chemistry

Studium der Pädagogik, Studienzweig Kri-
tische Geschlechter- und Sozialforschung. 
Schätzt respektvollen Umgang sowie kurze 
„Gang-Gespräche“ im FWF. Legt Wert auf 
Ordnung. Schätzt es nicht, wenn Gutachten 
ausständig bleiben. Wie geht sie mit Fehlern 
anderer um? „I am in no position to forgive or 
not forgive mistakes.“ Motivierend: wenn sich 
Probleme in Luft auflösen. Würde sich eine 
gesunde Mensa wünschen. Sieht die Welt als 
zu groß und zu schön, um sich auf einen Lieb-
lingsort festlegen zu können. Liest gerne und 
betreibt Yoga. Findet alle Menschen auf ihre 
Art bewundernswert. Findet ihren Ausgleich 
in The Work of Byron Katie. Was sie tut, um 
die Welt zu verändern: vegan leben, viel la-
chen. Rät den Antragstellenden, nicht zu früh 
aufzugeben.

UrSUlA  
KOllEr 
Im FWF seit 2003

Funktion: wiss. Projektbetreuung,
Bereich:    Chemie, Geowissenschaften; 

ERA-Chemistry

PhD in Chemischer Ozeanographie. For-
schungsaufenthalte in den USA und den Nie-
derlanden. Schätzt die kollegiale Atmosphäre 
innerhalb und zwischen den Fachabteilungen. 
Mag keine Copy & Paste-Arbeiten. Entschul-
digt Fehler, die aufgrund von Arbeitsüberla-
stung und Stress entstehen. Motivierend: 
einem Antragstellenden bei einem Problem 
geholfen zu haben. Fühlt sich im Waldviertel 
wohl. Hobbys: Orientierungstauchen, Flos-
senschwimmen und wandern. Liest viel im 
Zug, den sie als ihr zweites Wohnzimmer be-
trachtet. Würde gerne Wellenreiten und Kla-
vier spielen können. Was sie tut, um die Welt 
zu verbessern? Ihre Arbeit so gut wie möglich 
erledigen; auf Thunfisch verzichten und ein-
heimische Fische verspeisen.

BEttInA  
löSChEr 
Im FWF seit 2004 
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Funktion: wiss. Projektbetreuung
Bereich:    Theoretische Physik, Astrophysik, 

Experimentalphysik

Studium der Physik, Spezialisierung auf ex-
perimentelle Elementarteilchenphysik. Pro-
motion in Technischen Wissenschaften. 
Schloss neben ihrer FWF-Tätigkeit ein be-
rufsbegleitendes Studium in Bioenginee-
ring mit Vertiefungsrichtung Bioinformatik 
ab. War vor ihrer Zeit beim FWF als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im außeruni-
versitären wie im universitären Bereich an-
gestellt. Ihr Rat an Antragstellende: eine 
Ablehnung weder persönlich zu nehmen 
noch sich entmutigen zu lassen.

DOrIS  
rAKOCzy 
Im FWF seit 2006

Funktion: administrative Projektbetreuung
Bereich:    Reine Mathematik, Angewandte 

Mathematik

Schätzt als langjährige Mitarbeiterin das 
ausgesprochen gute Betriebsklima im FWF 
sowie den Kontakt mit Antragstellerinnen 
und Antragstellern. Ärgert sich, wenn zuge-
sagte Fachgutachten nicht oder zu spät ein-
treffen und dadurch die Entscheidungen 
verzögern. Ihr Rat an Antragstellende: die 
vom FWF angebotenen Coaching Work-
shops zu besuchen; sich im Falle einer Ab-
lehnung nicht entmutigen zu lassen und 
den Antrag entsprechend überarbeitet neu 
einzureichen.

mArIA  
OBErBAUEr 
Im FWF seit 1979

Funktion:  operative Projektbetreuung  
(in Karenz)

Bereich:    Geowissenschaften, Technische 
Wissenschaften; Coaching Work-
shops; FWF-Infoveranstal-
tungen; ERA-Net CHIST-ERA

Studiert neben dem FWF Rechtswissen-
schaften. Schätzt die Informationsfreudig-
keit im FWF. Sieht Bürokratie als notwen-
diges Übel. Entschuldigt Missverständnisse. 
Kurios: ein Saunabesuch als Programm-
punkt bei einem internationalen Meeting. 
Motivierend: neue Herausforderungen. Mo-
tivationskiller: Monotonie. Hat den perfekten 
Ort zum Leben noch nicht gefunden, derzei-
tiger Favorit: an einem weißen Sandstrand, 
wo das Stadtleben aber auch nicht zu weit 
entfernt ist. Findet ihren Ausgleich beim 
Sport. Würde gerne professionell tanzen 
können. Bewundert Mütter, die Kinder und 
Karriere unter einen Hut bringen und den-
noch Zeit für sich finden. Zitat: „Persönlich
keiten werden nicht durch schöne Reden ge
formt, sondern durch Arbeit und eigene Leis
tung“ (Albert Einstein).

ElVISA  
SEUmEnICht 
Im FWF seit 2004

Funktion: administrative Projektbetreuung 
Bereich:    Informatik; Coaching Workshops

Studiert neben dem FWF Wirtschaftspädago-
gik. Schätzt den gegenseitigen Respekt der 
Kolleginnen und Kollegen. Arbeitet gerne 
beim FWF, da sie Grundlagenforschung als 
sehr wichtig ansieht. Entschuldigt Fehler, aus 
denen man etwas lernt bzw. gelernt hat. Wür-
de gerne in Rom leben. Zu ihren vielen Hob-
bys zählen Reisen, Skifahren, Wandern, Rad-
fahren, Lesen, Musikhören und Kino. Würde 
gerne den Flugschein machen. Liest zu viel 
und zu gerne, um sich auf ein Lieblingsbuch 
festlegen zu wollen.

rEgInA  
mOSEr 
Im FWF seit 1981
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» Science Europe tritt damit die 
Nachfolge der  EUROHORCs (Euro-
pean Heads of Research Councils) 

an, die sich am Vortag offiziell auflös ten. 
Anders als die Vorgängerorganisation, ver-
fügt Science Europe über ein eigenes Büro 
in Brüssel und erfüllt somit eine wesent-
liche Voraussetzung, um regelmäßige Kon-
takte mit der Europäischen Kommission 
und den zahlreichen anderen forschungs-
politischen Akteuren in Brüssel zu pflegen. 
Die Gründung von Science Europe erfolgt 
zu einem Zeitpunkt, an dem zahlreiche for-
schungspolitische Initiativen entwickelt 
werden, die die europäische Forschungs-
szene über Jahre hinweg (mit)prägen wer-
den. Nachdem von der europäischen Kom-
mission das nächste Rahmenprogramm für 
die Jahre 2014 bis 2020 unter dem Namen 
„Horizon 2020“ vor kurzem präsentiert 
wurde, werden derzeit weitere Initiativen 
entwickelt, die die Forschungslandschaft 
in Europa ändern werden. So wird derzeit 

Science Europe – ein neuer Akteur ...
ein „ERA Framework“ entwickelt, das bis 
zum Jahr 2014 den Europäischen For-
schungsraum, in dem Hindernisse für 
grenzüberschreitende Forschungsvorha-
ben  beseitigt werden sollen, realisieren 
will. Darüber  hinaus gibt es auf europä-
ischer Ebene Bestrebungen, Forschungs-
aktivitäten mit  außereuropäischen Län-
dern zu koordinieren. In diesen und vielen 
anderen Bereichen ist die Expertise der 
nationalen Forschungsorganisationen, die 
in engem Konakt mit der Scientific Com-
munity stehen und gemeinsam die bei wei-
tem größten Finanzgeber für Forschung in 
Europa sind, unabdingbar. Science Europe 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die Meinungs-
bildung unter den Mitgliedsorganisationen 
zu forschungspolitischen Themen zu för-
dern und gemeinsame Positionen zu ent-
wickeln, um diese in weiterer Folge in die 
Debatte einbringen zu können. 
Die Interaktionen mit Akteuren auf europä-
ischer wie auch auf globaler Ebene stehen 

in engem Zusammenhang mit der zweiten 
Zielvorgabe für Science Europe, nämlich 
der weiteren Intensivierung der Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedsorgani-
sationen, etwa in Hinblick auf den Ausbau 
transnationaler Förderungsmöglichkeiten, 
die Entwicklung einer gemeinsamen Policy 
zu Themen wie Open Access, Forschungs-
infrastrukturen etc. Science Europe kann 
dabei auf den gemeinsamen Arbeiten der 
 EUROHORCs und der European Science 
Foundation (ESF) aufbauen, die im Jahr 
2009 eine gemeinsame „Roadmap“ zur 
Schaffung des europäischen Forschungs-
raums präsentiert haben. Zu mehreren der 
darin angeführten „actions“ gab es in den 
letzten Jahren schon eine Reihe von Aktivi-
täten. Diese Anstrengungen sollen durch 
Science Europe weiter intensiviert werden. 
Last but not least versteht sich Science Eu-
rope nicht nur als Sprecher der Mitglieds-
organisationen, sondern auch als Sprach-
rohr für die Scientific Community. Daher 

Am 21. Oktober 2011 erblickte ein neuer europäischer wissenschaftspolitischer 
Akteur in Berlin das Licht der Welt. 50 Forschungsförderungs- und Forschungs-
trägerorganisationen aus ganz Europa nahmen an diesem Tag an der ersten 
Hauptversammlung von Science Europe teil und bekundeten damit ihren Willen, 
aktiv an der Ausgestaltung des Europäischen Forschungs raums (ERA – European 
Research Area) mitzuwirken. Text: Christoph Bärenreuter

»
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werden in den nächsten Mona-
ten sechs Scientific Committees 
eingerichtet werden, die sich aus 

jeweils bis zu 15 Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern zusammensetzen werden 
und das gesamte Spektrum der Wissen-
schaften abdecken sollen. Dabei wird auch 
darauf geachtet werden, dass durch die Zu-
sammensetzung der einzelnen Komittees 
auch ein möglichst umfassendes Spektrum 
an Subdisziplinen und Zugängen vertreten 
ist. Die Komittees sollen im engen Aus-
tausch mit den anderen Gremien und den 
Mitgliedsorganisationen bei der Entwick-
lung von gemeinsamen Positionen und Ini-
tiativen mitwirken.
Auf der ersten General Assembly in Berlin 
wurden auch erstmals der Präsident, zwei 
Vize-Präsidenten sowie weitere sieben Mit-
glieder des Governing Board gewählt. Paul 
Boyle, Chief Executive des Economic and 

Social Research Council (ESRC, UK), wurde 
zum Präsidenten, André Syrota (INSERM, 
Frankreich) sowie Pär Omling, der ehema-
lige Generaldirektor des Swedish Research 
Council (VR) und künftige Präsident der 
ESF, wurden zu Vize-Präsidenten gewählt. 
Unter den sieben Governing-Board-Mitglie-
dern findet sich mit Christoph Kratky auch 
der Präsident des FWF.
Derzeit besteht bereits ein „Pilot Office“ in 
Brüssel, das sich aus „entsandtem“ Perso-
nal dreier Mitgliedsorganisationen zusam-
mensetzt.  Neben der Funktion von 
 Christoph Kratky im Governing Board 
bringt der FWF auch durch die temporäre 
Entsendung des Autors dieser Zeilen sein 
besonderes Interesse und den Willen zur 
aktiven Mitgestaltung des europäischen 
Forschungsraums zum Ausdruck (siehe da-
zu auch den Kommentar von Reinhard Be-
locky). In den nächsten Monaten wird das 

Büro schrittweise ausgebaut werden, wobei 
neben von Science Europe angestelltem 
Personal auch in Zukunft durch die Mit-
gliedsorganisationen temporär entsandtes 
Personal eine wichtige Rolle spielen soll. In 
Summe wird eine schlanke Struktur ange-
strebt, die der primären Rolle von Science 
Europe als Plattform für die Mitgliedsorga-
nisationen und die Scientific Committees 
entsprechen soll. «

Weitere Informationen
www.scienceeurope.org

» Science Europe hat es sich zum ziel gesetzt, die 
meinungsbildung unter den mitgliedsorganisationen 
zu forschungspolitischen themen zu fördern.« 

»

KOntExt » Science Europe
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KOntExt » Kommentar: Reinhard Belocky

» Die Entwicklung des europäischen 
Forschungsraums ist von zuneh-
mender Integration geprägt. Natio-

nale Förderungsorganisationen wie der FWF 
sind angehalten, dieser Entwicklung Rech-
nung zu tragen und einerseits Finanzierungs-
möglichkeiten bereitzustellen, die es Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern ermögli-
chen, einfach und unbürokratisch mit Part-
nern im Ausland zu kooperieren, um durch 
diese Zusammenarbeit die Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken, sowie andererseits aktiv 
an der konkreten Ausgestaltung des europä-
ischen Forschungsraums auf politischer Ebe-
ne mitzuwirken. Science Europe unterstützt 
seine Mitglieder in beiderlei Hinsicht, daher 
begrüßt der FWF nachdrücklich die Einrich-
tung dieser  neuen Dachorganisation der 
europäischen Forschungsförderungs- und 
Forschungsträgerorganisationen. 
Spitzenforschung war auch in der Vergan-
genheit zumeist ein internationales Unter-

Science Europe – 
aus der Perspektive des FWF

fangen. Dieser Trend verstärkt sich zuneh-
mend, erkennbar beispielsweise an der 
steigenden Anzahl internationaler Kopubli-
kationen. Gleichzeitig stagnieren aufgrund 
der weltweiten Finanzkrise die Budgets für 
wissenschaftliche Forschung. Dies erhöht 
naturgemäß das Erfordernis, nationale Mit-
tel für die Durchführung transnationaler 
Forschungsvorhaben zu koordinieren, um 
komplementäre Expertisen zusammenzu-
führen, kritische Massen zu bilden und mit-
tels Bündelung von Ressourcen Exzellenz 
zu stärken, indem länderübergreifende Pro-
jekte auf gesicherter finanzieller Basis er-
möglicht werden. 

Internationale Kooperation ist kein Selbst-
zweck und kann auch kaum sinnvoll „top-
down“ gesteuert werden, ohne die Quali-
tätsorientierung in Frage zu stellen. Viel-
mehr sollten die nationalen Förderungsor-
ganisationen zunehmend bestrebt sein, ih-

ren Förderungsnehmerinnen und -nehmern 
breite Möglichkeiten zu eröffnen, den kon-
kreten Projekterfordernissen entsprechend 
grenzüberschreitende Kooperationen zu 
verfolgen, um so zum gegenseitigen Nut-
zen die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen 
Forschung zu stärken.  Science  Europe und 
der FWF stehen für „creating the European 
Research Area bottom-up“, in einem abge-
stimmten Prozess, der sowohl die europä-
ische als auch die nationalen Politikebenen 
mit einschließt. In diesem Zusammenhang 
ist in Österreich auf nationaler Ebene noch 
Überzeugungsarbeit zu leisten, da die feh-
lende Overheadkostenfinanzierung einen 
wesentlichen Wettbewerbsnachteil für 
FWF-finanzierte internationale Kooperati-
onsprojekte und eine Behinderung der in-
ternationalen Anschluss fähigkeit bedeuten. 
Die proaktive Involvierung des FWF in eu-
ropäische Initiativen, verbunden mit strik-
ter Qualitätsorientierung auf internatio-

» Der FWF möchte Finanzierungsmöglichkeiten bereitstellen, die es 
Wissenschafterinnen und Wissenschaftern ermöglichen, einfach und 
unbüro kratisch mit Partnern im Ausland zu kooperieren und aktiv an 
der Ausgestaltung des europäischen Forschungsraums mitzuwirken. «
reinhard Belocky

»
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KOntExt » Kommentar: Reinhard Belocky

nalem Niveau und transparenter 
Verfahrensgestaltung, sowie Flexi-
bilität in budgetärer und verfah-

renstechnischer Hinsicht machen den FWF 
zu einem akzeptierten und verlässlichen 
Partner im europäischen Kontext. Initiati-
ven wie das Lead-Agency-Verfahren, das 
der FWF maßgeblich mitgestaltet hat, 
haben zwischenzeitlich Modellcharakter 
auf europäischer Ebene im Rahmen des 
Diskurses zu Best-Practice-Modellen im 
Bereich Public-to-public Partnership im eu-
ropäischen Forschungsraum. 

