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» Als Lord Carnarvon im Jahr 1909 seine Zusammenarbeit mit einem
Archäologen namens Howard Carter begann und ihn in den folgenden Jahren unbeirrt förderte, ahnte er noch nicht, dass er knapp
13 Jahre später dank der Entdeckung des unberührten Grabes des Pharaos
Tutanchamun in die Geschichtsbücher eingehen wird. Dieses, zugegebenermaßen plakative Beispiel verdeutlicht aber sehr schön, wozu Mäzenatentum
in der Forschung einem verhelfen kann – einem Stück Unsterblichkeit. Die
Totenmaske des Tutenchamun kennt heutzutage jedes Kind, und wer ein
wenig recherchiert stößt sofort auf den Namen jenes Mäzens, der die Entdeckung erst möglich machte: George Herbert, den 5. Earl of Carnarvon.
Heutzutage ist Mäzenatentum (auch in der Forschung) in vielen industrialisierten Ländern etabliert, jedoch gibt es in Österreich leider gehörigen
Nachholbedarf. Mit der Initiative „Spenden für die Forschung“ versucht
nun der FWF, gezielt in diesem Bereich Personen für die Forschung zu gewinnen. Das Coverthema widmet sich ausführlich zahlreichen Fragen dazu: wie schaut die „Spendenlandschaft“ in der Forschung derzeit aus? Wo
liegt das Wirkungspotential von Forschungsspenden? Warum engagiert
sich der FWF? Und last but not least, wie funktioniert spenden beim FWF?
„Fokus“ beleuchtet unter anderem anhand von ausgewählten Meldungen
und Testimonials den Weg des wissenschaftlichen Publikationssystems.
„Kontext“ lässt die diesjährigen Alpbacher Technologiegespräche aus
FWF-Sicht nochmals Revue passieren.
In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Mittelalterforscherin Pavlina Rychterova. Sie erzählt über den Zusammenbruch des
kommunistischen Regimes in ihrem Heimatland Tschechien, die Aktualität
ihrer Forschung und was Geschichte mit unserer Identität zu tun hat. In
„Persönliche Paradigmen“ gibt der Quantenphysiker Markus Aspelmeyer
im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich
Stadler Einblicke in seinen Forschungsbereich: über das Zusammenspiel
von Physik und Philosophie, Erkenntnisse in der Quantenphysik und wie er
seine Forschung seinen Kindern erklärt. In Unterwegs geht es mit Katrin
Grunert nordwärts nach Trondheim. Im Interview spricht die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston über die Vielfalt der Wissenschaften,
die zentrale Frage nach dem Neuen sowie den Strudel des eigenen Tuns.
Stefan Bernhardt & Marc Seumenicht
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Projektvorstellungen

in kooperation mit der agentur für wissenschaftskommunikation PR&D stellt der FWF
in regelmässiger folge projekte vor: Hier Kostproben und mehr …

» Überraschungsfund im Hirn:
Huntington-assoziiertes Protein
in neuen Varianten Ein mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung stehendes Protein wird auch in
mehreren hirnspezifischen Formen gebildet. Das zeigen jetzt in Human Molecular
Genetics publizierte Ergebnisse, die aus
einem vom FWF unterstützten Projekt
stammen. Gefunden wurde eine neue Region im genetischen Code des Proteins
PGC-1alpha. Von dieser Region aus werden bisher unbekannte Variationen des
Proteins hergestellt, die speziell im Hirn
zu finden sind. Diese Entdeckung bietet
möglicherweise gewebespezifische Ansatzpunkte für neue Therapiemöglichkeiten von Chorea Huntington, Parkinson
und Alzheimer.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201207-de.html
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» „Piratensender“ auf Jupiter – Radiostrahlung birgt Überraschung Die Entdeckung einer neuen Radiostrahlung des
Jupiters zählt zu den Highlights eines
dreijährigen Projekts des FWF. In diesem
wurde eigentlich die planetare Radiostrahlung der Erde und des Saturns untersucht – und eine eigenartige Radiostrahlung des Jupiters entdeckt. Weitere
Ergebnisse des jetzt beendeten Projekts
umfassten die Identifikation einer neuen
Modulation der Radiostrahlung der Erde
sowie die Analyse spezieller Komponenten der Radiostrahlung des Saturns. In einer abschließenden Evaluation wurde das
Projekt von externen Gutachterinnen und
Gutachter hervorragend bewertet.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201208-de.html

» Verstehen Sie Politisch? Wie Zusehende die Aussagen von Politikerinnen
und Politiker in TV-Streitgesprächen verstehen und bewerten, wurde nun im Rahmen eines Projekts des FWF detailliert untersucht. Softwareunterstützte Gesprächsanalysen zeigten dabei, wie das individuelle soziale Wissen von Zuseheinnen und
Zuseher zur Deutung – und Umdeutung –
politischer Aussagen führt. So gelang es
erstmals, die Rolle unterschiedlicher „Deutungsrahmen“ für unser Verständnis der
politischen Wirklichkeit realistisch und im
Detail zu erfassen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201209-de.html
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Vom FWF gefördert ...

Brief des Präsidenten

» Wir wissen, dass unser Weg ein steiniger ist, aber wie sagte
schon Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. «
Christoph Kratky, Präsident des FWF

Ask not what the country
can do for you, …
» Österreicherinnen und Österreicher spenden nicht gerne.
Gemessen am BIP spenden Deutsche dreimal, Schweizer viermal und
Amerikaner siebenmal mehr als wir. Der
Löwenanteil der Spenden geht in den sozialen Bereich, in den Gesundheitsbereich und in die Kultur. Für die langfristigen Aufgaben Bildung und Wissenschaft gibt es praktisch keine Spendenkultur. Über den Grund für diese Zurückhaltung kann ich nur spekulieren. Ist es
das katholische Erbe, in welchem Kunst
und Kultur immer einen höheren Stellenwert hatten als Bildung und Wissenschaft;
ist es unser Bildungsbegriff, der gegenüber dem anglosächsischen Verständnis
von Bildung („education“) sehr viel ichbezogener ist, oder ist es schlicht und
profan die Steuergesetzgebung, die uns
zu Spendenmuffeln für die Anliegen von
Bildung und Wissenschaft macht?

Natürlich zahlen wir viel Steuern, und demgemäß verlangen wir, dass die „öffentliche
Hand“ ausreichend viel Geld zur Verfügung
stellt für wichtige Zukunftsinvestitionen –
und dazu gehören Bildung und Wissenschaft allemal. Allerdings leben wir in
einem Sozialstaat, haben ein hoch entwickeltes Gesundheitssystem und die öffentliche Hand ist auch für Kultur zuständig. Insofern ist die besonders selektive und ausgeprägte Zurückhaltung gegenüber dem
Bildungs- und Wissenschaftsbereich nicht
unmittelbar einsichtig.
Der Wissenschaftsfonds hat vor etwas mehr
als einem Jahr eine Initiative gestartet mit
dem Ziel, Mäzene für die Grundlagenforschung zu interessieren. Dabei bietet sich
der FWF als Partner an, der ja von dem gespendeten Geld nicht direkt profitiert, sondern vielmehr einem potenziellen Spender
garantieren kann, dass sein Geld aus-

schließlich zur Finanzierung erstklassiger
Forschung verwendet wird.
Das Coverthema der aktuellen Ausgabe des
FWF info widmet dieser Initiative einen
Schwerpunkt. Wir verfolgen damit drei Ziele:
Erstens können wir angesichts der finanziellen Situation der Grundlagenforschung jeden Euro gut gebrauchen. Zweitens wollen
wir mit dieser und ähnlichen Initiativen demonstrieren, dass wir nicht nur nach mehr
Geld vom Staat rufen, sondern auch aktiv
nach alternativen Finanzierungsquellen suchen. Und drittens wollen wir damit die
Sichtbarkeit des Anliegens „Grundlagenforschung“ in der Öffentlichkeit verbessern und
seine Wichtigkeit unterstreichen. Wir wissen, dass unser Weg ein steiniger ist, aber
wie sagte schon Erich Kästner: Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es.
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Mehr privates Geld
für die Wissenschaft –
eine Initiative des FWF
Eine Initiative des FWF versucht potenzielle Spenderinnen und Spender für die Forschung zu
gewinnen. Dies wirft zahlreiche Fragen auf: Wie schaut die „Spendenlandschaft“ in der Forschung derzeit aus? Wo liegt das Wirkungspotenzial von Forschungsspenden? Warum engagiert sich der FWF? Und last but not least: Wie funktioniert Spenden beim FWF? Dem früheren
Geschäftsführer, Gerhard Kratky, wurde in einer Konsulentenfunktion die Leitung dieser Initiative übertragen. Worum es dabei geht, beschreibt er im nachfolgenden Artikel.

Gaius Maecenas, 70 v. Chr
geboren, ist mit seiner
Förderung junger Dichter
namengebend für den
Begriff Mäzenatentum.

Thema » Mehr privates Geld für die Wissenschaft

» Im „Fundraising Verband Austria“ sind 150 spendensuchende
Organisationen versammelt, darüber hinaus gibt es jede Menge an Initiativen, die sich um Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen bewerben. Aber
höchstens eine Handvoll Organisationen
bemüht sich systematisch und gezielt um
Spenden für die Forschung.
Nach einer auf einer statistischen Erhebung beruhenden Studie des NPO-Instituts
der WU 1 werden in Österreich pro Jahr
mehr als 400 Mio. € an Spenden eingesammelt. Nicht eingerechnet sind die Gelder
für Sponsoring, die nach dem Prinzip Leis
tung – Gegenleistung nicht dem philantropischen Bereich zugeordnet werden dürfen. Nicht enthalten sind auch einzelne
Großspenden, die in der statistischen Methodik nicht berücksichtigt werden können.
Der Anteil für die Forschung ist verschwindend, nur ein einstelliger Millionenbetrag

» Und wenn schon Spenden
für die Forschung, was geht
das den FWF an? Der führt
doch selbst keine Forschung
durch! «

fließt in diesen Bereich. Gespendet wird in
Österreich also primär für die Bereiche Soziales, Gesundheit, Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, Tier- und Umweltschutz, Kunst und Kultur.
So erfreulich dieses Faktum ist, verbleibt
die Frage: Warum ist das Spendenvolumen
für die Forschung so gering? Eine Frage,
die sich aufdrängt, weil hier Österreich im
Gegensatz zum westlichen Ausland steht.
Und dabei ist nicht nur der für Philantropie
bekannte angloamerikanische Raum zu
nennen, sondern auch kulturell und historisch vergleichbare Länder wie Deutschland und die Schweiz, wo Forschungsspenden die – freilich dominante – öffentliche
Finanzierung substanziell ergänzen. Einige
ausgewählte Beispiele – ergänzt um die wenigen in Österreich bekannt gewordenen
Großspenden – finden sich im Kasten „Private Zuwendungen an die Wissenschaft von
A bis Z“.

Mangels empirischer Befunde kann man
über die Ursachen dieser Spendenabstinenz nur spekulieren:
• E s hat bisher keine bzw. nur unzureichende Bemühungen gegeben, für Forschungsspenden zu werben und diese
systematisch zu akquirieren.
• Ein etatistisches Staatsverständnis und
ein relativ hohes Steuerniveau behindern
privates Engagement.
• Gravierende Mängel bei den steuerlichen
Rahmenbedingungen – insbesondere für
Großspenden – machen das Spenden wenig attraktiv.
• Generell sind Forschungsverständnis und
-affinität der Bevölkerung in Österreich
unterdurchschnittlich ausgeprägt.
• Die kulturell-konfessionell-gesellschaftliche Entwicklung hat sich im historischen
Kontext ungünstig für dieses Anliegen
entwickelt.

1 Giving in Austria. Einflussfaktoren auf das Spendenverhalten der österreichischen Bevölkerung;
Michaela Neumayr, Christian Schober; WU Wien, 2012
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» Spenden – ja, schon,
aber warum gerade für
die Grundlagenforschung?
Da ist doch der Staat
zuständig! «

Thema » Mehr privates Geld für die Wissenschaft

Private Zuwendungen an die Wissenschaft von A bis Z2
Stichworte zu prominenten Mäzenen
Androsch, Hannes

stiftet einen sozialwissenschaftlichen Preis

Österreich

spendet im Herbst 2010 10 Mio. € für das ISTA in Maria Gugging

Österreich

die gleichnamige Stiftung verfügt über ein Kapital in Höhe von etwa 5,2 Mrd. €,
dessen Erträge nahezu zur Gänze der Forschung zugute kommen

Deutschland

initiiert das „giving pledge“ und erreicht, dass 40 US-Milliardäre versprechen,
zumindest 50 % ihres Vermögens für gemeinnützige Zwecke zu spenden

USA

Carnavon, Earl of

finanziert die Grabungsarbeiten von Howard Carter in Ägypten, welche 1922 zur
Entdeckung des Grabes von Tutanchamun führen

Großbritannien

Deutsches Stiftungswesen

von den ca. 19.000 gemeinnützigen Stiftungen widmen sich 28 % den Themen
Bildung und Forschung

Deutschland

Fondazione Cariplo

Bankenstiftung mit Kapital in Höhe von ca. 7,5 Mrd. €; breites Förderungsspektrum,
u. a. auch Forschung

Italien

Gates, Bill und Melinda

die von ihnen gegründete Foundation verfügt über ein Kapital von 35 Mrd. US$ und
geht zu einem Großteil in medizinische Forschung

USA

die von ihm 1953 gegründete Stiftung unterhält mit einem Stiftungskapital von ca.
17,5 Mrd. US$ mehrere medizinische Forschungslabors

USA

Bertalanffy, Peter
Bosch, Robert
Buffet, Warren

Hughes, Howard
Jacobs, Klaus
Kupelwieser, Karl
Maecenas, Gaius
Mateschitz, Dietrich
Nobel, Alfred
Pühringer, Peter
Rockefeller, John

spendet der Universität Bremen etwa 200 Mio. €

Deutschland

Finanzierung des Radiuminstitutes und der biologischen Station in Lunz am See
(Beginn des 20. Jh.)

Österreich

der 70 v. Chr. Geborene ist mit seiner Förderung junger Dichter namengebend für den
Begriff Mäzenatentum

Römisches
Reich

unterstützt die Paracelsus Medizinische Privatuniversität und die Stiftung „Wings for
Live“ (Forschung für Querschnittslähmung) mit Millionenbeträgen

Österreich

Stiftung zur Preisvergabe für wissenschaftliche Spitzenleistungen

Schweden

als Eigentümer und Geschäftsführer der ZZ Vermögensverwaltung spendet er u.a. für
diverse wissenschaftliche Projekte (z. B. WU Wien)

Schweiz

gründet und finanziert eine medizinische Universität

USA

Innovationspreis für die Europäische Forst- und Holzwirtschaft

Österreich

Stanford, Leland

mit dem Vermögen aus dem Eisenbahnbau im 19. Jh. gründet und finanziert er die
Stanford University

USA

Stronach, Frank

Stiftungsprofessuren in Graz und Innsbruck

Österreich

Schweighofer Prize

Tschira, Klaus

die gleichnamige Stiftung fördert Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik

Deutschland

Volkswagenstiftung

verfügt über ein Kapital in Höhe von etwa 2,6 Mrd. €, dessen Erträge nahezu zur
Gänze der Forschung zugute kommen

Deutschland

Wellcome, Henry

gründet 1936 den Wellcome Trust für biomedizinische Forschung; das Vermögen
beträgt derzeit knapp 15 Mrd. €

Großbritannien

ist in mehreren Gebieten aktiv, finanziert u. a. die „Bucerius Law School“ in Hamburg

Deutschland

ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius

2 Auswahl exemplarisch und eher willkürlich
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John D. Rockefeller Jr. gehörte mit seinem gleichnamigen Vater zu den groSSen Spendern der
Vereinigten Staaten. Er Gründete und finanzierte
eine medizinische Universität. Daneben: Robert
Bosch und Leland Stanford.

» Die geschilderte Ausgangslage ist
schwer zu verstehen, wenn man sich
die Argumente ansieht, die eigentlich für eine hohe Attraktivität des Mäzenatentums für die Forschung sprechen.
Lassen Sie mich vorerst einige allgemeine
Überlegungen zur Motivlage eines Spenders
oder einer Spenderin bzw. eines Erblassers
oder einer Erblasserin anstellen. Viele entscheiden sich für gemeinnützige Organisationen, deren Arbeit sie beobachtet haben und
die sie schätzen. Ein guter Zugang zur Philantropie – er gründet auf dem Vertrauen zu

lösen Hilfsbereitschaft aus – und das mit
gutem Recht. Wer rasch hilft, hilft doppelt.
Aber es gibt noch ein weiteres Entscheidungskriterium, welches eine wichtige Rolle
spielt: der Wirkungshorizont. Soll rasch und
unmittelbar geholfen werden oder soll die
Spende eine langfristige, nachhaltige Wirkung haben? Ein Beispiel: an den Frosttagen
im letzten Winter konnte ein Dach über dem
Kopf, eine wärmende Decke und Verpflegung
für Obdachlose die Lebensrettung bedeuten.
Wie immer diese Hilfe zustande kam – über
eine karitative Organisation oder direkt und

» Ein guter Zugang zur Philantropie –
er gründet auf dem Vertrauen zu einer
anerkannten Organisation. «
einer anerkannten Organisation. Ein anderer
Weg zur Spendenentscheidung ist vom Thema geprägt: Menschen / Tieren / Umwelt in
Not soll rasch geholfen werden. Aktuelle Anlässe oder gar Katastrophen gehen ans Herz,
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persönlich –, sie wirkte unmittelbar und effektiv! Allerdings auch nur kurzfristig. Der
nächste Winter kommt bestimmt – und hoffentlich mit ihm wieder wohltätige Spender
und Spenderinnen..

Völlig anders wirkt eine Spende, um einen Beitrag für eine langfristige, nachhaltige Verbesserung der gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu erreichen. Dabei
ist die unmittelbare Wirkung im Regelfall
null, aber die langfristige Wirkung kann
von außergewöhnlicher Bedeutung sein.
Das charakterisiert Spenden für die
Grundlagenforschung. Ein Beispiel aus
dem Bereich der medizinischen Forschung: Der Weg von der Grundlagenforschung über die klinische Forschung bis
zur Entwicklung eines Medikaments bzw.
einer speziellen Therapie kann Jahre, oft
auch Jahrzehnte dauern. Aber die Wirkung wird für sehr viele Menschen, oft
auch für Generationen und – so ist zu hoffen – am gesamten Erdball von existenzieller Bedeutung sein.
Ein Blick in die Geschichtsbücher macht
uns sicher: ob es nun die erhöhte Lebenserwartung, gestiegener Wohlstand, mit
dem Produktivitätsfortschritt einhergehende Verbesserungen der Arbeitsbedingungen oder die neuen Formen der Information, Kommunikation und Mobilität
sind, immer waren Erkenntnisse der

© iStockphoto

Wirkungspozential von Spenden
für die Grundlagenforschung

Thema » Mehr privates Geld für die Wissenschaft

» Wirkungscharakteristik des Mäzenatentums

Grundlagenforschung auslösend. Das
nachfolgende Schaubild veranschaulicht
die Wirkungscharakteristik des Mäzenatentums und könnte leicht um andere Bereiche, wie z. B. Menschenrechte, Tieroder Umweltschutz ergänzt werden.

Ausbildung /
Bildung
Nachhaltigkeit

In der Zielsetzung, mit einer Zuwendung
langfristige Wirkung zu erreichen, liegt
das Potenzial für eine große Faszination:
Als Spenderin bzw. Spender kann man für
Kinder und Kindeskinder Gutes tun, ist an
historischen Weichenstellungen beteiligt,
kann sinnstiftend tätig sein. Für Großspenderinnen/Großspender besteht darüber
h inaus die Chance, ihren Namen in die
Geschichtsbücher einzutragen. Man muss
sich nicht an den Dimensionen eines Alfred
Nobel, John Rockefeller, Henry Wellcome
messen. So hat etwa ein Karl Kupelwieser
vor dem Ersten Weltkrieg nicht nur die biologische Station in Lunz finanziert, sondern
mit einer maßgeblichen Spende zur Errichtung des Radiuminstituts in Wien beigetragen, aus welchem später Nobelpreisträger
(Viktor Hess, Georg Hevesy) hervorgegangen sind. «

Grundlagen
forschung

Kunst /
Kultur
Karitativer
Bereich

Unmittelbarkeit / rasche Wirkung
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Alfred Nobel ist durch die von seiner Stiftung
in Schweden vergebenen Preise für wissen
schaftliche Spitzenleistungen bis heute
weltweit bekannt.

