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» Waren das Thema und die Missionen schon zuvor spannend und  
faszinierend, so kommt der gesamte FWF – und mit ihm die info -
Redaktion – spätestens seit der Wahl Pascale Ehrenfreunds zur neuen 

Präsidentin des Wissenschaftsfonds Anfang Juni 2013 mit dem Thema Mars 
regelmäßig in Berührung. Pascale Ehrenfreund ist nicht nur Astrophysikerin, 
und somit jedenfalls mit der Materie befasst. Sie ist Lead Investigator am NASA 
Astrobiology Institute sowie Professorin am Space Policy Institute der George 
Washington University in Washington, D.C. in den USA. Und als solche ist sie 
an der Entwicklung von zukünftigen Raumfahrtmissionen zum Mars beteiligt. 

Wobei der Name des Mars-Rovers durchaus eine für den FWF programma-
tische Seite anspricht. Sucht man nach einer Übersetzung, welche die FWF -
Philosophie beschreibt, so stößt man unter anderem auf den Terminus „curi-
osity-driven research“. Was mit „Neugierde“ oder „Wissbegierde“ bzw. 
„Forschungsdrang“ beginnt, wird die Basis zukünftiger Innovationen und 
Entdeckungen. Allesamt Attribute, die FWF-Projektleiterinnen und -Projekt-
leiter sowie deren Teams auszeichnen. Für die info-Redaktion war dies  
Inspiration genug, um die derzeitige Curiosity-Mission auf dem Mars für die 
Covergestaltung vorzusehen. 

Nach seiner Konstituierung Anfang September 2013 ist das „Thema“ dem 
neuen Präsidium rund um Pascale Ehrenfreund gewidmet. Im Interview 
spricht die Präsidentin über Motive und Möglichkeiten, ihren American  
Spirit sowie Leben auf dem Mars. 

Weiters in „Fokus“: eine Übersicht über die internationalen Aktivitäten des 
FWF sowie seine internationale Strategie. FWF-Geschäftsführerin Dorothea 
Sturn berichtet in „Matching Funds“ über Formen der Kooperation in der 
Forschungsförderung. Die Serie „Der FWF nimmt sich unter die Lupe“ wird 
mit der Antragsbegutachtung und -entscheidung fortgesetzt. 

In „Panoptikum“ portraitiert „Frau in der Wissenschaft“ die Kultur- und  
Sozialanthropologin Yvonne Schaffler. In „Persönliche Paradigmen“ gibt der 
Astronom und NFN-Leiter Manuel Güdel im Gespräch mit dem Wissen-
schaftshistoriker und -theoretiker Friedrich Stadler Einblick in seinen For-
schungsbereich: warum es ihn als Schweizer nach Österreich zog, über 
Grenzen und Grenzbereiche der Astronomie sowie habitable Planeten und 
extraterrestrisches Leben. In „Unterwegs“ geht es mit Christoph Lhotka in 
die „ewige Stadt“ an die Universität Tor Vergata in Rom. 

Stefan Bernhardt, Margit Schwarz-Stiglbauer und Marc Seumenicht 
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PROJEKTVORSTELLUNGEN

Vom FWF gefördert …

IN KOOPERATION MIT DER AGENTUR FÜR WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION PR&D STELLT DER FWF  
IN REGELMÄSSIGER FOLGE PROJEKTE VOR: HIER KOSTPROBEN UND MEHR …
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» Balance bietet bäuerlichen Be-
trieben beständige Basis Bäuer
liche Familienwirtschaften über

lebten in der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts, da sie Anforderungen der regu
lierten Marktwirtschaft mit der Nutzung 
eigener Ressourcen ausbalancieren konn
ten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Pro
jektTeam des FWF, das sich mit der Ent
wicklung der Landwirtschaft in diesem 
Zeitraum in Niederösterreich befasste. 
Die soeben in einer Fachzeitschrift veröf
fentlichten Ergebnisse zeigen eindrück
lich, dass der Agrarstrukturwandel im 
Nachkriegsösterreich in anderer Form 
verlief als oftmals vermutet – statt zu 
„wachsen oder weichen“, nutzten viele 
bäuerliche Familien die Stärke selbstkon
trollierter Ressourcen, passten sich an 
und machten weiter.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201307-de.html 

» 450 m2 Getümmel: Schutzzone für neu 
entdeckte Einzeller in Salzburg Ein Tüm
pel in Salzburg wurde unter besonderen Na
turschutz gestellt – aufgrund einer unge
wöhnlichen Vielfalt an Wimpertierchen. Wie 
die Ergebnisse eines Projekts des FWF jetzt 
zeigen, kommen in dem Kleingewässer weit 
über hundert verschiedene Arten vor. Die im 
Fachjournal Diversity veröffentlichten Daten 
zeigen dabei sogar, dass einige der Arten 
bisher unbekannt waren. Diese verdanken 
ihr Überleben aufmerksamen Taxonomis
tinnen und Taxonomisten der Universität 
Salzburg: Sie bewahrten den zeitweise aus
trocknenden Tümpel vor seinem Ende und 
bemühten sich um seinen Schutzstatus. Die
sen erhielt er von der Stadt und das Natur
denkmal gilt nun als weltweit einzigartig.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201308-de.html 

» Mehr Bewegung in die Politik! Die Rol-
le von Körpersprache für die Meinungs-
bildung Die Bedeutung von Körperbewe
gungen für die individuelle Einschätzung 
von Politikerinnen und Politikern wird jetzt 
in einem Forschungsprojekt analysiert. 
Ziel des vom FWF unterstützten Projekts 
ist die Identifizierung von Bewegungsmus
tern, die für eine solche Beurteilung we
sentlich sind. Eine zuvor entwickelte Me
thode erlaubt dabei die Analyse von Bewe
gungsmustern realer Politikerinnen und 
Politiker bei gleichzeitiger Ausblendung 
ihrer physischen Erscheinung. So können 
weitere Einflüsse auf die Beurteilung – wie 
z. B. Aussehen und Geschlecht – von den 
Bewegungsmustern getrennt analysiert 
werden. 
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201309-de.html 
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BRIEF DER PRÄSIDENTIN

Mit Einsatz und Ausdauer 

» Ich sehe die FTIStrategie der österreichischen  
Bundesregierung als exzellenten Wegweiser für die  
Stärkung der Grundlagenforschung. « 
Pascale Ehrenfreund, Präsidentin des FWF

» Zunächst möchte ich mich 
herzlich bei den Mitgliedern der 
Delegiertenversammlung bedan-

ken, die mir das Vertrauen geschenkt 
haben und mich zur ersten FWF-Präsi-
dentin gewählt haben. Es freut mich  
besonders, meine interdisziplinäre Aus-
bildung und Wissenschaftskompetenz, 
aber auch meine Erfahrung in der For-
schungspolitik in meinem Heimatland 
einsetzen zu können und wieder nach 
Hause zu kommen. 

Als Astrophysikerin widme ich mich vor 
allem der Grundlagenforschung und un-
tersuche den Ursprung des Sonnen-
systems, den Ursprung des Lebens auf der 
Erde sowie Lebensspuren im Universum. 
Im Rahmen der Raumfahrt beschäftige ich 
mich seit 20 Jahren auch mit Instrumen-
tenentwicklung sowie der Transformation 
von Grundlagenforschung in die ange-
wandte Forschung und Technologie. In 
der Forschungspolitik ist mein Schwer-
punkt die Verbesserung der internationa-
len Beziehungen in der Raumfahrtpolitik. 

Als zentrale Einrichtung zur Förderung der 
Grundlagenforschung in Österreich trägt der 

FWF eine sehr verantwortungsvolle Rolle, 
insbesondere im Lichte immer knapper wer-
dender Drittmittel. Der Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung empfiehlt in 
seinem Bericht 2013 eine sukzessive Anhe-
bung der FWF-Mittel auf das Niveau der In-
novation Leader sowie die flächendeckende 
Einführung von Overheads. Ohne Zweifel 
muss um die Realisierung dieser Geldmittel 
gekämpft werden, damit der FWF in Zukunft 
nicht laufend exzellent begutachtete Anträge 
aus Geldmangel abweisen muss. Ich sehe die 
FTI-Strategie der österreichischen Bundesre-
gierung als exzellenten Wegweiser für die 
Stärkung der Grundlagenforschung. Der 
FWF muss sich in diesem Sinne positionieren 
und eine zu anderen Organisationen ergän-
zende Rolle spielen. Als FWF-Präsidentin 
werde ich mich effizient dafür einsetzen, die 
Grundlagenforschung als Ausgangspunkt für 
Innovation zu stärken. 

Ich bin Teil einer Generation, die aktiv die 
Zukunft mitgestalten möchte, und glaube, 
dass jedes Land zur Lösung der eminenten 
Zukunftsprobleme beitragen muss. Um die 
„Grand Challenges“ zu meistern, spielt 
auch die Grundlagenforschung eine zentra-
le Rolle, und das umfasst alle wissenschaft-

lichen Fachrichtungen. Es ist essenziell für 
Österreich, eine neue wissenschaftliche Ge-
neration heranzubilden, um die komplexen 
globalen Herausforderungen bewältigen zu 
können. Der Zeitpunkt einer Regierungs-
umbildung und der Start des „Horizon 
2020“-Programms bieten eine Chance für 
neue Programmlinien, auch in Kooperation 
mit anderen Institutionen. 