Das Lead-Agency-Verfahren, eine gemein-
same Entwicklung mit den Partnerorganisa-
tionen aus Deutschland (DFG) und der 
Schweiz (SNF), ermöglicht die Beantragung 
eines transnationalen Forschungsprojekts 
bei einer einzigen Förderungsorganisation, 
die in der Folge für die andere(n) beteiligte(n) 
Organisation(en) das Begutachtungsverfah-
ren durchführt. Dies stellt eine wesentliche 
Verfahrensvereinfachung dar, weshalb der 
FWF bemüht ist, diese Möglichkeit auf wei-
tere Länder auszuweiten. Science Europe 
sieht dieses Verfahren – zusammen mit der 

ebenfalls im DACH-Rahmen entwickelten 
Möglichkeit, beim Wechsel ins Ausland un-
ter bestimmten Bedingungen bestehende 
Förderungen „mitzunehmen“ („Money fol-
lows Researcher“), als einen der Eckpfeiler 
der sogenannten „European Grants Union“, 

des Beitrags der nationalen europäischen 
Förderungsorganisationen zum Aufbau 
eines Europäischen Forschungsraums.

Seit 2004 beteiligte sich der FWF an mehr 
als 15 ERA-Net-Initiativen im 6. und 7. Rah-
menprogramm der EU zur europäischen 
Koordinierung von Aktivitäten auf Ebene 
der Förderungsorganisationen in spezi-
fischen thematischen Bereichen, wobei im 
Rahmen dieser Initiativen ca. 25 Calls für 
transnationale Verbundprojekte durchge-
führt wurden. Der FWF finanzierte in die-

sem Rahmen bislang rund 50 österrei-
chische Projektbeteiligungen. Dieser Um-
stand macht den FWF zu einem der Key 
Player in Österreich sowie zu einem wich-
tigen Player auf europäischer Ebene in 
diesem Bereich. Science  Europe wird die 

Stimme der Wissenschaft und der natio-
nalen Organisationen bei der weiteren in-
strumentellen Ausgestaltung des europä-
ischen Forschungsraums sein, speziell im 
Hinblick auf die geplanten Joint-Program-
ming-Aktivitäten der Mitgliedsstaaten ge-
meinsam mit der EU-Kommission zur Be-
wältigung der großen gesellschaftlichen 
Herausforderungen.
Im Rahmen der Aktivitäten der European 
Science Foundation (ESF), einer der Vor-
gängerorganisationen von Science Europe, 
finanzierte der FWF seit 2003 die Beteili-

„Qualitätsorientierung, transparenz und Fle-
xibilität machen den FWF zu einem akzep-
tierten partner im europäischen Kontext.“

»

KOntExt » Kommentar: Reinhard Belocky
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KOntExt » Kommentar: Reinhard Belocky

gung österreichischer Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter an ca. 40 EUROCORES-
Programmen (Bottom-up entwickelte the-
matische „European Collaborative Research 
Programmes“). Im Rahmen dieser Initiati-
ven finanzierte der FWF rund 80 österrei-
chische Beteiligungen an transnationalen 
Verbundprojekten. Eine der Aufgabe von 
Science Europe wird sein, die Mitgliedsor-
ganisationen dabei zu unterstützen, ver-
gleichbare auf Bottom-up-Initiativen beru-
hende Möglichkeiten weiterhin sicherzu-
stellen. 
Ebenfalls im Rahmen einer Initiative der 
ESF finanzierte der FWF seit 2001 die ös-
terreichische Beteiligung an über 60 vier- 
bis fünfjährigen Research Networking Pro-
grammes zur Unterstützung der europä-
ischen Vernetzung in themenspezifischen 
Bereichen. 

Die Gewährleistung eines offenen Zugangs 
zu den Ergebnissen wissenschaftlicher For-
schung stellt eine wesentliche Herausfor-
derung dar. Der FWF hat mit seiner strikten 
Open Access Policy auch hier eine Vorrei-
terrolle eingenommen. Science Europe 

wird sich diesem Thema annehmen, um mit 
den vereinten Stimmen der Mitgliedsorga-
nisationen, die einen wesentlichen Teil der 
wissenschaftlichen Forschung in Europa, 
und damit auch der Publikationstätigkeit, 
finanzieren, die Verbreitung von Open Ac-
cess voranzutreiben.
Forschungskooperationen mit dem außer-
europäischen Bereich erhalten zunehmend 
Bedeutung. Der FWF trägt diesem Umstand 
Rechnung und ermöglicht Kooperations-
projekte mit Partnern aus ausgewählten au-
ßereuropäschen Ländern. Aufgrund der 
„economies of scale“ erscheint spezifisch 
in diesem Kontext europäische Kooperation 
besonders sinnvoll. Hierbei erscheint es 
wichtig sicherzustellen, dass Europa in die-
sem Kontext nicht als „28. Mitgliedstaat“ 
der EU agiert, mit spezifischer thematischer 
Ausrichtung und eigener Agenda, sondern 
generische Kooperationsstrukturen entwi-
ckelt, die die Mitgliedstaaten und ihre je-
weiligen Agenturen bei der Interaktion mit 
außereuropäischen Partnern unterstützen. 
Science Europe ist in Kontakt mit außereu-
ropäischen Partnerorganisationen und wird 
die Interaktion seiner Mitgliedsorganisati-

on mit Partnern außerhalb Europas einer-
seits sowie andererseits auf nationaler bzw. 
europäischer Ebene im Rahmen des euro-
päischen Strategieforums „Strategic Forum 
for International S&T Cooperation“ unter-
stützen.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Be-
deutung internationaler Kooperationen ha-
ben sich die internationalen Aktivitäten des 
FWF in den letzten Jahren sprung haft entwi-
ckelt. Im Jahr 2010 wurden 15,9 Mio. €, das 
sind rund 9 % des FWF-Budgets, für die 
Finanzierung österreichischer Beteiligungen 
an internationalen Kooperationsprojekten 
aufgewendet. Der FWF ist weiterhin be-
strebt, die für die internationale Anschlussfä-
higkeit der österreichischen Grundlagenfor-
schung erforderlichen Maßnahmen voranzu-
treiben, und sieht sich als aktiver Partner, be-
reit, seine spezifische Expertise in den Dis-
kurs auf nationaler und europäischer Ebene 
einzubringen. «
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Wissenschaftsbuch des Jahres,  
5. Auflage
» Auch heuer wieder findet die 
Wahl der besten Wissenschaftsbü-
cher des Jahres bis einschließlich 

9. Jänner 2012 statt. In vier Kategorien sind 
jeweils fünf Bücher nominiert und stellen 
sich einem (lese-)publikums-Voting. 
Das Prozedere ist vertraut: Wie jedes Jahr 
wurde auf Initiative des Wissenschaftsminis-
teriums vom Verein Buchkultur eine Longlist 
der aktuellsten Veröffentlichungen (popu-
lär-)wissenschaftlicher Bücher zusammen-
gestellt, aus der eine Jury jene Liste zu er-
stellen hatte, die der Öffentlichkeit zur Wahl 
des Wissenschaftsbuchs des Jahres in vier 
Kategorien (Naturwissenschaft und Technik/ 
Medizin und Biologie/Geistes-/Sozial- und 
Kulturwissenschaften sowie Junior-Wissens-
bücher) präsentiert wird (siehe Voting-Fol-
der als Teil der info-Ausgabe). Die Wahl der 
Wissenschaftsbücher des Jahres selbst ist 
ein „Publikumsvoting“ und als solches ein 
spannender Indikator, was die wissenschaft-
saffinen Leserinnen und Leser aller Alters-
stufen besonders anspricht. 
Buchkultur hat auf www.wissenschaftsbuch.at 
die nominierten Wissenschaftsbücher in den 
vier zuvor genannten Kategorien kompakt 
präsentiert. Die Stimmabgabe ist über Post, 
Fax, E-Mail oder Internet (www.wissen-

schaftsbuch.at) möglich, oder: Schneiden Sie 
den Voting-Folder aus und werfen Sie Ihre 
Wahlentscheidung in die Abstimmungsur-
nen, die im Buchhandel bereitgestellt sind. 
Viel Vergnügen bei der Wahlentscheidung 
und viel Erfolg beim Preisausschreiben!. « 
[Stefan Bernhardt] 

Gewinnen Sie! unter allen, 
die bis 9.1.2012 ihre stim-
me abgegeben haben, wer-

den folgende preise verlost:

2 x das Exklusiv-Buchpaket: ihre  
Bibliothek zu hause. die 21 nominie- 
r ungen aus den vier kategorien bilden  
einen repräsentativen Querschnitt aus 
der Welt des Wissens.

3 x E-Book-Reader: der iriver story 
hd ist das eBook ihres Buchhändlers! 
Mit einem etwas anderen ansatz: auf 
6”-Bildschirmdiagonale werden hier 
ganze 768x1024px untergebracht, was 
eine besonders gute lesbarkeit durch 
feinere Fonts gewährleisten soll. Mit 
Zugriff auf über 155.000 eBooks und 
bis zu sechs Wochen akkulaufzeit!

4 x Wissens-Buchpakete: jeweils ein 
attraktives Buchpaket mit ausgewähl-
ten sachbüchern.

teilnahmeschluss: 9.1.2012. die Zie-
hung erfolgt unter ausschluss des 
rechtsweges, die gewinner werden 
schriftlich verständigt, keine Barablöse 
möglich. die stimmabgabe ist über 
post, Fax, e-Mail oder internet mög-
lich: www.wissenschaftsbuch.at

Wählen Sie Ihre Favoriten
sie können aus jeder kategorie maximal ein 
Buch wählen. ihre stimme zählt aber auch, 
wenn sie nur in einer kategorie abstimmen. 
geben sie ihr Voting bis 9. jänner 2012 ab. 
sie können es per post oder Fax abschicken. 
rasch und bequem: abstimmen im internet 
auf www.wissenschaftsbuch.at

ich möchte an der Verlosung der preise teil-
nehmen. Falls ich gezogen werde, senden 
sie meinen gewinn an:

name

straße

plZ/ort

e-Mail
empfänger: Buchkultur Verlagsgmbh, hütteldorfer 
straße 26, 1150 Wien oder per Fax an: 01/7863380-10

Kategorie 1: Naturwissenschaft/Technik
  Jim Al-Khalili 
im haus der Weisheit
  Hugh Aldersey-Williams 
das wilde leben der elemente
  Horst Czichos, Oliver Hahn 
Was ist falsch am falschen rembrandt?
  Marcus du Sautoy 
eine mathematische Mystery tour durch unser leben
  Holger Wormer, Michael Dietz 
endlich Mitwisser!

Kategorie 2: Medizin/Biologie
  Antonio Damasio 
selbst ist der Mensch
  Lone Frank 
Mein wundervolles genom
  Paul Greenberg 
Vier Fische
  Tobias Hürter 
du bist, was du schläfst
  R. Schroeder, U. Nendzig 
die henne und das ei

Kategorie 3: Geistes-/Sozial-/Kulturwissensch. 
  Bill Bryson  
eine kurze geschichte der alltäglichen dinge
  Peter Englund 
schönheit und schrecken
  Michael Lüders 
tage des Zorns
  Doug Saunders 
arrival city
  Timothy Snyder 
Bloodlands

Kategorie 4: Junior Wissensbücher
  C. Ehgartner, E. Mougin 
lilli kleckst
  Metropolitan Museum 
Was siehst du?
  M. T. Traserra, O. Julve  
31 elefanten oder wie lang sind 100 Meter?
  O. Brenifier, J. Després  
Was, wenn es nur so aussieht, als wäre ich da?
  Adrian Dingle  
Wie man aus 92 elementen ein ganzes universum macht
  Keri Smith – Wie man sich die Welt erlebt

!
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KOntExt » Nachruf: Joachim Sorger

» Joachim Sorger, seit 2006 Mitarbeiter in den 
Kabinetten der Wissenschaftsminis ter Elisabeth 
Gehrer, Johannes Hahn, Beatrix Karl sowie Karl-

heinz Töchterle, starb am 13. Oktober 2011 39-jährig im 
Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Diese Nachricht war 
und ist erschütternd. 

Streitbarer Kämpfer  
für die Forschung

2009 in seine bislang größte Finanzierungskrise geriet – 
ein wichtiger Ansprechpartner, um den FWF – im Dienste 
der Forschung – wieder handlungsfähig zu machen. 

Was Joachim Sorger in all den Jahren auszeichnete, war 
sein bedingungsloses Engagement für die wissenschafts-
politische Sache; er war ein streitbarer Kämpfer für die 
Forschung und er machte nie einen Hehl daraus, was er 
für gut oder schlecht, für richtig oder falsch hielt. 

Ich hatte mit Joachim häufig zu tun und ich gebe zu, 
dass mich seine manchmal kantige oder direkte Art emo-
tional alles andere als unbeeindruckt ließ. Zugleich 
wusste ich aber zu jedem Zeitpunkt, dass sein Blick stets 
nach vorne gerichtet war. Unversöhnlich oder nachtra-
gend habe ich Joachim nie erlebt. Auf sein Temperament 
war Verlass, Gleichgültigkeit oder technokratische Kälte 
waren ihm fremd. 

Wer seinen unermüdlichen Einsatz aus der Nähe beob-
achtete, dem konnte nicht verborgen bleiben, dass er 
immer wieder an seine eigenen Grenzen – und augen-
scheinlich auch darüber hinaus – ging. Wer seinen Wil-
len erlebt hat, trotz gesundheitlicher Schwächung am 
Ball zu bleiben, der konnte erahnen, dass er aus unter-
schiedlichsten Motiven funktionieren wollte, ja funktio-
nieren musste. Er hatte – beruflich wie privat – eine grö-
ßere Verantwortung zu tragen, als es typischer weise für 
einen Junggesellen seines Alters der Fall ist. 

Als ich Joachim Sorger am 20. September das letzte Mal 
sah, versicherte er mir – auf seine augenscheinlich 
schlechte physische Verfassung angesprochen –, dass es 
ihm besser gehe, als es den Anschein habe, und dass es 
fehl am Platze sei, sich um ihn Sorgen zu machen. Er hat 
tragischerweise nicht recht behalten. Sein Kämpferherz 
hat am 13. Oktober 2011 zu schlagen aufgehört. «

Wer Joachim kannte und mit ihm viel zu tun hatte, dem 
blieb nicht verborgen, dass er in den letzten Jahren mit 
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte; dass er 
seinen 40. Geburtstag nicht erleben durfte, macht den-
noch ratlos und betroffen. 