Warum engagiert sich der Wissenschaftsfonds?
» Eine Reihe von Motiven hat den
FWF bewogen, sich aktiv und sys
tematisch mit dem Thema Forschungsspenden auseinanderzusetzen.
Der FWF ein Dienstleister für Mäzene Seit
Karl Kupelwieser sind etwa 100 Jahre vergangen. Forschung findet heute – extrem arbeitsteilig, international vernetzt und komplex organisiert – in einer großen Anzahl
von Projekten und an einer großen Zahl von
Forschungsstätten statt. Unvermeidlich,
dass es dabei hohe Qualitätsunterschiede
gibt. Schwer zu überblicken sowohl für Investoren und Investorinnen als auch für potentielle Mäzene und Mäzeninnen sowie Erblasser und Erblasserinnen. Hier kann der
Wissenschaftsfonds FWF als unentgeltlicher
Vermittler eine wichtige Funktion einbringen. Mit seinem Zugang zu allen Wissenschaftsdisziplinen und seiner ausgereiften
und anerkannten Qualitätssicherung bietet
er eine wertvolle Orientierungshilfe. Bei der
Auswahl der exzellentesten Forschungspro-
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jekte ist der FWF für Mäzene/Mäzeninnen
ein qualifizierter Dienstleister und Partner
(siehe Kasten „Spenden beim FWF“).
Verantwortung gegenüber der Wissenschaftsgemeinschaft Der FWF versteht seine Verantwortung auch in der Maximierung
der für die Forschungsförderung zur Verfügung stehenden Mittel und damit zur Erhöhung der Genehmigungsquote bei der Finanzierung von Projekten. Es geht dabei

sich der FWF an der Initiative „Vergissmeinnicht.at“ beteiligt. (siehe Kasten S. 14)
Öffentliches Bewusstsein für Forschung
vertiefen Der Weg zu Spenden führt nur
über eine offene, ehrliche und umfassende
Information über Arbeitsweise und Wirkung
der Grundlagenforschung. Nur wer die Bedeutung der Forschung anerkannt hat, wird
Zuwendungen geben. Umgekehrt ist jede
Spende auch ein Signal für die Wichtigkeit

» Bei der Auswahl der exzellentesten
Forschungsprojekte ist der FWF für Mäzene ein
qualifizierter Dienstleister und Partner. «
nicht nur darum, ein größtmögliches Budget
seitens der öffentlichen Hand zu erhalten,
sondern eben auch um die Ausschöpfung aller Möglichkeiten von privaten Zuwendungen. Dies ist auch der Grund, warum

der Grundlagenforschung und hat damit einen öffentlichkeitswirksamen Stellenwert.
Die wenigen in Österreich erzielten Forschungsspenden haben beachtliche mediale
Reaktionen ausgelöst. «

Thema » Mehr privates Geld für die Wissenschaft

Spenden beim FWF

Möglichkeiten und Formen des Spendens
Folgende Möglichkeiten stehen potenziellen Spenderinnen und Spendern zur Auswahl:
In jeder beliebigen Betragshöhe und in jeder beliebigen Fristigkeit
» Finanzierung einzelner Projekte
» Schenkungen
» Testamentarische Verfügungen
Sinnvoll erst ab einer gewissen Größenordnung:
» Finanzierung von Forschungsprofessuren
» Ausschreibungen bzw. Preisvergaben im Auftrag von Mäzenen/Mäzeninnen, die deren Namen tragen können
» Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung, deren Zweck die Forschungsfinanzierung darstellt
» Zustiftungen zu bestehenden gemeinnützigen Stiftungen

Inhaltliche Auswahlmöglichkeit
Für welche Spendenform auch immer man sich entscheidet, bietet der FWF die Wahlmöglichkeit nach persönlichen und inhaltlichen
Präferenzen an. So können Spenden gezielt für bestimmte Projekte, Themenfelder oder Forschungsprofile gewidmet werden.
„Mäzenatentum à la carte“ ermöglicht die Auswahl nach folgenden Kriterien:
» Förderung von Projekten in speziell gewünschten Wissenschaftsgebieten
» Förderung von Projekten, durchgeführt an einer speziellen Forschungsstätte (z. B. einer bestimmten Universität)
» Förderung von Projekten von Forscherpersönlichkeiten mit gewünschtem
• Alter (es gibt Finanzierungsprogramme, die sich nur an hoch qualifizierte, junge Forscher und Forscherinnen wenden)
• Gender (beispielsweise gibt es beim FWF eigene Programme für Forscherinnen, um in einer Übergangszeit die Genderbalance zu
verbessern)

Dienstleistungen des FWF
» Qualitätsgarantie: Nur die besten und international wettbewerbsfähigsten Projekte werden zur Finanzierung vorgeschlagen.
» Abwicklungskompetenz: Der FWF bietet auch seine Erfahrung und Kompetenz in der Abwicklung und Kontrolle von Förderungsfällen
an, er wird also die Gelder des Mäzens/der Mäzenin treuhänderisch verwalten und einsetzen. Es bleibt dem Mäzen/der Mäzenin aber
freigestellt, nur die Vermittlungstätigkeit des FWF in Anspruch zu nehmen.
» Öffentlichkeitsarbeit: Wünscht dies der Spender oder die Spenderin, wird der FWF eine breite Palette an PR-Maßnahmen einsetzen, um die
Öffentlichkeit über die Großzügigkeit des Mäzens/der Mäzenin sowie über Forschungsergebnisse zu Informieren. Andernfalls garantiert der
FWF absolute Diskretion.
Für alle diese Dienstleistungen verrechnet der FWF keine Kosten. Zuwendungen kommen ungekürzt der Forschung zugute.
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Vergissmeinnicht.at
» Vergissmeinnicht.at ist „die Initiative für das gute Testament“,
organisiert vom Fundraising Verband Austria. Der folgende Text wurde
von dessen Homepage übernommen.
Die Initiative Vergissmeinnicht.at vereint
derzeit 35 österreichische Organisationen
mit gemeinnützigem Charakter aus den
Bereichen Soziales, Gesundheit, Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, Tierschutz und Umweltschutz, Kunst,
Kultur und Wissenschaft.
Gemeinnützige Organisationen tragen mit
ihrem täglichen Einsatz zum Gemeinwohl
bei: sie engagieren sich für Soziales,
Menschenrechte, Entwicklungszusammenarbeit, Gesundheit und Pflege, Umwelt und Ökologie, Bildung und Wissenschaft oder das kulturelle Erbe. Eine erfolgreiche Arbeit dieser Organisationen
ist maßgeblich von Spenden abhängig.

14 » FWF info82

Eine der nachhaltigsten Formen der Unterstützung sind Vermächtnisse. Immer
mehr Menschen entscheiden sich, in ihrem Testament neben ihrer Familie auch
eine gemeinnützige Organisation, die ihnen am Herzen liegt, zu bedenken. Viele
Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, dass sie in ihrem Testament auch
eine ihnen wichtige Sache berücksichtigen können. Laut Studien denkt gerade
einmal die Hälfte aller Österreicher und
Österreicherinnen daran, überhaupt ein
Testament aufzusetzen.
Vergissmeinnicht.at versucht, gemeinsam
mit dem Träger der Initiative, dem Fundraising Verband Austria, die österreichische Öffentlichkeit darüber zu informieren, wie man in einem Testament neben seiner Familie auch eine gemeinnützige Organisation berücksichtigen kann.
Dass Österreich nicht im Alleingang Inte-

resse an diesem Thema wecken will, zeigt
eine Vielzahl von nationalen Kampagnen:
Ähnlich der österreichischen Initiative will
man auch in Belgien, Großbritannien, Irland, Schweiz, Spanien und in Übersee auf
das Thema Vermachen für den gemeinnützigen Zweck aufmerksam machen.
Mittlerweile besteht ein Netzwerk internationaler Initiativen und Informationskampagnen, die jede auf ihre Art das öffentliche Bewusstsein des gemeinnützigen Vermächtnisses in ihren jeweiligen
Ländern stärken wollen – und das zum
Teil bereits mit großem Erfolg. «

Vergissmeinnicht.at
www.vergissmeinnicht.at
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» Die größte Schwierigkeit bei der Akquisition von Spenden bzw. bei
der Kommunikation mit potenziellen Erblasserinnen und Erblassern
ist die Herstellung von persönlichem Kontakt. «
Gerhard Kratky, Konsulent des FWF-Präsidiums

Einladung zum Mitmachen
» Lassen Sie mich als Autor des
vorangehenden Artikels nun in eine persönliche Rolle schlüpfen,
nämlich die des Hilfe suchenden Verantwortlichen für die FWF-Spendeninitiative.
Die größte Schwierigkeit bei der Akquisition
von Spenden bzw. bei der Kommunikation
mit potenziellen Erblasserinnen und Erblassern ist die Herstellung von persönlichem
Kontakt. Briefe, Broschüren und mediale Informationen gehen vielfach ins Leere. Persönlicher Kontakt ist unerlässlich, um Menschen zu so weitreichenden Entscheidungen
zu bewegen. Und gerade potenzielle Mäzeninnen und Mäzene sind von einer „Firewall“ umgeben, die die Herstellung von persönlichem Kontakt sehr schwer macht.
Hier appelliere ich an die Wissenschaftsgemeinschaft: Helfen Sie dem FWF, Türen zu
öffnen! Prüfen Sie bitte Ihren Bekannten-

kreis, ob es darin potenzielle Mäzene und
Mäzeninnen bzw. Unternehmensleiter oder
-leiterinnen gibt. Wenn dies der Fall ist, ersuche ich um einen kurzen Anruf oder ein
E-Mail; in einer individuell zu vereinbarenden Vorgangsweise kann dann die Kontaktnahme zum/zur potenziellen Mäzen/
Mäzenin besprochen werden.
Eine zweite Bitte: informieren Sie Ihren einschlägigen Bekanntenkreis über „vergissmeinnicht.at“. Ich weiß, dass man rasch an
mentale Barrieren stößt, um mit nahestehenden Menschen oder Bekannten über die Gestaltung eines Testaments zu sprechen. Aber
ein Hinweis „auf eine interessante Initiative,
eine gut gemachte Homepage“ ist zumutbar.
Eine ergänzende Bemerkung, dass sich hier
sogar die Forschung in Form des Wissenschaftsfonds eingeklinkt hat, würde einen
solchen Hinweis noch verstärken.

Noch ein steuerrechtlicher Hinweis: Der
FWF ist eine im Einkommensteuergesetz
explizit genannte Organisation, für welche
die Absetzbarkeit von Spenden gültig ist.
Selbstverständlich übermittelt der FWF jeder Spenderin/jedem Spender eine Spendenbestätigung für das Finanzamt.
Alle eingehenden Spenden werden beim
FWF in einem gesonderten Rechnungskreis
verwaltet und gemäß der thematischen
Widmung verwendet. Jede – auch noch so
kleine – Spende ist ein Solidaritätsbeitrag
für die Forschung in Österreich! «
Zögern Sie nicht, mich anzurufen, um Fragen zu klären.
Gerhard Kratky
+43 664 915 95 64
gerhard.kratky@fwf.ac.at
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» Private Mittel für Grundlagenforschung zu lukrieren scheint – wie
auch die Erfahrungen des FWF zeigen – besonders schwierig zu sein. «
Barbara Weitgruber, Sektionsleiterin Wissenschaftliche Forschung
und internationale Angelegenheiten im BMWF

Geeignete
Rahmenbedingungen schaffen
» Bei den Alpbacher Technologiegesprächen gab es nicht nur
Konsens über die große Bedeutung von Bildung, Forschung und Innovation für eine gedeihliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung
sondern auch über die Notwendigkeit,
mehr in diese Bereiche zu investieren.
Die Frage, woher zusätzliche Mittel kommen sollen, wurde naturgemäß schon differenzierter gesehen.
Was sagen die aktuellen Zahlen? Gemäß
der Globalschätzung der Statistik Austria
werden die Ausgaben für in Österreich
durchgeführte Forschung und Entwicklung (F&E) im Jahr 2012 8,61 Mrd. € betragen. Das entspricht einer Steigerung
um geschätzte 4,2 % gegenüber dem Vorjahr. Es ist der öffentliche Sektor, insbesondere der Bund, der verstärkt zur Steigerung der Ausgaben für Forschung und
Entwicklung beigetragen hat. So liegt der
Finanzierungsanteil des öffentlichen Sektors im Jahr 2012 bei rund 39 %. Die Steigerung der Ausgaben des Bunds von 2011
auf 2012 beträgt 8,5 % – die Bundesregie-
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rung hat F&E ja aus der Budgetkonsolidierung ausgenommen.
Österreich weist damit international gesehen eine der höchsten Steigerungsraten auf
und liegt unter den EU 27 auf Platz 5 bei
den F&E-Quoten.
Auch im Bereich der tertiären Bildung liegt
Österreich im internationalen Vergleich bei
den öffentlichen Ausgaben für tertiäre Bildung mit 1,2 % des BIP sowohl über dem
OECD-Durchschnitt (1 %) als auch über
dem EU-Durchschnitt (1,1 %). Werden jedoch die privaten Mittel dazugerechnet,
liegt Österreich mit 1,3 % des BIP unter
dem OECD- und EU-Durchschnitt.
Die Höhe des Anteils privater Finanzierung
für Hochschulbildung, Wissenschaft und
Forschung ist stark kulturell bedingt und
auch geprägt von der Rolle, die der Staat in
der jeweiligen Gesellschaft hat – insbesondere von seiner allokativen Funktion.
Auch wenn Österreicher und Österreicherinnen als spendenfreudig gelten, so liegt
Österreich bei den philanthropischen Aus-

gaben mit 0,3 % des BIP weit hinter den
USA (2,2 %), aber auch hinter der Schweiz
(1,2 %) und Deutschland (0,9 %). Und in
Österreich gibt es kein entwickeltes Mäzenatentum im Bereich Wissenschaft und
Forschung.
Umso erfreulicher sind Beispiele guter
Praxis wie die Spenden an das IST Austria.
So gibt es am IST Austria Campus ein Bertalanffy Foundation Building, benannt
nach Peter Bertalanaffy, dessen Invicta
Privatstiftung einen Betrag von 10 Mio. €
gespendet hat, aber auch eine Raiffeisen
Lecture Hall, ein Voestalpine Buildung und
ein Mondi Seminar Center sind zu finden.
Diese Spenden sind aber auch das Ergebnis großer Anstrengungen – ist doch ein
Teil des vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) zur Verfügung gestellten Budgets für IST Austria
an die Einwerbung von Drittmitteln gebunden. Dies wird auch in Zukunft so sein: in
den Jahren 2017 bis 2026 wird ein Sechstel des maximal zur Verfügung gestellten
Budgets an die Einwerbung von Drittmitteln geknüpft sein.
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Karl Kupelwieser ist einer der frühen Mäzene in
österreich. zu Beginn des 20. Jahrhunderts Finanzierte er das Radiuminstitut in Wien und die biologische Station in Lunz am See .

Eine andere erfolgreiche Einrichtung im
Einwerben von Spenden ist die Salzburger
„Paracelsus Medizinische Privatuniversität“, die von Anfang an stark auf private
Fördermittel für die Forschung gesetzt hat.
2012 wurden ihr zum Beispiel 70 Mio. €
von Dietrich Mateschitz für ein neues Querschnittslähmungs-Forschungszentrum zugesagt.
Private Mittel für Grundlagenforschung zu
lukrieren scheint – wie auch die Erfahrungen des FWF zeigen – besonders
schwierig zu sein.
Ich hoffe, dass die Initiative „Wissen schafft
Werte“ des BMWF, die international wettbewerbsfähige Forschungsnetzwerke über
institutionelle Grenzen hinweg entwickeln
und unterschiedliche Aktivitäten in Bereichen anwendungsorientierter oder erkenntnisoffener Grundlagenforschung unterstützen will, dennoch erfolgreich sein
wird. Es ist dies eine Public Private Partnership Initiative, wo öffentliche und private
Mittel gemeinsam zur Forschung eingesetzt
werden sollen. „Wissen schafft Werte“ stellt
große gesellschaftliche Herausforderungen

wie Klimawandel, demografischen Wandel
oder Ressourcensicherung in den Mittelpunkt. Bei Ausschreibungen zu Schwerpunktthemen wird in internationalen Evaluationsverfahren die Qualität der Forschungsnetzwerke geprüft und sichergestellt werden, dass nur exzellente Wissenschaft gefördert wird. Ich hoffe, es gelingt
uns, Unternehmen von dem Mehrwert, der
für sie besteht, zu überzeugen: neue Chancen der Positionierung gegenüber Mitbewerbern, Qualitätssteigerung durch forschungsgeleitete Erkenntnisse, nachhaltiges Investment in künftig höchst relevante
Themenfelder.
Die Idee beruht auf dem Verständnis, dass
nur ein gemeinsames Agieren von Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
ein verantwortungsvolles Herangehen an
zukünftige gesellschaftliche Herausforderungen ermöglicht. Und natürlich geht es
um die Mobilisierung von zusätzlichen Mitteln – sowohl öffentlichen als auch privaten – für die Forschung.
Die Bereitstellung öffentlicher Mittel soll
dabei einen Anreiz für private Geldgeber

schaffen. Dies erfolgt ab 2013 erstmals
auch im Rahmen der regulären Universitätsfinanzierung, und zwar durch die Widmung eines Teils der HochschulraumStrukturmittel. So werden den Universitäten für die Jahre 2013–2015 insgesamt
9 Mio. € gemäß ihrem Anteil an der Gesamtsumme der Erlöse aus privaten Spenden zur Verfügung gestellt.
Geeignete Rahmenbedingungen für die Erhöhung privater Anteile in der Finanzierung
von Wissenschaft und Forschung sind nur
schrittweise zu schaffen. Neben attraktiven
steuerlichen Rahmenbedingungen ist auch
eine Professionalisierung im Bereich Fundraising und Betreuung von Absolventinnen
und Absolventen notwendig. Und all das
muss mit einem Kulturwandel einhergehen.
Wenn ein solcher erfolgt, stellt sich hoffentlich in ein paar Jahren die von Herrn
Bundesminister Töchterle in Bezug auf Österreich gestellte Frage „Warum soll es attraktiver sein, in einen Fußballklub zu investieren, als eine Universität oder Forschungseinrichtung zu unterstützen?“
nicht mehr. «
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Im Frühjahr 2012 befragte der FWF einige
prominente Wissenschafterinnen und Wissenschafter, warum sie Open Access betreiben,
bzw. warum sie denken, dass Open Access
wichtig ist. Die Diskussion rund um Open
Access zeigt, dass die Thematik immer mehr
an Relevanz gewinnt.
Text: Falk Reckling, Eva Scherag

» Der Witz an Wissenschaft ist, dass
sie für alle zugänglich sein muss. «
Stefan Thurner (Medizinische Universität Wien),
Komplexitätsforscher

Quo
vadis

wissenschaftliches
Publikationssystem?

» Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen zu fördern, ist für
mich eine Möglichkeit, den bestehenden asymmetrischen Zugang zu
Wissen zu mindern und damit auch zu einer Reduktion ungleicher Machtverhältnisse beizutragen – gerade auch zwischen dem globalen Süden
und Norden. Wissenschaft soll der Entwicklung der Gesellschaft dienen. «
Birgit Englert (Universität Wien), Afrikanistin

» The human race is facing existential problems in many areas: poverty, war, resources,
pollution, biodiversity and climate. Research will play a key role in solving them –
the more so if it is freely available. « Richard Parncutt (Universität Graz), Musikwissenschafter

Helga Nowotny (Präsidentin des European
Research Council), Sozialwissenschafterin

» Forschungsqualität wird über Kritik optimiert.
Ohne Zugang zu meinen Ergebnissen und Schlussfolgerungen wird es keine Kritik und keine
Qualitätsentwicklung meiner Forschung geben. «
Ulrich Ansorge (Universität Wien), Psychologe

» In meinem wissenschaftlichen Leben habe ich quasi
die Entwicklung vom Schreibmaschinen-verfassten
Papierartikel – wirkliches Papier – bis zur OpenAccess-Publikation erlebt, kein Vergleich! «
Erika Jensen-Jarolim (Medizinische Universität Wien), Medizinerin
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» Open Access stellt die Zukunft
wissenschaftlichen Publizierens
dar, und wir meinen, dass dies
auch jenen demokratischen
Werten, die der Wissenschaft seit
jeher immanent waren, neue
Geltung verleihen wird. «

Fokus » Quo vadis, wissenschaftliches Publikationssystem?

» In den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
waren 80 % der mathematischen Zeitschriften in
der Hand von Universitäten oder wissenschaftlichen Vereinen. 20 % wurden von kommerziellen
Verlegern publiziert … Am Ende des 20. Jahrhunderts hat sich das Verhältnis umgedreht und die
Preise der Zeitschriften haben sich verhundertfacht … « Peter Michor (Universität Wien), Mathematiker
» Wissenschaftliche Forschung beruht auf der
fortlaufenden Prüfung von und Auseinandersetzung
um die Richtigkeit von Forschungsergebnissen,
die besten Argumente und die Plausibilität von
Theorien und Methoden. Niemand soll willkürlich
ausgeschlossen werden, an dieser Praxis teilzu
haben, was aber der Fall ist, wenn sie oder er
keinen Zugang zu (den neuesten) Publikationen
und Forschungsergebnissen hat. «

» Lässt man die wirtschaftlichen
Eigeninteressen bestimmter
Organisationen und Verlage
beiseite, wird jedem einleuchten,
dass der freie Informationsaustausch enormes Potenzial für
eine kosteneffizientere und
raschere Wissensgenerierung
und Entwicklung im Bereich von
Forschung und Wissenschaft mit
sich bringt. «
Giulio Superti-Furga (Center for Molecular
Medicine, ÖAW), Biologe

Lukas Meyer (Universität Wien), Philosoph

» Eine Entität, die auf eigenen Wunsch genau nichts (!) zum Wertschöpfungsprozess beiträgt,
schöpft derzeit 100 % der Gewinne ab … Vor diesem Hintergrund erscheint es mir völlig
natürlich, dass Wissenschaftler ihre Loyalität gegenüber Verlagen hinterfragen, sich abwenden
und neue Wege gehen, ihre Arbeit öffentlich und frei verfügbar zu machen. «
Sarah Spiekermann (Wirtschaftsuniversität Wien), Wirtschaftsinformatikerin

» Die wissenschaftliche Forschung an den akademischen Institutionen
ist eine Arbeit am Fortschritt der Menschheit. Als solche wird sie
mit öffentlichen Finanzen gefördert und gepflegt. Die Resultate dieser
Forschungsarbeit können vielfältig genutzt werden und dienen als
Grundpfeiler in der Wissensgesellschaft. Aber es bleibt in erster
Linie ein Dienst für den menschlichen Fortschritt. Die Rechte an dieser
Arbeit gehören in erster Linie der ganzen Menschheit. «
Niyazi Serdar Sariciftci (Universität Linz), Chemiker

» Da beinahe sämtliche wissenschaftliche
Forschung durch öffentliche Gelder finanziert wird, bin ich der Meinung, dass die
Ergebnisse der Forschung für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein sollten. «
Ernst Fehr (Universität Zürich), Ökonom

» Was heute im Netz frei zugänglich
ist, hat eine deutlich höhere Chance,
rezipiert und damit Grundlage für
weitere Erkenntnisse zu werden. «
Michael Nentwich (Institut für TechnikfolgenAbschätzung, ÖAW), Sozialwissenschafter

»
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»

» Parallel zu diesen Testimonials wurden Meldungen veröffentlicht,
die Open Access im wissenschaftlichen Publikationswesen weiteren
Anschub verliehen haben. Hier eine Auswahl der zehn bemerkenswertesten Nachrichten:

Der Mathematiker Timothy Gowers,
der den Boykottaufruf „The Cost of
Knowledge“ organisiert hatte, gründet
gemeinsam mit einer Reihe heraus
ragender MathematikerInnen bei Cam
bridge University Press die Open-Ac
cess-Zeitschrift „Forum of Mathema
tics“. Publikationsgebühr für die Auto
rInnen ca. € 570 pro Artikel.

Die DFG erklärt Anfang Juli, vor allem
den „Goldenen Weg“ des Open Access
finanziell unterstützen zu wollen.
Das „Directory of Open Access Books“
(DOAB) listet mittlerweile über 1.300
Bücher von 33 Verlagen, vornehmlich
aus den Geisteswissenschaften. Dazu
werden in Kürze ca. 200 Bücher aus
FWF-Förderungen kommen, die jährlich
um weitere 60 ergänzt werden.

Die Zeitschrift „eLife“, getragen vom
Howard Hughes Medical Institute, der
Max Planck Gesellschaft und dem Wellcome Trust, mit dem Anspruch, sehr
schnell zu einer der renommiertesten
Zeitschriften in den Life Sciences auf
zusteigen, veröffentlicht im Herbst die
ersten Artikel, und das vorerst ohne
Publikationsgebühren.
Das „Institut zur Zukunft der Arbeit“
(IZA), das die weltweit renommiertesten
ArbeitsmarktökonomInnen vereint, grün
det zusammen mit Springer fünf Open- Ac
cess-Zeitschriften. Publikationsgebühr für
die AutorInnen € 800 pro Artikel.

Goldener oder grüner Weg?