Wie auf den folgenden Seiten ausführlich 
zu lesen ist, bietet der FWF ausgezeichnete  
Möglichkeiten, die Mobilität von Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern zu  
fördern; diese sollen und müssen mit zu-
sätzlichen Geldmitteln noch weiter ausge-
baut werden. Dem neuen FWF-Präsidium 
ist es auch ein großes Anliegen, dass Wis-
senschafterinnen und Wissenschafter sich 
aktiver am Dialog mit der Gesellschaft be-
teiligen. Derzeit untersucht der FWF neue 
Methoden der partizipativen Zusammen-
arbeit. Das neue FWF-Präsidium stürzt 
sich in die Arbeit, mit „Ausdauer, ohne 
den Mut zu verlieren“. «
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Waren das Thema und die Missionen schon zuvor spannend und faszinierend,  
so kommt der gesamte FWF – und mit ihm die infoRedaktion – spätestens seit der 
Wahl Pascale Ehrenfreunds zur neuen Präsidentin des Wissenschaftsfonds Anfang  
Juni 2013 mit dem Thema Mars regelmäßig in Berührung. Pascale Ehrenfreund ist 
nicht nur Astrophysikerin, und somit jedenfalls mit der Materie befasst. Sie ist Lead  
Investigator am NASA Astrobiology Institute sowie Professorin am Space Policy  
Institute der George Washington University in Washington, D. C. in den USA. Und  
als solche ist sie an der Entwicklung von zukünftigen Raumfahrtmissionen zum  
Mars beteiligt.

Wobei der Name des MarsRovers durchaus eine für den FWF programmatische  
Seite anspricht. Sucht man nach einer Übersetzung, die die FWFPhilosophie  
beschreibt, so stößt man unter anderem auf den Terminus „curiositydriven research“. 
Was mit „Neugierde“ oder „Wissbegierde“ bzw. „Forschungsdrang“ beginnt, wird  
die Basis zukünftiger Innovationen und Entdeckungen. Allesamt Attribute, die FWF 
Projektleiterinnen und Projektleiter sowie deren Teams auszeichnen. Für die info 
Redaktion war dies Inspiration genug, um die derzeitige CuriosityMission auf dem 
Mars für die Covergestaltung vorzusehen. 

Nach seiner Konstituierung Anfang September 2013 ist das „Thema“ dem neuen  
Präsidium rund um Pascale Ehrenfreund gewidmet. Im Interview spricht die Präsidentin 
über Motive und Möglichkeiten, ihren American Spirit sowie Leben auf dem Mars. ©
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THEMA » Driven by Curiosity

Der Mars, Washington D.C.,  
Wien … und mittendrin der FWF 

Anfang September konstituierte sich das neu gewählte Präsidium des FWF. 
Neben Präsidentin Pascale Ehrenfreund werden Christine Mannhalter als  
Vizepräsidentin (Biologie und Medizin) sowie Hermann Hellwagner (Natur
wissenschaft und Technik) und Alan Scott (Geistes und Sozialwissenschaften) 
als Vizepräsidenten den zukünftigen Kurs des Wissenschaftsfonds gestalten.  
Text: Marc Seumenicht 

» Es war ein durchaus seltenes Er
eignis, welches man nach dem Hea
ring bei der Delegiertenversamm

lung zur Präsidentenwahl Anfang Juni 2013 
erleben durfte. Allzu oft kam es bislang noch 
nicht vor, dass jene Person, die zukünftig die 
Geschicke des FWF lenken wird, in einer 
Wahlentscheidung identifiziert wurde. Dass 
diese Wahlentscheidung nur aus einem ein
zigen Wahlgang bestand, spricht für Pascale 
Ehrenfreund als neue und erste Präsidentin 
des Wissenschaftsfonds. Sie hatte offen
sichtlich die überwältigende Mehrheit der 
Delegierten überzeugt. 

Auch das von Pascale Ehrenfreund vorge
schlagene Vizepräsidententeam wurde im 
ersten Wahlgang bestätigt. Ein mehr als 
deutlicher Vertrauensvorschuss für das 
neue Präsidium. 

Seit der Wahl galt es für Präsidentin Ehren

freund – wie es zu so einem Amt selbstver
ständlich dazugehört – zahlreiche Antritts
besuche zu absolvieren. So wurden Minis
terien, Schwester und Partnerorganisati
onen ebenso besucht und kennengelernt 
wie zahlreiche Medientermine wahrgenom
men. Und wo auch immer man informell 
nachfragte, wie es denn gelaufen sei, war 
der Tenor einstimmig und eindeutig: Herz
lich willkommen! 

Nun möchte natürlich auch die FWF infoRe
daktion seiner Leserschaft die Möglichkeit 
bieten, sich ein (erstes) Bild von der neuen 
Präsidentin machen zu können, und hat  
Pascale Ehrenfreund deshalb zu einem Inter
view gebeten, um sie als Persönlichkeit in 
Wissenschaftspolitik und Forschung kennen
zulernen. In einer Zeit, in der sich Österreich 
gerade mitten im Wahlkampf befand, hat die 
Redaktion dabei bewusst darauf verzichtet, 
Fragen zu stellen, welche von irgendeiner 

Partei – sei es auch nach der Wahl – miss
bräuchlich aufgegriffen werden können. 
Im folgenden Interview kann man Pascale 
Ehrenfreund, ihren „Spirit“ und ihre inter
nationale wissenschaftliche Vernetzung 
kennenlernen, etwas von ihren Ideen mit
nehmen sowie ein wenig über ihre span
nende Forschung zur Suche nach Lebens
spuren auf dem Mars erfahren. 

Pascale Ehrenfreund bleibt – wie sie auch im 
Interview erzählt – der Wissenschaft treu, sie 
wird weiterhin an der George Washington 
University sowie dem NASA Astrobiology In
stitute in den USA tätig sein. Und so pendelt 
sie regelmäßig zwischen Leiden (Niederlan
de), Washington, D. C. und Wien hin und 
her – der Mars als wissenschaftliches Objekt 
der Begierde ist immer dabei. Und der FWF? 
Der ist mittendrin statt nur dabei. Und in die
sem Fall ist nicht der Himmel, sondern erst 
der Weltraum das Limit … «

Lebenslauf Pascale Ehrenfreund 
www.fwf.ac.at/de/portrait/pe.html 

Lebenslauf Christine Mannhalter 
www.fwf.ac.at/de/portrait/cm.html 

Lebenslauf Hermann Hellwagner 
www.fwf.ac.at/de/portrait/hh.html 

Lebenslauf Alan Scott 
www.fwf.ac.at/de/portrait/as.html 
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THEMA » Driven by Curiosity – Interview Pascale Ehrenfreund

Driven by Curiosity

Die neue FWFPräsidentin und Astrophysikerin Pascale Ehrenfreund  
im Gespräch mit infoChefredakteur Stefan Bernhardt: über Motive  
und Möglichkeiten, ihren American Spirit sowie Leben auf dem Mars.  
Redaktion: Marc Seumenicht 

» Stefan Bernhardt: Was motiviert 
eine exzellent ausgewiesene Astro
physikerin am NASA Astrobiology 

Institute bzw. am Space Policy Institute der 
George Washington University in den USA, 
in die kleine, überschaubare Welt der For
schungsförderung in Österreich einzutreten? 

» Pascale Ehrenfreund: Die FWFPräsi
dentschaft ist eine klare LeadershipPositi
on in der Forschungspolitik, die fächer
übergreifend ist – das hat mich besonders 
interessiert. Ich bin sehr glücklich an 
meinem Institut in Amerika, es waren bis

her fünf Jahre ohne ne
gative Erfahrungen. 

Mein Institut ist 
wie eine Oase in 
Amerika, wo Di
p lomat ie  und 
Höflichkeit all
t ä g l i c h  s i n d , 
selbst wenn die 
L e u t e  u n t e r 

schiedliche politische Ansichten haben. 
Aber ich bin dort auf Raumfahrt, Energie 
und Sicherheitspolitik limitiert. Seitens 
der Wissenschaft konnte ich noch die Mo
lekularbiologie „einbringen“ und mein 
Spektrum insofern ein wenig verbreitern – 
Stichwort „Research for Life on Mars“, wo 
ich an Instrumentenentwicklungen mitge
arbeitet habe – aber von der Wissen
schaftspolitik war ich immer auf be
stimmte Themen limitiert. Das war mir auf 
Dauer zu wenig. 
Jetzt komme ich beim FWF in der täglichen 
Arbeit mit den Geistes und Sozialwissen
schaften, den Life Sciences und den Natur
wissenschaften in Berührung – für mich ei
ne logische Entwicklung, wenn man wie 
ich wissenschaftlich interdisziplinär soziali
siert ist. Ich möchte mein ganzes Wissen 
„loswerden“ und einsetzen. Das ist un
gleich schwieriger, wenn man eine Position 
innehat, die auf einzelne Themen konzen
triert ist. Hier beim FWF kann ich mich im 
besten Wortsinne „ausleben“. 

» Bernhardt: Wie haben Sie sich auf Ihre 
Wahl vorbereitet? Mit welchen Chancen 
haben Sie gerechnet? 

» Ehrenfreund: Das weiß man natürlich 
nicht. Ich wusste, dass ich eine realis
tische Chance habe. Auf dem Dreiervor
schlag des FWFAufsichtsrats war ich die 
einzige Naturwissenschafterin, konnte 
aber trotzdem alle anderen Disziplinen 
durch meinen Lebenslauf mit abdecken. 
Ich habe im Vorfeld der Wahl mit den De
legierten räsoniert – nicht in einer Art 
Wahlkampf, sondern ich wollte wissen, wo 
die Probleme in Österreich liegen und wie 
ich zu Diskussionen gut beitragen kann. 
Dabei habe ich unglaublich engagierte ös
terreichische Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter erlebt. Mein Vorteil ist, 
dass ich eine Wissenschafterin bin, die mit 
beiden Beinen in der Wissenschaft steht, 
aber auch seit fünf Jahren Wissenschafts
politik betreibt. Ich habe also zwei Zu
tritte, und beide Welten faszinieren 

» Ich möchte mein ganzes Wissen 
›loswerden‹ und einsetzen. …  

Hier beim FWF kann ich mich  
›ausleben‹. « Pascale Ehrenfreund 

»

FWF info86» 09

©
 N

A
S

A
/J

P
L-

C
al

te
ch

/M
al

in
 S

pa
ce

 S
ci

en
ce

 S
ys

te
m

s,
 F

W
F

/H
an

s 
S

ch
ub

er
t



mich. Bei mir ist der Wunsch 
da, mit Politikern zu arbeiten, um 
etwas zu verbessern. 