Während seiner langjährigen Mitarbeit im Kabinett des 
Wissenschaftsministeriums, in dem er bis auf eine Unter-
brechung stets für den Wissenschaftsfonds zuständig war, 
wurde er zu einem wichtigen Know-how-Träger in wis-
senschaftspolitischen Belangen, durchlebte mit dem FWF 
Höhen und Tiefen und war – als der Wissenschaftsfonds 

Joachim Sorger war jahrelang Ansprechpartner des FWF im Bundes ministerium für Wissen-
schaft und Forschung. Während Minister kamen und gingen, wurde er zum Know-how-Träger 
in wissenschaftspolitischen Belangen. Anfang Oktober verstarb er viel zu früh.  
Ein persönlicher Nachruf von Stefan Bernhardt
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» „Mein Vater“, erzählt die  Migra-
tionsforscherin Christiane Hinter-
mann, „verbrachte Ende der 

1950er Jahre zwei Jahre in Neuseeland. 
Ein typischer Gastarbeiter.“ Zimmerleute 
wie er wurden damals für den Aufbau von 
Dörfern gesucht. Er wollte Geld verdienen, 
um sich im kleinen Kärntner Heimatort 
 Arriach ein Haus zu bauen. Zur selben Zeit 
war ihre Mutter, damals ebenfalls noch un-
verheiratet, einige Jahre als Haushälterin 
und Kindermädchen in der Schweiz tätig. 
„Viele Kärntnerinnen waren nach dem 
Zweiten Weltkrieg in der Schweiz oder in 
England u. a. in Haushalten angestellt. Es 
gab Anwerbungen über Annoncen in der 
Zeitung. Allein in meinem kleinen Heimat-
ort Arriach gab es eine Reihe solcher und 
ähnlicher Migrationsgeschichten“, erzählt 
Hintermann. Ihre Eltern redeten später oft 
über diese Zeit. Ihre Erlebnisse sind in der 
Familie bis heute sehr präsent geblieben. 
„Und trotzdem“, wundert sich Hintermann 
noch heute, „obwohl ich mich als Wissen-
schafterin schon viele Jahre lang mit Mi-
gration beschäftigt hatte, habe ich meine 
eigene Familiengeschichte nie als Migrati-
onsgeschichte begriffen.“ Dies wird ihr in 
einem Moment klar: kurz vor einer Tagung 
in Malmö, wo sie zum ersten Mal über ihr 
Thema „Migration und Erinnerung“ spre-
chen soll, ist sie noch auf der Suche nach 
einem thematischen Aufhänger. Und dann, 
klassisch, in der Dusche stehend, denkt sie 
an ein altes Familienfoto – und plötzlich 

fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. 
In diesem, wie sie selber sagt, wirklich sel-
tenen „Aha-Erlebnis“ wird ihr ihre persön-
liche Prägung durch Migration bewusst. 
Wie viele solcher Migrationsgeschichten 
es wohl gibt, ist ihr Folgegedanke damals, 
die zwar als individuelle Geschichten 
wahrgenommen und erzählt werden, die 
aber nicht als Teil einer größeren Ge-
schichte wahrgenommen werden? Eine 
Frage, die sie noch lange in ihrer For-
schung weiterführen sollte.  

interdisziplinärer Forschungsschwer-
punkt Hintermann, die dieses Jahr eine 
vom FWF geförderte Elise-Richter-Stelle 
erhalten hat, baute in den letzten Jahren in 
Kooperation mit der schwedischen Univer-
sität Malmö am Ludwig-Boltzmann-Insti-
tut für Europäische Geschichte und Öffent-
lichkeit den neuen Forschungsschwer-
punkt „Migration und Gedächtnis“ auf. 
Dieser befindet sich an der Schnittstelle 
unterschiedlicher Wissenschaftsdiszipli-
nen: Zeitgeschichte, Migrations- und Ge-
dächtnisforschung sowie im konkreten Fall 
von Hintermanns neuem Projekt auch So-
zial- und Kulturgeografie. Zentraler Punkt 
ist die Analyse der Beziehungen zwischen 
Migration und Integration auf der einen 
sowie Gedächtnis- und Erinnerungs-
aspekten auf der anderen Seite.

Schulbuchanalyse Eine der ersten gemein-
samen Studien mit den schwedischen Kol-

leginnen und Kollegen ist eine Analyse von 
Schulbüchern: Zwischen 2007 und 2009 
untersuchen die Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter Geografie- und Geschichts-
bücher, die zwischen 1970 bis 2008 er-
schienen sind, um herauszufinden, ob und 
wie das Thema „Migration“ darin behan-
delt wird. Warum gerade Schulbücher? 
„Sie bilden gesellschaftlichen Konsens und 
staatlich sanktioniertes Wissen ab“, erläu-
tert die gebürtige Kärntnerin. Gibt es doch 
in Österreich sowohl eine Lehrplan- als 
auch eine Schulbuchkommission. Wird ein 
Buch nicht approbiert, kommt es nicht auf 
die Schulbuchliste. Ihr Befund ist auch po-
sitiv: Kam in den 1970er Jahren das Thema 
„Migration“ kaum vor, so gibt es in der Zwi-
schenzeit keine Schulbuchreihe, die Migra-
tion gar nicht thematisiert. „Es hat sich so-
wohl in der Quantität als auch in der Quali-
tät etwas geändert. Die Darstellungen sind 
differenzierter und vielfältiger geworden. 
Heute wird zum Beispiel auch erwähnt, 
dass es hoch qualifizierte Migration gibt“, 
erzählt Hintermann.

„migration und Schulbuch“ Was Hinter-
mann allerdings stört, ist eine große Dis-
krepanz zwischen der Realität von Schüle-
rinnen und Schülern und der Abbildung in 
Büchern. „Wir haben in Wiener Volksschu-
len zum Teil einen Anteil von 70 bis 80 % 
Kindern aus Migrationsfamilien. Wenn in 
Schulbüchern steht, ‚fragt eure auslän-
dischen Schulkollegen zu ihrer Migra-

migration und Gedächtnis

Die Migrationsforscherin und Inhaberin einer Elise-Richter-Stelle, Christiane 
Hintermann, im Portrait: über Erinnerungsorte der Migration, über seltene 
Aha-Erlebnisse, staatlich sanktioniertes Wissen und Beerenpflücken für 
gestresste Manager. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 

» ©
 P

ri
va

t



FWF info79» 27

panoptikum » Frau in der Wissenschaft



»FWF info7928

tionsgeschichte‘, welche Schul-
klassen hat man da vor Augen?“, 
fragt sie und vermisst in Schul-

buchkommissionen mehr Bewusstsein für 
die Lebensrealität. „Gendergerechte Spra-
che gilt mittlerweile als Kriterium, man 
müsste auch dieses Bewusstsein einfüh-
ren“, fordert Hintermann. Aufbauend auf 
dieser Studie, arbeitet sie seit März dieses 

Jahres gemeinsam mit zwei Sozialanthro-
pologinnen am Sparkling-Science-Projekt 
„Migration(en) im Schulbuch“, das vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung gefördert wird. Dabei sollen 
Schülerinnen und Schüler selbst zu Wis-
senschafterinnen und Wissenschaftern 
werden und mit den Lehrenden und Wis-
senschafterinnen gemeinsam die Schulbü-
cher analysieren. Damit kann in die Unter-
suchungen auch einfließen, wie die Ler-
nenden und Lehrenden mit den Büchern 
umgehen. „Das schlechteste Schulbuch 
kann gut sein, wenn ein guter Lehrer da-

raus etwas macht. Bei diesem Projekt ha-
ben wir die Schule tatsächlich mit dabei“, 
freut sich Hintermann.

Lieux de mémoire – Erinnerungsorte Mit 
ihrem vom FWF geförderten Elise-Richter-
Projekt „Erinnerungsorte der Migration in 
der Stadt“ geht sie über die öffentlich wahr-
genommene Integrationdiskussion hinaus, 

die sich stark an Defiziten orientiert. Sie 
möchte eine Topografie der Erinnerungsorte 
von Migrantinnen und Migranten in Wien 
erstellen. Dabei verwendet sie das Konzept 
der Lieux de mémoire, das auf den franzö-
sischen Historiker Pierre Nora zurückgeht. 
Er ging davon aus, dass sich das kollektive 
Gedächtnis einer sozialen Gruppe an be-
stimmten Orten kristallisiert. Es kann sich 
dabei sowohl um einen geografischen Ort 
als auch eine mythische Gestalt, ein Ereig-
nis, ein Kunstwerk usw. handeln. Diese Orte 
besitzen eine besonders aufgeladene, sym-
bolische Bedeutung, die für die jeweilige 

Gruppe identitätsstiftende Funktion hat. Ein 
Beispiel für ein solches Kunstwerk wäre die 
Marseillaise für die französische Nation, Mo-
zart für die österreichische.

migrationsgesellschaft Österreich Hin-
termann geht dabei von zwei Grundannah-
men aus: Zum einen wird in Österreich Mi-
gration zwar ständig öffentlich und medial 
diskutiert. Österreich begreift sich aber 
immer noch nicht als Migrationsgesell-
schaft. „Die Rolle, die Migrationsprozesse 
in der österreichischen Geschichte spie-
len, ist nie Thema“, analysiert sie. Einen 
Grund dafür vermutet sie in der Zeit der 
Nationenwerdung nach dem Zweiten Welt-
krieg, in der Angst, „dass dieses fragile 
Gebilde durch eine ethnisch, sprachlich 
und kulturell heterogene Gesellschaft be-
droht sein könnte“. Diese Abschot-
tungstendenz ist allerdings – mit Abstu-
fungen – in vielen europäischen Ländern 
zu beobachten.

migrationsgeschichte als teil der identi-
tät Zum anderen geht sie in ihrer Arbeit 
von der Annahme aus, dass  Marginalisie-
rung von Migration innerhalb der Erinne-
rungspolitik auch generell etwas aussagt 
darüber, wie offen eine Gesellschaft ist. 
Wer wird anerkannt? Wird die Geschichte 

»

» Die Rolle, die migrationsprozesse in der  
österreichischen Geschichte spielen, ist nie  
thema. « Christiane Hintermann

Am Wiener SüdbAhnhof Sind viele der SogenAnnten „gAStArbeiterzüge“ Angekommen. mit 
Seinem AbriSS  verloren viele migrAntinnen Auch einen bezugSPunkt ihrer identität.
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von Migrantinnen und Migranten Teil ei-
ner gemeinsamen österreichischen Ge-
schichte? Wenn dem nicht so ist, hat das 
auch Auswirkungen auf die Migrantinnen 
und Migranten selber, weil dadurch Zuge-
hörigkeitsgefühle zu dieser Gesellschaft 
schwerer entwickelt werden. „Wenn man 
als Schüler mit Migrationshintergrund im 
Schulbuch als Fremder bezeichnet wird, 
wenn die eigene Migrationsgeschichte 
nicht vorkommt, fragt man sich, ob man 
Teil der Gesellschaft ist. Was wiederum 
Rückwirkung auf die Mehrheitsgesell-
schaft hat, Abschottungstendenzen ver-
stärkt“, beschreibt Hintermann einen fol-
genreichen Kreislauf.

orte der Erinnerung Mit einer Topografie 
der Erinnerungsorte möchte die Forscherin 
für solche Fragen Bewusstsein schaffen. Zu-
nächst wird sie tatsächlich physische Orte 
wie Denkmäler, Straßenbezeichnungen und 

Gedenktafeln in Wien erforschen. Gibt es die-
se? Wenn ja, wie haben sie sich entwickelt? 
Wer waren die Akteurinnen und Akteure? 
Gab es Kämpfe und Verhandlungen? Der 
Markus-Omofuma-Stein wäre ein Beispiel, 
um solche erinnerungspolitische Prozesse zu 
analysieren. Besonders wichtig ist Hinter-
mann in diesem Projekt, dass sie nicht nur 
„von oben“ erforscht, sondern Migrantinnen 
und Migranten selber nach ihren Erinne-
rungsorten in der Stadt befragt. Sie möchte 
Migrationsvereine anschreiben, auch Wis-
senschafterinnen und Wissenschafter und 
Künstlerinnen und Künstler mit Migrations-
hintergrund befragen. Ein klassisches Bei-
spiel für einen solchen Erinnerungsort ist der 

Südbahnhof. Im doppelten Sinn: Hier sind 
viele sogenannte Gastarbeiterzüge angekom-
men. Seit über einem Jahr gibt es ihn auch 
nicht mehr. Er wurde abgerissen. Ein junger 
Migrant beschrieb dies in einem Blog als ‚Ab-

riss meiner Erinnerungen‘. Das trifft es auf 
den Punkt“, meint Hintermann.

problematische konstruktion Mit der vom  
FWF geförderten Elise-Richter-Stelle kann 
sie sich noch die nächsten drei Jahre ganz 
ihrem Forschungsthema „Migration und 
Gedächtnis“ widmen. „Es ist das Beste, was 
man als Wissenschafterin in meinem Alter 
in Österreich kriegen kann“, freut sich 
Christiane Hintermann. Ihr Forschungs-
standort wird dann allerdings woanders 
sein: Das Boltzmann-Institut im neunten 
Wiener Gemeindebezirk wird 2013 zuge-
sperrt. Denn seit einer Organisationsreform 
2002 verfolgt die Boltzmann-Gesellschaft 
eine neue Strategie: Institute werden für 
sieben Jahre gegründet und sollen danach 
durch Kooperationen über die Wissenschaft 
hinaus eine Anschlussfinanzierung finden, 
also von einem potenten Partner übernom-
men werden. In manchen Bereichen wie 
Gesundheit oder Krebsforschung etwa wird 
es auch durchaus möglich sein, einen sol-
chen finanzstarken Partner zu finden. Doch 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften? 
„Dass das für diese Bereiche fast unmöglich 
ist, ist eigentlich offensichtlich“, wundert 
sich Hintermann. Die Universitäten  wären 

» ... wenn die eigene migrationsgeschichte nicht  
vorkommt, fragt man sich, ob man teil der  
Gesellschaft ist. « Christiane Hintermann

»

panoptikum » Frau in der Wissenschaft

der mArkuS-omofumA-Stein (li.) in Wien: beiSPiel, um einen erinnerungSPolitiSchen ProzeSS zu AnAlySieren. elliS iSlAnd (re.) 
WAr eineS der erSten migrAtionSmuSeen. eS Wurde 1991 eröffnet.
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zwar mögliche Partner, doch die 
kämpfen selber. „Wenn man be-
denkt, dass man mindestens ein, 

zwei Jahre braucht, bis ein neu gegründetes 
Institut läuft, und dann hat man noch vier 
Jahre: Das ist eigentlich eine ziemliche Ver-
schwendung von Ressourcen“, gibt die For-
scherin zu bedenken. 

Die Liebe in St. petersburg Der eigene Weg 
zur Migrationsforschung ist für Christiane 
Hintermann ein verschlungener. Zunächst 
studiert sie Dolmetsch für Englisch und Rus-
sisch. Zwar hatte sie zuvor kein Russisch in 
der Schule, aber die zwölftägige Maturarei-
se mit dem Zug durch die damalige Sowjet-
union beeindruckt sie sehr. 1986, noch zu 
Zeiten des Kalten Krieges, nach Kiew, Le-
ningrad, Moskau und zurück. Ihre Erinne-
rungen an die damalige UdSSR sind haupt-
sächlich: grau. Eine fremde Welt. An der 
Grenze muss die Schulklasse ewig warten. 
„Eine Schulkollegin hatte ein Buch mit, Kon-
saliks ‚Liebe in St. Petersburg‘. Das wurde 
konfisziert – wie alle Walkman-Kassetten 
und Bananen“, erinnert sie sich an  diese ir-
ritierende Erfahrung. Nach zwei Jahren 
„nicht sehr erfolgreichen“ Dolmetschstudi-
ums wechselt sie auf Geografie. Ihr Interes-
se gilt bald der Bevölkerungsgeografie. An-
fang der 1990er Jahre erlebt Jörg Haider sei-
nen politischen Aufstieg, es gibt das soge-
nannte Ausländervolksbegehren. „Die Em-
pörung und die Wut, wie man so mit Men-
schen umgehen kann“, bringen sie schließ-
lich zur Migrationsforschung. Damals ein in 
Österreich noch wenig erforschtes Feld. Von 
2001 bis 2004 ist sie Grundlagenreferentin 

im Wiener Integrationsfonds, wo sie das 
Thema auch von dieser Seite sieht. 
 
meditatives Beerenpflücken Vor zehn 
Jahren ist die 44-Jährige mit ihrem Mann 
nach Pfaffstätten gezogen. Sie war es leid, 
im dicht verbauten Wiener Gebiet bei 
Schönwetter immer Gastgärten und Parks 
aufsuchen zu müssen. Dieses Gebiet nahe 
Wien ist seit einigen Jahren von starker 
Zuwanderung geprägt.  Landumwid-
mungen machten eine stärkere Verbauung 
möglich, viele Wiener Jungfamilien zog es 
ins grüne Umland. „Als mein heute sie-
benjähriger Sohn in den Kindergarten ge-
kommen ist, gab es insgesamt vier Grup-
pen, heute sind es sieben“, nennt sie ein 
Beispiel für diese demografische Entwick-
lung. Und fragt sich, was wohl mit den vie-
len Gruppen und Angestellten in zehn bis 
zwanzig Jahren passieren wird, wenn der 

Nachwuchs fehlt. Besonders genießt sie 
am Landleben ihren Garten. Sie liebt das 
Ribiselpflücken. „Das ist unglaublich me-
ditativ“, schwärmt sie. Vor Jahren hatte sie 
deshalb auch einmal die Idee, Beerenpflü-
cken für gestresste Manager anzubieten.