So schreibt Peter Schuster, Chemiker
und ehemaliger Präsident der ÖAW:
„Meine Zukunftsvision, wie dem Wissenschaftler der rasche und effektvolle
Zugang zur ungeheuer angewachsenen
Literatur ermöglicht und garantiert werden kann, besteht darin, dass effizienten
Suchmaschinen das gesamte Fachwissen durch Open Access ohne Bezahlung
zur Verfügung steht und diese maßgeschneiderte Recherchen durchführen
können. Selbstverständlich müssen
dann die Verlage auch Einnahmen rekrutieren, beispielsweise über Publikationsgebühren.“
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Dem fügt Peter Michor, Mathematiker
und engagierter Vorkämpfer für Open
Access in der Mathematik, hinzu:
„Eine Lösung wäre, dass Bibliotheken bedeutender Institute je eine Zeitschrift herausgeben und finanzieren, welche dann
im Internet frei zugänglich wäre. Eine aus
meiner Sicht optimale Organisation des
Publikationswesens würde wie folgt funktionieren: Wissenschaftliche Arbeiten
werden von den Autoren zuerst in Preprint-Servern wie arXiv.org zugänglich
gemacht. Editoren und von ihnen ernannte Referees suchen in den Preprint-Servern nach für sie interessanten Arbeiten,
besprechen sie, und die Editoren laden
dann die Autoren ein, in der entsprechenden Zeitschrift zu publizieren.“
Mit anderen Worten können diese zwei Finanzierungsformen des „Goldenen Weges“
auch so zusammengefasst werden:
a) Article Processing Charges
Die erste Finanzierungsform basiert darauf, dass die AutorInnen über „Article
Processing Charges“ (APC) die Kosten für
die Publikationen übernehmen. Dieses
Modell beginnt sich vor allem in den Life

Sciences durchzusetzen. Um es weiter zu
befördern und damit auch „Markteffekte“
zu erzielen, wird es notwendig sein, dass
die Förderorganisationen die Publikationskosten für ihre Förderungen übernehmen (wie es der FWF seit Anfang 2004
tut) und dass die Forschungsstätten die
Finanzierungsströme von den Bibliotheken mehr und mehr auf die ForscherInnen umleiten.
b) Nichtkommerzielle Förderung
Die zweite Finanzierungsform, die vor allem
in kleineren Disziplinen und in den Geistesund Sozialwissenschaften vermehrt Anwendung findet, sieht vor, dass Förderorganisationen, Forschungsstätten, Fachgesellschaften und Bibliotheken sich neben den
kommerziellen Verlagen wieder stärker im
wissenschaftlichen Publikationswesen engagieren. D. h., sie stellen den WissenschafterInnen die technischen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung, die eine
Herausgabe von Zeitschriften oder Buchreihen erlaubt, ohne dass dabei Kosten von
AutorInnen getragen werden.
Beide Formen fördert der FWF nicht nur
ideell, sondern auch finanziell. Im Jahr
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» Die oben stehenden Nachrichten
weisen in Richtung „Goldener
Weg“. Das beschreibt in der Fachsprache ein Modell, das nicht darauf abzielt, dass originalähnliche Kopien bzw.
Pre- oder Postprints selbstständig von den
WissenschafterInnen im Netz archiviert
(Grüner Weg), sondern wissenschaftliche
Originalarbeiten ohne Umweg im Internet
publiziert werden. Allerdings zeichnen
sich für dieses Modell zwei Finanzierungsformen ab, die treffend auch in zwei Testimonials zusammengefasst werden:
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Der European Research Council (ERC)
tritt „Europe PubMedCentral“ bei (der
FWF ist seit April 2010 Mitglied), sodass
die weltweit größte Volltextdatenbank
für wissenschaftliche Publikationen in
den Life Sciences noch schneller wach
sen wird.
Die EU-Kommission empfiehlt den
Mitglieds taaten, öffentlich geförderte
Forschungsergebnisse ihrer nationalen
Programme frei zugänglich zu machen.
Bis 2016 sollen 60 % aller wissenschaft
lichen Publikationen im Rahmen öffentlich
geförderter Forschung Open Access sein.

2 0 1 2 w i rd d e r W i s s e n s c h a f t s f o n d s
ca. 1,7 Mio. € (das sind 0,9 % des Budgets) in Open-Access-Publikationen aller
Wissenschaftsgebiete investieren. Der
Transformationsprozess wird darüber hinaus durch folgende Aktivitäten weiter
unterstützt:
» FWF E-Book Library
Mitte September wurde die FWF E-Book
Library eingerichtet, die eine Vielzahl von
bereits vom FWF geförderten, aber vor
allem sämtliche neu geförderten Buchpublikationen frei zugänglich macht. Die
FWF E-Book Library wird mit den wichtigsten internationalen Such- und Archivierungssystemen verbunden sein.
» Anschubfinanzierung
Nach Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (BMWF) schreibt der FWF Mitte
Oktober eine Interessensbekundung für
die Anschubfinanzierung von Open-Access-Zeitschriften in den Geistes- und
Sozialwissenschaften aus. Damit sollen
2013 fünf bis zehn international hochklassige Open-Access-Zeitschriften gefördert werden.

Der ehemalige Editor von PLoSONE,
Peter Binfield, startet im Herbst das
Zeitschriftenexperiment PEERJ, in
dem die AutorInnen für den Preis von
max. € 215 lebenslang publizieren kön
nen. Bereits über 500 EditorInnen, da
runter mehrere NobelpreisträgerInnen,
konnten dafür gewonnen werden.
Die britische Regierung, die Research
Councils UK (RCUK) und der Higher
Education Funding Council for England (HEFCE) erklären, das Publikati
onssystem in Großbritannien vollstän
dig auf Open Access umstellen zu wol
len. Dafür werden € 12,5 Mio. zusätz
lich zur Verfügung gestellt.

» Gemeinsame Standards
Der FWF engagiert sich derzeit über
„Science Europe“ (Dachorganisation der
europäischen Forschungsförderer und
Forschungsträgerorganisationen) für
gemeinsame Standards für Open-AccessPublikationen und ein Programm, das
hochrangigen Subskriptionszeitschriften
aller Disziplinen den Umstieg auf Open
Access ermöglicht.
» Science Europe
In Kooperation mit den wichtigsten Forschungsstätten der Hochenergiephysik in Österreich bemüht sich der FWF um die Finanzierung des österreichischen Anteils an der
oben beschriebenen Initiative („SCOAP³“).
» Neuentwickelte Standards
Der FWF wird Anfang 2013 seine Open Access Policy den neuentwickelten und wegweisenden Standards der Research Councils UK und des Wellcome Trust anpassen.

Die Initiative „Sponsoring Consortium
for Open Access Publishing in Particle
Physics“ (SCOAP³) befindet sich in ihrer
Endphase und soll dazu führen, dass alle
Zeitschriften der Hochenergiephysik auf
Open Access umgestellt werden.

» Open Access Netzwerk Austria
Auf Initiative der Universitätenkonferenz
(UNIKO) und des FWF wird sich Ende November das Open Access Netzwerk Austria (OANA) konstituieren. Es soll die Koordination der Aktivitäten zwischen den
Forschungsstätten, Förderern und der
Forschungspolitik optimieren.
» University Press
Der FWF möchte in Österreich eine Diskussion zur Etablierung einer University Press
anstoßen. Es stellt sich die Frage, ob es nicht
für die österreichischen Forschungsstätten
sinnvoll wäre, gemeinsam eine international
sichtbare University Press nach angelsächsischem Vorbild zu gründen. Diese University Press würde einen rigorosen Peer Review
etablieren, professionelle Lektorate anbieten, Open Access publizieren und die WissenschafterInnen bei der Herausgabe von
Open-Access-Publikationen infrastrukturell
und technisch unterstützen. «

Sämtliche Testimonials finden sich vollständig auf der FWF-Website
www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/testimonials.html
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FOKUS » Firnberg/Richter

Der FWF unterstützt mit der „Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen“
Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere bzw. bei der Qualifikation
zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur.
Redaktion: Marc Seumenicht

Erfolgreich in den
Wissenschaften
Hertha-FirnbergProgramm
Hertha-FirnbergProgramm
Doris
Braun
Edeltraud
Aspöck
» Untersuchung der Hydratbildung
organischer Verbindungen «
» Mikrotaphonomie und Interpretation
v o n w i e d e rg e ö f f n e t e n G rä b e r n i n
Zentraleuropa vom späten Neolithikum
bis zum frühen Mittelalter «
» Mit der „Karriereentwicklung für
Wissenschafterinnen“ bietet der
FWF hervorragend qualifizierten
Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Möglichkeit, im
Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre Förderung
in Anspruch zu nehmen.
Das Karriereentwicklungsprogramm für
Wissenschafterinnen ist unterteilt in das
Postdoc-Programm „Hertha Firnberg“ zur
Förderung von Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere und in das SeniorPostdoc-Programm „Elise Richter“ mit dem
Ziel der Qualifikation zur Bewerbung um
eine in- oder ausländische Professur.
Im Folgenden werden nun jene 14 Firnbergbzw. Richter-Stelleninhaberinnen mit ihren
Projekten vorgestellt, die in der Kuratoriumssitzung im Juni 2012 bewilligt wurden. «
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Sehr häufig ruhen menschliche Überreste
nicht ewig „in Frieden“. Post-depositionale
Veränderungen an Gräbern sind wichtige
Quellen: etwa für die Erforschung von Totenpraktiken oder der Bedeutung von Gräbern sowie den darin enthaltenen menschlichen Überresten und Objekten. Methodische Zielsetzung des Projektes ist es, eine neue archäologische Untersuchungsmethode für wiedergeöffnete Gräber zu entwickeln, die auf Taphonomie beruht. Das sind
alle natürlichen und menschlichen Vorgänge, die einen archäologischen Befund geformt haben.

Wasser kann mit Arzneimitteln und anderen Stoffen auf vielfältige Weise interagieren und so die Qualität eines Produktes
stark beeinflussen. Eine der größten Herausforderungen in der Festkörperchemie
ist es, die Ursachen von Wasserassoziationen in kristallinen Stoffen (Hydratbildung)
zu verstehen und ausgehend von der Molekülstruktur vorherzusagen. Im Rahmen
dieses Projektes sollen durch systematische, experimentelle und theoretische Untersuchungen die verantwortlichen Faktoren für die Stabilität dieser Wasseraddukte erarbeitet und neue Einblicke in die
Natur der Hydratbildung gewonnen werden. Mit diesen Erkenntnissen soll die Bildung, Struktur und Stabilität von Hydraten
besser theoretisch vorhersagbar werden.

Edeltraud Aspöck studierte Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien und promovierte 2009 am Department of Archaeology, University of Reading (UK). Das HerthaFirnberg-Projekt wird an der Prähistorischen
Kommission, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, durchgeführt werden.

Doris Braun studierte Pharmazie und promovierte an der Universität Innsbruck.
Nach einem über dreijährigen Post-docAufenthalt am University College London
(Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendium)
setzt sie nun ihre Forschung am Institut für
Pharmazie in Innsbruck fort.

Fokus » Firnberg/Richter

Hertha-FirnbergProgramm

Anna
Durnová

» Wahrheit verhandeln: Semmelweis,
Diskurs über Handhygiene und Politik
der Emotionen «
Das Projekt macht sich den bekannten
Streit des Wiener Gynäkologen Ignaz Philipp Semmelweis über das Händewaschen
zu Nutze. Warum war Händewaschen zu
seiner Zeit umstritten und wie ist es in dem
westlichen medizinischen Hygienediskurs
selbstverständlich geworden? Der Streit
dient als ein Anstoß, den Begriff der Politik
mit Hilfe einer stärkeren Betonung von
Emotionen neu zu denken. Emotionen organisieren Werte und Überzeugungen und
assoziieren Akteure; gleichzeitig entstammen sie dem Diskurs. Durch diese „Verhandlung“ zwischen Emotionen und Diskursen können wir erklären, wie Wahrheit
politisches Wissen produziert. Aktuelle politische Theorien über Wahrheit unterschätzen das transformative Potenzial der Emotionen. Um diese Lücke zu schließen, werden Erkenntnisse von Politikwissenschaft,
Medizinsoziologie und Wissenschaftstheorie integriert.
Anna Durnová, promovierte Komparatistin
und Politologin, war Mitarbeiterin der Forschungsplattform Life-Science Governance
an der Universität Wien, wo sie zu Pflegepolitik und Sterbehilfe forschte. Ihr FWFProjekt ist am Institut für Politikwissenschaft angesiedelt, wo sie auch lehrt. Sie
war Lektorin am King‘s College in London
und forschte an den Universitäten in Essex,
Paris und Lyon.

Hertha-FirnbergProgramm

Beatrix
Haselsberger

» COMPASS Collective Memory & Planning: Across Social Separation «

Hertha-FirnbergProgramm

Astrid-Caroline
Knall

» Tetrazine als vielseitige Bausteine in
der Polymerchemie «

Unsere persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen mit „den Anderen hinter der
Grenze“ sowie unsere Kultur, Tradition und
Identität wirken sich maßgeblich auf den Erfolg und die Qualität von grenzüberschreitender Zusammenarbeit aus. Wie entstehen
„Grenzen im Kopf“? Inwieweit werden diese
durch Politik und Medien beeinflusst? Welche Rolle spielen diese bei grenzüberschreitenden Planungsprozessen? Im Rahmen des
COMPASS-Forschungsprojektes wird anhand zweier konkreter Grenzräume (NL/D
und AUT/IT) aufgezeigt, in welchem Ausmaß subjektive Empfindungen, Planungsentscheidungen beeinflussen und welche
Auswirkungen dies auf den sozialen Zusammenhalt und die Lebensqualität im Grenzraum hat.

Im geplanten Forschungsvorhaben werden
Tetrazine für die Entwicklung von funktionellen Materialien eingesetzt. Ein Projektziel ist die Synthese von Tetrazin-basierten
orthogonal „klick“baren Polymeren. Diese
Polymere können dabei unter milden (auch
biokompatiblen) Reaktionsbedingungen selektiv und ohne Schutzgruppentechnik zu
Funktionsmateralien (etwa für sensorische
Anwendungen) umgesetzt werden.
Aufgrund ihrer elektronenarmen Natur eignen sich die im Projekt hergestellten Tetrazin-Monomere auch als Akzeptorbausteine
für Low-Bandgap-Polymere, die in der organischen Photovoltaik Anwendung finden.
Dieser Aspekt wird im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes in Zusammenarbeit mit
Iain McCulloch (Imperial College London)
bearbeitet.

Beatrix Haselsberger promovierte am Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung der TU Wien, wo
sie auch ihr Hertha-Firnberg-Projekt durchführen wird. Ihre Dissertation wurde mit
dem Award of Excellence, dem Rudolf-Wurzer-Preis für Raumplanung sowie dem Dr.Maria-Schaumayer-Preis ausgezeichnet.

Astrid-Caroline Knall studierte Technische
Chemie an der TU Graz. Nach ihrer Promotion im Jahr 2008 arbeitete sie in den Innovation Headquarters der Borealis Polyole
fine GmbH in Linz. 2011 kehrte sie an die
TU Graz zurück, wo sie ihr Hertha-Firnberg
Projekt in der Arbeitsgruppe von Christian
Slugovc durchführen wird.
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FOKUS » Firnberg/Richter

Elise-RichterProgramm

Hertha-FirnbergProgramm

Hertha-FirnbergProgramm

Julia
Lajta-Novak

Selma
Osmanagic-Myers

» Portrait of the Woman Artist: Gender
and Genre in Biofiction «

» Zytoskelettdefekte als Risikofaktoren
bei Atherosklerose «

In den letzten fünfzehn Jahren erfuhren Romane über das Leben historischer Künstlerinnen einen erstaunlichen Popularitätsschub. Diese fiktionalen Biographien stellen
ein interessantes Hybridgenre dar, das Elemente der literarischen Fiktion wie auch der
Historiographie vereint und daher gewisse
Privilegien gegenüber der „faktischen“ Biographie genießt – zum Beispiel hinsichtlich
ihres Objektivitätsanspruchs oder Faktentreue. Das vorgestellte Projekt strebt eine
kritische Untersuchung der Darstellung his
torisch „bedeutsamer“ Künstlerinnen in narrativen fiktionalen Biographien an. Aus der
Perspektive von gendertheoretischen Arbeiten zur Biographieforschung soll die Position der Hauptfigur im Geschlechtersystem
ihres jeweiligen historisch-kulturellen Kontexts bestimmt werden.

Atherosklerose ist eine Erkrankung der Arterien, bei der es zu einer vermehrten Ablagerung von Blutfetten, Leukozyten und Bindegewebe kommt, die letztendlich zu einer
Verhärtung und Verdickung der Blutgefäße
führt. Neben klassischen Ursachen wie sehr
fettreicher Diät, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass auch genetische Veranlagungen zu dieser Krankheit beitragen. So
zeigen Patienten, die bedingt durch Mutationen im Lamin A-Gen an vorzeitiger Alterung leiden (Hutchinson-Gilford Progeria
Syndrom), eine stark erhöhte Anfälligkeit für
Atherosklerose. Im Rahmen dieses Projekts
sollen die Gene Lamin A und Plectin, die für
wichtige Proteine des Zellgerüsts (Zytoskeletts) kodieren, untersucht und damit neue
Erkenntnisse über molekulare Mechanismen
bei der Entwicklung von Atherosklerose und
Alterung gewonnen werden.

Julia Lajta-Novak studierte Anglistik in
Wien und Edinburgh sowie Kulturmanagement in London. Sie promovierte in englischer Literaturwissenschaft mit einer Arbeit zu Live Poetry am Institut für Anglistik
und Amerikanistik der Universität Wien, wo
sie nun ihre Firnberg-Stelle antritt.
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Nach ihrer Promotion war Selma Osmanagic-Myers als Assistenzprofessorin an der
Universität Wien tätig. Das Hertha-FirnbergProjekt wird sie an der Medizinischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit Prof.
Roland Foisner durchführen.

Daphne
Aichberger-Beig

» Das arbeitsrechtliche Leistungsstörungsrecht im System des allgemeinen
Zivilrechts «
In jenen Bereichen des Arbeitsrechts, die
eng mit Fragen des allgemeinen Zivilrechts
zusammenhängen, besteht eine große Meinungsvielfalt und Rechtsunsicherheit. Dies
trifft insbesondere auf Störungen bei der
Erfüllung von Arbeitsverträgen (= Leistungsstörungen) zu. So ist z.B. umstritten,
ob Arbeitnehmer, die ihre Arbeitsleistung
infolge einer Naturkatastrophe oder eines
Streiks nicht erbringen können, für die Zeit
der Arbeitsunterbrechung Lohn verlangen
können. Ziel der Untersuchung ist es, ein
dogmatisches Fundament im arbeitsrechtlichen Leistungsstörungsrecht zu schaffen
und dadurch nachvollziehbare Grundsätze
und Wertungen für die Fallbeurteilung zu
erarbeiten. Die Analyse dieser Rechtsfragen schafft nicht nur mehr Klarheit in Fragen des Individualarbeitsrechts, sondern
befruchtet auch die zivilrechtliche Diskussion, weil die sich im Arbeitsrecht stellenden
Sachprobleme oft auch im Zivilrecht unzureichend aufgearbeitet sind.
Daphne Aichberger-Beig studierte Rechtswissenschaften in Wien, Mailand und Oxford. Nach der Promotion und zahlreichen
weiteren Arbeiten mit zivilrechtlichem
Schwerpunkt widmet sie sich in ihrer Habilitation Fragen an der Schnittstelle zwischen Zivil- und Arbeitsrecht.

FOKUS » Firnberg/Richter

Elise-RichterProgramm

Emanuela
Bianchi

» Patchy Colloidal Systems «

Elise-RichterProgramm

Doris
Allhutter

» Materiell-diskursive Performativität
im Software-Design «
Ansätze kritischer technischer Praxis verstehen Prozesse wie die kollaborative Entwicklung von Informationssystemen als soziotechnische Praktiken: Technisches und Gesellschaftliches wird miteinander in Beziehung gesetzt. Systeme werden in spezifischen Entwicklungs- und für bestimmte
Nutzungskontexte hergestellt und sind daher das Ergebnis von Aushandlungsprozessen, Bedeutungsproduktionen und den materiellen Relationen, innerhalb derer sie entstehen. D. h., soziotechnische Praktiken sind
in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingelassen und stellen sie auch wieder her.
Auf Basis einer kritischen Theorie der Praxis
wird ein soziopolitischer Zugang zur Softwareentwicklung erarbeitet und ein Designansatz, der das verschränkte Entstehen von
Informationssystemen und gesellschaftlichen Hegemonien ins Zentrum stellt, konzeptualisiert und praktisch angewendet.
Doris Allhutter ist Politikwissenschafterin
und am Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften tätig.

Patchy colloidal systems are suspensions of
nano- and macro-scale particles with chemically or physically patterned surfaces in a
continuous dispersion medium. By virtue of
the well-defined bonding geometries, patchy
particles are nowadays regarded as ideal
units of novel self-assembled smart materials with specific symmetries and physical
properties. Although many recent top-down
fabrication techniques have been successfully developed to create fine tuned surface
patterns on colloids, some limitations still
remain, e. g. the small yields of patchy par
ticles in synthesis processes. In contrast, recently developed bottom-up production
routes based on the self-organization of appropriately chosen sub-units, such as multiblock polymer stars, into nano- and microscale entities have opened the way to an
entirely new class of particles with designed
surface functionality. The resulting self-assembled patchy aggregates combine directionality and anisotropy with soft interactions and incessant fluctuations in the positions and in the size of the patches. These
new features will largely extend the possibilities offered so far by rigid, hard patchy colloidal systems. The proposed research project aims to describe a reliable way for colloidal systems characterized by patchiness,
softness and deformability and to investigate
the interplay between the directional bonding, the incessant rearrangements of the patches and the soft interactions.
Emanuela Bianchi graduated at the university of Rome “La Sapienza”, where she also
got her PhD in 2009. She was an Erwin
Schroedinger fellow in Vienna, an Alexander
van Humboldt fellow in Duesseldorf, and an
Elise Richter fellow again in Vienna.

Elise-RichterProgramm

Alexandra
Millner

» Transdifferenz in der Literatur deutschsprachiger Migrantinnen in ÖsterreichUngarn «
Im Fokus des Projekts stehen literarische
Texte von deutschsprachigen Schriftstellerinnen, die innerhalb Österreich-Ungarns
und darüber hinaus migrierten. Es wird ers
tens untersucht, inwieweit das Erfahrungswissen der Autorinnen über die multiethnischen Gebiete Österreich-Ungarns in ihre
Literatur einfloss und dazu führte, dass sie
literarische Stereotype über soziale Minoritäten und Marginalisierte unterminierten.
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf
den literarisch hergestellten Momenten der
Transdifferenz und den Anzeichen eines
Gegendiskurses. Zweitens soll die Literatur
der Autorinnen im literarischen Feld neu –
und verstärkt ästhetischen Kategorien folgend – positioniert werden. Drittens werden transkulturell-literaturwissenschaftliche Fragestellungen im Hinblick auf das
Kritikpotenzial der Texte bezüglich der dominanten Majoritätsgesellschaft weiterentwickelt.
Alexandra Millner studierte Germanistik
und Anglistik in Wien und Aberdeen und
promovierte in Germanistik. Sie war an der
Università degli Studi Roma Tre und an der
Universität Wien tätig, wo sie nun ihr EliseRichter-Projekt durchführt.
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Elise-RichterProgramm

Dagmar Elisabeth
Schwab

» Entwicklung eines Bodenmodells für die
Simulationen von Lachgasemissionen «

Tracy
Northup

» Internet mit Quantencomputern «
Ein Quantencomputer kann gewisse Probleme viel schneller als ein klassischer
Computer lösen; die ersten Algorithmen
dafür wurden schon im Labor getestet.
Aber wie könnte man voneinander entfernte Quantencomputer in einem Netzwerk zu einem Quanteninternet verbinden? Dafür benötigt man eine Schnittstelle
zwischen den Quantenbits und Lichtteilchen (Photonen), damit Quanteninformation wie in heutigen optischen Netzwerken
übermittelt werden kann. Das vorliegende
Projekt wird einzelne gefangene Ionen als
Quantenbits und sogenannte optische Resonatoren als Schnittstelle verwenden. Im
Resonator wird die Wechselwirkung zwischen zwei oder mehr Ionen und einzelnen Photonen erforscht.
Tracy Northup promovierte in Physik am California Institute of Technology, USA. Sie
wechselte 2008 als Postdoc nach Innsbruck
an das Institut für Experimentalphysik, wo
sie von 2009–2011 Marie Curie International
Incoming Fellow war. Von 2011–2012 war
sie dort als Universitätsassistentin tätig.
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Dagmar Elisabeth Schwab studierte technische Chemie, wechselte dann auf technische Physik und promovierte an der TU
Wien auf dem Gebiet der Neutronenphysik.
In der Nationalbank arbeitete sie im Risikomanagement u. a. für die Modellierung von
komplexen Finanzprodukten. Am Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, designte und programmierte sie Modelle für den Forst- und Agrarsektor. Vor
und während des Aufenthalts am Joint
Global Research Institute/PNNL Maryland
und der Universität der Bodenkultur begann sie mit der Konzeption und Durchführung von Simulationen der Nitrifikation und
Denitrifikation in Böden.