» Bernhardt: Wie hat Ihre alte Wahlheimat 
darauf reagiert, als fix war, dass Sie Präsi
dentin des FWF werden? 

» Ehrenfreund: Mein Institut, die Elliott 
School of International Affairs, ist da viel
leicht ein wenig speziell. Dort gibt es viele, 
die Ehrenämter bekleiden, das ist gang 
und gäbe. Der Direktor meines Institutes 
war im USWahlkampf als Advisor tätig; 
das heißt, wir haben alle Tätigkeiten, die 
so beschaffen sind, dass wir uns beispiels
weise in der Lehre arrangieren können. 
Mein Institut war stolz und fand das gut. 
Sie haben das uneingeschränkt positiv ge
sehen. Sie wissen natürlich, dass ich ih
nen verbunden bleibe und ich meine Posi
tion in Washington nutzen möchte, um zur 
Internationalisierung von Öster reich bei
zutragen. 

» Bernhardt: In Ihrem Präsidiumsteam 
sind mit Christine Mannhalter, Hermann 

Hellwagner und Alan Scott drei Personen, 
die einen TrackRecord in FWFGremien 
haben. Bauen Sie auf diese Erfahrung? 

» Ehrenfreund: Bei Christine Mannhalter 
war es für mich ganz wichtig, eine Person, 
die im Präsidium über Jahre gute Arbeit ge
leistet hat, auch zu halten, damit sie diese 
Erfahrung uns PräsidiumsNewcomern 
weitergeben kann. Hermann Hellwagner 
und Alan Scott verfügen beide über Erfah
rung im Kuratorium, das halte ich für sehr 
wichtig. Diese Arbeit ist sehr verantwor
tungsvoll, man muss als Vizepräsident ei
nen guten Überblick über jenen Fachbe
reich haben, für den man zuständig ist. 

» Bernhardt: Sehen Sie es bei Ihrer Per
son als Asset, dass Sie gleichsam von au
ßen in die Wissenschaftspolitik in Öster
reich eintreten? 

» Ehrenfreund: Für den FWF ist es definitiv 
ein Asset, ein unbeschriebenes Blatt zu 
sein. Ich bin neutral und gehe in jedes Ge
spräch, sei es mit einer Universität oder mit 
einer außeruniversitären Forschungsstätte, 
mit keiner bestimmten Erwartung. Ich höre 
zu, versuche die Probleme sowie die posi
tiven Dinge herauszufiltern und mache mir 
daraus ein Bild. So wissen sie, dass sie je
manden vor sich haben, der konzentriert 
und unvoreingenommen zuhört, rational 
denkt und arbeitet, und am Ende stets ver
sucht, das Beste zu machen. 

» Bernhardt: Das wäre wohl auch die Ant
wort an Kritiker, die sagen, dass man das Amt 
des Präsidenten nur ausüben kann, wenn 

man Erfahrung im wissenschaftspolitischen 
Bereich und Alltag in Österreich hat? 

» Ehrenfreund: Es ist wichtig, dass man 
einen wissenschaftspolitischen Hinter
grund hat, das haben nicht alle Wissen
schafter. Damit kann ich punkten. Ich habe 
bereits fünf Jahre Wissenschaftspolitik be
trieben, und das in Amerika, wo es we
sentlich härter und komplexer zugeht. Ich 
muss natürlich auf nationaler Ebene meine 
Aufholarbeit leisten und mich in den 
nächs ten Monaten damit beschäftigen, 
aber länger wird das nicht dauern, bis ich 
mich eingearbeitet habe. 

» Bernhardt: Kommen wir auf Ihre wissen
schaftspolitischen Ziele zu sprechen. Was 
wollen Sie erreichen? 

» Ehrenfreund: Der FWF hat sich durch ex
zellente Verfahren eine sehr gute Reputati
on aufgebaut, ein großer Teil der Wissen
schaft verlässt sich auf den FWF und seine 
Programme. Diese Leute darf man nicht 
enttäuschen. Diese erfolgreichen, langjäh
rigen Programme müssen stabilisiert wer
den, das ist ein erster Punkt. Ein weiteres 
Ziel muss es sein, die FTIStrategie der 
Bundesregierung zu unterstützen. Auf eu
ropäischer Ebene wird „Horizon 2020“ den 
Takt vorgeben. Es geht vor allem darum, 
die Grundlagenforschung auf allen Ebenen 
zu stärken. Da sind alle Forschungsorgani
sationen gefordert, sich möglicherweise 
neue Programme zu überlegen, die sich da
für eignen, um mehr internationale Pro
gramme oder mehr Mobilität in Europa zu 
ermöglichen. Auch mit den Grand Challen

» Ein Wissenschaftspolitiker ist nie zufrieden, denn 
er hört nie auf zu arbeiten. Er arbeitet immer  
konstant auf neue Ziele hin.« Pascale Ehrenfreund 

»
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ges wird sich Österreich in gewisser Weise 
beschäftigen müssen, um eine Generation 
aufzubauen, die sich wissenschaftlich mit 
diesen Themen auseinandersetzen kann. Es 
gibt also Bereiche, wo der FWF alleine 
agieren kann, andere, wo es sinnvoll ist, 
sich mit anderen Organisationen zusam
menzuschließen, um beispielsweise Pro
gramme aufzubauen. Sobald die Regie
rungsbildung gesichert ist, werden wir die
se Überlegungen und Gespräche sicher 
ausweiten, um die besten Möglichkeiten 
für die zukünftige Entwicklung der wissen
schaftlichen Forschung zu schaffen. 

» Bernhardt: Was muss erreicht werden, 
damit Sie als Präsidentin zufrieden sind? 

» Ehrenfreund: Eine Wissenschaftspolitike
rin ist nie zufrieden, denn sie hört nie auf 
zu arbeiten. Man arbeitet immer konstant 
auf neue Ziele hin. Man muss immer alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, auf nationaler, 
europäischer sowie internationaler Ebene. 
Ich glaube, persönlich wäre ich zufrieden, 
wenn ich gleichzeitig alle Möglichkeiten 
ausschöpfe, dabei eine gute Kooperation 
mit anderen Organisationen pflege, um 
neue Programme aufzubauen, und Politiker 
uns zuhören sowie ein Gehör dafür entwi
ckeln, wie wichtig die Grundlagenfor
schung für unser Land ist. 
Ich glaube nicht, dass man Zufriedenheit in 
Zahlen ausdrücken kann, dafür gibt es zu 
viele Faktoren, die zum Erfolg führen. 
Selbst wenn wir z. B. ein Programm erfolg
reich starten, ist das noch nicht die Welt. Es 
ist wichtig, immer auf verschiedenen Ebe
nen zu punkten. 

» Bernhardt: Wie viel American Spirit ver
trägt Österreich? 

» Ehrenfreund: Ich glaube, mein Spirit war 
schon „American“, als ich noch nicht in 
Amerika war. Man erwartet das ja nicht 
vom Visavis. Man muss natürlich die Ar
beitsweise und den „Timeframe“ respektie
ren. Ich selbst werde mit viel Einsatz und 
wenig Urlaub hart arbeiten, aber daran ha
be ich mich schon in Amerika gewöhnt. 
Mir liegt aber auch die österreichische Art 
sehr, der österreichische Charme hat etwas 
ganz Besonderes. Man kann mit Humor er
staunlich viel bewegen. 

» Bernhardt: Ausgehend von der typisch 
amerikanischern Einstellung „We don’t 
have problems, we have challenges“, 
könnte man dann meinen, dass Personen, 
die sehr stark österreichisch sozialisiert 
sind, doch ein Problem mit dieser Mentali
tät haben? 

» Ehrenfreund: Die Leitprinzipien des FWF 
gab es ja schon vor mir. Ich sehe mich in 
einer unterstützenden Funktion für Wis
senschaft und Politik, damit sich Dinge ver
bessern – als Vermittlerin in europäischen 
und internationalen Angelegenheiten. Das 
kann ich sehr gut, auch in meiner amerika
nischen Position. Ich erwarte also nicht so 
viel Kritik, ich versuche schließlich das Be
ste zu tun. Da, glaube ich, ist man als 
FWFPräsidentin in einer relativ neu
tralen Position. Wenn man das Bud
get nicht stabilisieren, oder die 
Politik nicht davon überzeugen 
kann, Geld in die Grundlagenfor

schung zu investieren, dann wird es Kritik 
geben. Aber an unseren Ansichten, die ich 
weiter fördern möchte, kann es niemals 
Kritik geben, weil es so gute und solide 
Prinzipien sind. 

» Bernhardt: Wie sehen Sie den teilweise 
überharten Wettbewerb in Amerika? Ist die
se Überbetonung bereits kontraproduktiv?

» Ehrenfreund: Der Wettbewerb ist teilwei
se wirklich hart in Amerika, das ist nicht 
immer angenehm und bringt auch Schwie
rigkeiten mit sich. Manchmal ist das eine 
Energie und Ressourcenverschwendung. 
Es ist also sicherlich nicht immer die besse
re Situation für die Wissenschaft, zu starke 
Konkurrenz zu haben. Gewisse Konkurrenz 
regt an, aber zu viel Konkurrenz verhindert 
Kooperation. Eine gute Balance zwischen 
beiden ist meiner Meinung nach der rich
tige Zutritt. 

» Bernhardt: Kommen wir zur Forscherin 
Pascale Ehrenfreund. Gibt es – kurz ge
fragt – Leben auf dem Mars? 