Gesellschaftspolitische Ziele Als absolu-
te Selbstverständlichkeit erscheint es 
Christiane Hintermann, mit ihrer Arbeit 
gesellschaftspolitische Ziele zu verfolgen. 
Sie wünscht sich „mehr Anerkennung für 
Migrantinnen und Migranten und ihrer 
Geschichten und ein Bewusstsein dafür, 
dass Migrationsgeschichte Teil unserer 
gemeinsamen Geschichte ist“. Damit 
wünscht sie sich gewissermaßen ein nati-
onales und europäisches „Aha-Erlebnis“, 
bei dem sich persönliche Geschichte zu 
einem übergeordneten Geschichtsbe-
wusstsein wandelt. «

»

» die migrationsforscherin Christiane Hintermann ist seit 2006 am 
ludwig-boltzmann-institut für europäische geschichte und öffentlich-
keit, wo sie den forschungsschwerpunkt „migration und gedächtnis“ 

aufgebaut hat. dieses Jahr erhielt sie eine vom fWf geförderte elise-richter-
Stelle. die gebürtige kärntnerin studierte zunächst in Wien dolmetsch für 
englisch und russisch, wechselte dann aber zu geografie. Ab 1996 war sie 
wissenschaftliche mitarbeiterin am institut für Stadt- und regionalforschung 
der öAW, danach von 1998 bis 2000 universitätsassistentin am institut für 
geographie und regionalforschung an der uni klagenfurt. im Anschluss war 
hintermann bis mitte 2001 wissenschaftliche mitarbeiterin im bereich mi-
grationsforschung am institut für demographie der öAW. von mitte 2001 bis 
mitte 2004 war sie grundlagenreferentin beim Wiener integrationsfonds. Seit 
2001 ist sie lektorin am institut für geographie und regionalforschung der 
uni Wien. die 44-Jährige ist mutter eines Sohnes.
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die mutter eineS SiebenJährigen SohneS genieSSt eS, Am lAnd zu leben. mehrmAlS Wöchentlich Pendelt Sie nAch Wien. mit dem 
SoziAl- und kulturAnthroPologinnen heidi WeinhäuPl und chriStA mArkom Arbeitet hintermAnn An dem SPArkling-Science-
ProJekt „migrAtion(en) im Schulbuch“ (WWW.migrAtion-im-Schulbuch.At)
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» Stefan Bernhardt In der momen-
tanen wissenschaftspolitischen Dis-
kussion steht das Thema Lehre an 

den Universitäten ganz klar im Vorder-
grund, die Forschung wird immer mehr in 
den Hintergrund gedrängt. Werden die Pro-
bleme in der Lehre zu einer Gefahr für die 
Forschung?

» Heinrich Schmidinger Diese Einschät-
zung stimmt, die Gründe dafür sind vielfäl-
tig. Man kann nur immer wieder darauf auf-
merksam machen, dass das Proprium der 
Universitäten die forschungsgeleitete Leh-
re ist. Eine Lehre an der Universität, die 
den Konnex zur Forschung verliert, ist kei-
ne Lehre im universitären Sinn mehr. Wich-
tig ist in diesem Zusammenhang die Quali-
tätssicherung, sowohl der Forschung als 
auch der Lehre. Im Vordergrund steht für 
mich dabei die Qualitätssicherung der For-
schung, für die ja der FWF ganz besonders 
steht, denn sie ist zugleich ein Qualitätsga-
rant für die Lehre, zumindest was die In-
halte betrifft.

» Bernhardt Die Universitäten und der FWF 
hängen am selben Budgettropf. Wie wür-
den Sie das Zusammenwirken zwischen 
diesen Institutionen diesbezüglich be-
schreiben und welche Rolle hat dabei der 
FWF?

» Schmidinger Auch wenn es derselbe 
Geldtopf ist: Der FWF ist im Drittmittelbe-

reich der wohl wichtigste Geldgeber der 
Universitäten in Österreich. Auch hier muss 
wiederum die Qualitätsfrage gesehen wer-
den. Der FWF garantiert Qualität in der For-
schung, und damit leistet er für die Quali-
tätssicherung an den Universitäten einen 
ganz wesentlichen Beitrag. Ein FWF-Güte-
siegel eines Projekts ist auch ein Gütesiegel 
für die Universität, an der diese Forschung 
stattfindet.

» Bernhardt Wird dieses Qualitäts-Gütesie-
gel aus Ihrer Sicht an allen Universitäten 
gleich ernst genommen, oder werden Lehre 
und Forschung unterschiedlich gewichtet?

» Schmidinger Ich glaube nicht, dass alle 
Universitäten das gleich gewichten. An den 
sechs Kunstuniversitäten beispielsweise 
wird Forschung im engeren Sinn nicht in 
gleicher Weise betrieben wie an technischen 
oder medizinischen Universitäten. Bei der 
Erschließung der Künste, zu der es ja ein ei-
genes FWF-Programm gibt, werden ganz 
andere Anforderungen gestellt. An den üb-
rigen Universitäten ist das Bewusstsein in 
den letzten Jahren stark gewachsen, sich 
über die Einwerbung von Drittmitteln zu de-
finieren. Die Universitäten wissen, dass ihre 
eigene Qualität, ihr eigenes Profil, ihre eige-
ne Exzellenz dadurch gekennzeichnet wird, 
vor allem peer-reviewte Drittmittel an Land 
zu ziehen oder gezogen zu haben. Und da-
mit sind wir wieder beim FWF, der dies ga-
rantiert. Gleiches gilt hinsichtlich der EU-

Diener der Wissenschaften

Der Präsident der Österreichischen Universitätenkonferenz und Rektor der 
Universität Salzburg, Heinrich Schmidinger, im Gespräch mit info-Chefredakteur 
Stefan Bernhardt: über die Bedeutung von Qualität in Lehre und Forschung, 
erfolgreiche Personalpolitik und Schwerpunktsetzungen sowie die von 
Universitäten nicht wegzudenkende Forschung. Redaktion: Marc Seumenicht

Förderprogramme, bei deren Vergabe ähn-
liche Kriterien der Qualitätssicherung wie 
beim FWF zum Tragen kommen.

» Bernhardt Ab und an geben uns FWF-
Projektleiterinnen und Projektleiter das 
Feedback, dass ihnen an ihren Instituten 
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siegel eines Projekts ist auch ein Gütesiegel 
für die Universität, an der diese Forschung 

Wird dieses Qualitäts-Gütesie-
gel aus Ihrer Sicht an allen Universitäten 
gleich ernst genommen, oder werden Lehre 
und Forschung unterschiedlich gewichtet?

 Ich glaube nicht, dass alle 
Universitäten das gleich gewichten. An den 
sechs Kunstuniversitäten beispielsweise 
wird Forschung im engeren Sinn nicht in 
gleicher Weise betrieben wie an technischen 
oder medizinischen Universitäten. Bei der 
Erschließung der Künste, zu der es ja ein ei-
genes FWF-Programm gibt, werden ganz 
andere Anforderungen gestellt. An den üb-
rigen Universitäten ist das Bewusstsein in 
den letzten Jahren stark gewachsen, sich 
über die Einwerbung von Drittmitteln zu de-
finieren. Die Universitäten wissen, dass ihre 
eigene Qualität, ihr eigenes Profil, ihre eige-
ne Exzellenz dadurch gekennzeichnet wird, 
vor allem peer-reviewte Drittmittel an Land 
zu ziehen oder gezogen zu haben. Und da-
mit sind wir wieder beim FWF, der dies ga-
rantiert. Gleiches gilt hinsichtlich der EU-

»
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weniger Wertschätzung entge-
gengebracht wird, als Sie es jetzt 
angedeutet haben.

» Schmidinger Es ist natürlich nach Fä-
chern sehr verschieden: Es gibt Fachge-
biete, die relativ wenige FWF-Projekte ein-
reichen und dadurch diese Perspektive 
schwächer entwickeln als Bereiche, wo die 
Projektbeantragung beim FWF zur Norma-
lität gehört.

» Bernhardt Wie würden Sie den Wandel 
der Universitäten – abgesehen von der pre-
kären finanziellen Situation – skizzieren? 
Sind sie zu autonomen Institutionen gewor-
den, oder ist das ein Ideal, das die Realität 
nicht abbildet?

» Schmidinger Die Autonomie, über wel-
che die Universitäten vom UG her prinzipi-
ell verfügen, ist etwas, das ununterbro-
chen realisiert werden muss. Es handelt 
sich dabei nicht um einen Besitz, den 
man ein für allemal hat. Die Autonomie 
ist vielmehr etwas, das in der Realität im-
mer wieder neu erworben, neu praktiziert 

und auch ein Stück weit neu definiert 
werden muss. Es handelt sich hierbei um 
einen Prozess. Diesbezüglich würde ich 
meinen, dass die Universitäten in den ver-
gangenen sieben Jahren einen beacht-
lichen Sprung nach vorne gemacht ha-
ben. Hier darf ich wiederum bei der Qua-
litätsfrage anknüpfen: Gleichzeitig ist an 
den Universitäten das Bewusstsein ge-
wachsen, dass man national und interna-
tional nur dann reüssieren kann, wenn 
man dies auf qualitätsvolle – wenn nicht 
auf exzellente – Weise tut. Heutzutage 
spielen Rankings und Evaluierungen eine 
große Rolle. Etwas überzeichnet ausge-
drückt: Früher hat es genügt, zu sagen: 
es gibt uns. Jetzt zählt nur noch, ob man 
auch gut ist. Dieses Bewusstsein be-

trachte ich als einen Fortschritt. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund hat sich die Zahl 
der eingeworbenen Drittmittel stark er-
höht – wohinter nicht nur das Streben 
nach Geldbeschaffung, sondern primär 
nach Qualität steht. Man könnte sogar so 
weit gehen und sagen: Wichtiger als das 
Geld ist das FWF-Qualitätssiegel.

panoptikum » Interview Heinrich Schmidinger

» Eine Lehre an der universität, die den konnex 
zur Forschung verliert, ist keine Lehre im  
universitären Sinn mehr. « Heinrich Schmidinger
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» Bernhardt Thema Studiengebühren. Wür-
den Sie sich wünschen, dass sich die Bun-
desregierung endlich zu einer Position 
durchringen könnte? Und angenommen, 
Studiengebühren würden wieder kommen, 
gäbe es eine Möglichkeit, sicherzustellen, 
dass die zusätzlichen Mittel Frascati-kon-
form auch der Forschung zugutekommen?

» Schmidinger Das kann man nur schwer 
beantworten. In der jetzigen Diskussion 
heißt es ja immer, dass allfällige Studienge-
bühren in irgendeiner Form den Studieren-
den zugute kommen müssen. Das kann nur 
durch Stipendien oder ähnliche Unterstüt-
zungen erfolgen, oder indem man die Mit-
tel in die Ausbildung bzw. die Lehre fließen 
lässt. Die Universitäten aber müssen beto-
nen: Die Lehre bleibt forschungsbezogen, 
und so gesehen fließen die Mittel jedenfalls 
auch in die Forschung. 
Zu den Studienbeiträgen hätte ich jedoch 
den dringenden Wunsch: Das Thema soll 
endlich vom Tisch – in welcher Form auch 
immer. Ich komme gerade von einer China-
Reise zurück. Wenn man sieht, wie sich 
dort die Universitäten entwickeln, kommt 
man sich geradezu lächerlich vor, durch ein 
solches Nebenthema – und die Studienbei-
träge sind ein Nebenthema – Jahrzehnten 
lang blockiert zu sein. Dieses Blockadethe-
ma darf uns nicht länger im Wege stehen. 
Die Diskussion darüber ist emotional so 
verfahren, dass es keine Chance auf Sach-

»
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lichkeit gibt. Übrigens: Das jetzige Univer-
sitätsbudget macht zirka 2,8 Mrd. € aus, 
die Studienbeiträge daneben rund 
157 Mio. €. Schon an diesen Zahlen lässt 
sich rechnerisch ablesen, wie relativ wich-
tig bzw. unwichtig das ganze Thema ist.

» Bernhardt In seinem Gutachten kommt 
der Verfassungsjurist Heinz Mayer von der 
Universität Wien zu dem Schluss, dass – 
verkürzt dargestellt – Studienbeiträge der 
Universitätsautonomie zugerechnet werden 
könnten und die Universitäten eigentlich 
nicht auf den Gesetzgeber warten müssten. 
Haben Sie das als Chance oder Bedrohung 
gesehen, und warum hat die Universitäten-
konferenz dazu nicht klarer Stellung ge-
nommen?

» Schmidinger Wenn wir diesbezüglich tat-
sächlich autonom sind, soll uns das recht 
sein, dann werden wir die Autonomie auch 
nutzen. Dies muss allerdings rechtlich zwei-
felsfrei geklärt werden. Ein Gutachten allein 
ist keine Rechtsgrundlage, es ist eine juri-
stische Meinung. Uns liegen Einschätzungen 
anderer Verfassungsjuristen vor, die uns war-
nen, vorschnell den einen oder anderen Weg 
zu gehen. Wir brauchen deshalb eine eindeu-
tige rechtliche Basis; diese zu schaffen ist Sa-
che des Gesetzgebers.

» Bernhardt Sie sind seit zehn Jahren Rek-
tor der Universität Salzburg. Wie schaut Ih-

rer Meinung nach erfolgreiche Personalpo-
litik an einer Universität aus? Spielt auch 
da das von Ihnen erwähnte FWF-Gütesiegel 
eine Rolle?

» Schmidinger Bei Berufungen – nicht nur 
bei § 98 UG-Professuren – bemühen wir uns 
darum, die Qualität dieser Verfahren zu si-
chern. Personalentscheidungen sind die 
zentralen Schlüsselprozesse. Der FWF kann 
natürlich nicht direkt in Personalentschei-

dungen eingebunden werden, aber indirekt. 
So spielt bei der Auswahl von Personen eine 
Rolle, ob diese imstande sind, Drittmittel 
einzuwerben. Die Frage, ob beispielsweise 
FWF-Projekte akquiriert werden konnten, ist 
ein wesentlicher Faktor bei der Beurteilung 
der Forschungsleistung von Kandidatinnen 
und Kandidaten. Auch bei Schwerpunktset-
zungen an Universitäten wird auf diese Kri-
terien zurückgegriffen.

» Bernhardt Schwerpunktsetzungen an den 
Universitäten haben immer die Konsequenz 
der Differenzierung in Bereiche, die man 
als besonders gut einschätzt, sowie Be-

reiche, in denen die Forschungsleistung 
weniger gut ist. Mit Stärken ist es ja ver-
gleichsweise einfach, aber wie geht man 
als Institution, die forschungsgeleitete Leh-
re anbietet, mit den weniger gut ausgewie-
senen Bereichen um?

» Schmidinger An der Universität Salzburg 
gibt es beides. Wir haben Schwerpunktset-
zungen vorgenommen, die eindeutig von 
der Stärkung vorhandener Stärken ausgin-

gen. Auf der anderen Seite gab es aber auch 
Bereiche, in denen die Universität mittels 
Schwerpunkte Stärkefelder erst aufbauen 
wollte. Die Erfahrung zeigt uns, dass Letzte-
res viel schwieriger und risikoreicher ist. Im 
einen Fall ist die Rechnung aufgegangen, 
wir konnten sogar Stärkefelder aufbauen, 
wo ursprünglich Schwachpunkte waren. Im 
anderen Fall ist dies nicht gelungen.

» Bernhardt Könnten Sie sich vorstellen, in 
einigen Bereichen „nur“ noch Bildungsan-
bieter zu sein und Personen für eine akade-
mische Forschungskarriere auf andere Uni-
versitäten zu verweisen? »

» Ein FWF-Gütesiegel eines projekts ist auch  
ein Gütesiegel für die universität, an der diese  
Forschung stattfindet. « Heinrich Schmidinger



» Heinrich Schmidinger ist seit oktober 2011 Präsident der österrei-
chischen universitätenkonferenz. der gebürtige Wiener studierte Philoso-
phie und theologie an der Päpstlichen universität gregoriana in rom und 

habilitierte sich 1984 im fach christliche Philosophie an der theologischen fa-
kultät der universität innsbruck. im Jahr 1993 wurde Schmidinger an die theo-
logische fakultät der universität Salzburg berufen. von 1995 bis 1999 war er de-
kan und zugleich vorsitzender der österreichischen dekanekonferenz, von 1999 
bis 2001 vizerektor an der universität Salzburg. Seit 2001 ist der dreifache fami-
lienvater rektor der universität Salzburg. neben der leitung des Schwerpunkts 
Wissenschaft und kunst ist Schmidinger Autor zahlreicher Publikationen und 

leiter mehrerer geförderter forschungsprojekte.
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im engeren. Diese sind anders aufgestellt und 
haben andere Funktionen. Universitäten be-
ziehen ihnen gegenüber eine Zwischenpositi-
on: Sie sind sowohl Ort der Ausbildung als 
auch Ort der Forschung. Beides muss zusam-
menfließen.