Elise-RichterProgramm

Verena
Seidl-Seiboth

» BioC: Biochemische Charakterisierung
von Chitinasen aus Pilzen «
Chitin und Zellulose sind die zwei am häufigsten vorkommenden Biopolymere, und
sie werden in der Natur durch Mikroorganismen (Pilze und Bakterien) abgebaut und
recycelt. Über den enzymatischen Abbau
von Chitin ist bisher relativ wenig bekannt.
Insbesondere Schimmelpilze produzieren
nach neuesten Genomstudien ein breites
Spektrum an verschiedenen Chitin-abbauenden Enzymen (Chitinasen). Chitin ist
auch ein biotechnologisch interessanter
Rohstoff, der bisher jedoch aufgrund der
fehlenden Kenntnisse über den enzymatischen Abbau weitgehend ungenutzt ist. In
diesem Projekt werden die biochemischen
Eigenschaften und Substratspezifitäten von
Chitinasen aus Pilzen untersucht.
Verena Seidl-Seiboth studierte und promovierte an der Technischen Universität Wien.
Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der University of Edinburgh (UK) lebt sie seit 2008
wieder in Wien. Mit diesem Elise-RichterProjekt wird sie die im Zuge eines ihrer vorigen FWF-Projekte begonnenen Arbeiten
zum Thema Chitinasen fortsetzen. Sie ist
Mutter einer dreijährigen Tochter.
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Elise-RichterProgramm

Distickstoffoxid, bekannt als Lachgas, ist
ein ziemlich starkes Treibhausgas mit
einem hohen Treibhauspotenzial. Ziel
dieses Projektes ist es, ein Simulationsprogramm zu schreiben, welches auf Denitrifikation und Nitrifikation gemäß den aktuellsten Forschungserkenntnissen konzipiert ist und auf dem Prinzip der Elektronen-Bilanzierung von Redox-Reaktionen
basiert; es inkludiert dabei auch die komplexe Matrix des Bodens mit der Bodentextur, Bodenfeuchte, Stickstoffgehalt mit
all seinen Formen etc. Die Resultate der
Simulationen werden mit experimentellen
Daten verglichen und evaluiert.
Das fertige Programm kann in sogenannte
„large-scale“-Modelle integriert werden,
um Lachgasemissionen in Böden, vor allem
im land- und forstwirtschaftlichen Bereich,
langfristig abzuschätzen. Studien für „Precision farming“ sowie zum Beispiel die mit
Lachgasemissionen erweiterte Kohlen
dioxidbilanz von Bio-Treibstoff-Pflanzen
können erstellt und schließlich Untersuchungen für die volle Treibhausgasbilanz in
wirtschaftlicher Hinsicht durchgeführt werden.

Fokus » Nachruf Emmanuel Nunes

Emmanuel Nunes ist am 2. September 2012 nach schwerer Krankheit in Paris verstorben.
Seit 2009 hatte der portugiesische Komponist und Musikprofessor am FWF-Förderprogramm
PEEK (Programm zur Erforschung und Erschließung der Künste) mitgewirkt und war als
Gründungsmitglied der Jury an der Entwicklung und Qualitätssicherung von PEEK maßgeblich
beteiligt. Ein persönlicher Nachruf von Eugen Banauch

» Quodlibet (1990–91) «

Ein Nachruf auf Emmanuel Nunes
» In Lissabon geboren, hat Nunes seit den 1960er
Jahren hauptsächlich in Frankreich gelebt und
gearbeitet. Ausgebildet in Paris und Köln, kam
es bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik zur
Begegnung mit Karlheinz Stockhausen und Pierre
Boulez, deren Kompositionstechnik der seriellen Musik
er zunächst folgen sollte. In seiner kompositorischen Arbeit war sich Nunes dem Über-, aber auch dem Fortschreiben eines größeren Traditionszusammenhangs immer bewusst: „There is an invention which renovates it
self through continuity“ – „Erfindung bedeutet auch Erneuerung durch Kontinuität“. Dementsprechend ist sein
kompositorisches Werk einem synthetischen Ansatz verschrieben, in dem Vergangenes gegenwärtig zu klingen
vermag und in dem willkürliche Trennungen wie jene in
alte und moderne Musik aufgehoben scheinen – schon
bei der Instrumentierung wird dies erkennbar durch das
Nebeneinander klassischer Instrumente, Live-Elektronik
und Vokalklänge.

April diesen Jahres wurde bei den Wittener Tagen (einem
großen Festival für zeitgenössische Kammermusik) sein
viersätziges kammermusikalisches Werk „Peter Kein –
eine akustische Maske“ uraufgeführt – übrigens eine
Komposition, für die Elias Canettis „Blendung“ die literarische Grundlage ist. Dieser Erstaufführung wohnte
Nunes sogar noch bei.
Kompetent, exzellent, originell Emmanuel Nunes vermochte auf besondere Weise hohe wissenschaftliche
Kompetenz sowie künstlerische Exzellenz und Originalität miteinander zu vereinen. Es wird nicht leicht werden,
für das PEEK Board eine würdige Nachfolge zu finden. «

Küstler und Wissenschafter In den 1980er und 1990er
Jahren hat Nunes an der Freiburger Hochschule für
Komposition unterrichtet und bis 2006 als Professor am
Conservatoire de Paris gewirkt. Darüber hinaus war er in
der künstlerischen Forschung aktiv, etwa bis 2012 am
renommierten IRCAM, dem Institute for Research and
Coordination in Acoustics and Music am Centre Pompidou. Dort leitete Emmanuel Nunes ein wissenschaftliches Projekt, das innovative und präzise Notationsmöglichkeiten für zeitgenössische Musik und Klangarbeiten
erarbeitete.
Nunes hat ein großes und bedeutendes Werk vorgelegt,
für das er 1999 mit dem Unesco-Preis ausgezeichnet
wurde. Und er hat bis zuletzt komponiert. Noch Ende
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Fokus » Im Blickpunkt Änderungen START-Programm

Im Blickpunkt
Ankündigung im Zusammenhang
mit dem START-Programm
» Mit der Ausschreibung 2012 wurde letztmalig das Zeitfenster für
Beantragungen im Rahmen des
START-Programms zwischen mind. zwei
bis max. zehn Jahre nach Promotion festgelegt. In der nächsten Ausschreibung, beginnend mit Juli 2013, wird das Zeitfenster auf
mind. zwei bis max. neun Jahre nach Promotion verkürzt, um dann mit der Ausschreibung
im übernächsten Jahr, beginnend mit Juli
2014, endgültig auf mind. zwei bis max. acht
Jahre nach Promotion verkürzt zu werden.

Ein START-Projekt bietet den Projektleiterinnen und Projektleitern, neben der
Finanzierung einer eigenen Forschungsgruppe, auch die Möglichkeit, das eige
ne Gehalt aus den Geldmitteln zu finanzieren, und ist für Forscherinnen und
Forscher aller Länder, die ihre Forschungsarbeiten an einer österreichischen
Forschungsstätte durchführen wollen, geöffnet. Ein START-Projekt in der Höhe
von bis zu 1,2 Mio. € (ca. 200.000 € / Jahr) soll eine finanzielle Absicherung der
Forschung über einen Zeitraum von sechs Jahren ermöglichen. Antragstelle
rinnen und Antragsteller müssen eine bestimmte Erfahrung als Postdoc nach
weisen. Das Programm richtet sich an Forscherinnen und Forscher aller Fach
disziplinen. Es existieren keine Quotenregelungen für einzelne Gebiete.
Die nächste Sitzung der Internationalen Jury findet am 14. / 15. Juni 2013 statt.
Detaillierte Informationen, FAQs und Antragsunterlagen unter:
www.fwf.ac.at/de/projects/start.html
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Alle einlangenden Anträge werden wie gehabt aufgrund der angeführten Kriterien gewertet und werden, sofern formal korrekt,
einer wissenschaftlichen Begutachtung zugeführt. Aussichtsreiche Kandidatinnen und
Kandidaten werden aufgrund einer Vorauswahl durch die Internationale Jury zu einem
Interview am ersten Tag der Sitzung der Internationalen Jury eingeladen. Die Endauswahl erfolgt auf Basis der vorliegenden Gutachten und des Interviews jeweils im Juni. «

START-Programm
Das START-Programm dient der Förderung von in Österreich tätigen pro
movierten Nachwuchswissenschafterinnen und Nachwuchswissenschaf
tern, die – gemessen an internationalen Maßstäben – bereits einen herausra
genden wissenschaftlichen Werdegang vorzuweisen haben und für die Zukunft
beträchtliche Leistungen erwarten lassen.
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Kontext » Alpbach tour-retour

Karriere

Das Europäische Forum Alpbach stand 2012 unter dem Motto
„Erwartungen – die Zukunft der Jugend“. Das BMWF, der
Wissenschaftsrat, das IST Austria und der FWF nahmen
dieses Motto wörtlich und organisierten gemeinsam einen
Arbeitskreis, in dem es um Zukunftsperspektiven für junge
Wissenschafterinnen und Wissenschafter ging.
Text: Stefan Bernhardt

Alpbach tour-retour – ein Kurz
bericht mit der Aussicht auf mehr
» Klettersteig in die wissenschaftliche Karriere – Copyright: Oliver
Lehmann, IST Austria – war der Titel des Arbeitskreises und die Kurzbeschreibung aus dem Programmheft fasste gut zusammen, wohin die „Diskussionsreise“ gehen sollte. „Wissenschaftliche Karrieren
verlaufen nicht linear, sondern sind mit
großen Unsicherheiten behaftet. Der Erfolg
wird in international standardisierten Parametern gemessen, die wenig Raum für die
individuelle Gestaltung von Karriereverläufen zulassen. Im Arbeitskreis wird diskutiert, welche Wege Universitäten und andere Ausbildungsstätten jungen Menschen in
die wissenschaftliche Forschung und allenfalls aus der wissenschaftlichen Forschung
anbieten. Ziel ist es, anhand der Schilderung und Analyse von Modellen Eckpunkte
für die Karriereentwicklung von JungwissenschafterInnen zu formulieren.“ So weit
die Vorgabe laut Programmheft.
Keine Patentrezepte Ja, dieses Thema
kann eine recht dröge Angelegenheit sein,
und ja, die Zeit in einem Arbeitskreis kann
manchmal zäher dahinstreichen, als man
sich das um 13:14 Uhr in der letzten Schulstunde an einem Freitag vorstellen könnte.
Es kann aber auch anders kommen, und es
kam deutlich anders. Der Arbeitskreis lebte

vormittags von den frischen, persönlichen
und unsentimentalen Statements junger
Wissenschafterinnen und Wissenschafter,
die ihre (Selbst-)Betrachtungen auf kurzweilige und intelligente Art als Ausgangspunkte für lebhafte Diskussionen anboten,
um zu beleuchten, wie sich Karriereperspektiven aus individueller Sicht fassen
lassen; der Arbeitskreis wurde durch den
Besuch des Wissenschafts- und Forschungsministers gleichsam geadelt, der
mit seinem Diskussionsbeitrag einmal mehr
bewies, dass er sehr genau Bescheid weiß,
wo der Schuh in Sachen Karriereentwicklung an den Universitäten drückt.
Karlheinz Töchterle skizzierte ohne große
„Heilsversprechen“ Möglichkeiten und
Optionen, die gegenwärtig gangbar erscheinen, ohne Patentrezepte anbieten zu
können, die auf alle individuellen Wünsche
und Bedürfnisse passen. Alles in allem ein
sehr stimmiger Vormittag und die Zeit
verging wie im Fluge.
Qualität durch Personalauswahl Mittagspausen sind für Arbeitskreise so etwas wie
eine Zäsur und Härtetest zugleich. Zäsur,
weil es schwierig sein kann, dort anzuknüpfen, wo man mittags unterbrochen
hat, und Härtetest, weil schlechte Arbeitskreise beinhart durch massiven Schwund

an Teilnehmerinnen und Teilnehmern abgestraft werden. Beides ging für den Arbeitskreis gut aus. Der Nachmittag war der
Institutionensicht auf das Thema gewidmet, wie sich Forschungsträgereinrichtungen auf die Erwartungen junger Menschen einstellen können, welche Angebote
sie formulieren und wie sie gedenken, sich
auf (zukünftige) Herausforderungen in Sachen Karriereperspektiven einzustellen.
Fazit des Autors dieses Kurzberichts: Knappe Budgets und rechtliche Rahmenbedingungen machen diese Aufgabe gegenwärtig nicht leichter; Karrieremodelle auf dem
Papier sind rasch beschrieben, vor allem
aber geduldig. Die Gretchenfrage ist, ob es
Institutionen schaffen, schwierige und
schwerwiegende Personalentscheidungen
gut vorbereitet, nach transparenten Qualitätskriterien und -regeln, professionell gemanagt zu fällen und langfristig – gemäß
den strategischen Zielen der Institution –
eine Personalpolitik zu verfolgen, die für
gute Thermik in Sachen Forschungsdynamik sorgt. Gelebte Qualitätsorientierung in
der Forschung materialisiert sich in erster
Linie in guter Personalauswahl und gelingender Karriereentwicklung.
Ein Bericht des Arbeitskreises soll in nächs
ter Zeit publiziert werden. Das FWF info
wird darüber berichten. «
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kontext » Science in Society

S

„Science in Society – a Challenging Frontier for Science Policy“:
Das ist der Titel des Abschlussberichts eines so genannten Member Organisation Forum, wie sie die European Science Foundation zu einer Reihe von Themen organisiert und administriert hat.
Text: Stefan Bernhardt

Science in Society – a Challenging
Frontier for Science Policy
» Das Forum zu „Science in Society“ war eines der letzten, das seine
Arbeit mit der Vorlage des Abschlussberichts mandatsgemäß abschließen konnte. Member Organisation Fora
sind insofern spannende Übungen, weil die
Vielzahl an Sichtweisen und Einschätzungen der unterschiedlichsten Mitgliedsorganisationen aus den unterschiedlichsten
Ländern gleichsam unter einen Hut zu
bringen sind, ohne letztlich einen schriftlichen Konsens zu präsentieren, der nicht
viel mehr zu leisten im Stande ist, als den
kleinsten gemeinsamen Nenner aller Beteiligten zu repräsentieren.
Nun, der Autor dieses Beitrags war Teil
dieser Initiative, die sich zum Ziel gesetzt
hat, dieses breite Thema so aufzuarbeiten
und aufzubereiten, dass der Abschlussbericht deutlich über dieser Mindestanforderung „kleinster gemeinsamer Nenner“ zu
liegen kommt. Ob das gelungen ist, entzieht sich einer objektiven Einschätzung
der Co-Autoren; da müssen schon andere
ran – Sie zum Beispiel!
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Präsentiert wurde der Abschlussbericht
der Arbeitsgruppe zu „Science in Society“
stimmigerweise im Rahmen des European
Science Open Forum Mitte Juli 2012 in Dublin, und dass die Präsentation an einem
Freitag, den 13. stattfand, kann Leute, die

Beziehung zu setzen. Das Spektrum möglicher Anlässe und Formate ist breit gefächert
und so vielfältig wie mögliche Austauschbeziehungen sind auch die Herausforderungen,
die allen Beteiligten aus diesen Austauschprozessen erwachsen.

» SIS-Prozesse sollen als essenzieller Teil der
Arbeit von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern gesehen werden. «
die Prinzipien der Aufklärung gleichsam
im Blut haben, nicht erschüttern.
Wissenschaft kommunizieren Unter Science in Society subsummiert man landläufig
alle jene Aktivitäten, die darauf abzielen, das
System „Wissenschaft“ – ja, gemeint sind tatsächlich alle Disziplinen, und nicht nur jene,
die man unter Science in der angelsächsischen Welt versteht – und die Gesellschaft
als allgemeinen Rahmen in (kommunikative)

Science in Society Report Der Science in
Society Report hat es sich zum Ziel gesetzt,
die Rolle von Science-in-Society-Aktivitäten herauszustreichen, wie man das Bewusstsein stärken kann, in welcher Form
wissenschaftliche Erkenntnis in die Gesellschaft hineinwirkt, wie Wissen übersetzt
wird und wie sich die Wahrnehmung von
Wissenschaft (dadurch) verändert. Es geht
nicht zuletzt darum, aufzuzeigen, wie man
bessere Formen und Formate entwickeln

Kontext » Science in Society

scien
!
ce now

bei Science in society geht es auch
darum, formen und Formate zu ent
wickeln, mithilfe derer Wissen
schaft und Gesellschaft sich gegen
seitig besser verstehen lernen.

kann, um der Zielsetzung eines wechselseitigen Verstehens und Verständnisses
besser zu entsprechen. Um das zu erreichen, hat die Arbeitsgruppe eine Reihe von
Empfehlungen erarbeitet, die sich in etwa
wie folgt zusammenfassen lassen:

rellen Wandel kommen, der durch eine
entsprechende Personalpolitik, durch Organisationsstrategien und durch entsprechende Ausbildungsmaßnahmen im Bereich von SiS-Prozessen zum Tragen
kommt.

» E ine höhere Qualitätsorientierung bei
SiS-Aktivitäten ist notwendig.

» Wissenschafterinnen und Wissenschafter, die sich im Bereich von SiS-Aktivitäten engagieren, sollen in den Genuss
entsprechender Anerkennung und Würdigung kommen.

» Es braucht ein verstärktes Commitment
für SiS-Aktivitäten in sämtlichen Bereichen der Wissenschaftspolitik- und
-strategie bei und in allen (ESF-)Mitgliedsorganisationen.
» Transparente SiS-Prozesse müssen in den
Organisationsstrukturen der Mitgliedsorganisationen sowie in sämtlichen Forschungsfinanzierungs- und Forschungsträger-Organisationen eingeführt werden. SIS-Prozesse sollen darüber hinaus
als essenzieller Teil der Arbeit von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern
gesehen werden. Es soll zu einem kultu-

» Es soll zu mehr Experimenten im Bereich
von SiS-Instrumenten, -Aktivitäten und
-Methoden ermutigt werden. Erfahrungen und Best-practice-Beispiele zu

teilen, soll im Rahmen von AustauschNetzwerken innerhalb Europas ermög
licht werden, um die Effizienz von SiSAktivitäten zu erhöhen.
» Netzwerke, um gemeinsam Indikatoren-,
Evaluierungs- und Mess-Systeme für die
Evaluierung und Messung von SiS-Aktivitäten zu entwickeln, werden benötigt. Es
besteht die Notwendigkeit, Anstrengungen, die auf größere Wirksamkeit im
SiS-Bereich abzielen, zu koordinieren. Organisationen benötigen Instrumente, die
das zu leisten im Stande sind, denn zukünftig wird es notwendig sein – im Unterschied zum Status quo –, Science-in-Society-Aktivitäten formal zu evaluieren. «

Der Abschlussbericht zu Science in Society kann unter
www.esf.org/activities/mo-fora/science-in-society-relationships.html
gelesen und heruntergeladen werden.
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Die Mittelalterforscherin Pavlina Rychterova im Portrait:
über den Zusammenbruch des kommunistischen
Regimes in ihrem Heimatland Tschechien, die Aktualität
ihrer Forschung und was Geschichte mit unserer Identität
zu tun hat. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer

Sprache ist Macht

Leben im Karussell Das Ende des Kommunismus in der Tschechoslowakei vollzieht sich in wenigen Wochen. Die Zeit,
die danach folgt, erlebt sie wie in einem
Karussell. Die Gesellschaft verändert sich
radikal in einem enormen Tempo. In ihrer
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Erinnerung sind die ersten drei Jahre der
1990er wie eine Achterbahn: „Stellen Sie
sich vor: Sie wachen auf und bekommen
zum ersten Mal in ihrem Leben eine Frauenzeitschrift in die Hände und erfahren,
dass sich die Frauen im Westen die Beine
rasieren. Mein Gott, das ist etwas Neues!
Dann gehen Sie in den akademischen Senat der Universität, wo Sie mit Dissidenten
versuchen, eine neue Verfassung zu kreieren. Und am Abend gehen Sie auf eine
Party, wo Sie zum ersten Mal hören, wer
Sigmund Freud war“, schildert sie plastisch diese rasante Zeit. Eine Zeit, in der
man sich in sehr kurzer Zeit an ungeheuer
viele Veränderungen anpassen musste.
„Es hing alles davon ab, wie aufnahmefähig und flexibel man war. Auch die eigene
Identität veränderte sich ständig, weil die
Welt um einen sich ständig veränderte“,
schildert sie die Zeit im „Karussell“. Dazu
kommt, dass sich die junge Studentin nun
um ihr ökonomisches Überleben kümmern
muss, weil ihre Eltern selbst finanziell ins
Strudeln geraten. Rychterova arbeitet unter anderem als Platzanweiserin im Theater, in einer Kunstgalerie, in mehreren
Werbeagenturen. In dieser Zeit macht sie
viele wertvolle Erfahrungen im Umgang

mit verschiedensten Menschen und Milieus: „Viele der Leute, die damals die Flut
an neuen Firmen gegründet haben, waren
oft richtig grobe Typen. Leute, die im
Grunde aus kriminellem Milieu stammten
und in der Zeit der Gesetzlosigkeit nach
der Wende nach oben kamen. Solche Leute würde man normalerweise als Akademikerin nicht treffen. Ich arbeitete z.B. in einer Firma, wo der Chef jeden Morgen kam
und damit prahlte, in welchem Bordell er
am Vorabend war. Er verstand es als Statussymbol, und damit war er nicht alleine:
Jahrzehnte der restriktiv-asketischen Sexualmoral des kommunistischen Regimes
brachten nach der Wende recht seltsame
Blüten hervor“, erinnert sich Rychterova.
Gesellschaftliche Umbrüche und Komplexität Gesellschaftliche Veränderungen
beschäftigen die Mittelalterhistorikerin
von der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften auch wissenschaftlich: In
ihrem Projekt „OVERMODE – Origins of
the Vernacular Mode“, für das sie 2010 einen der heiß begehrten Starting Grants
des Europäischen Forschungsrates erhielt,
beschäftigt sie sich mit der Rolle der Volkssprachen in den gesellschaftlichen Ver- »
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» Am 17. November 1989 findet in
Prag eine Demonstration zum internationalen Studententag statt.
Nur eine Woche zuvor ist die Berliner
Mauer gefallen. 15.000 Menschen nehmen
an der Versammlung teil. Eine davon ist
die junge Geschichte- und Bohemistikstudentin Pavlina Rychterova. Die Erwartungen sind gering: Die Demonstration ist
von der kommunistischen Partei geneh
migt. Doch die Stimmung kippt, Dissidenten kommen ans Mikrophon. Es kommt
zu einem Zusammenstoß mit der Polizei.
600 Demonstranten werden verletzt. „In
diesem Moment habe ich verstanden, dass
die kommunistische Diktatur zu Ende geht.
Ich war 19 Jahre alt. Mein Leben war mir
zurückgegeben. Ich war wie betrunken.
Das war ein Schlüsselerlebnis!“, erinnert
sich die Historikerin Pavlina Rychterova
sichtlich bewegt an diesen wichtigen und
entscheidenden Moment in ihrem Leben.