» Ein großer Teil der Wissenschaft verlässt sich  
auf den FWF und seine Programme. Diese Leute 

darf man nicht enttäuschen. « Pascale Ehrenfreund 
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Ehrenfreund: Das wissen wir 
nicht. Aber der Mars ist jener Pla
net, der die größten Chancen hat 

und den wir in einer relativ kurzen Zeitspan
ne erreichen können, um auf ihm kompe
tente Instrumente einzusetzen, um nach Le
bensspuren zu suchen. Ein großes Problem, 
das wir mit den jetzigen Raumfahrtmissi
onen noch haben, ist, dass wir auf die Ober
fläche bzw. sehr kleine Bohrer begrenzt sind. 
Die Zustände auf der Oberfläche und in der 
Atmosphäre sind aber sehr lebensfeindlich. 
Wir gehen davon aus, dass, wenn sich Le
bensspuren präserviert haben, man tiefer 
wird bohren müssen. Die nächste MarsMis
sion, welche die ESA für 2018 geplant hat, 
wird daher bereits zwei Meter tief bohren. In 
weiterer Zukunft hoffen wir auch, dass wir 
Proben zurück auf die Erde bringen können, 
um sie hier im Labor mit hochsensitiven Ins
trumenten messen zu können. Bis wir eines 
Tages Menschen auf den Mars bringen wer
den, wird es noch sehr, sehr lange dauern. 

» Bernhardt: Das MarsProgramm der  
NASA ist ja relativ stark unter Druck gekom
men und wurde gekürzt bzw. zeitlich so ge
streckt, dass es bei Weitem nicht mehr so 
ambitioniert daherkommt wie noch unter 
der Amtszeit von George W. Bush. Beein
trächtigt das die Forschung? 

» Ehrenfreund: Ja, natürlich. Es ist aber auch 
ein schönes Beispiel, wie aktiv die wissen
schaftliche Community sein kann, denn die 
Wissenschafter sind auf die Barrikaden ge
gangen. Das Budget für planetare Forschung 
ist stark gekürzt worden, dann wieder teilwei
se zurückgegeben, und dann wieder gekürzt 

worden. Doch die Wissenschafter „beschäfti
gen“ sich mit der Politik, informieren dabei 
auch die Bevölkerung und kämpfen so  
zurück. Und das können sie, weil ein sehr  
erfolgreicher Rover derzeit auf dem Mars 
operiert. Das ist sehr spektakulär und für die 
Bevölkerung interessant. Das ist ein starkes 
Argument, das natürlich eingesetzt wird. 

» Bernhardt: Welche Rolle spielt da der  
Outreach? 

» Ehrenfreund: Der ist enorm wichtig, vor 
allem für aufwändige Missionen, beispiels
weise zum Mars. Als das MSL (Anm.: Mars 

» Jeder möchte wissen, wie es auf einem anderen 
Planeten aussieht. Jeder möchte wissen, ob wir 

erfolgreich nach Lebenspuren suchen können. Es 
berührt die Frage ›Are we alone?‹ « Pascale Ehrenfreund 

» Pascale Ehrenfreund ist seit September 2013 die neue Präsidentin des Wissenschaftsfonds FWF. Die As
trophysikerin studierte Astronomie und Biologie/Genetik an der Universität Wien. Ihr Masterstudium der 
Molekularbiologie absolvierte sie in Salzburg an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; ihren 
PhD in Astrophysik absolvierte Pascale Ehrenfreund in Paris und Wien. 1999 habilitierte sie sich an der Uni
versität Wien im Fach Astrochemie, finanziert aus Mitteln eines APARTStipendiums der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften. 2008 absolvierte Ehrenfreund zusätzlich ein Masterstudium in Management 
und Internationale Beziehungen. 
Ab 2001 war Pascale Ehrenfreund Professor für Astrobiologie in Amsterdam sowie Leiden, wo sie seit 2006 als 
Visiting Professor arbeitet. 2005 zog es Ehrenfreund in die Vereinigten Staaten. Dort wurde sie Distinguished 
Visiting Scientist bei JPL/Caltech in Pasadena. Seit 2008 ist Pascale Ehrenfreund Research Professor of Space 
Policy and International Affairs am Center for International Science and Technology Policy an der George 
Washington University (USA). Dort arbeitet sie an wissenschaftspolitischen Themen mit einem Schwerpunkt 
auf internationalen Beziehungen. Seit 2008 ist sie zudem Lead Investigator am NASA Astrobiology Institute 

und sucht nach Lebensspuren im Sonnensystem. Seit 2010 ist Ehrenfreund Vorsitzende des Committee 
on Space Research COSPAR Panel on Exploration PEX. Von 2011 bis 2013 war sie Mitglied 

der European Commission FP7 Space Advisory Group SAG. Neben zahlreichen anderen 
Mitgliedschaften ist Ehrenfreund seit 2012 Mitglied des NRC Committee on Human 

Space Flight. Seit dem Jahr 1999 ist sie auch im All zu finden, der Asteroid „9826  
Ehrenfreund 2114 T3“ trägt ihren Namen. 

»
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Science Laboratory) mit dem CuriosityRo
ver am Mars gelandet war, wurde die Web
site der NASA regelrecht gestürmt. Die 
Landung selbst wurde nicht nur am Times 
Square in New York, sondern weltweit live 
übertragen. Und das Video zur Landungs
sequenz unter dem Titel „7 Minutes of Ter
ror“ ist immer noch ein Hit im Internet. 
Es ist ein Thema, das die Bevölkerung fas
ziniert. Gute Wissenschaft kann das. Jeder 
möchte wissen, wie es auf einem anderen 
Planeten aussieht. Jeder möchte wissen, ob 
wir erfolgreich nach Lebensspuren suchen 
können. Es berührt die Frage „Are we  
alone?“ Und das ist nun mal eine der wich
tigsten Fragen neben „What’s for dinner  
tonight?“. 

» Bernhardt: Are we alone? 

» Ehrenfreund: Das kommt darauf an, wie 
komplex man sich das Leben vorstellt. Ich 
sage immer, es ist eine offene Frage, wir 

müssen offen sein für neue Ideen. Die „rati
onale Seite“ befasst sich damit, dass wir nur 
nach Leben suchen können, wie wir es ken
nen. Wir bauen Instrumente, um Moleküle 
zu identifizieren, die wir in unserem gene
tischen Material finden. Wir sind also auf 
unser Leben fixiert. Wir können vielleicht ei
nige Varianten erkennen, aber wir können in 
dem Sinn nicht nach Leben suchen, wie wir 
es vielleicht noch nicht kennen. Dann haben 
wir noch eine technologische Limitierung. 
Zum Mars können wir alle 26 Monate reisen, 
in die äußeren Regionen unseres Sonnensy
stems vorzudringen, ist eine technische He
rausforderung und braucht viel Zeit. Es ist 
anzunehmen, dass Leben in unserem Son
nensystem – wenn überhaupt – nur in Form 
von einfachen Bakterien zu finden ist. Ob sich 
irgendwo im Weltall komplexes Leben gebil
det hat, wissen wir nicht, aber man darf nie
mandem diese Vision nehmen. 

» Bernhardt: Sie waren an vielen Orten 

weltweit wissenschaftlich tätig, wie gut 
schneidet Österreich dabei ab? 

» Ehrenfreund: Die Institutionen, die ich 
kenne und an denen ich in Österreich gear
beitet habe, waren einzigartig. Als Diplo
mandin in Österreich an der Akademie der 
Wissenschaften hatte ich an meinem Institut 
Zugang zu allen Utensilien, die ich für mei
ne wissenschaftlichen Arbeiten benötigt ha
be. So konnte ich meine Arbeit zeitgerecht 
fertigstellen. Für meine Dissertation bin ich 
dann nach Paris gegangen. Das war ein fi
nanziell weniger gut ausgestattetes Institut, 
und so konnten wir uns teure Geräte nur in 
Kooperation mit anderen Gruppen leisten. 
Danach war ich in Holland, dort war es teil
weise besser, aber Hürden in der Infrastruk
tur und der Forschungsförderung habe ich 
auch dort erlebt. Und selbst an einigen 
NASA Instituten sind die Geräte veraltet, 
man hat administrative Schwierigkeiten,  
Safety Rules etc. zu glauben, dass es woan
ders immer besser sei, ist falsch. Es gibt 
überall gewisse Schwierigkeiten, und Öster
reich ist in keinster Weise schlechter als an
dere Länder. Die Forschungsfinanzierung ist 
derzeit ungenügend, wird diese aufgebes
sert und gut eingesetzt, dann wird man das 
vorhandene Potenzial besser ausschöpfen 
können und Österreich wird sich durchaus 
an der europäischen Spitze bewegen. Das 
ist absolut machbar. 

» Bernhardt: Wie kam es dazu, dass der 
Asteroid „9826 Ehrenfreund 2114 T3“ so 
genannt wurde? 

» Ehrenfreund: Das ist sehr österreichgebun
den. Als ich das APARTStipendium bekom
men hatte und Ende der 90erJahre eine der 
wenigen Frauen in dieser Dekade war, die 
sich habilitierten, wurde mir anerkennend 
dieser Asteroid zugeordnet. Er bedroht nicht 
unsere Erde, wie ich hinzufügen möchte. 

» Bernhardt: Vielen Dank für das Gespräch. 

7 MINUTES OF TERROR: WWW.JPL.NASA.GOV/VIDEO/INDEX.PHP?ID=1090 
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Spitzen
forschung findet 

zunehmend in einem welt
weit gespannten Netzwerk statt. 