» Bernhardt Angenommen, die Politik käme 
auf die Idee, Spitzenforschung nur mehr 
außer universitär auf- und auszubauen. Wel-
che Argumente gegen eine solche Vorge-
hensweise würden Sie ins Treffen führen?

» Schmidinger Ich würde auf die Fakten 
verweisen. Es gibt an den Universitäten Spit-
zeneinrichtungen, die weltweit gut bestehen 
können und keinen Vergleich mit reinen For-
schungsinstituten scheuen müssen. An den 
meisten Universitäten gibt es die eine oder 
andere  Spitzeneinrichtung. Die Annahme, 
ein universitäres Umfeld verunmögliche 
Spitzenforschung, ist schlichtweg falsch. 
Natürlich tun sich Universitäten, weil sie 
eben auch andere Aufgaben haben, oft 

schwerer. Ich hätte im übrigen nichts dage-
gen, wenn es, wie in Deutschland Max-
Planck-Institute auch bei uns geben könnte.

» Bernhardt Haben Universitäten in die-
sem Bereich ein Marketingproblem?

» Schmidinger Sicher spielt das eine Rolle. 
Eine Universität ist auch mit anderen The-
men und Problemen in den Medien als rei-
ne Forschungseinrichtungen. Für Universi-
täten ist die positive Selbstdarstellung inso-
fern schwerer, und dennoch bin ich davon 
überzeugt: Universitäten brauchen sich in 
puncto Forschung nicht zu verstecken. Dass 
Fakten und deren Wahrnehmung – vor 
allem in Politik und Medien – oft weit ausei-
nander liegen, ist eher ein Qualitätspro-
blem bei Politik und Medien.

» Bernhardt Sie sind Philosoph, haben eine 
Professur an der theologischen Fakultät der 
Universität Salzburg. Sie haben in Ihrer 
wissenschaftlichen Karriere den FWF als 

» Schmidinger Das ist für eine Uni-
versität kein gangbarer Weg. Es ist 
ihre eigene Definition, Lehre mit 

Forschung zu koppeln.

» Bernhardt Wie sollen sich Universitäten 
vis-à-vis Fachhochschulen im Bereich der 
Lehre bzw. vis-à-vis Spitzenforschungsin-
stitutionen außeruniversitärer Natur im Be-
reich der Forschung positionieren?

» Schmidinger Gegenüber Fachhochschulen 
oder Forschungseinrichtungen besteht im 
weitesten Sinn eine Konkurrenz, jedoch nicht 

» Heinrich Schmidinger
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phie und theologie an der Päpstlichen universität gregoriana in rom und 
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kan und zugleich vorsitzender der österreichischen dekanekonferenz, von 1999 
bis 2001 vizerektor an der universität Salzburg. Seit 2001 ist der dreifache fami-
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zeneinrichtungen, die weltweit gut bestehen 
können und keinen Vergleich mit reinen For-
schungsinstituten scheuen müssen. An den 
meisten Universitäten gibt es die eine oder 
andere  Spitzeneinrichtung. Die Annahme, 
ein universitäres Umfeld verunmögliche 
Spitzenforschung, ist schlichtweg falsch. 
Natürlich tun sich Universitäten, weil sie 
eben auch andere Aufgaben haben, oft 

weitesten Sinn eine Konkurrenz, jedoch nicht 



erfolgreicher Projektleiter erlebt. Was ent-
gegnen Sie der oft geäußerten Kritik aus 
den Geisteswissenschaften an den Antrags-
modalitäten des FWF?

» Schmidinger Mein Ansatz war von An-
fang an ein anderer und gilt unabhängig 
vom FWF: Als Philosoph und Theologe 
bin ich genauso Wissenschafter wie die 
anderen Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter und somit Teil der Scientific 
Community. Bei aller Differenzierung in 

der Vorgehensweise der Wissenschaften: 
Zur heutigen Wissenschaftsszene gehö-
ren einfach die kompetitiv eingeworbenen 
Forschungsmittel bzw. die Einreichung 
von Projekten, die durch Peer-Review-
Verfahren bewertet werden. Diesen Ver-
fahren müssen sich alle Wissenschafter 
stellen, egal, welchem Fachbereich sie 
angehören. Die entscheidende Alternati-
ve ist: Wissenschaft oder nicht Wissen-
schaft. Wenn ich wissenschaftlich ar-
beiten will und Anspruch auf Wissen-
schaftlichkeit meines Tuns erhebe, dann 
gelten für mich dieselben Spielregeln. 
Das ist auch die einzige Perspektive, die 
Fächer wie zum Beispiel die Theologie 
haben. Auf Dauer könnte ein Fach an der 
Universität nicht bestehen, wenn es sich 
diesen Spielregeln entziehen würde. 

» Bernhardt Sie sind Rektor an der Univer-
sität Salzburg, Ihre Familie lebt in Inns-
bruck. Warum haben Sie mit dem uniko-
Vorsitz diese Pendelstrecke noch bis Wien 
ausgeweitet?

» Schmidinger Natürlich spielt ein ge-
wisser Ehrgeiz eine Rolle. Ebenso wichtig 
ist es mir jedoch, die universitäre und wis-
senschaftlich-kulturelle Szene in Österrei-
ch, die momentan sehr bewegt ist, mitge-
stalten zu können. Zudem gab es noch nie 

einen Vorsitzenden aus Salzburg. Schließ-
lich glaube ich, dass ich der Wissenschaft 
in dieser Funktion mehr dienen kann als in 
der Forschung.

» Bernhardt Muss man sich in Ihrer Positi-
on dazu entscheiden, nicht mehr ein aktiver 
Wissenschafter zu sein?

» Schmidinger Das kam bei mir mit der 
Zeit. Während der ersten Jahre meines 
Rektorats habe ich weiter publiziert und 
Projekte eingeworben. Auch habe ich in 
meinem Fach bis vor fünf Jahren die 
Hauptvorlesung gehalten, nicht zuletzt um 
zu zeigen, dass an die Spitze 
der Universität Wissenschaf-
ter gehören. Das sollte Sym-
bolwert haben. Ich bemerk-

panoptikum » Interview Heinrich Schmidinger

» Wenn ich wissenschaftlich arbeiten will, ( ... ), 
dann gelten für mich dieselben Spielregeln. Das ist 
auch die einzige perspektive, die Fächer wie zum 
Beispiel die theologie haben. « Heinrich Schmidinger

Community. Bei aller Differenzierung in 

der Vorgehensweise der Wissenschaften: 
Zur heutigen Wissenschaftsszene gehö-
ren einfach die kompetitiv eingeworbenen 
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» Bernhardt Muss man sich in Ihrer Positi-
on dazu entscheiden, nicht mehr ein aktiver 
Wissenschafter zu sein?

» Schmidinger Das kam bei mir mit der 
Zeit. Während der ersten Jahre meines 
Rektorats habe ich weiter publiziert und 
Projekte eingeworben. Auch habe ich in 
meinem Fach bis vor fünf Jahren die 
Hauptvorlesung gehalten, nicht zuletzt um 
zu zeigen, dass an die Spitze 
der Universität Wissenschaf-
ter gehören. Das sollte Sym-
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» Wenn ich wissenschaftlich arbeiten will, ( ... ), 
dann gelten für mich dieselben Spielregeln. Das ist 
auch die einzige perspektive, die Fächer wie zum 
Beispiel die theologie haben. « Heinrich Schmidinger

te dann aber zunehmend, an Grenzen 
zu stoßen, die ich respektieren musste. 
Wenn die Qualität der wissenschaftlichen 
Leistung auf der Strecke bleibt, muss man 
sich für sich entscheiden, wo und wie man 
der Wissenschaft mehr dient. Diese Ent-
scheidung habe ich für mich getroffen.

» Bernhardt Herzlichen Dank für das 
Gespräch.
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Gesellschaftliche identitäts-
bildung durch Sprache

» „Im mittelalterlichen Europa“, führt  die Historikerin Pavli-
na Rychterova in ihr Forschungsfach ein, „verständigten 
sich die gesellschaftlichen Eliten mit Latein als künstlicher 

Sprache. Wissenschaft, Politik, Kirche und Wirtschaft verhandelten 
mit dieser Universalsprache ihre ideologischen Entwürfe und parti-
kularen Interessen. Eine einzigartige Situation!“ Neben Latein gab 
es natürlich die Muttersprachen. Diese sogenannten Volkssprachen 
gewannen im späten Mittelalter seit dem 14. bis 15. Jhdt. zuneh-
mend an Bedeutung. Bildung erreichte mit den Volkssprachen im-
mer neue und breitere gesellschaftliche Schichten. Die gelehrte la-
teinische Kultur wurde in die Volkssprache übersetzt und interpre-
tiert. Das Team der Mittelalterforscherin untersucht die Arten und 
Weisen dieser Übersetzungen und die dabei stattgefundenen Verän-
derungen der Botschaft als auch der Rezipienten. „Es geht im groß-
en Rahmen um die Frage nach den Formen der gesellschaftlichen 
Identitätsbildung im Mittelalter und nach der Rolle der Sprache in 
der Gesellschaft.“
Pavlina Rychterova, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften (ÖAW), erhielt 2010 den ERC Starting Grant des Europä-
ischen Forschungsrates. „Besonders erfreulich“ findet die gebürtige 
Tschechin, „dass dadurch die Geschichtsforschung Anerkennung 
findet“. Dass in den ersten Jahren dieser Auszeichnung bereits meh-
rere mediävistische Projekte finanziert wurden, sieht sie für sich und 
die anderen Ausgezeichneten als große Chance, ein europäisches 
Forschungsnetzwerk aufzubauen. „Der ERC trägt dazu bei, Chancen 
auf transnationale wissenschaftliche Karrieren zu verbessern. Da-
durch kann eine wahrhaft europäische Forschungsgeneration heran-
wachsen“, betont die Wissenschafterin. Dabei soll Mittelalterfor-
schung nicht nur über das Mittelalter Auskunft geben, sondern auch 
helfen, die Gegenwart in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen. 
„Gerade heute, wo Bilder sehr beherrschend sind“, weist sie auf die 
Aktualität ihrer Forschung hin, „ist es wichtig, Texte richtig zu ver-
stehen. Unser Verständnis der Welt ist an sich ein Sprachliches.“ 
Rychterova beginnt nach der Matura in Prag Bohemistik und Histori-
ographie zu studieren. Das war noch vor dem Fall der Mauer. „Die 
Qualität der Lehre war miserabel“, erinnert sich die 41-Jährige. Dass 
sie sich für mittelalterliche Geschichte und nicht etwa für Zeitge-
schichte interessiert, liegt auch daran, dass „der ideologische Druck 
in dem Bereich wesentlich kleiner war“, wie sie es formuliert. Nach 
der Wende änderte sich plötzlich alles. Gelehrte aus der Dissidenz 

und Emigration kommen zurück. „Als Lehrende prägten sie mich 
nicht nur durch ihre Fachkenntnis, sondern auch durch ihre Einstel-
lung zu Leben, Gesellschaft und Politik. Von ihnen lernte ich, dass all 
diese drei Bereiche eng miteinander zusammenhängen“, erzählt sie 
von dieser aufregenden Zeit. Erfahrungen, die sie als Beraterin der 
Präsidenten des Hauses der Abgeordneten des tschechischen Parla-
ments Mitte der 1990er Jahre einbringen kann.
2008 folgt sie ihrem Mann, ebenfalls Mittelalterforscher, nach Wien. 
Österreich hat für sie – als „traditioneller Ort der Begegnung unter-
schiedlichster europäischer Kulturen“ – eine besondere Stellung als 
Forschungsstandort: „Die einzigartige Stellung zwischen Ost und 
West, Nord und Süd. Gerade in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften könnte Österreich als Forschungsland sogar noch aufge-
wertet werden – nicht nur durch offene Personalpolitik in den For-
schungsinstitutionen, sondern auch mit spezifischen langfristigen 
Forschungsthemen und institutionellen Kooperationen,“ wünscht sie 
sich.
Vor kurzem ist die Wissenschafterin Mutter geworden. Sie ist gerade 
dabei, ihre Rolle neu zu entwerfen und die eigene wie auch die Ar-
beit des Teams neu zu organisieren. Das Projekt soll keinesfalls da-
runter leiden. Prioritäten werden gesetzt. „Ein Kind“, so sieht es die 
Wissenschafterin gelassen, „verändert die Perspektive. Nicht alles, 
was man immer für immens wichtig gehalten hat, zeigt sich dann 
tatsächlich als solches.“ « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

ERC Starting Grant (Europäische union) 
für pavlina Rychterova
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» Pavlina Rychterova ist mittelalterforscherin am 
ins titut für mittelalterforschung an der öAW. Sie stu-
dierte bohemistik und historiographie in Prag, ge-

schichte und Slawistik an der uni konstanz, war beraterin 
der Präsidenten des hauses der Abgeordneten des tsche-
chischen Parlaments. bis 2008 war rychterova wissen-
schaftliche Angestellte an der Akademie der Wissenschaften 
der tschechischen republik und gleichzeitig an der uni 
konstanz in einem grenzüberschreitenden Projekt. bis zum 
frühjahr 2011 war sie APArt-Stipendiatin am institut für 
österreichische geschichtsforschung. Sie ist mutter eines 
kleinen Sohnes.  
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Evolution im Reagenzglas

» Sie sind die häufigste Ursache für infektionsbedingte Er-
blindungen in Entwicklungsländern, verursachen häufige, 
durch sexuellen Kontakt übertragene Geschlechtskrank-

heiten und sind Auslöser gefährlicher, atypischer Lungenentzün-
dungen: Chlamydien sind gefürchtete bakterielle Krankheitserreger. 
Zwei Besonderheiten geben ihnen eine Sonderstellung unter den pa-
thogenen Keimen. Ihre Vermehrung geschieht ausschließlich inner-
halb Wirtszellen höherer Organismen. Auf herkömmlichen Nährbö-
den lassen sie sich deshalb nicht züchten. Zum anderen existieren 
neben den pathogenen Chlamydien auch unzählige symbiotische 
Formen. In nahezu jeder Boden- oder Trinkwasserprobe lassen sich 
solche zum Beispiel als Symbionten von Amöben finden. „Was also“, 
so fragt der Mikrobiologe Matthias Horn, „ist in der Evolution dieser 
Bakteriengruppe passiert, dass sich ein Teil zu einer symbiotischen, 
der andere Teil zu einer parasitären Lebensweise entwickelt hat?“ 
Erste Antworten hat der Mikrobiologe schon geben können: Sowohl 
symbiotische Interaktion als auch parasitäre Infektion beruhen auf 
ganz ähnlichen molekularen Mechanismen. Das konnte Horn bereits 
in der Vergangenheit (FWF-START-Projekt 2005) auch mittels ver-
gleichender Genomsequenzierung zeigen. 

Vor kurzem wurde der Professor für Mikrobielle Symbiosen der 
Universität Wien mit einem ERC Starting Grant ausgezeichnet. In 
den nächsten fünf Jahren wird er für seine Forschungsgruppe über 
ein gutes Maß an Drittmitteln verfügen und flexibel planen können: 
„Die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Grundlagenfor-
schung“, wie der Wissenschafter betont. Die Gruppe wird im Rah-
men dieses ERC-Projekts versuchen, einen Teil der Evolution der 
Chlamydien im Labor nachzustellen. Möglich ist diese experimen-
telle Evolution, weil Chlamydien – wie die meisten Bakterien – eine 
sehr niedrige Generationszeit aufweisen. In den Experimenten kön-
nen sich bis zu tausende Generationen an sich verändernde Um-
weltbedingungen anpassen. So wollen die Wissenschafter den evo-
lutionär schmalen Grad zwischen symbiotischen und pathogenen 
Bakteriengruppen besser verstehen.