» änderungen des Spätmittelalters. Auch diese Zeit war eine Zeit
der Umbrüche.
Im Spätmittelalter des 14. und 15. Jahrhunderts ist die Theologie die dominierende
Wissenschaft. Hier disponieren die damaligen Bildungs- und Machteliten mit einem
besonderen Wissen. Einem Wissen, das die
Grundlage ihres Anspruchs auf ihre Machtpositionen darstellt. Vermittelt und kommuniziert wird es in einer künstlichen Sprache
– in Latein. Nur jene, die des Lateinischen
mächtig sind, können überhaupt an der
Macht teilhaben. Die gesellschaftlichen Eliten verständigen sich in dieser künstlichen
Sprache, verhandeln ihre partikularen Interessen und definieren Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft. Neben Latein als Sprache
der Eliten gibt es aber auch diverse so genannte Volkssprachen, besser gesagt Muttersprachen. „Diese gewinnen im Spätmittelalter zunehmend an Bedeutung“, erzählt
Pavlina Rychterova. Die Gründe für die Entwicklung sind mannigfaltig und auch nicht
verallgemeinernd zu benennen. Zu unterschiedlich sind regionale Begebenheiten.
Einen wesentlichen Grund allerdings sieht
die Historikerin in der Komplexität, welche die damalige Gesellschaft erreicht hatte. „Von großer Bedeutung ist der Aufstieg
der Städte. Die Verwaltung der Kirche als
Machtträger wird viel komplizierter, die
Beziehungen zwischen einzelnen Macht-
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zentren wie Königtümern, Fürstentümern,
Herzogtümern werden komplexer. Auch
der Handel wird komplizierter usw. All das
bedarf neuer Kommunikationsformen und
Verhandlungsstrategien. In dem Moment,
wo die Volkssprachen in den Bereich der
Bildung und Kultur eintreten, wird natürlich die Machtgrundlage viel größer. Das
hat große Auswirkungen auf die Akkumulation und Verteilung von Macht in höheren – aber auch tieferen – gesellschaftlichen Schichten“, erklärt Rychterova die
Zusammenhänge. Wenn sich aber mehrere Schichten an der Diskussion, wie Macht
und Ressourcen akkumuliert und verteilt
werden sollen, beteiligen, dann reicht jener enge Kreis der Leute, die sich in Latein verständigen können, nicht mehr. Die
historiografische Frage ihres Projektes
lautet also zusammengefasst: Wie weit beteiligen sich die Volkssprachen an den gesellschaftlichen Veränderungen des Spätmittelalters?
Unabsehbare Ergebnisse Das Forschungsmaterial sind Texte, die aus dem 14.,
15. Jahrhundert in Mitteleuropa
überliefert sind. Die Volkssprachen, die sie dabei vor allem
interessieren, sind das Tschechische und das Deutsche. „Das
Polnische und Ungarische kommen als Bildungssprachen etwas

später“, erläutert sie. Der geografische Bereich, auf den sich Rychterova in ihrer Forschung konzentriert, ist das damalige Königreich Böhmen, Polen, Ungarn, das Herzogtum Österreich und das Deutsche Römische Reich. „Im spätmittelalterlichen
Königreich Böhmen kommt es durch die
Mischung des Tschechischen mit dem
Deutschen im Zusammenhang mit dem
Lateinischen zu einem sehr interessanten
Dialog zwischen diesen drei Sprachen“,
erklärt Rychterova. Zudem entstehen im
Königreich nach der Verbrennung des Reformators Jan Hus auf dem Konzil zu Konstanz am 6. Juli 1415 Unruhen, Revolten,
kriegerische Auseinandersetzungen, die
heute Hussitenkriege genannt
werden. „Wenn“, wie Rychterova näher erklärt, „Texte, die
ungeheuer wichtig dafür sind,
wie Politik
gemacht
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wird, wie Entscheidungen für die Zukunft
der Gesellschaft getroffen werden, wenn
solche Texte einer größeren Anzahl von
Menschen zugänglich gemacht werden,
dann beteiligen sich natürlich auch mehr
Menschen daran. Das sieht man gerade
bei der Hussitischen Revolte: In dem
Moment, wo bestimmte Ideen, die in
dieser Zeit revolutionär sind – wo es
z. B. darum geht, dass die Kirche keine
weltliche Macht mehr haben sollte –,
wenn solche Ideen und vor allem gute,
theologisch und philosophisch formulierte Argumente dafür in Volkssprachen
übersetzt werden, dann erreichen sie
Menschen, die schon längst ökonomische, aber noch keine oder nur geringe politische Macht haben. Diese
Menschen bekommen in ihrer eigenen
Sprache ein Argumentationsinstrumentarium. Damit ausgestattet, treten sie in
die Debatte ein. Je mehr Interessengruppen an der politischen Debatte teilnehmen, desto unabsehbarer wird das Ergebnis: die Gesellschaft verändert sich
schneller“, erklärt Rychterova den damaligen Prozess gesellschaftlicher Veränderung. Wobei es hier zu bedenken
gilt: Man spricht in der damaligen Zeit
natürlich von ökonomischen Eliten und
keinesfalls von einer „Demokratisierung“. „Was sich hier im Spätmittelalter
verändert, gilt mehr oder weniger für

die nächsten 400 Jahre! Erst das 18. und
19. Jahrhundert mischten die Karten neu
mit der Schulpflicht und damit der Alphabetisierung und dem allgemeinen
Zugang zur Bildung“, so Rychterova.
Komplexe Gruppenstruktur Rychterova
führt ein Team von drei DoktorandInnen
und zwei Postdocs. Übergreifende Aspekte werden gemeinsam diskutiert und
bearbeitet. Ansonsten arbeitet jeder der
fünf Mitarbeiter in seinem eigenen Bereich, aus den Arbeiten werden Habilitationen bzw. Dissertationen entstehen. Daneben gibt es noch assoziierte Projekte in
Polen, Ungarn und mit einem Kollegen

plexes Projekt wie den ERC Grant zu leiten, wenn ich diesen Reifungsprozess aus
den frühen 1990er Jahren nicht durchgemacht hätte“, sinniert Rychterova. „Auch
wir leben in einer sich sehr schnell verändernden Welt, und was wir heute beobachten, beeinflusst auch unsere Forschungsfragen. Sonst wären wir keine Historiker. Geschichte ist immer ein Spiegel
unserer eigenen Welt. Sie gibt uns keine
Antworten darauf, was wir in Zukunft machen sollen, aber sie hilft uns zu einer
besseren Selbsterkenntnis und dem Wissen, dass es immer wieder Scheidewege
gibt und man nicht weiß, was die Zukunft
bringt“, erläutert sie die Aktualität ihrer

» Geschichte ist immer ein Spiegel unserer eigenen Welt. Sie gibt uns keine Antworten darauf, was
wir in Zukunft machen sollen, aber sie hilft uns zu
besserer Selbsterkenntnis (...) « Pavlina Rychterova
aus Princeton, der hier in Wien arbeitet.
Außerdem gibt es viele übergreifende Aktivitäten mit Kooperationspartnern am Institut für Germanistik der Uni Wien, an
der Sorbonne in Paris, an der Universität
in Groningen und der Universität Odense.
Aktualität der Mittelalterforschung „Ich
weiß nicht, ob ich fähig wäre ein so kom-

Forschung. Ängste vor der Zukunft, wie
man sie auch heute wahrnehmen kann,
sind im Rahmen der Prophetie und Apokalyptik Teil der Forschung von Rychterova, wobei: Gesellschaftliche Veränderungen waren im Mittelalter eigentlich
positiv besetzt, als Zeichen der sich nähernden Apokalypse: „Der Erwartungshorizont der mittelalterlichen Gesell- »
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Von Archäologie zu Geschichte Das Interesse und die Liebe für Geschichte wird
bei der jungen Pavlina, die in Hořice aufwächst, vor allem von ihren „ersten Lehrern“ gefördert: Spezialisten aus dem
Stadtmuseum in Königgrätz leiten archäologische Ausgrabungen, an denen sie ab
ihrem vierzehnten Lebensjahr teilnimmt.
Dass sie allerdings überhaupt studieren
kann, in einer Zeit, in der das kommunistische Regime den Zugang zu Bildung extrem beschränkt, verdankt sie dem Umstand, dass ihr Vater Mitglied der Kommunistischen Partei ist und sie die fachlichen
Prüfungen zur Studienzulassung sehr gut
ablegt. Kinder von politisch unbequemen
Leuten hatten viel geringere Chancen auf
ein Studium. Außerdem: Von einer alten
Bauernfamilie abstammend war immer
klar, dass sich die gesamte Familie bemühen würde, den Kindern Bildung zu ermöglichen.
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Zwölf Jahre in Konstanz Ihr erstes Studienjahr der Bohemistik und Historiographie
in Prag ist jedoch schwierig. „Die Universität ist stark reglementiert, regimeverdorben und das intellektuelle Klima deprimierend“, fasst sie zusammen. Die junge Studentin ist verzweifelt. Dann kommt es zum
politischen Umsturz, der sowohl die Biografie als auch die Persönlichkeit von Pavlina Rychterova entscheidend prägen wird.
Dass sie damals erst 19 Jahre alt ist, sieht
sie als besonders wichtig an: „Wäre ich ein
paar Jahre älter gewesen, hätte man mich
schon zu sehr zermahlen gehabt, wäre ich
schon resignierter gewesen“, vermutet sie.
In der Folge engagiert sich die Studentin
im akademischen Senat für die Reformation des Universitätssystems. Allerdings
muss sie erkennen: „Für die regierenden
neoliberalen Parteien nach der Wende hatte Wissenschaft keinen Wert, das Unternehmertum stand im Zentrum. Die ökonomische Situation für Wissenschafter war in
der Zeit, als ich mit dem Studium fertig
wurde, katastrophal“, erinnert sie sich.
Deshalb muss sie Tschechien verlassen
und verbringt insgesamt zwölf Jahre in
Konstanz, wo sie dissertiert. „Ich verdanke
es Deutschland und dem dortigen Bildungssystem, dass ich heute als Wissenschafterin arbeiten kann“, sagt sie. In den
1990er Jahren bot die Universität Konstanz großzügige Förderprogramme für

Studentinnen und Studenten aus den ehemaligen Ostblockländern an.
„Bin wissenschaftlich im Zentrum“ Als
die Mittelalterforscherin bei einer Tagung
2005 einen Kollegen, Walter Pohl, heute
ihr Mann, kennenlernt, kommt zum beruflichen Pendeln zwischen Prag und Konstanz noch privates nach Wien dazu. Nach
zwei Jahren des ständigen Kofferpackens
bewirbt sich Rychterova bei der ÖAW um
ein Apart-Stipendium und übersiedelt
schließlich nach Wien. 2010 erhält sie mit
dem ERC Starting Grant eine weitere wichtige wissenschaftliche Auszeichnung.
Wien sieht sie als „perfekten Ort“ für ihre
Forschung. Denn: „Ich bin wissenschaftlich wirklich im Zentrum: Das Institut für
Mittelalterforschung mit seiner ausgezeichneten Infrastruktur und einem exzellenten internationalen Ruf, die ÖNB mit
dem wertvollen Textmaterial vor der Haustür, nach Prag ist es viel näher als von
Konstanz und auch das sehr wichtige
Budapester Institut für Advanced Studies
ist schnell zu erreichen.“ Abgesehen davon sieht sie in Wien überhaupt die „beste
Stadt zum Leben“. Die Wiener Sprache
und die Mentalität der Menschen sind ihr
sehr nah. „Man hat sehr ähnliche Idiome,
sehr ähnliche Ausdrucksweisen. Der Wiener Humor ist dem Tschechischen sehr
ähnlich. Nur vielleicht noch härter“, fällt
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» schaft war das zweite Kommen
Christi und die damit verbundene
Neuordnung. Gesellschaftliche
Veränderungen kündigten somit dieses
ersehnte Ereignis an. Dieses optimistische Szenario fehlt heute, und so bleiben die Ängste in der Luft – Ängste vor
dem Verlust der Identität, davor, sich
nicht mehr zurechtzufinden in der Welt“,
erläutert die Historikerin.

» Wissenschaft,
die sich nur an ihrer
Verwertbarkeit
orientiert, verliert
bald ihre Kreativität «
Pavlina Rychterova

ihr auf. Das Erste, was ihr Mann ihr zur
Kenntnis des Wienerischen geschenkt hat,
war der „Herr Karl“. „Das ist wirklich
schonungslose Selbstbetrachtung. Die
kenne ich aus Tschechien in dieser Härte
nicht“, schmunzelt die Sprachliebhaberin.
Säule der Demokratie In der Grundlagenforschung sieht Rychterova die Grundlage
der Bildung. Und in der Bildung die
Grundlage für eine verantwortungsvolle
und selbstbewusste Bevölkerung. „Bildung
ist eine der Säulen der Demokratie“, ist
sich die Forscherin sicher. „Wenn man der
Grundlagenforschung mehr und mehr
Geld nimmt und sich darauf verlässt, dass
Privatsponsoren zahlen, greift man im
Endeffekt den Bildungsbereich an.“ Debatten zu so genannten Orchideenfächern
kann sie demnach nur mit Kopfschütteln
begegnen. Und führt als Beispiel Arabistik
an. Dieses so genannte Orchideenfach
avancierte nach 9-11 zu einem der meistgefragten Fächer. Oder die Philosophie, an
der man gut mitverfolgen kann, was passiert, wenn Forschungstraditionen in den
postkommunistischen Ländern abgebrochen werden. „Die Philosophie z.B. ist für
die tschechische Sprache verloren, weil
der wissenschaftliche Diskurs über Generationen unterbrochen wurde. Das ist nicht
mehr herstellbar. Wenn man in einer Sprache nicht mehr philosophieren kann, kann

man in ihr auch nicht mehr das öffentliche
Wohl denken und diskutieren“, illustriert
die Forscherin.
Geschichte ist Identität In dem Diskurs
über die Legitimation, die Struktur und die
Förderung von Wissenschaft sieht sie die
Wissenschafter selbst gefragt, sachlich
und nachvollziehbar zu argumentieren.
Undifferenziertes emotionsbeladenes
Wehklagen über die Wichtigkeit der eigenen Fächer greift ebenso zu kurz wie verkrampftes und unbedachtes Heraufbeschwören der Privatwirtschaft, die angeblich die Wissenschaft rettet. „Wissenschaft, die sich nur an ihrer Verwertbarkeit orientiert, verliert bald ihre Kreativi-

tät“, sagt sie. Wie lauten dann die Argumente für ihr eigenes Studienfach, die Geschichte? Rychterova lacht auf, die Sicherheit und Gewissheit ihrer Antwort steht ihr
schon ins Gesicht geschrieben. „Geschichte ist ein Teil unserer kollektiven und individuellen Identität. Das Bewusstsein der
Vergangenheit ist ein wesentlicher Teil
von uns. Deshalb fürchten wir Krankheiten
wie Demenz und Alzheimer so sehr. Wir
fürchten uns schrecklich vor dem Vergessen. Denn in dem Moment, wo wir vergessen, sind wir keine Menschen mehr. In
dem Moment, wo wir aufhören, ernsthaft
nach der Vergangenheit zu fragen, die
Vergangenheit zu erforschen, verzichten
wir darauf, Menschen zu sein.“ «

» Pavlina Rychterova ist Historikerin am Institut für Mittelalterforschung an der ÖAW. Sie studierte Bohemistik und Historiographie in
Prag, Geschichte und Slawistik an der Universität Konstanz, war Beraterin der Präsidenten des Hauses der Abgeordneten des tschechischen Parlaments. Bis 2008 war Rychterova wissenschaftliche Angestellte an der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik und gleichzeitig an der
Universität Konstanz in einem grenzüberschreitenden Projekt. 2004 erhielt
sie den sehr begehrten Heinz-Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft für herausragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Bis 2011
war sie APART-Stipendiatin am Institut für Österreichische Geschichtsforschung. 2010 erhielt sie einen ERC Starting Grant. Die 42-Jährige ist Mutter
eines kleinen Sohnes.
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Eduard-Buchner-Preis
für Renée Schroeder

„Man darf sich nie sicher sein,
dass man recht hat“

„Gerade wenn man sich die Geschichte Eduard Buchners vor
Augen führt, freut es mich besonders, dass ich den nach ihm benannten Preis bekommen habe“, zeigt sich Renée Schroeder
stolz. Die Auszeichnung wird bis heute an Forscherinnen und
Forscher vergeben, die „mit großer Ausdauer und erfolgreich an
einem Thema gearbeitet haben, dessen Bedeutung sie früh erkannt haben“, betont die Deutsche Gesellschaft für Biochemie
und Molekularbiologie. Im Fall der vielfach gewürdigten Biochemikerin Schroeder – sie bekam neben vielen anderen Auszeichnungen bereits den Wittgenstein-Preis (2003) und den Preis der
Stadt Wien für Wissenschaft und Technik (2005) – ist es die Forschung an der Ribonukleinsäure (RNA), mit der sie schon im
Rahmen ihrer Dissertation 1978/79 begonnen hat. Damals meinte man noch, die RNA sei nicht erforschenswert, weil zu instabil
und generell nicht wichtig. Schroeder hingegen wunderte sich,
warum alle Hefezellen das gleiche Erbgut haben, aber dennoch
verschiedene Funktionen übernehmen können. Auf ihrer Suche
nach den Unterschieden stieß sie auf die RNA. Heute ist die
RNA-Forschung ein „hot spot“ in der Wissenschaft. Man weiß,
dass sie sich von der DNA (Desoxyribonukleinsäure) darin unterscheidet, dass sie ein Sauerstoffatom mehr hat. Das macht die
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RNA instabiler, aber auch vielfältiger und genau darin liegt ihr
Geheimnis: Sie kann gleichzeitig Erbinformation speichern und
chemische Prozesse steuern. Laut Schroeder stand die RNA deshalb auch am Beginn der Entwicklung allen Lebens auf der Erde, weil sie Information und Stoffwechsel in sich vereint.
Renée Schroeder ist „ihrem“ Thema treu geblieben und hat es
damit weit gebracht: Sie leitet heute das Department für Biochemie der Max F. Perutz Laboratories an der Universität Wien und
gilt als international renommierte und geachtete Forscherin, was
nicht zuletzt auch der Eduard-Buchner-Preis belegt. Es ist aber
bei aller spürbaren Begeisterung nicht nur die Forschung an der
RNA, die das wissenschaftliche und private Leben der Biochemikerin prägte bzw. prägt. Da gibt es zwei weitere Themen: ihr feministisches Engagement und ihr Einsatz für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Dass es nicht egal ist, ob man als Mädchen
oder als Bub auf die Welt kommt, erfuhr Schroeder schon sehr
früh: In Joao Monlevade in Brasilien geboren, besuchte sie, obwohl ihre Eltern nicht religiös waren, die katholische Privatschule Sacré Coeur. Dort wurde den Schülerinnen vermittelt, Gott habe für Frauen zweierlei Wege vorbestimmt: Entweder sie heiraten und bekommen Kinder oder sie gehen ins Kloster. Sie beschwerte sich daraufhin bei ihrem Vater, der sie beruhigte und
ihr versicherte, dass sie auch als Mädchen alles werden könne,
was sie möchte. Damals war es noch Astronautin („Ich wollte
zum Mond fliegen“). Generell habe sie schon als Kind die Neugier angetrieben, alles habe sie interessiert, erzählt Schroeder:
vom Funkionieren einer Klospülung über Wetterphänomene bis
hin zum Ursprung des Lebens, was schließlich auch zu ihrem
Maturathema wurde. Dass sie sich als Frau ihren Forschergeist
bewahrt hat, habe sie auch den Erfahrungen im Rahmen ihrer
Postdoc-Studien zu verdanken. Denn im Unterschied zum männerlastigen Studium in Österreich erfuhr sie im Rahmen ihrer
Aufenthalte in Frankreich und den USA, „wie toll es sein kann,
Frau in der Wissenschaft zu sein“, erzählt Schroeder. Die tolle
Kinderbetreuung in Frankreich habe es ihr auch ermög
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» Am Anfang einer großen Entdeckung steht oft der Zufall. Als der deutsche Chemiker Eduard Buchner von seinem Bruder gebeten wurde, ihm für immunologische
Zwecke zellfreie Extrakte aus Hefe herzustellen, dachte er noch
nicht daran, dass ihm die nachfolgenden Ereignisse den Nobelpreis für Chemie im Jahr 1907 einbringen würden: Denn um diesen leblosen Hefezellensaft zu konservieren, setzte Buchner Zucker zu. Nach kurzer Zeit stellte er fest, dass das Gemisch Bläschen warf, also zu gären begann. Das widersprach Ende des 19.
Jahrhunderts allen gängigen Theorien, die da lauteten: Vorgänge wie Fäulnis, Verwesung oder Gärung werden durch kleine Lebewesen ausgelöst. Buchner entdeckte rein zufällig die zellfreie – und im chemischen Sinn damit leblose – Gärung und
wurde zum Begründer der Biochemie.
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„Ich mag das nicht, wenn die Alten den
Jungen nicht Platz machen.“

licht, ihre Studien mit Geburt und Erziehung ihrer beiden Söhne
zu vereinbaren.
Heute unterstützt Renée Schroeder junge Frauen, aber auch junge Männer dabei, ihren Weg in der Forschung zu gehen. „Die
Elterngeneration macht es den Jungen schwieriger,“ so die Forscherin. Sobald die finanziellen Mittel knapper werden, beginne
der Kampf um Ressourcen. Und obwohl sie es eigentlich gar
nicht mehr nötig hätten, würden sich gerade etablierte Wissenschafter oft „extrem unfair und autoritär“ verhalten, ärgert sich
Schroeder. Dabei sei es für Junge so wichtig, in die Selbstständigkeit entlassen zu werden, selbst ausprobieren zu dürfen. Deshalb engagiert sich die Spitzenforscherin auch für ein neues
Postdoc-Programm, das dem Nachwuchs diese Möglichkeiten
bietet (www.mfpl.ac.at/vips).
Renée Schroeder selbst sieht die Arbeit mit jungen Menschen
als „vielleicht sogar schönste Seite“ an ihrem Beruf. „Was ist der
Traum deines Lebens?“ Auf diese Frage möchte sie eine Antwort
hören, um dann gemeinsam mit dem Nachwuchs zu überlegen,
welche Schritte in die Nähe dieses Traumes führen. Dabei würde
sie auch ihre Kontakte einsetzen – nicht parteipolitisch und „verhabert“, sondern auf Basis der Kompetenzen der Jungen, betont
Schroeder im Gespräch. Für die Jungen setzt sich Renée Schroeder auch im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Rat für Forschung
und Technologieentwicklung ein: „Junge Menschen brauchen in
der Forschung eine langfristige Perspektive.“ Jahres- und Tätigkeitsbeschränkungen behinderten oft eine Karriere in der Wissenschaft, ist sich Schroeder sicher. Geltende Regeln müssten
deshalb reformiert werden.
Renée Schroeder wird nächstes Jahr 60 Jahre alt, und sie möchte nach eigenen Angaben nicht länger als fünf weitere Jahre an
ihrem Forschungsinstitut zubringen: „Ich mag das nicht, wenn
die Alten den Jungen nicht Platz machen.“ Die nächsten Jahre
möchte sie inhaltlich einem weiteren heiß diskutierten Thema

widmen: der „Junk-“ oder „Müll-RNA“. Wie findet man die Funktion dieses scheinbar nutzlosen Teils unseres Erbguts heraus?
„Auch hier muss man völlig unkonventionelle Wege finden, denn
mit den etablierten kommen wir nicht weiter“, schildert die Biochemikerin. Und natürlich hat die umtriebige Forscherin auch
schon ein Projekt für die Pension: Sie hat einen Bergbauernhof
in Salzburg gekauft und die landwirtschaftliche Fachprüfung abgelegt, damit sie dort Heilkräuter anbauen darf. „Das Bild der alten, weisen Kräuterhexe gefällt mir“, so Schroeder, „und auch,
dass ich erst herausfinden muss, was dort überhaupt wächst.“
Es scheint so, als würden sich auch in den Jahren nach der Wissenschaft zwei Grundsätze nicht ändern: „Man soll sich nie sicher sein, dass man recht hat“ und „Ein guter Tag ist ein Tag, an
dem ich sagen kann: Das sehe ich jetzt anders.“ « [Elke Ziegler]