Der FWF hat daher im letzten Jahr
zehnt seine Bemühungen um die Inter
nationalisierung der österreichischen 

Wissenschaft intensiviert und bringt heu
te auf europäischer wie globaler Bühne 

seine Förderungsexpertise gestal
tend ein. Text: Christoph Bären-

reuter, Reinhard Belocky, 
Beatrice Lawal

» Schon in den 1990er Jahren hatte 
der FWF eine Reihe von Abkom
men mit Partnerorganisation inner

halb und außerhalb Europas abgeschlossen, 
die auf die Finanzierung von bi und multi
lateralen Aktivitäten abzielten. Anfang der 
2000er Jahre erlebte vor allem der Bereich 
der multilateralen Forschungskooperation 
einen Boom: so fanden die ersten transnati
onalen Ausschreibungen im Rahmen der 
von der Europäischen Kommission finan
zierten ERANet Aktivitäten zur Verbesse
rung der Koordinierung nationaler und regi
onaler Forschungsaktivitäten durch Vernet
zung auf der Ebene von Förderorganisati
onen ebenso erfolgreich statt, wie die von 
der European Science Foundation (ESF)  
koordinierten „European Collaborative  
Research Programmes“ (EUROCORES).  
Darüber hinaus wurden die, ebenfalls von 
der ESF koordinierten, „Research Networ
king Programmes“ (RNP) eingerichtet, die 
auf die Schaffung von multilateralen thema

tischen Netzwerken von Wissenschafte
rinnen und Wissenschaftern abzielen. 

An all diesen Initiativen war der FWF von 
Anfang an beteiligt und hat sich bis zur 
Einstellung der EUROCORES und der RNP 
im Jahr 2011 an Dutzenden Initiativen be
teiligt und somit die Teilnahme der öster
reichischen Scientific Community an die
sen internationalen Forschungsverbünden 
und Forschungsnetzwerken ermöglicht. 
Förderungsinitiativen im Rahmen von 
ERANets stellen weiterhin einen Eckpfei
ler der Internationalisierungsbestre
bungen des FWF dar. So ist der FWF  
alleine derzeit an zehn ERANetAus
schreibungen beteiligt und zeichnet für 
die Finanzierung der österreichischen 
Teilprojekte verantwortlich. 

Mit der Einrichtung der Abteilung „Interna
tionale Programme – Entwicklung & Strate
gie“ im Jahr 2004 wurde erstmals eine zen

trale Koordinationsstelle für die verschie
denen internationalen Aktivitäten des FWF 
geschaffen. Seit damals wurde nicht zuletzt 
der Bereich der bilateralen Forschungskoo
peration mit Partnerorganisationen in und 
außerhalb Europas deutlich ausgebaut. 

Eine der bemerkenswertesten Initiativen 
in diesem Zusammenhang war die Ent
wicklung des sogenannten „Lead Agency
Verfahrens“ für die administrative Verein
fachung von bi oder trilateralen Projekt
anträgen im Rahmen der DACHKoope
ration mit der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) und dem Schweize
rischen Nationalfonds (SNF). Dieses Ver
fahren, in dem nur eine der beteiligten 
Förderungsorganisationen die Begutach
tung von bi/multilateralen Projektanträ
gen übernimmt, gilt international mittler
weile als bestpracticeModell und wird 
sowohl vom FWF als auch einer Reihe  
anderer Organisationen angewendet. Ne

Die internationalen  
Aktivitäten des FWF
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ben der DACHKooperation hat der FWF 
in den letzten Jahren auch seine Koopera
tion mit zahlreichen internationalen Part
nerorganisationen intensiviert. Der FWF 
zielt dabei darauf ab, möglichst themen
offene, regelmäßige Ausschreibungen an
zubieten. Durch diese Strategie soll der 
Scientific Community in Österreich der 
Aufbau von nachhaltigen Forschungskoo
perationen, unabhängig von wechselnden 
CallThemen, ermöglicht werden. Sie 
stellt somit auch ein flexibles Instrument 
dar, welches die Universitäten und ande
re Forschungseinrichtungen in der Reali
sierung ihrer strategischen Ausrich
tungen unterstützt. Der FWF bietet mitt
lerweile Kooperationsmöglichkeiten mit 
zahlre ichen europäischen Ländern 
(Deutschland, Frankreich, Großbritan
nien, Luxemburg, Schweiz, Slowenien, 
Ungarn) an, wobei diese Liste demnächst 
um neue Ausschreibungen mit Partneror
ganisationen in Tschechien und Flandern 
erweitert wird. Auf internationaler Ebene 
fokussiert der FWF seine Kooperationsak
tivitäten vor allem auf die bestehenden 
oder die aufstrebenden „Big Players“ im 
Wissenschaftsbereich, wie z. B. Indien, 
die USA oder SüdKorea. Ein weiterer 
Ausbau des Förderungsangebots ist auch 
hier geplant. Diese Aktivitäten ergänzen 
die bewährten Mobilitätsprogramme des 
FWF, die sowohl Incoming (LiseMeitner
Programm) als auch Outgoing (Erwin
SchrödingerProgramm) unterstützen.

Während in all diesen Kooperationen der 
FWF jeweils für die Finanzierung der ös
terreichischen Projektteile verantwortlich 
ist, die Projektteile in den Partnerländern 
jedoch von den ausländischen Förderungs
organisationen finanziert werden, ermögli
cht der FWF seit dem Jahr 2010 auch die 

Finanzierung von Projektkosten in Ent
wicklungsländern. Dadurch sollen wissen
schaftlich begründete Kooperationen auch 
mit Ländern ermöglicht werden, in denen 
die notwendigen finanziellen Mittel zur 
Durchführung der wissenschaftlichen Pro
jekte nicht zur Verfügung stehen. Voraus
setzung ist auch hier die Einhaltung hoher 
wissenschaftlicher Standards.

Die Bedeutung, die der FWF der Erweite
rung seines internationalen Förderungsan
gebots beimisst, zeigt sich nicht zuletzt 
am deutlich gestiegenen Anteil, welchen 
die Förderung von internationalen Pro
jekten am Gesamtbudget des FWF aus
macht. Wurden etwa im Jahr 2007 noch 
internationale Projekte mit einer Förder
summe von insgesamt 4,2 Mio. € bewilli
gt, so ist diese Summe im Jahr 2012 auf 
16,2 Mio. € angestiegen. Im Jahr 2012 
gingen somit rund 8 % des FWFGesamt
bewilligungsvolumens an internationale 
Projekte (siehe dazu die Graphik). Zählt 
man auch die Mobilitätsprogramme 
(Schrödinger, Meitner) hinzu, wurden 
2012 ca. 15 % des Gesamtbewilligungsvo
lumens für „Internationalisierungsmaß
nahmen“ aufgewendet. 

Abgesehen von den spezifischen interna
tionalen Programmen ermöglicht der 
FWF auch die Einbindung internationaler 
Kooperationspartner, wobei hier Finanz
mittel für Kooperationsaktivitäten bean
tragt werden können. In mehr als der 

Hälfte aller Einzelprojekte wird von die
ser Möglichkeit Gebrauch gemacht, ein 
starker Indikator für die internationale 
Ausrichtung der Grundlagenforschung in 
Österreich.

Die internationalen Aktivitäten des FWF 
erschöpfen sich jedoch nicht in der Er
möglichung internationaler Forschungsko
operationen. Der FWF bringt sich darüber 
hinaus aktiv in wissenschaftspolitische De
batten auf europäischer und globaler Ebe
ne ein. Als eine der treibenden Organisati
onen hinter der Gründung der neuen 
Dachorganisation der europäischen For
schungsförderungs und Forschungsträ
gerorganisationen, Science Europe, ist der 
FWF in verschiedenen Arbeitsgruppen zu 
einer Reihe von wissenschaftspolitischen 
Themen tätig. So setzt sich der FWF im 
Rahmen von Science Europe aktiv für die 
Verbreitung des freien Zugangs zu wissen
schaftlichen Publikationen (Open Access) 
ein, trägt zur Diskussion rund um best
practice Modelle der internationalen For
schungskooperation bei oder bringt sein 
Knowhow in Bereichen wie Research  
Integrity oder der Entwicklung von  
Forschungsindikatoren bei. Auf globaler 
Ebene unterstützt der FWF den 2012  
gegründeten Global Research Council,  
eine informelle Kooperation von Förde
rungsorganisationen aus aller Welt, die 
sich der Definition von globalen Standards 
in Bereichen wie Peer Review, Research 
Integrity oder Open Access widmet. «

FWF-Website (Internationale Aktivitäten)
 www.fwf.ac.at/de/internationales/index.html 

Science Europe
www.scienceeurope.org 

» Neben der D-A-CH-Kooperation hat der FWF in den 
letzten Jahren auch seine Kooperation mit zahlreichen 
internationalen Partnerorganisationen intensiviert. « 
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» Der FWF hat in diesem Zusam
menhang ein Dokument erarbeitet, 
das einen allgemeinen Rahmen für 

seine internationale Einbindung definiert. 
In diesem Dokument – „Der FWF im inter
nationalen Kontext“ – werden drei Ebenen 
der internationalen Vernetzung des FWF 
unterschieden. 

Der FWF als Förderer internationaler For-
schungskooperationen Der FWF hat in den 
letzten Jahren die Möglichkeiten für öster
reichische Wissenschafterinnen und Wis
senschafter, sich an internationalen For
schungsprojekten zu beteiligen, sei es bila
teral mit Partnern aus einem einzelnen Land 
oder multilateral, deutlich ausgebaut. Bei 
der Auswahl der in Frage kommenden Part
nerorganisationen aus aller Welt wird der 
FWF vor allem von zwei Überlegungen ge
leitet. Einerseits werden Kooperationen mit 
denjenigen Ländern angestrebt, mit denen 
die Wissenschaftsgemeinschaft in Österrei
ch bereits enge Bande unterhält. Die Instru
mente des FWF sollen einen Ausbau und ei
ne Vertiefung dieser Beziehungen auf Basis 
einer substanziellen Finanzierung ermögli
chen. Diese nachfrageorientierte Politik 

wird durch eine proaktive, angebotsorien
tierte Politik des FWF ergänzt. Der FWF 
möchte, unabhängig vom bereits bestehen
den Ausmaß des wissenschaftlichen Aus
tauschs, die Beziehungen auch mit denjeni
gen Ländern stärken, die als bestehende 
oder aufstrebende „Big Player“ die globale 
Wissenschaftslandschaft prägen und zahl
reiche Kooperationsmöglichkeiten bieten. 
Abgestimmte Kooperationsinstrumente, 
durch die substanzielle Finanzierungen ge
meinsamer Aktivitäten ermöglicht werden, 
stellen einen direkten Wettbewerbsvorteil 
für die österreichische Scientific Communi
ty dar. Dies trifft insbesondere auf thema
tische multilaterale Kooperationsaktivitäten 
im europäischen Rahmen (z. B. ERANets) 
zu, wo der FWF durch seine Beteiligung die 
österreichische Wissenschaft in ihren Stär
kefeldern unterstützt.