Seine Kindheit verbringt Matthias Horn in Bayern. Seine Eltern wa-
ren in den 1970er Jahren unter den ersten, die aus der DDR ausrei-
sen konnten. „Ein mutiger Schritt damals – mit zwei kleinen Kin-
dern“, wie Horn betont. „Vom Ausreiseantrag bis zur tatsächlichen 
Ausreise vergingen zwei Jahre, in denen sie massiven Repressalien 

ausgesetzt waren.“ Nach dem Abitur möchte er zuerst Psychologie 
studieren. Dem sofortigen Studienbeginn steht ein fehlender Studi-
enplatz im Wege. Also überbrückt er die erzwungene Pause und ar-
beitet bei einer Filmproduktionsfirma als Fahrer. „Es war schon im-
mer mein Traum, einmal am Filmset zu stehen“, erzählt der 40-Jäh-
rige von seiner frühesten cineastischen Leidenschaft. Beinahe wäre 
er auch im Filmbusiness hängengeblieben. Der Tonmann erleidet 
eine Fischvergiftung und fällt aus, Horn springt ein und erhält sei-
nen neuen Job. „Es war eine schöne und aufregende Zeit: viel un-
terwegs, viele Hotels, immer neue Teams und neue Menschen“. Es 
ist ihm jedoch klar, dass ihm dieses Leben langfristig zu unstetig 
wäre. Horn beginnt in München Biologie zu studieren, und ent-
deckt im Verlauf des Studiums seine Begeisterung für die Mikrobi-
ologie. 2003 folgt er als Assistenzprofessor Michael Wagner nach 
Wien.

Hier werden seine drei Töchter geboren. Als Matthias Horn bei 
seiner zweiten Tochter drei Monate in Karenz geht, ist er einer 
von wenigen Professoren an der Uni Wien, die sich diese Zeit 
nehmen. „Die Reaktionen des Umfelds waren durchwegs sehr 
wohlwollend“, betont der leidenschaftliche Vater. Allerdings wur-
de auch gemunkelt, dass er in dieser Zeit seine Arbeit vernachläs-
sigen würde. Ein Umfeld zu schaffen, welches das Engagement 
der Väter akzeptiert, erscheint ihm daher besonders wichtig. Für 
ihn war diese Karenzzeit eine „großartige Erfahrung“. Neben der 
Familie und der Wissenschaft hat sich Horn seine frühe Leiden-
schaft für den Film erhalten. Wenn er in München ist, arbeitet er 
auch heute noch gerne in jenem Kino, in dem er während seines 
Studiums als Vorführer tätig war. „Da können Sie mich dann am 
Saaleinlass finden“. « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» Matthias Horn ist Professor für mikrobielle Sym-
biosen an der fakultät für lebenswissenschaften 
der uni Wien. er studierte biologie an der tu 

münchen, war 1998 an der university of Washington in 
Seattle, 2003 bis 2006 Assistenzprofessor an der uni 
Wien und erhielt 2005 den StArt-Preis des fWf. er ist 
vater dreier kleiner töchter. 

ERC Starting Grant (Europäische union) 
für matthias Horn
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Friedrich Stadler Sie sind eine 
erfolgreiche und anerkannte As-
trophysikerin. Wie sind Sie auf 

 diese spezielle Fachrichtung gekommen?

» Sabine Schindler Mich haben Natur-
wissenschaften und Zahlen schon im-
mer interessiert. Ich habe mich 
dann entschlossen, Physik zu stu-
dieren, was keine leichte Wahl 
war, aber Physik ist etwas Grund-
sätzliches. So habe ich zunächst 
Kernphysik studiert. Meine Dok-
torarbeit erfolgte dann im Bereich 
Astrophysik zu „Numerischen Simulati-
onen“. Ich bin seit damals meiner Linie 
treu geblieben, Beobachtungen und Mo-
delle zu kombinieren.

» Stadler Es ist eine klassische Konstruk-
tion, Erfahrungen und Beobachtungen  
mit Theorien über Modellierung zu verei-
nen. Ist das in Ihrem Bereich ein Zusam-
menspiel dieser beiden Sphären oder gibt 
es eine Hierarchie?

» Schindler Ich würde sagen, es ist ein 
Zusammenspiel. Man kann keine Simula-
tionen machen, ohne einen Input von Be-
obachtungen zu haben. So weiß man, 
dass man auch etwas Realistisches mo-
delliert. Umgekehrt werden diese Model-
le dann wieder benutzt, diese Beobach-
tungen richtig zu interpretieren. Es ist al-
so ein klassisches Wechselspiel zwischen 

den beiden.

» Stadler Astrophysik und 
Kosmologie sind Bereiche 
in der Physik, die in der 

ein paar Jahren gab es ja die Diskussion, 
ob sich Österreich wieder an der europä-
ischen Südsternwarte ESO in Chile betei-
ligen soll. Wie schwierig war es, die poli-
tischen Eliten vom langfristigen Nutzen 
zu überzeugen?

» Schindler Das waren vielfältige Erfah-
rungen. Meine erste Erfahrung, als ich 
nach Österreich kam, war, dass Astrophy-
sik hierzulande sehr kleingeschrieben 
wird. Ich kam damals von England, wo je-
der dritte Physiker an der Universität ein 
Astrophysiker war. In Österreich war ich 
eine totale Exotin. In Bezug auf die euro-
päische Südsternwarte war es relativ 
leicht, den Politikern klarzumachen, dass 
man Astrophysik ohne Teleskop nicht ma-

chen kann. Dafür war es dann umso 
schwieriger zu erklären, dass As-

trophysik auch Hochtechnologie 
ist und nichts mehr mit roman-
tischem Sternegucken zu tun 
hat, und es daher um sehr große 

Geldbeträge geht.

» Stadler Die Diskussion lief damals 
auch im Spannungsfeld zwischen unmit-
telbaren Effekten und Grundlagenfor-
schung. Wie erklären Sie die Notwendig-
keit und die ökonomische Sinnhaftigkeit 
Ihres Forschungsbereichs?

» Schindler Als ich nach Österreich ge-
kommen bin, wurde die Astrophysik noch 
als abgetrenntes Gebiet gesehen, das sehr 
weit weg von allen anderen Fachgebieten 
oder gar einer Anwendung sei. Mittler-
weile hat es sich aber herumgesprochen, 
dass es zahlreiche Verbindungen zu vie-

breiteren Öffentlichkeit mit vielen Mythen 
und populären weltanschaulichen wie re-
ligiösen Vorstellungen verbunden sind. 
Ist das für Sie ein Thema, wie im Alltag 
die Menschheit in den Kosmos schaut?

» Schindler Natürlich entgeht es 
einem nicht, wenn die Allgemein-

heit ein großes Interesse an ei-
ner Sache zeigt. Mich persönlich 
freut es, dass sich Menschen da-
für interessieren, was wir ma-

chen. Wir gehen darauf insofern 
auch ein, indem wir sehr viel Öffent-

lichkeitsarbeit machen. Allerdings bin ich 
Naturwissenschafterin, und Fragen, die 
darüber hinaus ins Philosophische gehen, 
kann ich nicht beantworten. Ich beschrän-
ke mich darauf, Fragen, die etwas mit 
den Naturwissenschaften zu tun 
haben, kompetent zu beantwor-
ten, bei allem Weiteren muss ich 
passen.

» Stadler Das ist ja nicht immer 
so leicht zu trennen, weil beispiels-
weise die Diskussion um den Big 
Bang in der breiteren Öffentlichkeit 
beides umfasst. Wie gehen Sie in solchen 
Fällen damit um?

» Schindler Indem ich es stark voneinan-
der trenne. Für mich gilt nur das, was 
man durch Beobachtungen nachweisen 
kann. Spekulationen gehören nicht mehr 
zu meinem Fachbereich.

» Stadler Wie ist Ihre Erfahrung mit der 
österreichischen Wissenschaftspolitik im 
Zusammenhang mit der Astrophysik? Vor 

»

Weltuntergang in 
4.000.000.000 Jahren

Die Astrophysikerin und Leiterin eines FWF-Doktoratskollegs Sabine 
Schindler im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker 
Friedrich Stadler: über die Astrophysik in Österreich, die Rolle von Technik 
und richtiger Interpretation von Beobachtungen sowie den unabwendbaren 
Weltuntergang. Redaktion: Marc Seumenicht
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len anderen Fachgebieten – nicht nur in 
der Physik – gibt. Und dass andere Fach-
bereiche selbst von der Astrophysik profi-
tieren. Mathematiker schreiben zum Bei-
spiel gerade einen Algorithmus für das 
neue Teleskop der ESO.
Eine ökonomische Sinnhaftigkeit ergibt 
sich nicht zuletzt daraus, dass Teleskope 
Hochtechnologien sind, wo ständig neue 
Sachen entwickelt werden müssen. Das 
läuft bei der ESO über die Mitgliedslän-
der, also auch über die österreichische 
Industrie.

» Stadler Wie schaut es mit konkreten An-
wendungen im Alltag aus?

» Schindler Auch da gibt es sehr viele 
Felder. Was wir machen, stellt ja fast im-
mer eine technische Herausforderung 
dar. Wenn Sie sich die Webpages von 
Raumfahrtagenturen anschauen, 
sind da listenweise Spin-offs. Bei-
sp i e l swe i se  benö t igen  w i r 
schärfste Bilder der schwäch-
sten Objekte im Universum. Also 
wird im Bereich der Bildverar-
beitung sehr viel geforscht, das 
ist ein wichtiges Gebiet. Die be-
kannteste daraus entstandene Anwen-
dung sind wohl die CCD-Chips, die heut-
zutage in Digitalkameras verwendet wer-

den. Die Chips wurden von Astronomen 
schon Jahrzehnte davor benutzt und wei-
terentwickelt, damals natürlich noch viel 
zu teuer für Kameras. Die in den heutigen 
Digitalkameras verwendeten CCD-Chips – 
natürlich in einer einfacheren und damit 
billigeren Ausführung – fanden ihren Ur-
sprung somit in der Astronomie. Mittler-
weile wurden in der Astronomie die CCD-
Chips auch für Röntgenkameras weiter-
entwickelt, die dann wiederum Anwen-
dung in der Medizin fanden, wo Röntgen-
bilder nun nicht mehr nur mit Platten, 

sondern auch mit CCD-Chips gemacht 
werden können.

» Stadler Ihre wissenschaftliche Biogra-
fie beginnt in Deutschland, es folgten 
Stationen in den USA 
und in  England. 
Was hat Sie bewo-
gen,  nach  Öster -
reich, nach Innsbruck 
zu kommen?

» Schindler Ich hatte mich auf diese 
 Stelle beworben, weil es eine reizvolle 
Herausforderung war. Das Institut war zu 
diesem Zeitpunkt relativ klein. Die ganze 
Atmosphäre war so, dass sich alle gefreut 
haben, dass jemand kommt, der den Fach-
bereich mit Leben füllt. Von daher war es 
eine schöne Situation und ich bin nach 
wie vor sehr froh über diese Entschei-

dung.

» Stadler  Sie sind in einem 
Fachbereich tä t ig ,  in  dem 
Frauen eher unterrepräsentiert 

sind, und engagieren sich in ver-
schiedenen Funktionen für die 

Nachwuchsförderung unter dem 
Gender aspekt. Wie sind da Ihre Erfah-
rungen, was raten Sie jungen Studen-
tinnen?

» Schindler Das ist ein sehr komplexes 
Thema, und wir stehen leider noch am An-
fang. Eigentlich müsste man mit der Nach-
wuchsförderung schon sehr viel früher an-
fangen. Mit Beginn des Studiums haben 
sich die meisten Frauen bereits gegen na-
turwissenschaftliche und technische Stu-
dien entschieden. Meiner Erfahrung 
nach sollte man in den Schulen – und 
nicht unbedingt erst im letzten Jahr – 
ansetzen. Im Moment ist es leider so, 
dass in der Gesellschaft wie auch 
dann bei den Lehrern noch so et-

was in den Köpfen verhaftet ist, dass eini-
ge Fachbereiche nichts für Mädchen sind. 
Ich hatte schon Anrufe von Schülerinnen 
in der Studienberatung, die mir von Leh-
rern erzählten, die meinten, dass Physik 

nichts für Frauen sei. Diese jungen 
Mädchen lade ich natürlich sofort 

in mein Institut ein, damit 
sie auch ein paar er-

folgreiche Physike-
r i n n e n  s e h e n . 

Wichtig ist es, in 
den Köpfen der Schülerinnen wie 

auch des Lehrpersonals zu verankern, 
dass junge Schülerinnen auch in diesen 
Fächern eine Chance haben.

» Stadler Sie leiten auch ein vom FWF 
 finanziertes Doktoratskolleg. Was ist hier 
die Zielsetzung, abgesehen von der Nach-
wuchsförderung?

» Schindler Das Doktoratskolleg „Compu-
tational Interdisciplinary Modelling“ läuft 
seit letztem Herbst. Die von Ihnen ange-
sprochene Zielsetzung betrifft vor allem 
das interdisziplinäre Arbeiten. Unsere 
Modelle involvieren sehr viele Fachrich-
tungen, da kommen Physiker, Mathemati-
ker, Bauingenieure und Informatiker zu-
sammen, um interdisziplinär Sachen zu 
erlernen und zu erforschen.

» Stadler Hinter dem Namen HYDRO-SKI 
Team verbirgt sich keine alpine, sportliche 
Aktivität, sondern ein faszinierendes Feld 
von Visualisierungen wissenschaftlicher 
Fakten und Relationen. Was 
ist hier jenseits der bild-
haften Darstel lung von 
Clus tern in Galaxienhau-
fen die Zielsetzung dieses 
interdisziplinären Zu-
gangs?

» meine erste Erfahrung, als ich nach Österreich 
kam, war, dass astrophysik hierzulande sehr 
kleingeschrieben wird.« Sabine Schindler

Das ist ein sehr komplexes 
Thema, und wir stehen leider noch am An-
fang. Eigentlich müsste man mit der Nach-
wuchsförderung schon sehr viel früher an-
fangen. Mit Beginn des Studiums haben 
sich die meisten Frauen bereits gegen na-
turwissenschaftliche und technische Stu-
dien entschieden. Meiner Erfahrung 
nach sollte man in den Schulen – und 
nicht unbedingt erst im letzten Jahr – 
ansetzen. Im Moment ist es leider so, 
dass in der Gesellschaft wie auch 
dann bei den Lehrern noch so et-

Aktivität, sondern ein faszinierendes Feld 
von Visualisierungen wissenschaftlicher 
Fakten und Relationen. Was 
ist hier jenseits der bild-
haften Darstel lung von 
Clus tern in Galaxienhau-
fen die Zielsetzung dieses 
interdisziplinären Zu-
gangs?
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folgreiche Physike-

den Köpfen der Schülerinnen wie 



Schindler Ein Schönheitsfehler 
beim Beobachten von Galaxien-
haufen im Universum ist, dass 

man immer nur eine Momentaufnahme 
bekommt, während sich die Galaxien-
haufen aber über Millionen von Jah-
ren entwickelt haben. Wir wollten 
sehen und verfolgen, wie sie 
sich entwickeln. Und die einzige 
Möglichkeit, das zu tun, ist, so 
eine Entwicklung im Computer 
nachzumachen. So können wir es 
von den Anfängen bis zur Jetztzeit 
darstellen. Dabei spielen viele physika-
lische Prozesse eine Rolle, die wir mit si-
mulieren müssen. Ein Galaxienhaufen be-
steht nicht nur aus Galaxien, sondern zwi-
schen den Galaxien ist noch eine Menge 
Gas, und in diesem Gas steckt mehr Mas-
se als in den Galaxien. Und selbst wenn 
man diese zwei Komponenten zusammen-
nimmt, hat man erst 20 % der Masse. Die 
restlichen 80 % sind dann die sog. dun-
kle Materie, auf die man nur indirekt 
schließen kann. Auch sie simulieren wir 
mit. Dabei werden die verschiedenen 
Komponenten so simuliert, dass die beo-
bachtbaren Simulationen mit den bereits 
erfolgten Beobachtungen übereinstim-
men. Das heißt, wir wissen daraus auch, 
wie sich die dunkle Materie entwickelt.

» Stadler Eine nicht unbedeutende Rolle 
spielt die Technik und der 

Stand der Technik. Wenn 
man das wissenschafts-
geschichtlich betrach-
tet, beginnt man bei 

» Schindler Wir versu-
chen den Spielraum mög-
lichst klein zu halten, indem 
wir nicht nur ein Bild aufnehmen, son-
dern auch noch eins in einer anderen 
Wellenlänge, oder noch besser ein gan-
zes Spektrum, am besten räumlich aufge-
löst. Trotzdem haben wir natürlich nie die 
volle Information, wir können das Objekt 
zum Beispiel nicht von der anderen Seite 
aus ansehen, wir können es nur in einem 
Entwicklungsstadium anschauen. Das er-
zeugt natürlich einen gewissen Spiel-
raum. Daher ist es wichtig, dass wir Ob-
jekte, auch wenn wir sie schon kennen, 
noch einmal mit dem ELT anschauen.