» Renée Schroeder ist seit 2007 Professorin für
RNA-Biochemie am Department für Biochemie
an der Universität Wien. Geboren in Brasilien
studierte sie in Wien Biochemie und ging anschließend
mit einem EMBO-Stipendium nach Paris und einem
FWF-Schrödinger-Stipendium nach New York. 1993
habilitierte sich Schroeder in Genetik am Institut für
Mikrobiologie und Genetik an der Universität Wien.
Von 2004 bis 2006 war sie Vizedekanin der Fakultät für
Lebenswissenschaften. Von 2005 bis 2010 war Schroeder Vizepräsidentin des FWF. Seit 2010 ist sie Mitglied
des Rates für Forschung und Technologieentwicklung.
Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen wurde
sie im Jahr 2002 zu Österreichs Wissenschafterin des
Jahres gewählt; im Jahr 2003 erhielt sie mit dem Wittgenstein-Preis die höchstdotierte und bedeutendste
wissenschaftliche Auszeichnung in Österreich.
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Der Quantenphysiker Markus Aspelmeyer im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler: über das Zusammenspiel von Physik und Philosophie, Erkenntnisse in der Quantenphysik und
wie er seine Forschung seinen Kindern erklärt. Redaktion: Marc Seumenicht

Auf der Suche nach einem
konsistenten Weltbild

» Markus Aspelmeyer: Nach meiner Doktorarbeit hatte ich die Möglichkeit, im Bereich der Festkörperphysik weiter zu arbeiten. Ich stellte mir aber die Frage, was
mich jenseits meines Fachgebiets wirklich
interessiert. Schon seit Studienzeiten bestand ein hohes Interesse an der Quantenphysik und das Bedürfnis, sie besser zu
verstehen. Mir wurde klar: Die einzige
Möglichkeit, das zu erreichen, ist, wissenschaftlich auf dem Gebiet der Quantenphy-

Markus Aspelmeyer »

schockt hat, war, wie schnell man die Details vergisst, wenn man sich nicht täglich
mit Philosophie auseinandersetzt. Auch da
muss man ständig am Ball bleiben. Grundzusammenhänge sind aber auch bei mir
immer noch da. Was mir die Philosophie
erleichtert hat, ist eine grundsätzliche Offenheit im Umgang mit anderen Fächern.
» Stadler: Hat die Philosophie auch in Ihrer täglichen Arbeit, bei Ihrer Forschung
einen spürbaren Effekt?
» Aspelmeyer: In jedem Fall. Sie hilft
zwar nicht beim täglichen Justieren unserer Experimente, aber sie motiviert
viele Fragestellungen hinter den Experi-

Gute Forschung kostet einfach Geld. «

sik zu arbeiten und zu versuchen, einen eigenen Beitrag zu leisten. Das war dann
meine Motivation. Besonders spannend
stellte sich mein Beginn als Postdoc heraus: Man arbeitet in einem Umfeld, in
dem jeder mehr weiß als man selbst, das
ist eine echte Herausforderung.
» Stadler: Gleichzeitig haben Sie auch
Philosophie studiert, was unter Physikern
doch eher selten ist. Inwieweit hat Sie
dieses Studium geprägt?
» Aspelmeyer: Was ich gelernt habe, ist
das kritische Hinterfragen. Das war für
mich ein zentraler Erkenntnisgewinn im
philosophischen Studium. Was mich ge-
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menten. Und je mehr wir über die Quantenphysik lernen, umso klarer wird, wie
notwendig eine Revision unseres Weltbildes ist. Das ist eine primär philosophische Aufgabenstellung.
» Stadler: Inwieweit sind die Wissenschaftsphilosophie und die Physik verantwortlich für die Ermöglichung eines
einheitlichen Weltbildes? Kann man den
Anspruch so hochschrauben, dass die
Quantenphysik den Baustein für das neue
Weltbild auch für alle anderen Wissenschaften zur Verfügung stellt?
» Aspelmeyer: Ich denke, das wird früher
oder später so sein. Historisch betrachtet

wurden philosophische Erkenntnistheorien
um erfolgreiche naturwissenschaftliche Theorien konzeptioniert. Was uns heute fehlt, ist
ein philosophisches Weltbild, das die Erkenntnisse der modernen Quantenphysik mit
integriert. So etwas haben wir – noch – nicht.
» Stadler: Wen sehen Sie als Nächstes gefordert, einen Schritt zu setzen, die Quantenphysik oder die Philosophie?
» Aspelmeyer: Jetzt muss einmal ein richtiger Sprung seitens der Philosophie kommen. Natürlich wird man in der Quantenphysik experimentell weiter in großen
Schritten vorangehen. Wir werden beispielsweise Quanteneffekte bei immer größeren und schwereren Objekten beobachten können. Nur eines ist klar: Die konzeptionellen Probleme, die die Quantenphysik
mit sich bringt, die hat sie auch jetzt
schon. Zum Beispiel: Experimente, die wir
heute bereits haben, stellen unser Verständnis von physikalischer Realität radikal in Frage. Hier muss man ansetzen. Die
neuen Experimente werden diese Problemstellungen weiter dramatisieren – wobei es Kollegen gibt, die vermuten, dass
man an einen Punkt kommt, an dem die
Quantenphysik zusammenbricht.
» Stadler: Wie schaut die Einbindung der
Philosophie in der Praxis bei Ihnen aus?
» Aspelmeyer: Wir versuchen eine ständige Einbindung. Anton Zeilinger hat zum
Beispiel vor einigen Jahren ein Projekt ins
Leben gerufen, im Rahmen dessen wir so-
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» Friedrich Stadler: Sie haben
nach Ihrem Studium den Wechsel
von der Festkörperphysik zur
Quantenphysik gewagt. Was war der Auslöser für diesen Schritt?
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» Ich bin mit ganzem Herzen Grundlagen
forscher. Ich motiviere mich mit Neugierde. «
Markus Aspelmeyer

wohl junge als auch etablierte Philosophen nach Wien holen, um mit uns unsere Forschung zu diskutieren. Sie begleiten uns ins Labor, sind bei unseren Experimenten mit dabei und sprechen mit unseren jungen Leuten. In meiner Gruppe
haben wir derzeit eine Doktorarbeit, die
gemeinsam an den Fakultäten Physik
und Philosophie betreut wird. Auf diesem Weg versuchen wir, einen Beitrag in
der aktuellen Philosophiediskussion zu
leisten.
» Stadler: Was sagen Sie zur Einstellung
so mancher Physiker gegenüber Philosophen, das sei eine entbehrliche Mehrinvestition?
» Aspelmeyer: Natürlich kann man sagen,
wir haben eine funktionierende Theorie,
die unsere Experimente hervorragend beschreibt. Die philosophische Interpretation
der Quantenphysik berührt uns für die Alltagsarbeit im Labor nicht. Nichtsdestoweniger ist völlig klar, dass wir eine absolut
unbefriedigende – um nicht zu sagen – unhaltbare Situation haben. Denn wir
haben Experimente, deren Ausgang im Widerspruch zu unseren gängigen Anschauungen steht. Wir haben kein konsistentes
Weltbild, das uns ohne Kopfzerbrechen
über diese Experimente nachdenken lässt.
In der Geschichte der Naturwissenschaften
war es bisher immer so: Wenn man im
Weltbild einen Schritt vorangekommen ist,
dann hat das neuen Impetus für die Physik
gegeben. Von dieser gegenseitigen Befruchtung bin ich überzeugt. Deswegen ist
es wert, hier wirklich viel zu investieren.
» Stadler: Viele Forschergruppen arbeiten
weltweit im Bereich der Quantenphysik.
In der Öffentlichkeit wird das Bild vermittelt, dass dieses „letzte große Rätsel“ ir-

gendwann gelöst sein wird. Ist das auch
jenes Setting, in dem Sie arbeiten?
» Aspelmeyer: Zunächst zum „letzten
großen Rätsel“: Die Erfahrung zeigt, jede
Antwort wirft mindestens zwei neue Fragen auf. Was mich derzeit interessiert, ist
die Schnittstelle bspw. zwischen Quantenphysik und Gravitationsphysik. Das ist extrem spannend und völlig anders geartet
als alles, was wir bisher aus der Quantentheorie kennen. Da entstehen Fragen, auf
die wir zurzeit schlichtweg keine Antworten haben. Das unterscheidet die Situation dramatisch von nahezu allen anderen
Fragestellungen in der Quantenphysik, wo
wir bereits eine fertige Theorie haben.
» Stadler: Sie beschäftigen sich in Ihren Experimenten mit mikromechanischen Spiegeln und haben dazu auch schon zahlreiche
Ergebnisse publiziert. Könnte man diese bereits als Errungenschaften für die weitere
weltweite Forschung betrachten?
» Aspelmeyer: Es ist tatsächlich so, dass
jene Arbeiten, die hier 2005 – damals
noch am neu gegründeten Akademie-
Institut IQOQI – begonnen wurden, etwas
bewegt haben. Es hat die Möglichkeit eröffnet, mit Hilfe von quantenoptischen
Methoden mechanische Objekte, die doch
recht groß werden können, bis ins Quantenregime zu manipulieren. Mittlerweile
wird das Gebiet der Quanten-Optomechanik von sehr vielen Gruppen weltweit verfolgt, mit sehr vielen verschiedenen
Motivationen, von den Grundlagen bis
hin zur Anwendung. Unsere
Motivation war
und ist die
Grundla-

genforschung, uns interessiert das Verhalten makroskopischer Objekte im Quantenregime.
» Stadler: Gibt es in Ihrer Gruppe auch
Beispiele im Bereich zum Übergang zur
angewandten Forschung?
» Aspelmeyer: Ja, sehr konkrete sogar. Im
Zuge unserer Forschung sind wir auf der
Suche nach immer besseren mechanischen
Oszillatoren, um unsere Quantenexperimente zu optimieren, d. h., wir entwickeln
neue mikromechanische Systeme, die bessere Schwingungseigenschaften haben und
gleichzeitig sehr gut Licht reflektieren. Dabei haben wir ganz zufällig eine Spiegelbeschichtung mit völlig neuen Eigenschaften
für optische Präzisionsmessungen erfunden.
Da sind wir gerade – mit Unterstützung von
AWS (Austria Wirtschaftsservice) und ERC –
dabei, erste Prototypen zu bauen und zu tes
ten. Anwendungsbereiche
sind zum Beispiel optische Uhren zur exakten Zeitmessung.
» Stadler: Sie haben in einem Interview gesagt, dass
die Finanzierung
der Grundlagenforschung
nicht in Frage
gestellt »
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» Die Erfahrung zeigt: jede Antwort wirft
mindestens zwei neue Fragen auf. « Markus Aspelmeyer

» Aspelmeyer: Den Quantenphysik-Standort Österreich macht aus, dass wir auf
breiter Front exzellent aufgestellt sind.
Was wir seit langem erfolgreich praktizieren, ist, Synergieeffekte zu nutzen, z. B.
mit Innsbruck über den SFB. Das wäre ohne den FWF schlicht nicht möglich. In
Wien haben wir das Vienna Center for
Quantum Science and Technology (VCQ)
gegründet, eine Kooperation zwischen der
Uni Wien, der TU Wien und der ÖAW. Das
Ziel für die Zukunft muss sein, diesen
Standortvorteil zu nutzen, um weiterhin
hervorragende Forscher nach Österreich
zu bringen bzw. hierzubehalten.
Das geht nur gemeinsam.
Das bedarf aber auch einer ganz klaren Förderungslinie sowie einer
guten Strategie. Aus
meiner persönlichen
Erfahrung kann ich
sagen, dass sich
die Universität Wien

wahnsinnig für die Stärkung der Forschung ins Zeug legt, ich profitiere hier
enorm von den Möglichkeiten, die mir gegeben werden. Aber ohne zusätzliche Mittel für die Forschungsförderung stehen
die Universitäten natürlich auch an. Die
Unis haben ein Budget und müssen dafür
natürlich vieles jenseits der Forschung leisten, was die Uni Wien meiner Ansicht
hervorragend schafft. Aber auch exzellente Forschung an den Universitäten
muss entsprechend gefördert werden –
das ist ein Aufruf ans Ministerium. Ich sehe nicht, warum es einen Unterschied machen soll, an welcher Institution in Österreich ein Forscher einen ERC Grant einwirbt.
» Stadler: Sie haben auch eine Forschergruppe aufgebaut. Wie schaut es Ihrer
Meinung nach mit dem Nachwuchs aus,
was könnte man verbessern?
» Aspelmeyer: Ich habe in meiner Gruppe
Forscher aus acht verschiedenen Ländern,
alles ist sehr international. Das ist das
Schöne an dieser Stärke Österreichs in der
Quantenphysik. Wir können uns die besten
Leute aussuchen, und so handhaben wir

das auch auf allen Ebenen und Karrierestufen. Ergänzungsbedarf besteht, trotz
Unterstützung etwa durch das FWF-Doktoratskolleg „CoQuS“ oder die „Vienna
Quantum Fellowships“, insbesondere für
den Aufbau junger Forschergruppen. Wir
versuchen die Qualität, die wir in der Forschung haben, auch in der Lehre umzusetzen, das ist ein großes Ziel von uns. Nur
so können wir guten Nachwuchs schaffen.
Die Studienanfängerzahlen sind sehr gut,
da können wir uns nicht beklagen.
Was mir fehlt, ist ein österreichweites Fördersystem, mit dem man junge, begabte
Leute schon in der Schule abholt und im
Studium fördert. Vorbild wäre die Studienstiftung des deutschen Volkes, die junge Talente massiv unterstützt. Das ist eine
außeruniversitäre Initiative, die auch in
der Schweiz vor 20 Jahren erfolgreich
nach diesem Vorbild aufgebaut wurde. Es
ist also durchaus möglich, so ein System
zu transformieren.
» Stadler: Sie haben auf europäischer Ebene einen ERC Proof of Concept Grant für
die Weiterführung Ihres Forschungsschwerpunkts erhalten. Ergänzt sich so ein
Grant gut mit der nationalen Förderung?

» Friedrich Stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratoriums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für History and Philosophy of Science an der Universität Wien (Joint Appointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fakultät für Philosophie und
Bildungswissenschaft). Begründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis, seit 2011
auch Vorstand des gleichnamigen universitären Instituts. Gastprofessuren an der HumboldtUniversität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07
Fellow am Helsinki Collegium for Advanced Studies der Universität Helsinki.
Seit Oktober 2009 Präsident der European Philosophy of Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigration) und historischen Wissenschaftsforschung.

© IMP / Dieter Nagl

» werden darf, und auch den FWF
als positiven Faktor hervorgestrichen.
Wie sehen Sie die Situation aus dem
Blickwinkel der Quantenphysik in Österreich?
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» Aspelmeyer: Es gibt ein massives Problem mit den EU-Förderungen. Das ist die
Finanzierung von Geräten für unsere Experimente. Wenn ich ein EU-Projekt habe,
kann ich ein Gerät aus EU-Mitteln im
Schnitt nur zu ungefähr 30 % finanzieren.
Das ist keine Frage des Preises, sondern
eine Konsequenz der EU-Regeln. Irgendeine Quelle, den Schuh will ich der
Universität gar nicht anziehen, muss die
anderen 70 % zahlen. Das ist ein riesiges,
langfristiges Problem. Ich hatte das große
Glück, dass ich im Rahmen meiner Berufung Geräte kaufen konnte. Ich profitiere
darüber hinaus davon, dass die Universität Wien ihre Forschungsförderung, die
sie sich auf die Fahnen schreibt, wirklich
sehr ernst meint und ich hier fantastische
Bedingungen habe. Aber es ist trotzdem

Schritte in puncto Exzellenzförderung gesetzt. Nur, wenn man das ernst nimmt,
muss das auf die Universitäten ausgeweitet
werden. Gute Forschung kostet einfach
Geld. Und es darf nicht sein, dass man sich
trotz EU-Förderung kein Gerät leisten kann.
Vielleicht schaffen wir es ja auch, die Industrie stärker von der Notwendigkeit von
Grundlagenforschung zu überzeugen.
» Stadler: Wie erklären Sie Ihren Kindern
Ihren Beruf, Ihre Experimente und welche
Rolle sie für uns im Alltag spielen?
» Aspelmeyer: Ich bin mit ganzem Herzen
Grundlagenforscher. Ich motiviere mich
mit Neugierde. Die Frage, die mich ständig treibt, ist, ob es möglich ist, ein konsis
tentes Weltbild zu entwerfen. Oder wie

» Was uns heute fehlt, ist ein philosophisches
Weltbild, das die Erkenntnisse der modernen
Quantenphysik mit integriert. «

für mich die eigentliche Triebfeder. Diese
Neugier steckt in uns allen. Die Experimente, die wir machen, gehen genau in
diese Richtung.
» Stadler: Welche Bedeutung hat das
CERN? Dort wird mit gewaltigem Aufwand versucht, Forschungsfragen zu beantworten, die seit Jahrzehnten offen sind.
Zuletzt wurde das Higgs-Experiment so
dargestellt, als wäre damit eine der letzten großen Fragen beantwortet worden.
» Aspelmeyer: Solange die Fragen hinreichend spannend sind, hat man dort eine
fantastische Infrastruktur, mit der man
Versuche machen kann. Das war aber mit
Sicherheit nicht die letzte große Frage
rund um das Higgs-Boson, das Thema ist
nicht abgehakt – das würde mich schon
sehr wundern.
» Stadler: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Markus Aspelmeyer
eine langfristige, generelle Frage für
investitionsstarke Bereiche wie die Experimentalphysik, wie man so etwas finanziert. Um in unserer Forschung an vord
erster Front zu arbeiten, ist die Ausrüstung essenziell.
Das Ministerium hat ja bereits positive

schaffen wir es, zumindest ein bisschen
konsistenter zu werden? Aufzudecken, an
welchen Stellen unsere Beobachtungen
mit den Annahmen über unsere Welt im
Widerspruch stehen, um zu verstehen, wie
müssten wir die Welt anders denken, damit wir Widersprüche beseitigen, das ist

» Markus Aspelmeyer ist seit August 2009 Professor für Physik an der Universität Wien. Nach seinem
Studium der Physik und der Philosophie, beide in München, sowie Forschungsaufenthalten an
der University of Houston in den USA kam Aspelmeyer 2002 mit einem Postdoc-Fellowship
der Humboldt-Stiftung nach Wien ans Institut für Experimentalphysik. Von
2003 bis 2006 war er ebendort Universitätsassistent. 2005/06 als Junior Scientist bzw. von 2007 bis 2009 als Senior Scientist war Aspelmeyer am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der ÖAW. Neben
zahlreichen weiteren Auszeichnungen erhielt Aspelmeyer 2010 den Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis, 2009 den ERC Starting Grant sowie
2008 den START-Preis des FWF. Seine Forschungsschwerpunkte liegen
auf den Grundlagen der Quantenphysik, der Quanten-Optomechanik
sowie Quantenoptik und -information.

Wissenschaft ist international – und so ist es auch mit Wissenschafterinnen
und Wissenschaftern. Der FWF ermöglicht es, mit dem Erwin-Schrödinger-Programm
wichtige Erfahrungen im Ausland zu sammeln. In der autobiografischen Reihe „Unterwegs“ schildern Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms ihre Erlebnisse.
In dieser Ausgabe: ein Bericht von Katrin Grunert aus Trondheim.

» Dieses norwegische Sprichwort
spiegelt sehr gut die direkte Art
wider, mit der die Norweger den
Herausforderungen ihres Landes begegnen. Eines Landes, das durch seine geografische Lage von langen Winternächten,
teils extremen Witterungsbedingungen
und einer atemberaubenden, eiszeitlichen
Landschaft geprägt ist. Ein Blick in die
Geschichte zeigt, dass es den Menschen
wohl nur aufgrund dieses Pragmatismus
möglich war, jene innovativen Leistungen
zu vollbringen, die Norwegen zu einem
der reichsten Länder der Welt gemacht
haben. Im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen seit jeher die Seefahrt. Die reichen
Bodenschätze, die technisch-naturwissen-

schaftliche Ausbildung sowie die Forschung ist dementsprechend von zentraler
Bedeutung. Eine führende Rolle nimmt
dabei die traditionsreiche Naturwissenschaftlich-Technische Universität Norwegens (NTNU) in Trondheim ein.
Ich schloß mit der NTNU im Rahmen
meines Doktoratsstudiums in Mathematik
an der Universität Wien erstmals Bekanntschaft, als mir die erfolgreiche Bewerbung
um das Yggdrasil Stipendium des Norwegischen Forschungsrates die Möglichkeit
gab, ein Semester in Trondheim zu verbringen. Der Aufenthalt war der Beginn einer intensiven Zusammenarbeit mit der
renommierten Forschungsgruppe rund um

* Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!
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Prof. Helge Holden, einem führenden Experten auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen. Aus wissenschaftlicher
Sicht lag daher eine Rückkehr nach Trondheim auf der Hand, was mir durch das Erwin-Schrödinger-Stipendium des FWF
schließlich ermöglicht wurde. Der Schwerpunkt meiner Forschungsarbeit liegt auf
der Untersuchung von nichtlinearen Wellengleichungen, deren Lösungen annäherungsweise die Ausbreitung von Wellen in
einem Kanal oder in Ufernähe beschreiben. Ein Phänomen, das mich dabei besonders fasziniert, ist die Wellenbrechung.
Sobald eine Welle bricht, wird Energie
frei, und es stellt sich die Frage, was mit
dieser Energie passiert. Je nachdem
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Det finnes ikke dårlig vær,
bare dårlige klær!*
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ob diese Energie der Welle wieder zugeführt oder entnommen wird, ergeben sich
unterschiedliche mathematische Lösungen
der zugehörigen Gleichung.
Natürlich stand der wissenschaftliche Aspekt bei der Entscheidung, nach Trondheim
zurückzukehren, im Mittelpunkt. Aber es
waren auch der einzigartige Charakter der
Stadt und ihre freundlichen und offenen Bewohner, die mich gerne hierher zurückkehren ließen. Einen besonderen Charme erhält
Trondheim einerseits durch die zahlreichen
bunten Holzhäuser, die der Stadt auch an
trüben Tagen eine lebendige und wärmende
Atmosphäre verleihen. Andererseits prägen
die 20.000 Studenten der NTNU das soziale

Leben der Stadt, und trotz ihres hohen Alters (Jahrgang 997) ist Trondheim eine jugendliche Stadt geblieben. In den Gassen
und Lokalen rund um die historischen Speicherhäuser und Werften wimmelt es von
jungen Menschen, und auf der Suche nach
Abwechslung wird man bei zahlreichen Konzerten, Kulturfestivals und eher ungewöhnlichen Veranstaltungen wie dem alljährlichen Badewannenrennen im Fluss Nildelva
schnell fündig. Etwas ruhiger ist es auf den
Wegen der beliebten Naherholungsgebiete
und entlang des Trondheimfjords, wo sich
die Menschen bei Picknick, Spaziergängen
oder Sport entspannen.
All diese Dinge lassen mich meinen Umzug in den hohen Norden nicht bereuen.