Ergänzend zu den spezifischen Kooperati
onsprogrammen bietet der FWF vor allem 
Programme zur Unterstützung der interna
tionalen Mobilität (Incoming und Outgoing) 
sowie die Möglichkeit zur Einbindung inter
nationaler Kooperationspartner im Rahmen 
aller nationalen Programme an.

Generell ist es das Ziel des FWF, im Rah
men internationaler Programme den Auf
wand für die Antragsstellerinnen und An
tragsteller möglichst gering zu halten sowie 
die administrativen Abläufe weitestgehend 
analog zu den anderen Programmen des 
FWF zu gestalten. 

Der FWF als internationaler wissen-
schaftspolitischer Akteur Forschungspoli
tische Weichenstellungen finden zuneh
mend auf internationaler – speziell europä
ischer – Ebene statt, mit konkreten Auswir
kungen auf die nationalen Wissenschaftssy
steme. Der damit in Zusammenhang ste
hende internationale wissenschaftspoli
tische Diskurs involviert nationale Ministe
rien und Förderungsagenturen, For
schungsstätten und Forschungsträger, so
wie supranationale Akteure wie die EU
Kommission und die Dachverbände natio

Die internationale 
Strategie des FWF
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Wissenschaftlicher Austausch, Kooperation und Wettbewerb über nationale 
Grenzen hinweg sind charakteristisch für das heutige globale Wissenschafts
system, wobei der Trend zur internationalen Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren deutlich an Dynamik gewonnen hat. Die zunehmende Bedeutung der 
diesbezüglichen Aktivitäten des FWF erfordert strategische Überlegungen zur 
Positionierung und die Entwicklung von Leitlinien für programmspezifische 
Umsetzungsaspekte. Text: Christoph Bärenreuter, Reinhard Belocky 
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naler Organisationen. Der FWF sieht sich in 
diesem Institutionengefüge als Vertreter 
der Interessen der österreichischen wissen
schaftlichen Forschung mit dem Ziel, ihre 
Entwicklungsmöglichkeit und internationa
le Integration generell und unabhängig von 
thematischen oder regionalen Fokussie
rungen zu stärken. 

Die Aktivitäten des FWF fokussieren sich 
vor allem auf Ebene der Dachorganisation 
der europäischen Forschungsförderungsor
ganisationen, Science Europe, welche die 
Intensivierung der Kooperation zwischen 
den Mitgliedsorganisationen sowie mit der 
Europäischen Union und anderen Akteuren 
zum Ziel hat. Im Rahmen von Science Euro
pe ist der FWF in mehrere Arbeitsgruppen 
involviert ist, die sich der gemeinsamen 
Entwicklung von BestPractice Modellen 
bzw. von konkreten Initiativen widmen. 

Internationale Standards als Leitlinien 
des FWF Nicht zuletzt orientiert sich der 
FWF in seinen Aktivitäten an internationa
len Standards bzw. entwickelt diese aktiv 
mit. So ist etwa die ausschließlich interna
tionale Begutachtung der Projektanträge 
ein zentraler Bestandteil des Qualitätssi
cherungsmechanismus des FWF. Auch in 
Hinblick auf Fragen der wissenschaftli
chen Integrität, der Förderung des freien 
Zugangs zu Publikationen und zu Daten 
ist der FWF durch seine eigenen Aktivi
täten teils selbst Vorreiter und bringt sei

ne Expertise in entsprechenden internati
onalen Foren ein. Ein weiterer Bereich, in 
dem der FWF sich an internationalen 
Standards orientiert, sind die in der „Hu
man Resources Strategy for Researchers“ 
festgehaltenen Grundsätze, Zuständig
keiten und Ansprüche von Forscherinnen 
und Forschern als auch von Arbeitgebe
rinnen und Arbeitgebern im Wissen
schaftsbereich. Diese Bemühungen des 
FWF wurden 2012 von der Europäische 
Kommission mit dem „HR Excellence in 
Research“Zertifikat ausgezeichnet. «

Der FWF im internationalen Kontext (PDF)
www.fwf.ac.at/de/internationales/pdf/ 
FWF-internat_Kontext.pdf

Science Europe
www.scienceeurope.org 

» Der FWF sieht sich in diesem  
Institutionengefüge als Vertreter  
der Interessen der österreichischen  
wissenschaftlichen Forschung. « 
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Wissenschaftliche  
Karrierevorbilder 
Der FWF unterstützt mit der 

 „Karriereentwicklung für Wissen
schafterinnen“ Frauen am Beginn 
ihrer wissenschaftlichen Karriere 

bzw. bei der Qualifikation zur 
 Bewerbung um  eine in oder aus

ländische Professur. Im Folgenden 
werden nun jene 17 Firnberg bzw. 

RichterStelleninhaberinnen mit 
 ihren Projekten vorgestellt, die in 

der Kuratoriumssitzung Mitte Juni 
2013 bewilligt wurden.  

Redaktion: Marc Seumenicht

» Auswirkungen der Interaktionen von 
Trichomonas vaginalis und Mycoplasma 
hominis «

Die Trichomonose ist die weltweit häu
figste – nicht virale – sexuell übertragbare 
Infektionskrankheit. Der einzellige Parasit 
Trichomonas vaginalis verursacht Juckreiz 
und Entzündungen der vaginalen Schleim
häute; allerdings verlaufen etwa 50 % der 
Infektionen (vor allem bei Männern) sym
ptomlos. Warum das so ist, ist nicht vollstän
dig erforscht. Mycoplasma hominis, ein zell
wandloses Bakterium, wird ebenfalls mit ei
nigen Krankheitssymptomen im Geschle
chtstrakt beschrieben. Eine enge Beziehung 
zwischen T. vaginalis und M. hominis wurde 
schon beschrieben: Es gibt Studien, die ver
muten, dass es einen Zusammenhang zwi
schen M.  hominis und T.  vaginalis, die  
Pathogenität und MedikamentenResistenz 
betreffend, gibt. Das Ziel der vorliegenden 
Studie ist, die Auswirkungen dieser Interak
tionen im Labor zu beleuchten und detail
lierte Aussagen über die Art der Interakti
onen und die Vorteile für den jeweiligen Mi
kroorganismus zu treffen.

Ursula Fürnkranz studierte Biologie mit 
Schwerpunkt Anthropologie und Parasitolo
gie in Wien. Nach dem Doktorat hat sie ein 
paar Jahre lang mit Bakterien gearbeitet und 
nun mit dem HerthaFirnbergProjekt eine 
Fusion dieser drei Gebiete erreicht.

Ursula 
Fürnkranz

 
Hertha-Firnberg-
Programm

» „Gottes-Rede“ im Johannesevangelium «

„GottesRede“ – d. h. TheoLogie im strikten 
Wortsinn – kam in der neutestamentlichen 
Wissenschaft bisher, verglichen mit Christo
logie, Pneumatologie, Ekklesiologie, Soterio
logie und Eschatologie, kaum eigens in den 
Blick. Das geplante Forschungsvorhaben 
greift dieses Desiderat auf und untersucht ex
emplarisch eine bestimmte neutestament
liche Schrift – das Johannesevangelium – auf 
ihre Aussagen über Gott.
Ausgehend von der Frage, was im Johan
nesevangelium von Jesus als dem „einzigen, 
der Gott ist“ (Joh 1,18) über Gott selbst  
ausgesagt wird, werden die dabei auszuma
chenden Bilder, Motive und Traditionen  
untersucht. Die Analyse der relevanten Pas
sagen zielt auf eine erstmalig umfassende 
Zusammenschau der „GottesRede“ im  
Johannesevangelium.

Veronika BurzTropper studierte in Graz und 
Jerusalem Katholische Fachtheologie und Re
ligionspädagogik. Sie promovierte an der 
Universität Wien, wo sie gleichzeitig als  
Assistentin am Institut für Neutestamentliche 
Bibelwissenschaft arbeitete. Nach Stationen 
an der Johannes GutenbergUniversität 
Mainz und der Universität Innsbruck kehrt 
sie wieder an die Universität Wien zurück, wo 
sie ihr Projekt durchführen wird.

Veronika  
Burz-Tropper

 
Hertha-Firnberg-
Programm

FOKUS » Firnberg/Richter
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» Der tRNA-Ligase-Komplex und seine 
Funktion in Neuronen «

Kürzlich wurde der menschliche tRNA 
LigaseKomplex beschrieben, der an der 
Prozessierung von VorläufertRNAs zu rei
fen tRNAs im Zellkern beteiligt ist. Dieser 
Reifungsprozess ist notwendig, um der 
tRNA zu erlauben, in der Proteinsynthese 
aktiv zu werden. Vorausgehende Daten 
deuten darauf hin, dass der tRNALigase
Komplex noch eine zusätzliche Funktion in
nerhalb cytoplasmatischer Partikel hat, die 
RNAs von neuronalen Zellkörpern zu wei
ter entfernten Nervenzellfortsätzen trans
portieren. Um zusätzliche Funktionen die
ses Komplexes besser zu verstehen, wird 
im Rahmen dieses Projekts die Rolle des 
tRNALigaseKomplexes in Neuronen ana
lysiert. Die Erforschung dieses Komplexes 
in Neuronen soll einerseits helfen, die 
Funktion des tRNALigaseKomplexes 
selbst sowie den Prozess der RNALigation 
im Allgemeinen besser zu verstehen, ande
rerseits aber auch Einsicht in molekulare 
Abläufe bringen, die der neuronalen Ent
wicklung und Entstehung neurodegenera
tiver Krankheiten zu Grunde liegen. 