» Stadler Wird dann das, was gesehen 
wird, konsensuell interpretiert?

» Schindler Wenn man Spitzenforschung 
betreibt und etwas macht, was kaum mög-
lich zu sein scheint, gibt es natürlich Dis-
krepanzen in der Interpretation. Die ei-
nen sehen einen Effekt, die anderen se-
hen ihn nicht.

» Stadler In der breiten Öffentlich-
keit existiert seit jeher die sog. 
Angstlust, das Phänomen des 
Weltuntergangs gab es in allen 
Epochen. Würden Sie sich dazu 

hinreißen lassen, eine Aussage zu 
machen, die wissenschaftlich hält?

» Schindler Man kann sich den Welt-
untergang verschieden vorstellen. Wir 

„hängen“ ja an unserer Sonne. Solange 

Galileo Galilei und den ersten Fernrohren 
und Teleskopen. Sehen Sie eine prinzi-
pielle Grenze der Verbesserungen bei der 
indirekten Beobachtung, oder erwarten 

Sie durch die fortschreitende Technik 
weitere Sprünge bezüglich der Er-

kenntnisse über das Universum?

» Schindler Ein großer Sprung 
kündigt sich bereits an, wenn das 

neue Extremely Large Telescope 
ELT in Chile in circa zehn Jahren in 

Betrieb gehen wird. Da springen wir 
von einem Spiegeldurchmesser von der-
zeit zehn Metern auf vierzig Meter. Ein 
Faktor vier im Durchmesser bedeutet ei-
nen Faktor sechzehn in der Fläche. Das 
wird definitiv ein Sprung, ein Riesen-
sprung. Man wird in der Lage sein, sehr 
viel weiter entfernte und sehr viel schwä-
chere Objekte zu beobachten und einzu-
fangen. Es gibt aber natürlich auch 
kleinere Sprünge. Jetzt geht zum Beispiel 
das  Atacama Large Millimeter Array – AL-
MA – in Betrieb, ein Interferometer 
für Millimeterwellen und Submilli-
meterwellen. Damit schauen wir mit 
einer völlig neuen Wellenlänge auf 
den Himmel. Auch das wird uns 
neue Erkenntnisse und sicher 
auch Überraschungen bringen.

» Stadler Aus der Medizingeschich-
te weiß man, dass Ärzte Röntgenbilder 
immer wieder unterschiedlich interpre-
tierten, mit teilweise fatalen Folgen. Wie 
schaut bei Ihnen der Spielraum beim Inter-
pretieren von Bildern aus?
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»

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 referent des fWf-kuratoriums für das Wissensgebiet Philoso-
phie/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 Philoso-
phie 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 Wis-
senschaftsforschung.
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haufen aber über Millionen von Jah-
ren entwickelt haben. Wir wollten 
sehen und verfolgen, wie sie 
sich entwickeln. Und die einzige 
Möglichkeit, das zu tun, ist, so 

weitere Sprünge bezüglich der Er-
kenntnisse über das Universum?

» Schindler 
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neue Extremely Large Telescope 

nen sehen einen Effekt, die anderen se-
hen ihn nicht.

» Stadler

das  Atacama Large Millimeter Array – AL-
MA – in Betrieb, ein Interferometer 
für Millimeterwellen und Submilli-
meterwellen. Damit schauen wir mit 
einer völlig neuen Wellenlänge auf 
den Himmel. Auch das wird uns 
neue Erkenntnisse und sicher 

 Aus der Medizingeschich-
te weiß man, dass Ärzte Röntgenbilder 
immer wieder unterschiedlich interpre-
tierten, mit teilweise fatalen Folgen. Wie 



sie gleichmäßig strahlt, wird auf der Erde 
wohl alles gleich bleiben. Wir wissen aber, 
dass sich die Sonne in vier Milliarden Jahren 
so sehr aufgebläht haben wird, dass sie die 
Erde schlucken wird. Somit kann man sicher 
sagen, dass das für unsere Erde der Unter-
gang sein wird. Das interessiert die meisten 
Menschen aber nicht, da geht es meist um 
Meteoriteneinschläge. Was man da sagen 

kann, ist, dass uns in den nächsten Jahren 
wohl nichts Größeres treffen wird. Es kann 
aber durchaus, mit einer sehr geringen 
Wahrscheinlichkeit, irgendwann ein-
mal ein größerer Brocken auf der 
Erde landen. Es gibt ja Krater auf 
der Erde und anderen Objekten 
in unserem Sonnensys tem, die 
zeigen, dass es schon Einschlä-
ge gab. Die Erde hat aber inso-
fern Glück, denn sie hat einen be-
sonders großen Planeten – den Jupi-
ter – in ihrem Sonnensys tem, der eine große 
Anziehungskraft hat und ein bisschen wie 
ein Staubsauger für Meteoriten wirkt.

» Stadler Historisch war der Sternenhim-
mel immer von Faszination und magischen 

Vorstellungen und 
Projektionen be-
gleitet. Haben Sie 
beim Betrachten 
des Himmels ähn-
liche Gefühle oder 
betrachten sie ihn als 
wissenschaftlichen Ge-
genstand?

» Schindler Ich muss sagen, der Sternen-
himmel fasziniert mich nach wie vor. Ich 
schaue ihn immer wieder gerne an, am 

liebsten natürlich an Orten, wo man 
mehr sieht als hier. Auch der 

Südhimmel hat seine Faszinati-
on, auf ihm sieht man das Band 
der Milchstraße sehr schön. Da 
kann ich mich nicht dran satt-
sehen. Natürlich weiß ich aber 

auch, dass ich nur einen ganz 
kleinen Bruchteil mit meinen Augen 

sehen kann.

» Stadler Das Motto dieser Gesprächsrei-
he ist ja der persönliche Meilenstein. 
Wenn Sie zurückblicken, was war Ihre be-
merkenswerteste Erkenntnis, und wenn 

Sie vorausblicken, was 
erwarten Sie als näch-
sten großen Schritt?

» Schindler Das ist gar 
nicht so einfach zu be-

antworten, weil ich einen 
Meilenstein nicht an einem 

einzelnen Ereignis festmachen 
kann. In der Astrophysik will man 

Prozesse verstehen, das ist mehr wie ein 
großes Mosaik, das man langsam zusam-
mensetzt. Auch arbeiten daran viele Leu-
te auf der ganzen Welt. Durch die vielen 
kleinen Steinchen ergibt sich dann erst 
das Gesamtbild, und dann weiß man, wel-
che Prozesse ablaufen. Von daher ist es 
sehr schwer, von Meilensteinen zu spre-
chen. Es ist ein gesamtheitlicher Ge-
sichtspunkt. Wir haben jetzt das grobe 
Bild, das gilt es zu verfeinern. Dabei kom-
men oftmals Erkenntnisse zum Vorschein, 
die nicht in die Theorie passen. Das wird 
sicherlich noch eine Zeit lang so weiter 
gehen, wir haben also noch einiges zu 
tun. Was genau die Zukunft bringen wird, 
ist schwer vorherzusagen. Das Universum 
ist viel phantasievoller, als wir es uns vor-
stellen können.

» Stadler Ein schönes Schlusswort, herz-
lichen Dank für das Gespräch. «

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» Sabine Schindler ist seit 2004 leiterin des instituts für Astro- und teilchenphysik an der 
universität innsbruck. nach ihrer Promotion an der universität münchen 1992 folgten for-
schungsaufenthalte in den uSA am lick observatory der universität von kalifornien in 

 Santa cruz, in deutschland am max-Planck-institut für extraterrestrische Physik in garching sowie 
in england am Astrophysics research institute der universität liverpool. im Jahr 2002 wechselte 
sie als ordentliche Professorin an das institut für Astrophysik der universität innsbruck. Sie ist un-
ter anderem mitglied des eSo councils (seit 2008), der eSA Astronomy Working group (seit 
2009) sowie wirkliches mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 
2010). daneben ist sie Studienbeauftragte für Physik der universität innsbruck (seit 2004) 
und engagiert sich im mentoringprogramm „frauen in die Wissenschaft“.

sehen kann.
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» man kann sich den Weltuntergang verschieden 
vorstellen. (...) Wir wissen aber, dass sich die 
Sonne in vier milliarden Jahren so sehr aufgebläht 
haben wird, dass sie die Erde schlucken wird. « 
Sabine Schindler

Sie vorausblicken, was 
erwarten Sie als näch-
sten großen Schritt?

» Schindler 
nicht so einfach zu be-

antworten, weil ich einen 
Meilenstein nicht an einem 

einzelnen Ereignis festmachen 
kann. In der Astrophysik will man 

Prozesse verstehen, das ist mehr wie ein 

on, auf ihm sieht man das Band 
der Milchstraße sehr schön. Da 
kann ich mich nicht dran satt-
sehen. Natürlich weiß ich aber 

auch, dass ich nur einen ganz 
kleinen Bruchteil mit meinen Augen 
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» Die katalanische Mittelmeermetro-
pole Barcelona ist eine vielseitige 
und lebendige Stadt, die man gerne 

mit Gaudi, Fußball, Dalí oder sogar mit Chris-
topher Columbus verbindet. Andererseits ge-
hört theoretische Physik wohl nicht zu den 
ersten Assoziationen und ist generell mit gän-
gigen Spanienklischees schlecht vereinbar. 
Obwohl mein Wunsch, spätestens nach dem 
Doktorat die gemütliche Linzer „Alma Mater 
Kepleriana“ zu verlassen und internationale 
Erfahrung zu sammeln, schon länger fest-
stand, hatte auch ich zunächst andere Des-
tinationen im Visier.
Die nötigen Bausteine für meinen Forschungs-
aufenthalt fügten sich gegen Ende meines 
Doktorats zusammen. Der wichtigste Punkt 
war wohl die Fragestellung, die mich die 
nächsten beiden Jahre beschäftigen sollte: 
die quantenmechanische Beschreibung eines 
Festkörpers im Magnetfeld. Für Nicht-Physi-
ker mag das etwas schrullig klingen, aber der 
Umstand, dass es für ein so fundamentales 

physikalisches Problem keine wirklich befrie-
digende Lösung gab, würde mir noch heute 
den Schlaf rauben, hätte ich das Schrödinger-
Stipendium nicht bekommen.
Bedingt durch das etwas „exotische“ Thema 
war mir bei der Auswahl eines möglichen For-
schungsstandortes weniger die spezielle fach-
liche Qualifikation, sondern vor allem ein 
breites Spektrum an Forschern im Umfeld 
wichtig. Die Verbindung zu Barcelona wurde 
schließlich durch den Kontakt zu meinem zu-
künftigen Gastgeber, Dr. Eduardo Hernandez 
vom „Instituto de Ciencia de Materials de Bar-
celona“ (ICMAB), hergestellt, den ich im Rah-
men eines gemeinsamen Projekts mit meinem 
Doktorvater Prof. Eckhard Krotscheck kennen 
lernte. Sowohl das ICMAB selbst als auch be-
nachbarte Institute decken ein breites Spek-
trum an Materialwissenschaften und Festkör-
perphysik ab und gehören auf ihrem Gebiet 
wohl zu den im Moment aktivsten Adressen in 
Europa. Ein weiterer wichtiger Grund für die 
Wahl von Barcelona befindet sich in der Ka-

pelle Torre Girona im nördlichen Teil der 
Stadt: MareNostrum, einer der größten Su-
percomputer Europas. Etwa zur Mitte meines 
Stipendiums ist mein Gastgeber aus famili-
ären Gründen nach Madrid an das „Schwes-
terinstitut“ ICMM gewechselt, und ich habe 
mich entschieden, mit umzuziehen. Dadurch 
bot sich die Möglichkeit, an einem der be-
kanntesten Forschungszentren für Graphen 
zu arbeiten – einem Material, für das wir uns 
auch im Rahmen unseres Projektes zu inte-
ressieren begonnen hatten. Der Kontakt zum 
ICMAB in Barcelona blieb dabei auch nach 
dem Umzug aufrecht.

Forschungsstätte Der auffälligste Unterschied 
zu Österreich ist – mit jeweils mehreren hun-
dert wissenschaftlichen Mitarbeitern – die 
Größe der spanischen Forschungseinrich-
tungen. Die gerade im deutschsprachigen 
Raum übliche Trennung in theoretische Phy-
sik und Experimentalphysik existiert hier 
nicht: Die Institute sind viel eher nach The- ©
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unterwegs in Barcelona und madrid

panoptikum » Unterwegs

Wissenschaft ist international – und so ist es auch mit Wissenschafterinnen  
und Wissen schaftern. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-Schrödinger-Programm 
wichtige Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobiografischen Reihe „Unter-
wegs“ schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms ihre Erlebnisse.  
In dieser Ausgabe: ein Bericht von Stefan Janecek aus Barcelona und Madrid.



menbereichen gruppiert, und Experimenta-
toren und Theoretiker arbeiten praktisch Tür 
an Tür. Beide Einrichtungen sind – wie öster-
reichische Institute auch – sehr international 
ausgerichtet. Allerdings wird mir erst hier be-
wusst, dass auf meiner „wissenschaftlichen 
Landkarte“ bisher ein ganzer Kontinent ge-
fehlt hat: Südamerika. Viele meiner neuen Kol-
legen sind aus Ländern wie Kuba, Brasilien, 
Kolumbien oder Puerto Rico. Das liegt natür-
lich einerseits an der niedrigen Sprachbarrie-
re und kulturellen Ähnlichkeit, aber auch da-
ran, dass sich Spanien als europäischer Brü-
ckenkopf zu Lateinamerika versteht.

Land und Leute Da meine Wahl auf Spanien 
vergleichsweise kurzfristig gefallen war, hatte 
ich mich vor meiner Ankunft nur recht ober-
flächlich mit dem Land und seiner Kultur be-
schäftigt. Die Spanier sind hier zum Glück 
sehr hilfsbereit, und es gibt in jeder spa-
nischen Region genügend Bräuche und 
Feste, auf die man gerne zu einem Schnell-
kurs in spanischem Lebensgefühl mitgenom-
men wird. Wobei an dieser Stelle auch eine 
Entschuldigung angebracht ist: Spanien be-
steht aus 17 autonomen Regionen mit eige-
ner Kultur und Geschichte und insgesamt 
vier unterschiedlichen Sprachen – die Be-
zeichnung „die Spanier“ wird dieser Vielfalt 
natürlich in keiner Weise gerecht. In Katalo-

nien reicht die Palette spannender Bräuche 
vom Volkssport, meterhohe Pyramiden aus 
Menschen zu bauen, bis zum für Außenste-
hende etwas irren „Correfoc“, dem traditio-
nellen Feuerlauf. Diesen darf man sich als or-
ganisierte Schneeballschlacht mit Feuer-
werkskörpern vorstellen, zu der eine ganze 
Stadt, bewaffnet mit Haube, Skibrille und 
Schal, anrückt – also eine Art Vollkontakt-
Perchtenlauf mit Schweizerkrachern. Durch 
meinen Wechsel von Barcelona nach Madrid 
in der Mitte des Stipendiums hatte ich die 
Gelegenheit, gleich zwei verschiedene Regio-
nen – Katalonien und Kastilie n – genauer 
kennen zu lernen. In Gesprächen und Zei-
tungsartikeln wird deutlich, wie sehr sich die 
jüngere spanische Geschichte von jener der 
meisten anderen europäischen Länder unter-
scheidet. Spanien ist – nach Bürgerkrieg und 
Franco-Diktatur bis 1975 – eine vergleichs-
weise junge Demokratie, und der Einfluss 
der Franco-Jahre ist in der Tagespolitik 
noch viel stärker präsent als zum Beispiel 
in Österreich die Zeit des Zweiten Welt-
krieges.