Und auch, wenn das Wetter im Vergleich
zu Österreich oft zu wünschen übrig lässt,
fühle ich mich mittlerweile in Trondheim
beinahe heimisch, denn: Es ist ja alles nur
eine Frage der richtigen Kleidung … «
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Die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston im Interview mit
info-Chefredakteur Stefan Bernhardt: über die Vielfalt der Wissenschaften, die zentrale Frage nach dem Neuen sowie den Strudel
des eigenen Tuns.

» Stefan Bernhardt: Frau Daston,
Sie waren auf Einladung von Bundesminister Töchterle und FWFPräsident Christoph Kratky Gast der Mittwochabend-Diskussionsrunde, zu der das
Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung am Vorabend der Alpbacher
Technologiegespräche traditionellerweise
einlädt. Sie hielten ein kurzes Eröffnungsstatement zur Frage „Was alles ist Wissenschaft?“. Könnten Sie kurz die wichtigsten
Thesen Ihres Statements für unsere Leserinnen und Leser wiederholen?
» Lorraine Daston: Meine erste These war,
dass die Wissenschaften vielfältig sind –
aber nicht in der Form, wie das landläufig
gesehen oder beschrieben wird. Ich ver

Das ist im Wesentlichen das Bild, das die
Universitäten mit ihren Strukturen von den
Wissenschaften zeichnen.
Aber wenn man die Praktiken, die Ideale
und Werte der Wissenschaften betrachtet,
so stellt sich schnell heraus, dass manche
Fächer der Geisteswissenschaften sehr nahe an naturwissenschaftlichen Disziplinen
anzusiedeln wären. Geschichtliche Forschung beispielsweise funktioniert auf bemerkenswert ähnliche Art und Weise wie
Forschung in der Evolutionsbiologie. Die
Arbeitsweise, die Beweisführung, die Methodik, die handfesten Praktiken genauso
wie die Ideale – nennen wir zum Beispiel
die Feststellung von empirischen Tatsachen – in der geschichtlichen Forschung
sind von jener in der Philosophie um vieles

» Gäbe es ‚Kartographen der Wissenschaft‘,
die Landkarten der Wissenschaften sähen
deutlich anders aus. « Lorraine Daston
glich die Wissenschaften mit einer Landkarte, in der beispielsweise die Kontinente
für die großen Gebiete des Wissenschaftsspektrums stehen: Ein Kontinent sind die
Geisteswissenschaften, ein zweiter die Naturwissenschaften usw.; und innerhalb
dieser Kontinente gibt es Länder unterschiedlicher Größe, so wie es unterschiedlich große Wissenschaftsdisziplinen gibt.
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weiter entfernt, als das die institutionelle
Verortung von Geschichte, Philosophie und
der Evolutionsbiologie nahelegen würde.
Gäbe es „Kartographen der Wissenschaft“,
die Landkarten der Wissenschaften sähen
deutlich anders aus. Das war meine erste
These.
Die zweite These: Die Einheit der Wissenschaften, die gemeinsame Klammer, ist

evident; sie existiert allerdings nicht auf
der Ebene der täglichen Praxis, der Methoden oder einer disziplinen-spezfischen, eigenen Geschichte. Hier sind
die Unterschiede gravierend. Ich nenne
wieder Geschichte oder die Philosophie
als Beispiele aus den Geisteswissenschaften; oder denken Sie an die Astronomie und die Mikrobiologie aus den Naturwissenschaften. Da liegen auf der Ebene
der täglichen Praxis – im wahrsten Sinne
des Wortes – Welten. Die Einheit der Wissenschaften manifestiert sich aber – meiner Meinung nach – im Streben nach Objektivität, die letzten Endes ein (unerreichbares) Ideal bleibt – Wissenschaft,
gleichsam als Übung unter Beweiszwang,
in der „tacit knowledge“ eine große Bedeutung zukommt, „tacit knowledge“ als
Ausgangs-, niemals aber als Endpunkt.
Als zweites Element dieser Einheit der
Wissenschaften nenne ich Autonomie: alle Disziplinen fordern Autonomie als
Recht der Wissenschaften ein. Was Wissenschaft, was gute Wissenschaft ist und
was nicht, beurteilen in letzter Konsequenz ausschließlich Wissenschafterinnen und Wissenschafter.
Eine dritte These entwickelte sich im Laufe der Diskussion und war der Frage geschuldet, ob nun eigentlich die Geisteswissenschaften oder die Naturwissenschaften in einer Krise wären. Ich argumentiere – entgegen der mehrheitlich geäußerten Einschätzung –, dass nicht die
Geistes-, sondern vielmehr die Naturwis-
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senschaften in einer Krise stecken. Betrachtet man rein statistisch, welche Studienrichtungen in den wohlhabendsten
Ländern besonders nachgefragt sind, so
zeigt sich sehr klar, dass die meisten jungen Menschen mehrheitlich Geistes- und
nicht Natur- oder Ingenieurswissenschaften studieren wollen, und dieser
Trend hat noch kein Ende gefunden. Das
scheint mir eine (veritable) Krise zu sein.
» Bernhardt: Welche Fächer können sich
gegenwärtig Ihrer Meinung nach über eine
große Anzahl besonders talentierter Studierender erfreuen, um von einer rein statistischen Betrachtungsebene abzugehen?
» Daston: Dazu kann ich Ihnen mangels
einer solchen Statistik nur meine persönliche Einschätzung geben und diese bezieht sich insbesondere auf die Länder
Deutschland und USA. Ich glaube eine
Entwicklung ausmachen zu können, dass
eine große Zahl hochbegabter junger
Menschen Fächer belegen, die es noch
gar nicht so lange gibt, die etwa vor zehn
Jahren noch gar nicht zu benennen waren. Ich denke an Mischfächer, die beispielsweise geisteswissenschaftliche und
computerwissenschaftliche Aspekte vereinen, wo aus Medienwissenschaften,
Computerwissenschaften und Design etwas Neues entsteht. Das scheint auf junge Menschen eine geradezu magische
Anziehungskraft zu haben.
» Bernhardt: Unterliegen Wissenschaften
so etwas wie Moden?
» Daston: Sicher gibt es diese Modeef-

fekte und es gibt eine Reihe von Faktoren,
die diese Effekte gestalten. Wird zum Beispiel medial angekündigt, erhebliche öffentliche Mittel in den „War on cancer“
zu stecken, können Sie fest damit rechnen, dass viele Labors sich entsprechend
organisieren werden, um – lassen Sie es
mich ein wenig spitz formulieren – diesen
Zug nicht zu verpassen. Wir alle kennen
solche Phänomene. Impulse können aber
auch innerhalb von Disziplinen entstehen.
Ein Beispiel aus den Geschichtswissenschaften: Wird eine neue Art von Quelle
entdeckt – ich nenne exemplarisch die
bildlichen Darstellungen und wie man diese als Quelle im umfassenden Wortsinn
für die Forschung nützen kann –, so entsteht fast so etwas wie eine explosionsartige Dynamik, deren Wirkung mit der Zeit

nachlässt. Das sind durchaus modeähnliche Phänomene. Was ich daran so bemerkenswert finde, ist, dass Forschung
für die modernen Wissenschaften gleichbedeutend ist mit etwas Neuem. Das war
nicht immer so. Heute wird alles Neue
prima vista willkommen geheißen. Selbst
in Fächern wie der Philosophie, die sich
mit den „ewigen Fragen“ beschäftigt, ist
die Frage nach dem Neuen zentral. Der
gesamte Wissenschaftsbetrieb ist gegenwärtig so organisiert, dass ausschließlich
das Neue privilegiert ist.
» Bernhardt: Halten Sie das für eine
Schwäche?
» Daston: Lassen Sie es mich so sagen: Es
ist eine Stärke und Schwäche zugleich. »
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» Die Stärke liegt darin, dass es zu
einer enormen Dynamik in den
modernen Wissenschaften geführt
hat. Der Nachteil ist, dass wettbewerbsorientierte Systeme zu Übertreibungen neigen; das gilt auch für das Wissenschaftssystem. Für mich steht dennoch
fest: Das moderne Wissenschaftssystem
wäre ohne diese Neuigkeitsorientierung
kaum vorstellbar. Allerdings zahlen wir für
diese enorme Produktivität einen vergleichsweise hohen Preis. Dieser Preis hat
mehrere Facetten: der hohe Erwartungsdruck, Drittmittel einzuwerben, das Tempo
des wissenschaftlichen Arbeitens an sich,
hohe Erwartungen von externer Seite begünstigen Phänomene wie wissenschaftliches Fehlverhalten, unkritisches, zu
schnelles Publizieren verbunden mit einer
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zunehmenden Nicht-Replizierbarkeit von
Ergebnissen. Das ist insgesamt keine optimale Entwicklung.

bolische Währung für Qualität im Vordergrund stehen, sondern die Substanz der
wissenschaftlichen Leistung.

» Bernhardt: Welche Rolle kommt den
Forschungsförderungseinrichtungen in
diesem Zusammenhang zu?

» Bernhardt: Heißt das, weniger Wettbewerb täte dem Wissenschaftssystem an
sich gut?

» Daston: Sie können vergleichsweise einfach den zu hohen Druck aus dem System
rausnehmen, indem sie beispielsweise Projektlaufzeiten erhöhen; das wäre eine ganz
einfache, schnell zu setzende Maßnahme,
um den Rhythmus zu verändern. Es würde
den Wissenschaftsbetrieb wieder stärker in
Richtung einer Qualitätsorientierung mit
Substanz bringen. Nicht das Drittmitteleinwerben per se – verstärkt durch Mechanismen wie Overheadzahlungen – soll als sym-

» Daston: Nein, so kann man das nicht sagen. Das Gute an dem gegenwärtigen
System ist, den Qualitätswettbewerb forciert zu haben. Wettbewerb in einem größeren Kontext hat seine Berechtigung und
wie schlecht es ist, zu wenig internationalen Wettbewerb zu haben, zeigt sich beispielsweise in der manchmal provinziellen
und politisierten Praxis der Habilitationskommissionen. Diese sind mit Sicherheit
nicht mehr geeignet, dem Anspruch, inter-
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» Die meisten Wissenschafterinnen und Wissenschafter wissen
nicht genau, woher ihre Fragen kommen, warum sie ihre Zeit
diesem Problem widmen und nicht einem anderen. « Lorraine Daston

nationalen Qualitätsmaßstäben zu entsprechen, gerecht zu werden. Innerhalb einer
Universität lässt sich Qualität nicht in
gleichem Ausmaß sichern wie in international ausgerichteten Verfahren.
Aber lassen Sie mich nochmals auf die meiner Einschätzung nach überschießenden
Publikationsstrategien zu sprechen kommen. Es wird derart viel publiziert, dass keine Zeit mehr bleibt zu lesen. Ich fände es
um vieles besser, wenn es machbar wäre,
nicht mehr so stark darauf zu achten, wie
viel publiziert wird, sondern sich bei Evaluierungen vorzunehmen, die Juwelen unter
den Publikationen stärker zu würdigen.
Wenn es jemand schafft, in einem Zeitraum
von fünf Jahren einen tatsächlich herausragenden Artikel zu publizieren, so sollte das
mehr zählen als 30 Artikel, die im gleichen
Zeitraum entstanden sind, aber bei weitem
nicht die gleiche Qualität erreicht haben
wie dieser eine. Wenn sich das machen ließe, wäre es für das Wissenschaftssystem
wunderbar. Peers wären entlastet, weil sie
nicht mehr so viele Gutachten schreiben
müssten, und es bliebe auch mehr Zeit für
wissenschaftliche Diskussionen. Das zu ändern ist nicht einfach; es wäre aber überaus
wünschenswert. Den Forschungsförderungseinrichtungen kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu.
» Bernhardt: Befindet sich Ihrer Meinung
nach das Wissenschaftssystem in einem
Spannungsfeld zwischen „Schaffung notwendiger Freiräume“ und bewusst gesetzter, „gesellschaftlicher Erwartungshaltungen“, um die Ressourcenbasis im
politischen Diskurs für die Wissenschaften zu sichern?

» Daston: Was sind denn diese gesellschaftlichen Erwartungshaltungen? Es gibt
meines Wissens nach kaum empirische Evidenz dazu. Ich denke, die Politik geht
fälschlicherweise davon aus, dass man nur
mit Nützlichkeitsargumenten weiter kommt.
Es gibt meiner Meinung nach Hinweise,
dass das unzutreffend ist. Nehmen wir als
ein Erstes die Astronomie als Beispiel. Nutzenaspekte spielen in der astronomischen
Forschung keine Rolle, man könnte sie sogar im herkömmlichen Sinne als „nutzlos“
bezeichnen; und dennoch musste sie nie
um Geld betteln. Die NASA war bislang die
einzige Regierungsorganisation, die freiwillige Beiträge von den amerikanischen Steuerzahlern bekommen hat. Die größten Infrastrukturen konnten problemlos finanziert
werden. Ein zweites Beispiel: Nehmen Sie
die Verkaufszahlen populärwissenschaftlicher Bücher – und ich meine jetzt nicht
Ratgeberliteratur –, sondern gut gemachte
populärwissenschaftliche Bücher. Es ist
nicht die angewandte Wissenschaft, die
sich gut verkauft. Bücher über das HiggsBoson und Ähnliches, das fasziniert die
Leute ungleich mehr. Zu behaupten, dass
ausschließlich Nützlichkeitsaspekte eine
Rolle spielen, ist unbewiesen und mir erscheint diese Annahme sogar zweifelhaft.
Sicher, Grundlagenforschung ist ein öffentlich finanziertes Gut und es ist legitim zu
fordern, für das eingesetzte öffentliche Geld
die bestmögliche Wissenschaft zu erhalten.
Systeme sollten deshalb so eingerichtet
werden, dass teure Bürokratie vermieden
wird und dass die knappen Ressourcen,
insbesondere die Zeit, tatsächlich der Forschung zugutekommen. Je besser es gelingt, Forschungssysteme bürokratiefrei zu

halten, desto besser können die Ergebnisse
sein, weil forschungsfremde Kontrolltätigkeiten vermieden werden. Ihre Frage beruht auf Annahmen, die selbst untersucht
werden müssten, und ich denke, es gibt eine Reihe von Indizien, dass diese Annahmen falsch sind.
Historisch betrachtet gab es noch nie zuvor so viel Unterstützung für Wissenschaft, wie das in der industrialisierten
Welt heute der Fall ist. Natürlich hat das
mit Nützlichkeitsüberlegungen zu tun,
aber nicht nur. Oder nehmen Sie die Musik in ihren unterschiedlichsten Formen.
Nützlichkeitsaspekte erklären in keinster
Weise die Nachfrage nach Musik. Die
Nachfrage hat mit „Desire“, dem Wunsch,
dem Bedürfnis danach zu tun.
» Bernhardt: Der britische Soziologe Anthony Giddens prägte meines Wissens nach
den Begriff der „doppelten Hermeneutik“,
dass sich soziale Systeme durch ihre Fähigkeit zur (Selbst-) Betrachtung und durch
Rückkopplungsprozesse, die sich aus dieser Fähigkeit ergeben, verändern, wandelund gestaltbar sind. Wie ist es Ihrer Meinung nach um diese Fähigkeit im modernen Wissenschaftsbetrieb bestellt?
» Daston: Für diese Fähigkeit braucht es
zunächst einmal Zeit, die uns aufgrund
des hohen Tempos zunehmend abgeht;
ohne Zeit keine Reflexion. Ich würde
mehrere Ebenen sehen, die man in diesem Kontext ansprechen kann. Eine wichtige Ebene ist jene, über Quantität und
Qualität in der Wissenschaft nachzudenken. Das würde sofort zu einer Diskussion
führen, was man in der Wissenschaft »
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Panoptikum » Interview: Lorraine Daston

» Nicht das Drittmitteleinwerben per se … soll als symbolische
Währung für Qualität im Vordergrund stehen, sondern die Substanz
der wissenschaftlichen Leistung. « Lorraine Daston

» unter Qualität versteht und wie
man diese trefflich identifizieren
kann. Eine zweite Ebene, wenn
Sie so wollen, ist eine historisch-philosophische, vielleicht auch soziologische
Ebene. Die meisten Wissenschafterinnen
und Wissenschafter wissen nicht genau,
woher ihre Fragen kommen, warum sie ihre
Zeit diesem Problem widmen und nicht
einem anderen. Sie sind gleichsam im Strudel des eigenen Tuns gefangen. Nur ein
bisschen Geschichte des eigenen Fachs –
eine Prise gewissermaßen – würde oft
schon reichen, um die heutigen Fragestellungen ihrerseits hinterfragen zu können.
Man würde dann sehr schnell sehen, welche Rolle Kontingenz in der Vergangenheit
gespielt hat und wie änderbar die Wissenschaft ist. Eine dritte Ebene würde ich beschreiben als eine Ebene von Werten in der
Wissenschaft. Wenn man die Wissenschaftsgeschichte „à longue durée“ betrachtet, dann sieht man nicht nur Neuigkeiten in den Theorien, bei den empirischen
Ergebnissen, bei Anwendungen, sondern
man sieht auch Veränderungen bei den
Werten, den epistemischen Tugenden usw.
Die Objektivität zum Beispiel ist eine Neuigkeit des 19. Jahrhunderts. Das ist vielen
in der Wissenschaft nicht bewusst. Sie haben das System als Gesamtheit geerbt, meistens implizit. Und das macht Situationen
schwerer beherrschbar, in denen es eine
Kollision von Werten gibt, und diese Kollisionen gibt es immer wieder. Ein bisschen
Geschichte würde die Frage, welche Werte
ich in einer konkreten Situation anzuwenden habe, nicht beantworten, aber sie hilft,
sich der Situation besser bewusst zu sein.
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In der Ethik wissen wir, dass unser Gerechtigkeitsgefühl und unser Mitleidsgefühl
manchmal in Konflikt zueinander stehen.
Das eine ist älter als das andere, beides
sind aber echte Werte und wir müssen diskutieren, wie man mit diesem Wertekonflikt
umgeht. Voraussetzung dafür ist, dass man
den Konflikt, den Widerspruch als solchen
erkennt. Das wäre auch in der Wissenschaft
in der täglichen Praxis sehr nützlich und alles andere als ein Luxus.
» Bernhardt: Und wie kann man sich diese Fähigkeit erarbeiten, vielleicht anhand
wichtiger Texte als Einstieg erlesen?
» Daston: Ich gehe davon aus, dass die
meisten im Wissenschaftsbetrieb sehr wenig Zeit dafür haben, und deshalb spreche
ich nur eine Empfehlung aus. Es ist ein
altes Buch; es ist ein erstaunliches Buch,
von einem Wissenschafter geschrieben:
Ludwik Fleck, „Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache“,
aus dem Jahr 1935. Für praktizierende

Wissenschafterinnen und Wissenschafter
ist dieses Buch der perfekte Einstieg.
» Bernhardt: Abschließend eine letzte Frage: Für wen, für welche Art von Persönlichkeiten ist Ihrer Meinung nach eine Karriere
in den Wissenschaften erstrebenswert?
» Daston: Lassen Sie mich so antworten:
Betrachten wir einfach, was das Wagnis
einer wissenschaftlichen Karriere mit sich
bringt. Es bringt ein vergleichsweise hohes Ausmaß an Autonomie; es bietet die
Möglichkeit, sich absolut intensiv einem
Thema zu widmen; und es bietet die Möglichkeit, eine Berufung zu leben – ähnlich
wie in der Musik oder im Sport.
Wer sich davon angezogen fühlt und sich
in einem Hochleistungsbereich bewegen
möchte, in einem Bereich, in dem Spitzenleistungen geschätzt werden, für diese Menschen ist die Wissenschaft ein
guter, ein faszinierender Platz.
» Bernhardt: Vielen Dank für das Gespräch!

» Lorraine Daston igeboren in den USA, studierte Wissenschaftsgeschichte bzw. Geschichte und Wissenschaftsphilosophie in Harvard und Cambridge, promotivierte an der Harvard University 1979 und begann ihre
wissenschaftliche Karriere als Assistant Professor zunächst in Harvard und später
in Princeton. Zum Associate Professor wurde sie an die Brandeis University auf
den Dibner-Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte berufen, den sie von 1986 bis
1990 innehatte. Es folgten Rufe an die die Universität Göttingen und später an
die University of Chicago. Seit 1995 ist sie Direktorin und Wissenschaftliches
Mitglied am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und seit 1997 Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin.
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Engelbert Dockner (li.) und Friedrich Mostböck (RE.)
erklärten, was Rating-Agenturen bewegen.