Jennifer Jurkin studierte Molekulare Biolo
gie an der Uni Wien. Nach ihrer Promotion 
arbeitet sie seit 2011 am IMBA, wo sie ihr 
HerthaFirnbergProjekt in der Arbeitsgrup
pe von Javier Martinez durchführen wird.

Jennifer 
Jurkin

 
Hertha-Firnberg-
Programm

» Kontrafaktisches Denken als Grund-
prinzip? «

Menschen denken häufig darüber nach, 
wie sich ihr Leben entwickelt hätte, wenn 
sie in der Vergangenheit andere Entschei
dungen getroffen hätten. Diese Art zu den
ken wird in der Psychologie als kontrafak
tisches Denken bezeichnet und hat eine 
zentrale Bedeutung in unserem alltäglichen 
Leben. Es beeinflusst, welche Entschei
dungen wir treffen, ob wir diese bereuen 
und wie wir uns zukünftig in ähnlichen Si
tuationen verhalten. Das vorliegende Pro
jekt behandelt drei zentrale Fragen: (1) Was 
sind die grundlegenden kognitiven Fak
toren von kontrafaktischem Denken? (2) In
wieweit lässt sich ein Zusammenhang zwi
schen kontrafaktischem Denken und Ge
fühlen wie Bedauern, Erleichterung und 
Reue entwicklungspsychologisch nachwei
sen? (3) Kann ein gemeinsamer Faktor zwi
schen kontrafaktischem Denken und wis
senschaftlichkausalen Begründungen 
nachgewiesen werden? Antworten auf die
se Fragen sollen zu einem tieferen Ver
ständnis des Zusammenhangs zwischen 
Denken und Fühlen führen und einen Ein
blick geben, warum wir falsche Schlussfol
gerungen ziehen.

Eva Rafetseder arbeitet und forscht am Fach
bereich Psychologie der Universität Salzburg, 
wo sie zuvor schon im Rahmen eines FWF/
EUROCORESProjektes tätig war.

Eva 
Rafetseder

Hertha-Firnberg-
Programm

» Die Versteckte Geometrie der Total-
variation und Anwendungen zur Struk-
turellen Parameteridentifikation «

Die Minimierung der sogenannten Total
variation ist eine weitverbreitete Methode 
zum Filtern von fehlerhaften Daten. Bisher 
sind die geometrischen Eigenschaften sol
cher Filter noch wenig untersucht, können 
aber, wie dieses Projekt zeigen soll, sehr 
zum Verständnis bzw. optimalen Design 
solcher Filter beitragen. Speziell im Fall 
von vektoriellen Daten sind explizite Lö
sungen noch unbekannt, jedoch von prak
tischer Bedeutung.
Zusätzlich zu den theoretischen Grundla
gen werden Anwendungsbeispiele aus den 
Bereichen der Fluidmechanik (explizite 
Berechnung von Stabilitätsparametern) 
sowie dem Hybrid Imaging (neue Rekons
truktionsmethoden von strukturellen Ei
genschaften einer Probe) untersucht.
 
Christiane Pöschl promovierte an der 
Universität Innsbruck am Institut für Ma
thematik (DOCfFORTEStipendium). 
Nach einem zweijährigen PostdocAuf
enthalt an der Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona (ErwinSchrödingerAuslands
stipendium), kehrte sie nach Österreich 
zurück, wo sie nach einem einjährigen 
Forschungsaufenthalt am Centre Energie 
Atomique (Frankreich) ihr HerthaFirn
berg Projekt an der Alpen Adria Universi
tät beginnen wird.

Christiane 
Pöschl

 
Hertha-Firnberg-
Programm

FOKUS » Firnberg/Richter 
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» Abwägung rechtlich geschützter 
 Interessen im Strafrecht mit besonderer 
 Berücksichtigung des österreichischen 
und europäischen Rechts der Medien  
und der Menschenrechte «

Die Abwägung verschiedener Interessen ist 
eine der größten Herausforderungen des 
Strafrechts. Das Strafrecht kennt viele Be
stimmungen, welche die Entscheidungen 
des Gesetzgebers über Fragen der Abwä
gung von aufeinandertreffenden Interessen 
zum Ausdruck bringen. Das geplante Pro
jekt möchte solche Abwägungsprozesse ei
ner eingehenden Analyse unterziehen. Der 
Fokus soll auf das Medienstrafrecht gelegt 
werden, da in diesem Bereich typischer
weise mindestens ein Grundrecht – etwa 
das Recht auf freie Meinungsäußerung – in 
den Abwägungsprozess involviert ist. Diese 
Rechte sind gegen Rechte z. B. einer ande
ren schutzwürdigen Person oder Interessen 
des Staates abzuwägen. Ziel ist es, Leitli
nien und Prinzipien für Wert und Interes
sensentscheidungen des Gesetzgebers und 
der Rechtsprechung herauszuarbeiten, die 
sich mit solchen Konflikten von rechtlich 
geschützten Interessen befassen. 

Nina Marlene Schallmoser studierte an der 
ParisLodronUniversität Salzburg Jus und 
Kommunikationswissenschaften und pro
movierte 2011 im Bereich des Strafrechts 
und Strafverfahrensrechts. Nach Absolvie
rung der Gerichtspraxis wird sie nun an der 
Universität Salzburg das HerthaFirnberg
Projekt durchführen.

Nina Marlene 
Schallmoser

Hertha-Firnberg-
Programm

» Der Wiener Kongress in den  
euro päischen Erinnerungskulturen «

Das Projekt blickt vergleichend auf 200 
Jahre Erinnerungskulturen zum Wiener 
Kongress in verschiedenen nationalen 
Kontexten. Zu diesem Zweck analysiert es 
Bilder und Deutungen in Medien der Erin
nerung, namentlich in der Historiografie, 
Zeitungen, dem Internet, Lexika, Schulbü
chern, Ausstellungen und Spielfilmen. Auf 
diese Weise werden Erkenntnisse über 
den Zusammenhang zwischen jeweiligem 
„Zeitgeist“, Raum und Geschichtsver
ständnis, über das Verhältnis von Ge
schichte und Politik sowie über die Rolle 
von Geschichte für die Bildung von Identi
täten gewonnen. Schließlich soll auf dieser 
Grundlage auch die Frage beantwortet 
werden, ob der Wiener Kongress als euro
päischer Erinnerungsort zu gelten hat. 

Eva Maria Werner studierte Geschichte 
und Kunstgeschichte. Sie war Stipendiatin 
des Internationalen Graduiertenkollegs 
„Politische Kommunikation“ und wurde 
2008 durch die Universitäten Innsbruck 
und Trient promoviert. Seither arbeitete 
sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
FWFProjekt „Der Wiener Kongress und 
die Politische Presse“ und der Kommissi
on für Neuere Geschichte Österreichs an 
der Universität Innsbruck.

Eva Maria 
Werner

Hertha-Firnberg-
Programm

» Etablierung eines umfassenden  
Pathogen-Proteinarrays «

Staphylococcus aureus zählt zu den pro
minentesten Erregern von im Kranken
haus erworbenen (nosokomialen) Infekti
onen, zeigt jedoch zunehmend Resis
tenzen gegenüber herkömmlichen Antibi
otika. Ausgehend von unserer genomwei
ten Kollektion vollständig klonierter und 
sequenzierter S.aureusGene (ORFeome) 
beabsichtigen wir in diesem Zusammen
hang, einen umfassenden PathogenProte
inchip herzustellen. Das resultierende 
Endprodukt soll hierbei nicht nur eine 
wichtige Rolle in der weiteren Aufklärung 
molekularer S.aureusProteininteraktions
Subnetzwerke spielen, sondern auch in 
der Erforschung diagnostischer Marker, 
potenzieller Impfstoffkandidaten oder neu
er Therapeutika. 

Raphaela Rid ist seit 2010 im Molekularbi
ologischen Labor der Universitätsklinik für 
Dermatologie in Salzburg tätig. Laborlei
ter und CoAntragsteller Dr. Önder be
schäftigt sich hier unter anderem mit der 
Etablierung, Weiterentwicklung und Ver
schmelzung experimenteller Hochdurch
satztechnologien in den Bereichen Hautal
terung, Hauterkrankungen (Epidermolysis 
bullosa) und CalcitriolSignalling sowie 
der Generierung innovativer Behandlungs
ansätze bei bakteriellen Infektionen. 

Raphaela 
Rid

Hertha-Firnberg-
Programm
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» Eisen-Katalysatoren für asymmetrische 
Hydrierungen und Transfer-Hydrie-
rungen «

Viele chemische Produktionsprozesse 
werden mit Hilfe von Metallkatalysatoren 
durchgeführt, wobei häufig die Edelme
talle Ruthenium, Rhodium, Palladium oder 
Platin zur Anwendung kommen. Obwohl 
für derartige Prozesse nur geringe Anteile 
an Katalysatoren notwendig sind, werden 
in Summe doch beträchtliche Mengen der 
teilweise sehr seltenen und damit auch 
sehr teuren Edelmetalle gebraucht. In die
sem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
ob diese Edelmetalle nicht durch das we
sentlich billigere und vor allem auch weni
ger toxische Eisen ersetzt werden können. 
Ziel des vorgestellten Projektes ist es da
her, Katalysatoren auf Basis von Eisen zu 
entwickeln, die in industriell besonders 
wichtigen Prozessen, wie etwa in asymme
trischen Hydrierungen, eingesetzt werden 
können. 

Afrooz Zirakzadeh studierte Chemie an 
den Universitäten Isfahan, Teheran und 
Wien. Sie promovierte 2012 an der Univer
sität Wien, an der sie seither als Postdoc 
arbeitet. Ihr HerthaFirnbergProjekt wird 
sie an der Technischen Universität Wien 
bei K. Kirchner, an der Universität Wien 
bei M. Widhalm und an der Universität von 
Toronto bei R. H. Morris durchführen.