Rückkehr Das erfreuliche wissen-
schaftliche Ergebnis des Aufent-
halts ist, dass ich nun wieder ru-
hig schlafen kann: Mein Problem 
hat sich zwar zunächst als 

panoptikum » Unterwegs

„l ösungsresistenter“ herausgestellt als ur-
sprünglich angenommen, hat dafür aber auch 
teils überraschende und unerwartete Er-
kenntnisse hervorgebracht. Ohne die Mög-
lichkeit, sich durch das Stipendium finanziert 
zwei Jahre lang ausschließlich auf dieses eine 
Problem zu konzentrieren, hätten wir die Ar-
beit vermutlich nicht zu Ende geführt. Als 
Lohn für die Mühe stehen am Ende viele neue 
und unerwartete Möglichkeiten und ein nach 
wie vor aktiver wissenschaftlicher Kontakt 
mit den Gastinstitutionen – mit dem ange-
nehmen Nebeneffekt, noch öfter Gast in Bar-
celona oder Madrid sein zu dürfen.  «

jüngere spanische Geschichte von jener der 
meisten anderen europäischen Länder unter-
scheidet. Spanien ist – nach Bürgerkrieg und 
Franco-Diktatur bis 1975 – eine vergleichs-
weise junge Demokratie, und der Einfluss 
der Franco-Jahre ist in der Tagespolitik 
noch viel stärker präsent als zum Beispiel 
in Österreich die Zeit des Zweiten Welt-
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EVENt » AmPuls27

» Anfang Dezember fand die letzte 
AmPuls-Veranstaltung 2011 zum 
Thema „Durch Dick & Dünn – Neu-

este Erkenntnisse zum Fettstoffwechsel“ 
statt. Vortragende des Abends waren  Rudolf 
Zechner, Professor für Biochemie am Insti-
tut für Molekulare Biowissenschaften der 
Universität Graz und Wittgenstein-Preisträ-
ger 2007 sowie Thomas Pieber, Professor 
für Endokrinologie und Stoffwechsel an der 
Universitätsklinik für Innere Medizin, Me-
dizinische Universität Graz.

Rudolf Zechner, einer der weltweit führen-
den Forscher im Bereich des Metabolismus, 
sprach über grundsätzliche Zusammenhän-
ge des Fettstoffwechsels, wie der Organis-

Durch Dick & Dünn
mus Fett aufnimmt und verarbeitet und wie 
Menschen durch ihr (Ernährungs-)Verhalten 
Einfluss auf diesen lebenswichtigen Vorgang 
nehmen können. Er zeigte, wie Erkenntnisse 
der Grundlagenforschung plötzlich und un-
vermutet neue Therapieansätze für metabo-
lische Erkrankungen und Krebs eröffnen 
und warum es noch ein weiter Weg bis zur 
vollständigen Entschlüsselung des Na-
turphänomens „Fettstoffwechsel“ ist.

Thomas Pieber, Forscher auf dem Gebiet 
von Diabetes und Stoffwechsel, führte aus, 
wie Übergewicht und die damit verbun-
denen Veränderungen im Stoffwechsel wie 
Diabetes zu einer der häufigsten Erkran-
kungen in unserer Gesellschaft wurde. Die 

Folgen dieser Stoffwechselstörungen belas-
ten vor allem das Herz-Kreislaufsystem. 
Neue Forschungsergebnisse, die die Thera-
pieziele und die Behandlungskonzepte 
nachhaltig verändert haben, wurden eben-
falls in seinem Vortrag vorgestellt.

Das wie immer zahlreich erschienene Pu-
blikum nutzte die Gelegenheit, zwei der 
weltweit führenden Experten auf dem Ge-
biet des Fettstoffwechsels gemeinsam be-
fragen zu können, und bereicherten so de-
ren Vorträge mit der anschließenden Dis-
kussions- und Fragerunde. 

amPuls 2011 Mit der 27. Ausgabe der Am-
Puls-Veranstaltungsreihe schloss ein Jahr 
voller spannender und interessanter wis-
senschaftlicher Vorträge im Jahr 2011. Ins-
gesamt fünfmal lud der FWF mit seinem 
Kooperationspartner PR&D ins Albert-
Schweitzer-Haus im 9. Wiener Gemeinde-
bezirk. Über 600 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger zeigten mit zahlreichen De-
tailfragen, dass Grundlagenforschung 
durchaus Interesse in der breiten Öffent-
lichkeit findet. Dass Themen dabei auch 
das eine oder andere Mal kontroversiell 
und emotional diskutiert wurden, zeigte 
eindrucksvoll, dass auch die Themenwahl 
seitens des FWF am Puls der Zeit lag. Fort-
setzung 2012 folgt … « [Marc Seumenicht]  ©
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RUDOLF ZECHNER UND THOMAS 
PIEBER GABEN IM RAHMEN VON 
AMPULS EINBLICKE IN DIE 
NEUESTEN ERKENNTNISSE DES 
FETTSTOFFWECHSELS.

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in Koopera-
tion mit der Wiener Agentur für Wissenschafts-Kommunikation, PR&D – 
Public Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte In-

formationen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger bewe-
gen – und zu deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge leis-
ten kann. Gleichzeitig dient AmPuls als Angebot an Vertreterinnen und Vertreter 
der Forschung, sich mit den Bedürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlich-
keit enger vertraut zu machen.

der FWF-newsletter informiert über kommende veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html

RUDOLF ZECHNER UND THOMAS 
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EVENt » Leserbrief

INFO-AUSGABE 78, 
FRAU IN DER WISSENSCHAFT 
INES KOHL

» das Portrait von Dr. Ines Kohl 
im FWF-info 78 (3/11, S. 20–25) 
hat wohl alle im Fach Kultur- und 

Sozialanthropologie Tätigen sehr gefreut, 
ebenso wie die speziell an Nordafrika In-
teressierten.

Leider ist dabei aber ein Sinn-verzerren-
der Fehler passiert. Im Kasten auf S. 25 
wird nämlich behauptet, Dr. Kohl sei als 
„freie Sozialanthropologin“ tätig. Im Zu-
sammenhang mit der im Haupttext be-
tonten „Freiheit“ und unberechenbaren 
Karriere-Entwicklung bei Drittmittel-Fi-
nanzierungen wird damit der Eindruck er-
weckt, Dr. Ines Kohl wäre hauptsächlich 
als „freie Wissenschafterin“ tätig und nicht 
(oder kaum) in Angestelltenverträge und 
bestehende Institutionen eingebunden.

Sehr geehrte Redaktion,
Das war in der Vergangenheit manchmal 
der Fall, ist aber heute so nicht richtig. 
Dr. Ines Kohl war 2003 (6 Monate, OeMV-
Sponsoring) sowie 2008/09 (12 Monate, 
FWF P20790-G14) bereits als angestellte 
Forscherin beschäftigt,  und ist seit 
1.9.2011 (Vertrag bis 31.08. 2014, FWF 
P23573-G17) wiederum angestellt. Alle 
hier genannten Anstellungen von Dr. Kohl 
waren am Institut für Sozialanthropologie 
(ISA) der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften verankert (bzw. an des-
sen Vorläufer-Einheiten).

In den fünf Seiten Portrait war also an kei-
ner Stelle erkennbar, dass das aktuelle 
Projekt auch aus den eben genannten An-
stellungen an der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften bzw. an deren Ins-

titut für Sozialanthropologie heraus ent-
standen und dort heute verankert ist. For-
schungseinrichtungen, die sich als Heim-
stätten für Drittmittelprojekte zur Verfü-
gung stellen, haben daraus nicht nur viel-
fältige Vorteile – sie leisten auch selbst Ei-
niges dafür. Diesen Aspekt wollte ich hier-
mit nachgetragen haben. Zugleich danke 
ich dem FWF für diese Förderung und 
wünsche Dr. Kohl weiterhin viel Erfolg mit 
diesem vielversprechenden Projekt.

Mit freundlichen Grüßen,

andre Gingrich,
Direktor des Instituts für Sozialanthropo-
logie (ISA),
Österreichische Akademie der Wissen-
schaften

LEsERBRIEF
» Andre gingrich, direktor des Institus für sozialanthropologie zum 
Portrait von Ines Kohl in „Frau in der Wissenschaft“, info-Magazin 78.
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panoptikum » Frau in der Wissenschaft

» „Als sich meine Eltern kennen 
lernten, beschlossen sie, Richtung 
Süden zu fahren.“ Die Sozialanthro-

pologin Ines Kohl erzählt aus ihrer Kind-
heit. Richtung Süden – das meint hier nicht 
bloß die Himmelsrichtung. Es bezeichnet 
zugleich die spätere Ausrichtung ihrer For-
schungskarriere. „Zuerst Italien“, lächelt 
die gebürtige Steirerin, „dann nach Tune-
sien und immer ein Stück weiter nach Sü-
den. Irgendwann war es ganz normal, dass 
wir am ersten Ferientag ins Auto stiegen 
und nach Afrika fuhren.“ Ines Kohl erhält 
in diesen Jugendjahren eine wichtige Prä-
gung. Die Familie ist im Geländewagen mit 
Dachzelt unterwegs und fährt querfeldein – 
touristische Straßen werden immer gemie-
den. „Das war toll für mich“, erinnert sie 
sich. Klassische Wüsten-Abenteuer werden 
bestanden. Einmal stecken sie zwei Tage in 
einem Sandsturm fest. Ein andermal geht 
ihnen das Benzin aus. Oder wenn die Re-
genzeit in Westafrika anbricht: „Da kommt 
plötzlich eine riesige schwarze Wand in 
der Wüste auf einen zu. Mein Vater musste 
mich festhalten, weil mich der Wind sonst 
weggerissen hätte“, erzählt sie. Von Men-
schen, darauf legt Kohl großen Wert, geht 
auf ihren Reisen nie Gefahr aus! Von klein 
auf erlebt sie regelmäßige Kontakte zu 
 Familien in der Sahara, die sie bis heute 
pflegt. Es wird für sie ein gewohntes 
 Terrain, sie hat keine Anknüpfungsschwie-
rigkeiten und fühlt sich wohl. Bis zur Matu-
ra fährt sie jedes Jahr mit in den Süden, 

nach Afrika. Die Eltern machen ihr Hobby 
schließlich zum Beruf und gründen ein 
 Expeditionsunternehmen. 

Die blauen Ritter Ines Kohl studiert zuerst 
Archäologie in Graz, übersiedelt dann nach 
Wien und wechselt zur Ägyptologie. 
Schließlich findet sie in der Ethnologie ihre 
wissenschaftliche Heimat. Für ihre Disser-
tation forscht sie bei Andre Gingrich im 
Rahmen eines FWF-Wittgenstein-Preises. 
Sie beginnt ihre Arbeit im geografischen 
Raum der arabischen Halbinsel, um sich – 
man ist in der biografischen Rückschau ge-
neigt, hier von einer ganz logischen Ent-
wicklung zu sprechen – bald dem ver-
trauten Terrain Nordafrikas und der Sahara 
zuzuwenden. „Gegen Ende der For-
schungsarbeit“, erinnert sich Kohl, „kris-
tallisierte sich der neue Fokus heraus: 
 Libyen und die Tuareg. Libyen war damals 
als Forschungsgegenstand in der Anthro-
pologie unterrepräsentiert. Zum einen, 
weil es schwer war, überhaupt in das Land 
einzureisen. Zum anderen, weil das Um-
feld für Forschungsarbeiten sehr risikobe-
haftet war!“ Ursache dafür ist die starke li-
bysche Nationalisierungspolitik, die für 
ethnische Minderheiten keinen Platz vor-
sieht. Unterschiede in der Gesellschaft 
werden vom libyschen Staat negiert: Un-
gleichheit würde die Nationalität und Lo-
yalität des Staates in Frage stellen. Die li-
bysche Staatsmacht hegt daher großes 
Misstrauen gegen ethnologische For-

schungen. Auch Forschungen zu Stammes-
beziehungen sind verboten. So geschieht 
es, dass Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter, die sich z. B. mit der Berberiden-
tität beschäftigen, monatelang im Gefäng-
nis sitzen. Nicht wegen eines politischen 
Statements. Nur weil sie behaupten, dass 
es sie überhaupt gibt. „Ich war mir da-
mals“, erinnert sich die 37-Jährige, „des 
Risikos gar nicht bewusst.“ Erst Jahre spä-
ter kommt sie drauf, dass sie damals per-
manent unter Beobachtung des Geheim-
dienstes stand. „Einmal wurde ich auch 
von einem Offizier angesprochen, sehr höf-
lich, aber mit Nachdruck: Wir wissen, was 
du machst. Pass auf!“, erinnert sie sich. 
Ein Umstand erleichtert ihre damalige Si-
tuation: Libyen ist stolz auf „seine“ Tuareg. 
Sie gelten als Ausdruck der Reinheit und 
Stammestreue. Als folkloristisches Kon-
strukt lassen sich die „blauen Ritter“, wie 
die Tuareg auch genannt werden, touris-
tisch gut verkaufen – als die europäisch 
idealisierte Vorstellung von Wüste und Oa-
senromantik. Ein wichtiger Grund, weshalb 
die wissenschaftliche Arbeit der jungen 
Forscherin nicht als Gefährdung der staat-
lichen Einheit interpretiert wird.

Grenzüberschreitende nomaden Dabei 
gibt es niemanden, der besser über die 
 Tuareg und deren Leben jenseits jener 
Wüs tenromantik erzählen kann. Die Sozi-
alanthropologin beschäftigt sich seit Jah-
ren mit den Themen Migration und 

unterwegs auf sandigen pisten

Die Sozialanthropologin Ines Kohl im Portrait: über ihre lange Vertrautheit 
mit der Sahara, ihre ersten Erfahrungen als Wissenschafterin in Libyen, die 
Wege der Tuareg und warum sie Autobahnen meidet. 
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 
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call » Karriereentwicklung für WissenschafterInnen

Personalia

» Eugen Banauch verstärkt seit November das Team der Abteilung für 
Geistes- und Sozialwissenschaften. Als  wissenschaftlicher Projektbetreuer 
ist er für Kulturwissenschaften und als Programm-Manger für die Betreu-
ung des PEEK-Programmes zuständig. Eugen Banauch war bis vor Kurzem 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Anglistik der Universität 
Wien und Junior Professor für Cultural Studies an der Hebrew University in 
Jerusalem. 

ERC AdvAnCEd InvEstIgAtoR gRAnt (ERC AdvAnCEd gRAnt)

ERc advanced Investigator Grant 
(ERc advanced Grant)
» Ein schema des Europäischen Forschungsrats zur Förderung der „Pionierforschung“ in Europa

Einreichfrist
»  Physical Sciences & Engineering: 16.2.2012 (17 Uhr)
»  Life Sciences: 14.3.2012 (17 Uhr)
»  Social Sciences & Humanities: 11.4.2012 (17 Uhr)

Budget ca. 680 Mio. €
Budgetverteilung (indikativ)
»  Physical Sciences & Engineering: 44 %
»  Life Sciences: 39 %
»  Social Sciences & Humanities: 17 %

Zielgruppe SpitzenforscherInnen aller Fachdisziplinen
Zielsetzung Unterstützung von bereits etablierten  
ForscherInnen für exzellente, innovative Bottom-up- 
Forschungsprojekte

Anforderungen
»  Die/der AntragstellerIn muss bereits als selbstständige/r For-

schungsleiterIn etabliert sein. Abgesehen davon kann sie/er 
sich an einem beliebigen Punkt in der Karriere befinden.

»  Keine Altersbegrenzung
»  Keine Restriktionen bzgl. der Nationalität und des 

momentanen Wohnorts
»  Unterstützung durch eine gastgebende Institution  

(host institution) aus einem EU-Mitgliedstaat bzw. einem 
EU-assoziierten Staat

»  Ein Forschungsprojekt auf international höchstem  
Niveau aus dem Bereich der Grundlagenforschung 
(„frontier research“)

dauer fünf Jahre

Höhe bis zu 2,5 Mio. € für fünf Jahre (unter bestimmten 
Voraussetzungen bis zu 3,5 Mio. €),  
inklusive einem Beitrag von bis zu 20 % zu den indirekten 
Kosten

Anzahl ca. 350

Kontakt
»  Dr. Reinhard Belocky, Tel.: +43-1-505-67-40 DW 8701, 

e-mail: reinhard.belocky@fwf.ac.at 
»  Dr. Christoph Bärenreuter, Tel.: +43-1-505-67-40  

DW 8702, e-mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at
»  National Contact Point in der FFG: Dr. Ylva Huber, Tel.: 

+43-5-7755-4102, e-mail: ylva.huber@ffg.at, www.ffg.at/
ausschreibungen/7rp-ideas

»  Aktuelle Informationen zum ERC finden Sie unter 
http://erc.europa.eu

»  Ausschreibung 2011 
http://www.fwf.ac.at/de/internationales/erc_aig2011.html
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