Markt & Macht & Macher
» Ende September fand im Albert
Schweitzer Haus der erste AmPuls-Vortrag nach der Sommerpause statt. Dem Thema fehlte es dabei
nicht an aktuellem Bezug: „Markt & Macht
& Macher - Was bewegen Rating-Agenturen?“ lautete die spannende Frage, zu
der mit Engelbert Dockner und Friedrich
Mostböck zwei hochkarätige Vortragende
gewonnen werden konnten.
Engelbert Dockner, Professor am Department
of Finance, Accounting and Statistics an der
Wirtschaftsuniversität Wien gab einen Einblick in die Aufgaben, Methoden und Einschätzungen von Rating-Agenturen. Dabei
schilderte er, wie weit Rating-Agenturen
Marktturbulenzen veranlassen oder ihnen
nachhinken. Anhand von aktuellen Forschungsarbeiten behandelte er die Frage, ob
mehr Wettbewerb zwischen Agenturen notwendig ist oder unerwünschte Effekte erzeugt. Eine Darstellung, welche Rolle RatingAgenturen in der Finanzkrise 2008/09 spielten
und worin überhaupt deren wirtschaftliche
Funktion liegt, ergänzten seinen Vortrag.
Friedrich Mostböck, Vorstandsmitglied
der European Federation of Financial
Analysts Societies (EFFAS), Präsident der

Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA)
sowie Head of Group Research & Chief
Analyst der Erste Group Bank AG nahm
aus österreichischer wie internationaler
Sicht der Fachverbände sowie aus Sicht
des Finanzmarktes (Investoren, Analysten) Stellung zum Einfluss und Nutzen
von Rating-Agenturen. Er wies dabei auf
Problemfelder und Irritationen aus der
Vergangenheit hin und diskutierte den
Vorschlag der Gründung einer großen europäischen Rating-Agentur. Zudem verwies er auf Fakten und bestimmte Einzelereignisse gerade aus jüngster Zeit der

Finanzkrise, welche oft eine Guidance für
Investoren und andere Marktteilnehmer
auf Finanzmärkten vermissen ließen.
Mit weit über 200 Besucherinnen und Besuchern war nach den interessanten Vorträgen eine kontroverse Frage- und Diskussionsrunde garantiert. Die beiden Vortragenden mussten dabei auch so manch
kritische Bemerkung in Bezug auf Ratingagenturen kommentieren. Und so wurde
auch noch lange nach dem offiziellen Ende in der gemütlichen Atmosphäre des
Alber Schweitzer Hauses weiter debattiert. « [Marc Seumenicht]

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in Kooperation mit der Wiener Agentur für Wissenschafts-Kommunikation,
PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung. AmPuls stellt qualifizierte Informationen zu Problemen zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger
bewegen – und zu deren Lösung die Forschung aktuelle und zukünftige Beiträge
leisten kann. Gleichzeitig dient AmPuls als Angebot an Vertreterinnen und Vertreter der Forschung, sich mit den Bedürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlichkeit enger vertraut zu machen.
» Der FWF-Newsletter informiert über kommende Veranstaltungen:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/mailinglist_wissenschafter.html
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Die MS Wissenschaft war mit einer Leistungsschau der Nachhaltigkeitsforschung wieder zu Gast in Österreich. Text: Stefan Bernhardt

Nachhaltig – beeindruckend
tel waren über Werbung und Pressearbeit
auf die MS Wissenschaft als ideales Ausflugsziel für die gesamte Familie aufmerksam geworden.
Rund 40 interaktive Exponate mit zukunftsfähigen Ideen und Projekte für eine nachhaltige Entwicklung zeigten, woran die Wissenschaft derzeit arbeitet, wie zum Beispiel an
nachhaltigen Ideen fürs Wäschewaschen und
im Einkaufskorb, an Fragen der Rohstoffe
(rück-)gewinnung, worum es beim Ackerbau
im Hochhaus geht, wie Lichtverschmutzung
hintangehalten und Wassermanagement verbessert werden können. Themen wie Biodiversität, Klimawandel und nachhaltige Energieversorgung rundeten das Spektrum der
Forschungsthemen ab.
Österreichs Nachhaltigkeitsforschung war
während der gesamten Schiffstour der MS
Wissenschaft exemplarisch mit einem Forschungsprojekt des Wittgenstein Centre for
Demography and Global Human Capital
(IIASA, VID an der ÖAW, sowie WU) zum
Thema „Die Weltbevölkerung der Zukunft –
wie beeinflussen gesellschaftliche Entwicklungen das Leben auf der Erde?“ in der Ausstellung vertreten. Kinder, Jugendliche und

Erwachsene konnten in Erfahrung bringen,
wie und woran Demographen arbeiten, welche „Instrumente“ sie für ihre Forschung
verwenden, welche Ziele sie verfolgen und
über welches grundlegende Wissen über die
Entwicklung der Bevölkerung sie verfügen
müssen.
Österreichisches Exponat Das von Wolfgang Lutz und seinem Team interaktiv konzipierte Exhibit ist eine Bildschirmstation, umgesetzt als Element einer Stadtkulisse (Hauswand mit Fenster). Den Besucherinnen und
Besuchern sollte der Eindruck vermittelt werden, in das Arbeitszimmer einer Wissenschafterin des Wittgenstein Centre zu sehen
und ihr bei ihrer Arbeit am Computer über
die Schulter zu schauen.
Zwei der wichtigsten Instrumente der Demographen, nämlich Zukunftsszenarien und Bevölkerungspyramiden wurden im Exhibit vorgestellt, um zu zeigen wie die große Anzahl
an Annahmen über mögliche gesellschaftliche Entwicklungen erfasst werden können.
Die Besucherinnen und Besucher konnten
für einzelne Regionen (Europa, Afrika, China, die ganze Welt) vier Szenarien interaktiv
studieren, konkret:

© FWF / Wolfgang Simlinger

» Nach rund 3.250 km und 29 Stationen in deutschen Gewässern war
es wieder soweit: Wie in beiden Jahren zuvor machte die MS Wissenschaft zunächst in Wien (13.–17. September), danach
in Krems (18.–19. September) und schließlich in Linz (21.–24. September) fest, bevor
sie nach 12 Tagen Österreich wieder in deutsche Binnengewässer zurückkehrte. Diesmal
an Bord des zum Science Center umgebauten Frachtschiffs: Die interaktive Ausstellung „Zukunftsprojekt Erde – Nachhaltig leben in der Stadt der Zukunft“ für Kinder ab
10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene, die
bei freiem Eintritt zum Ausprobieren und
Mitmachen einlud. Auch heuer war das Interesse der Schulen und der Bevölkerung allgemein groß; rund ein Drittel der
knapp 8.000 Besucherinnen
und Besucher an Bord
der MS Wissenschaft
kamen in Klassenverbänden, rund zwei Drit-

EVent » MS Wissenschaft

» Die „Nachhaltige Welt“ (optimistische Annahme, dass in Politik, Wirtschaft, aber
auch im Verhalten der Menschen die Weichen in Richtung Nachhaltigkeit gestellt
werden);
» die „Welt bei Fortsetzung der derzeitigen
Trends“ (die Entwicklungen verlaufen im
Wesentlichen so weiter, wie bisher. Das bedeutet, die Richtung stimmt, aber alles geht
sehr viel langsamer als im Szenario Nachhaltigkeit);
» die „Welt mit nur langsamer Entwicklung“
(in dieser Welt gibt es kaum Entwicklung.
Die gegenwärtigen Unterschiede zwischen
den Regionen bleiben bestehen oder verschärfen sich sogar. Auch die reichen Länder haben kaum Wirtschaftswachstum. Die
Geburtenrate in den armen Ländern bleibt
sehr hoch);
» die „Ungleiche Welt“ (In der ungleichen
Welt gibt es extreme Unterschiede zwischen arm und reich. Es gibt eine kleine
globale Elite, die sehr reich ist und einen
Großteil der Ressourcen verbraucht. Die
große Masse der Weltbevölkerung dagegen bleibt relativ arm und ist sehr anfällig
für Krisen und Katastrophen).

siert, wie sich die einzelnen Szenarien auf
die Entwicklung der Weltbevölkerung auswirken würden. Den Besucherinnen und Besuchern wurde anhand unterschiedlicher
Beispiele und Vergleiche (Europa, Afrika,
Welt, China) interaktiv erlebbar gemacht,
welche Konsequenzen die Veränderung wesentlicher Parameter eines Zukunftsszenarios für die demografische Entwicklung (Bevölkerungspyramide) mit sich bringen.
Für Wolfgang Lutz und sein Team steht fest,
dass Bildung der Schlüssel für u. a. gesundes
Altern, Langlebigkeit und Wirtschaftswachs-

tum ist und den Umgang mit dem Klimawandel verbessert. Eine besondere Rolle kommt
dabei jungen Frauen zu: ihre Bildung ist entscheidend dafür, wie stark die Bevölkerung
wächst. Auch „Bildung auf breiter Basis“ als
Basiswissens der breiten Masse (anstelle der
Bildung von Eliten) ist von großer Bedeutung. Es lässt sich eindrucksvoll zeigen, wie
sich die Konsequenzen für Wirtschaftswachstum, gesundes Altern und Langlebigkeit gestalten. Auch erhöht sich mit dem Bildungsniveau die Anpassungsfähigkeit an den sich
abzeichnenden Klimawandel. «

» Viereinhalb Monate in Sachen Wissenschaft unterwegs:
Die MS Wissenschaft – Facts & Figures
» Gesamtprojektleitung: Wissenschaft im Dialog (WiD), www.wissenschaft-im-dialog.de,
im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Deutschland
» Die Ausstellung: Zukunftsprojekt Erde – Nachhaltig leben in der Stadt der Zukunft
» Grundlagenforschung aus Österreich: „Die Weltbevölkerung der Zukunft – wie beeinflussen gesellschaftliche Entwicklungen das Leben auf der Erde?“, ein Forschungsprojekt des Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital
(IIASA, VID/ÖAW, WU)
» Die Schiffstour: Start am 30. Mai in Berlin, 36 Städte in Deutschland und Österreich,
Ende der Tour am 15. Oktober in Würzburg, www.ms-wissenschaft.de/tour.html
Aktuelle Fotos:
www.ms-wissenschaft.de/topmenu/presse/fotos.html

In Bevölkerungspyramiden wurde visuali-
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Call » Firnberg / Richter

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

Hertha-Firnberg-Programm
Zielsetzung Hoch qualifizierte Universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der Karenzzeit für drei Jahre größtmögliche Unterstützung bei der Durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. Neben der Zielsetzung, die wissenschaftlichen Karrierechancen von Frauen
zu erhöhen, ist ihre Integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationalen Scien
tific Community ein Anliegen.
Anforderungen
» abgeschlossenes Doktoratsstudium
» internationale wissenschaftliche Publikationen
» Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. Lebensjahr oder
maximal 4 Jahre Postdoc-Erfahrung (Stichtag: Ende der
Einreichfrist; ein alternativer Bildungsverlauf bzw. Kinder
erziehungszeiten werden berücksichtigt)

» Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum
» Einverständniserklärungen der Leiterin/des Leiters der
Forschungsstätte und der Mitantragstellerin/des Mit
antragstellers, die die Durchführung des geplanten Forschungsprojekts im Rahmen eines Arbeitsprogramms des
Instituts sowie den Karriereplan befürworten
Förderungsdauer 36 Monate

Elise-Richter-Programm

Anforderungen
» einschlägige Postdoc-Erfahrung im In- oder Ausland
» internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit
» Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben (in Relation zur beantragten Förderungsdauer bzw. der angestrebten Qualifikation)
» keine Altersgrenze
» Vorlage eines Forschungsprojekts/Habilitationsvorhabens für den beantragten Förderungszeitraum. Am Ende
der beantragten Förderperiode soll die Qualifikation zur

Bewerbung um eine Professur erreicht sein.
» Einverständniserklärungen der Leitung der Forschungsstätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchgeführt werden soll
» Karriereplan, in welchem das geplante Forschungsprojekt/Habilitationsvorhaben integrativer Bestandteil ist
» E mpfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen
Fachdisziplin Habilitierten
Förderungsdauer 12–48 Monate

Antragstellung
» Detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen finden
Sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw.
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html
» Anträge sind von 22.10. bis 14.12.2012 an den FWF zu
richten.

Vergabemodus
Die Entscheidung über die Zuerkennung erfolgt im Juni
2013 durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage der Beurteilung des Antrags durch internationale Gutachten.
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© FWF / Marc Seumenicht

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

call » KLIF

FÖRderung anwendungsorientierter Grundlagenforschung

Ausschreibung „Klinische Forschung“
Zielgruppe
Projektanträge können von jedem/jeder in Österreich klinisch tätigen oder mit einer Klinik kooperierenden WissenschafterIn mit
entsprechender Qualifikation, ausreichender Arbeitskapazität und Zugang zur notwendigen Infrastruktur eingereicht werden.
Zielsetzung
Gefördert werden hinsichtlich der Ziele und der Methodik genau definierte, zeitlich und finanziell eingegrenzte Projekte auf
dem Gebiet der klinischen Forschung. An die Ergebnisse der Projekte dürfen keine unmittelbaren kommerziellen Interessen geknüpft sein. Die Studien müssen PatientInnen oder gesunde ProbandInnen involvieren und auf den Gewinn wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Einsichten zur Verbesserung der klinischen Praxis oder der Optimierung von diagnostischen und therapeutischen Verfahren abzielen.
Anforderungen
» AntragstellerInnen müssen geeignete, studienbezogene
Vorarbeiten vorweisen können; die Projektanträge müssen internationalen Standards hochklassiger klinischer
Forschung genügen und einer einschlägigen internationalen Begutachtung unterzogen werden können.
» Die Qualifikation zur Projektdurchführung ist durch internationale Fachpublikationen zu belegen. Aufgrund der
ausschließlich internationalen Begutachtung geht der

FWF in der Regel von internationalen und/oder referierten Publikationen aus, die über den deutschen
Sprachraum hinausreichen.
» Für die Förderentscheidung eines Projektes ist ein positives Ethikvotum bzw. der Nachweis der grundsätzlichen
Befürwortung durch die jeweils zuständige Ethikkommission bis spätestens 2. September 2013 vorzuweisen.

Dauer
» Maximal 36 Monate; eine kostenneutrale Verlängerung auf 60 Monate ist möglich.
Höhe
» Für die Ausschreibung stehen 3 Mio. € zur Verfügung, es
gibt keine vorgegebene Antragshöhe.
» In Anbetracht des knappen Budgets können aber keine
groß angelegten und extrem kostenintensiven klinischen
Studien finanziert werden.

Antragstellung
» Ausschreibungsbeginn: 01. Oktober 2012
» Einreichschluss: 28 Februar 2013 (es gilt der Poststempel)
Vergabemodus
Durch das Kuratorium des FWF im Oktober 2013 auf Grundlage einer internationalen Begutachtung und der Empfehlung einer internationalen ExpertInnen-Jury.

» Nicht finanziert werden auch Studien, an deren Ergebnissen unmittelbare Interessen von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bestehen, sowie rein explorative
Studien („fishing expeditions“).

Kontakt
Mag. Iris Fortmann
Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien
Tel.: +43 (0)1 505 67 40 – 8211
E-Mail: iris.fortmann@fwf.ac.at
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Call » Open Access Zeitschriften

Anschubfinanzierung für hochqualitative
Open-Access-Zeitschriften in den Geistesund Sozialwissenschaften (GSK)
» „Eine der wichtigsten „Währungen“ in den Wissenschaften
sind internationale Fachpublikationen. Hierbei haben Aspekte der internationalen Sichtbarkeit, der Qualitätssicherung
und des elektronischen Publizierens in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Gerade das elektronische Publizieren in Verbindung mit einem freien Zugang der Publikationen im Internet (Open
Access) lässt dabei eine Vielfalt innovativer
Modelle zu. Dieses Potential ist aber vor
allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften noch nicht ausgeschöpft.
Im Auftrag des BMWF offeriert der FWF
daher eine dreijährige Anschubfinanzierung für innovative Open-Access-Zeitschriften in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Antragberechtigt sind zwei
Arten von wissenschaftlichen Fachzeitschriften:

nity aufbauen zu können. Und andererseits
muss eine nachhaltige Trägerschaft durch eine Institution in Österreich (v. a. Forschungsinstitutionen oder Fachgesellschaften) nach
der Anschubfinanzierung gesichert sein. Daher stehen folgende Kriterien im Zentrum:

z u n g s l e i t u n g e n d e r Tr ä g e r i n s t i 
tution(en)
6) Darlegung der nachhaltigen institutionellen Trägerschaft (inkl. Finanzierungsmodelle) nach der Anschubfinanzierung

1) K
 onzeption für eine möglichst hohe internationale Sichtbarkeit (u. a. Alleinstellungs-merkmale, Zielpublikum)
2) H
 ohe Standards der Qualitätssicherung
(u. a. Editorial Policy, Editorial Board,
Peer Review Verfahren)
3) M aßnahmen zur Indizierung in den
wichtigsten internationalen Datenbanken (u. a. von Metadaten, Bibliometrie, Nutzermetriken)
4) Etablierung technischer Modelle zur Umsetzung von Open Access (u. a. JournalSoftware, Artikelformate, Langzeitarchivierung, Creative Common License)
5) Kostenabschätzung für die Dauer der
Anschubfinanzierung inkl. Unterstüt-

Um das Potential zu prüfen, initiiert der
FWF zunächst eine Interessenbekundung.
Hierfür ist vorerst nur ein grobes Konzept
notwendig. Allerdings werden nur Initiativen zum Vollantrag zugelassen, wenn
eine Interessensbekundung erfolgt ist.
Sollte es ausreichend substantielle Interessenbekundungen geben, werden die
besten Anträge durch das Kuratorium des
FWF Mitte Mai 2013 zu einer Vollantragstellung eingeladen. Die Richtlinien für
den Vollantrag werden sich im Wesentlichen an den Kriterien der Interessensbekundung orientieren, aber ausführlichere Informationen abfragen. «

a) k
 lassische Subskriptionszeitschiften,
die auf das Open-Access-Modell umsteigen wollen
b) n
 euzugründende Open-Access-Zeitschriften

» Die Interessenbekundung muss mit Originalunterschrift und, wo notwendig, mit Originalstempel, sowie auch in elektronischer Version, bis spätestens 1. April 2013 beim FWF eingereicht werden. Das Antragsformular der
Interessensbekundung gibt es auf der Website des FWF zum Download.

Von den Fachzeitschriften wird einerseits erwartet, dass sie das Potential haben, in absehbarer Zeit ein hohes internationales Renommee in der jeweiligen Scientific Commu-

Kontakt
Falk Reckling, Tel.: +43 (0)1 505 67 40 – 8301, falk.reckling@fwf.ac.at
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ERA-Net CHIST ERA II – Call Announcement
» Seit Anfang 2010 ist der FWF
Partner im ERANET „CHISTERA“. „CHIST-ERA“ steht fuer
"European Coordinated Research on Long
term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies".
Ziel Die teilnehmenden Organisationen
haben es sich zum Ziel gesetzt im Rahmen
von CHIST-ERA transnationale Aktivitäten
von WissenschafterInnen der Partnerländer zu verstärken und damit herausragende Forschung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationswissenschaften und -technologien zu fördern.
Innerhalb von CHIST-ERA versuchen die
teilnehmenden Partneragenturen aufstrebende wissenschaftliche Themen zu identifizieren. Zu diesen Themen sollten pro Jahr
ein oder zwei transnationale Ausschreibungen für Projekte mit „high risk - high
impact“ Charakter erfolgen. Damit sollte eine Konsolidierung und Stärkung der europäischen Kapazitäten in bestimmten Domänen durch die Bemühungen auf nationaler
und europaeischer Ebene erreicht werden.
Im Jänner 2012 wurde CHIST-ERA nunmehr von CHIST-ERA II abgelöst, in dessen
Rahmen auch der FWF weiterhin aktiv die
Forschung in diesem Bereich fördern will.
Ab 15. Oktober 2012 ist nun die 1. Ausschreibung für CHIST-ERA II für transnationale Projekte offen:
Die Topics des Calls lauten:
1. Intelligent User Interfaces (IUI)
2. C ontext- and Content-Adaptive Communication Networks (CCCN)
CHIST-ERA II sucht für diese Ausschreibung
nach hochinnovativen und multidisziplinären
Projekten in den oben genannten Bereichen.

Teilnehmende Institutionen und Länder dieses Calls:
Austria: Austrian Science Fund (FWF)
France: French National Research Agency (ANR)
Poland: Polish National Centre for Research and Development (NCBiR)
United Kingdom: Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
Turkey: Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
Luxembourg: National Research Fund (FNR)
Switzerland: Swiss National Science Foundation (SNSF)
Ireland: Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET)
Belgium: National Fund for Scientific Research (FNRS)

Es können ausschließlich transnationale Verbundprojekte gefördert werden. Hierbei haben die Förderinstitutionen die Absicht, jeweils nur die im eigenen Herkunftsland ansässigen ProjektpartnerInnen zu fördern. Die transnationalen Verbundprojekte müssen PartnerInnen aus mindestens drei Ländern, die durch die oben genannten Ministerien und
Förderinstitutionen vertreten sind, aufweisen. Die Koordination der einzelnen Verbundprojekte ist von einer der beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen zu leisten. Es können auch assoziierte ProjektpartnerInnen aus nicht am Call teilnehmenden Ländern am
Verbundprojekt beteiligt sein, diese müssen jedoch eine anderweitige Finanzierungszusage vorweisen können.
Förderkriterien des FWF:
» Alle österreichischen AntragstellerInnen müssen den FWF vor dem Einreichen Ihres
Antrags kontaktieren
» Vollanträge müssen bis 22. Jänner 2013 im Call Sekretariat eingereicht werden.
» Die Förderentscheidung ist für September 2013 geplant.
» Ansonsten gelten für alle österreichischen AntragstellerInnen dieselben Antragskriterien, die auch bei der Einreichung eines Einzelprojektantrags zutreffen (siehe S. 1,
sowie S. 5–7 der Antragsrichlinien des FWF: www.fwf.ac.at/de/applications/p/p_
application-guidelines.pdf)
Antragsformulare finden Sie unter:
www.fwf.ac.at/de/applications/i-internationale_kooperationsprojekte.html
Ausgefüllte und unterschriebene FWF-Antragsformulare müssen dem FWF parallel zu
den gemeinsamen CHIST-ERA Antragsunterlagen übermittelt werden.
Weiterfuehrende Informationen finden Sie unter:
www.fwf.ac.at/de/internationales/era-net_chist-era.html
www.chistera.eu
Ansprechpartner FWF:
Wissenschaftliche Fragen:
Dr. Stefan Mühlbachler
+43-1 505 67 40 – 8408
Stefan.muehlbachler@fwf.ac.at

Administrative Fragen:
Mag. David Miksits
+43-1 505 67 40 – 8410
David.miksits@fwf.ac.at
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ELIA Konferenz in Wien
» Die 12. ELIA Biennale findet
erstmals in Wien statt. Von 8. bis.
10. November treffen sich über
500 Kunst- und Kulturschaffende, Forscher und Wissenschafterinnen zur weltweit größten Konferenz zu Kunst und Forschung im Museumsquartier. Im Rahmen
der Konferenz, bei der u. a. Yoko Ono und
Shady El Noshokaty als Vortragende auftreten werden, wird auch PEEK, das Förderprogramm der künstlerischen Forschung des FWF, in einer „Open Space“
Veranstaltung präsentiert. «

ART, SCIENCE
ANd

SOCIETy / 12th
ELIA Biennial
Conference, Vien
Art Questions,
na / 8–10 Nov
Art Knows, Art
ember 2012
Matters.
REGISTRATION
BROCHURE

» 12. ELIA Biennale
» 8.–10. November 2012
» Wien, Museumsquartier
» Nähere Informationen unter
www.elia-artschools.org/Activities/biennial-conference

Personalia

» Katharina Anna Landerl wird ab Oktober das Sekretariat der Geschäftsleitung verstärken. Die BWL- und Philosophiestudentin wird täglich zwischen 9 und 13 Uhr anwesend sein.
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» Ralph Reimann ist seit Anfang September als Analyst im FWF beschäftigt. Der promovierte Psychologe war
zuvor in der Qualitätssicherung an der Universität für Bodenkultur
und der Universität Wien beschäftigt. Er ist für Datenerhebungen,
Analysen und statistische Auswertungen zuständig.

© privat, Karikatur: Raoul Nerada

» Elvisa Seumenicht kehrt Ende September aus der Elternkarenz zurück
und wird – wie schon bisher – als operative Projektbetreuerin in der Abteilung für Naturwissenschaften und Technik tätig sein. Die Arbeitszeiten von
Elvisa Seumenicht sind in der Regel täglich zwischen 9 und 14 Uhr.

Die Einbindung von Mäzenatentum in die Forschungsfinanzierung wird märchenhafte Perspektiven eröffnen.

karikatur
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