Afrooz 
Zirakzadeh

Hertha-Firnberg-
Programm

» Die Erfindung des Unmöglichen.  
Zur Logik ästhetischer Innovation in 
deutschsprachiger Prosa des 20. Jahr-
hunderts (Kafka, Brecht, Jelinek) «

Ziel des Projekts ist die Rekonstruktion äs
thetischer Innovationslogiken im deutsch
sprachigen Prosatext des 20. Jahrhun
derts. Anhand dreier Fallstudien – Franz 
Kafka, Bertolt Brecht und Elfriede Jeli
nek – soll nicht nur nachgewiesen werden, 
dass „Regeln“ der Kunstproduktion auch 
für das literarische Feld des 20. Jahrhun
derts wirksam sind, sondern zudem deren 
konkrete Funktionsweisen und die „Erzeu
gungsformeln“ der genannten AutorInnen 
beschrieben werden. Als methodische  
Basis dient die von dem französischen 
Sozio logen Pierre Bourdieu entwickelte 
Kultursoziologie, die es erlaubt, die Eigen
dynamik ästhetischer Produktion mit dem 
Status quo des literarischen Feldes in  
Beziehung zu setzen.

Uta Degner studierte Neuere Deutsche Li
teratur, Philosophie und Italianistik in 
Konstanz, Bologna und Berlin. Nach der 
Promotion zu Hölderlins Lyrik an der FU 
Berlin wechselte sie als Universitätsas
sistentin an die Universität Salzburg, wo 
sie nun auch ihr EliseRichterProjekt 
durchführt.

Uta 
Degner

Elise-Richter-
Programm

» Streben nach einem mäßigen Leben «

Die heutige Gesellschaft nimmt teilweise 
den Imperativ des Konsums als einzigen 
Weg zum Glück zurück. Da sie von Zweifel 
geplagt wird, besonders mit der wirtschaft
lichen Krise, in ihrer Fähigkeit, sich eine 
stabile Zukunft zu sichern, kann man im
mer mehr eine Suche nach alternativen Le
bensweisen beobachten. Anders leben, ge
sund essen, „verantwortlich“ kaufen oder 
von den Schemen der Konsumgesellschaft 
ausgehen sind neue Tendenzen, die in den 
Reden über das Streben nach Glück immer 
mehr Platz einnehmen. Dieses Projekt be
zweckt, die Modalitäten dieser alternativen 
Lebensdisziplinen im Rahmen der Religi
onssoziologie und der Körpersoziologie zu 
untersuchen. Die Dimensionen dieses mä
ßigen Lebens sind in der Hauptsache drei
erlei: die körperlichen Disziplinen, um ei
nen gesunden Wohlstand zu erreichen, die 
Art des Konsums und der Aufbau einer 
neuen, alternativen Wirtschaft, die oft im 
Zusammenhang mit der Ökologie steht. 

Isabelle Jonveaux promovierte in Soziolo
gie an der Ecole des Hautes Etudes en Sci
ences Sociales in Paris und an der Universi
tät Trient. Seit 2011 arbeitet sie als Postdoc 
(Lise Meitner) am Institut für Religionswis
senschaft der Universität Graz, wo sie auch 
ihr EliseRichterProjekt durchführen wird. 

Isabelle 
Jonveaux

Elise-Richter-
Programm

©
 P

ri
va

t



»FWF info8622

FOKUS » Firnberg/Richter

» Irregular Spline Type Spaces and 
 Almost Periodic Functions «

One of the cornerstones of digital signal 
analysis is the socalled sampling theorem, 
according to which a bandlimited signal, or 
more generally a signal that is an element of 
some shift invariant space, can be complete
ly reconstructed from the sampling values 
taken at any set of sufficiently dense regular 
points. In recent years there has been a lot 
of interest in nonuniform sampling motiva
ted by real life situations where regular 
samples may not be possible to obtain, such 
as in communication theory, medical ima
ging or astronomical measurements. 
Sampling problems are approached best 
through theory of frames. Frames of regular 
translates arise in the study of shift invariant 
spaces and their spanning properties are 
analyzed using Fourier analysis of periodic 
functions. Introducing irregular shifts gives 
rise to an interesting and useful generaliza
tion of those systems. They arise naturally in 
nonuniform sampling problems, however th
ey can not be analyzed by imitation of me
thods of the regular case. The aim of this 
project is to provide innovative tools for stu
dying irregular systems of translates by in
vestigating connections with almost periodic 
functions, exploiting convolution results for 
Wiener amalgam spaces and localization 
properties of generating families. 

Ewa Matusiak studied mathematics and 
electrical engineering at the University of 
Oklahoma, USA, and obtained her PhD in 
mathematics from the University of Vienna 
in 2007. After her Postdoc stay (2008–
2010) at the Technion, Israel Institute of 
Technology, she later came back to Vienna 
to join the AudioMiner project (WWTF) at 
the Faculty of Mathematics (2010–2013). 
She has a sixyearold daughter.

Ewa 
Matusiak

Elise-Richter-
Programm

» Modeling of debris-covered glaciers:  
developing modeling systems to deter-
mine the melt water production of  
debris-covered glaciers over a range  
of spatial and temporal scales «

As mountain glaciers recede, they are increa
singly becoming covered in rock debris. Un
derstanding the impact of this surface debris 
on glacier melt is essential if we want to cal
culate the glacier contribution to regional wa
ter resources and global sea level rise. 
Conventional wisdom is that debris cover 
thicker than a few centimeters slows down 
ice melt, and thus “protects” the ice during 
periods of glacier recession such as the pre
sent. However, satellite studies show that  
lowering of debriscovered glaciers mat
ches, or even exceeds, that of comparable 
glaciers with no surface debris. 
The premise of this research is that previ
ously unaccountedfor processes associated 
with the surface properties of the debris 
covered area are responsible for the rapid 
rates of ice loss observed at the glacier sca
le, and the goal of this research project is to 
quantify the impact of these processes, and 
develop numerical models that will allow 
more accurate prediction of future runoff 
from debriscovered glaciers.

Lindsey Nicholson received a PhD in Glacio
logy from the University of St Andrews in 
2005 before continuing her glaciological re
search in Canada, Chile and Austria.

Lindsey 
Nicholson

Elise-Richter-
Programm

» Computer simulations of hetero geneous 
crystallization: Interplay and competition 
of crystalline structures «

Das Projekt wird sich mit der Bildung und 
der Wandlung kristalliner Strukturen im 
Zuge des Kristallisationsübergangs in un
terkühlten Flüssigkeiten beziehungsweise 
während der martensitischen Phasenum
wandlung zwischen kristallinen Strukturen 
beschäftigen. Mittels fortgeschrittener 
Computersimulationsmethoden werden de
taillierte Kenntnisse über die Vorgänge ge
wonnen, die essenziell für die Produktion, 
die Manipulation und das Design von kris
tallinen Substanzen sind. 
Es wird untersucht, wie mit sehr kleinen 
Impfkristallen der Kristallisationsvorgang 
bereits in der Keimbildungsphase beein
flusst werden kann und wie genau die 
Transformation zwischen verschiedenen 
kristallinen Strukturen, die während der 
Kristallisation gebildet werden, stattfindet.

Swetlana Jungblut studierte Physik an der 
LudwigMaximilian Universität in München 
sowie an der Queen’s University of Belfast 
und promovierte 2008 an der Johannes 
Guten bergUniversität in Mainz. Dann kam 
sie als Universitätsassistentin in die Compu
tationalPhysicsGruppe der Universität 
Wien, wo sie auch dieses EliseRichter 
Projekt durchführen wird. 

Swetlana 
Jungblut

Elise-Richter-
Programm
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» Reproductive decision-making  
and human capital «

A large body of literature has investigated 
the role of women’s education in repro
ductive decisionmaking. However, these 
studies yielded inconsistent findings. In
deed, the effect of women’s education on 
fertility is predominantly, but not exclu
sively, a negative one and may vary across 
countries, time, and individuals’ repro
ductive span. In this project, I examine 
the relationship between reproductive de
cisions and human capital in a cross
country comparative approach with the 
aim to explain the existing inconsistenci
es. The results to be obtained within the 
framework of the project will upgrade the 
scientific knowledge on the reproductive 
decisionmaking of dif ferent social 
groups, which may warrant diversified 
modes of policy intervention. 

Maria Rita Testa is researcher at the Vien
na Institute of Demography (OEAW) since 
2001. She received her PhD in Demogra
phy from the University of Florence. She 
has held positions at the University of 
Rome “La Sapienza” (1996–1997; lecture
ship), University of Florence (1997–1999; 
doctoral student), and University of Milan 
Bicocca (2000–2001; assistant professor). 
She is mother of two children, 5 and 8 years 
old (www.oeaw.ac.at/wic/index.php?id=66).

Maria Rita 
Testa

Elise-Richter-
Programm

» Kundenintegration in die frühen  
Phasen der Entwicklung radikaler  
Produktinnovationen «

Die moderne Informations und Kommuni
kationstechnologie erlaubt es, Kunden in 
nie zuvor möglichem Ausmaß in den Inno
vationsprozess einzubinden. Diese Ent
wicklung bringt nicht nur Vorteile, sondern 
auch neue Herausforderungen mit sich. Bei 
der Entwicklung technischer Produkte ho
hen Innovationsgrades können Verständ
nisschwierigkeiten der Kunden und deren 
mangelnde Fähigkeit, sich in zukünftige 
Veränderungen im Konsumumfeld hinein
zudenken, zur frühzeitigen Ablehnung  
gesellschaftlich relevanter technischer  
Lösungen führen. Andererseits ist der Ein
bezug von Kunden gerade bei radikalen  
Innovationen relevant, um spätere Akzep
tanzprobleme zu vermeiden. In diesem Span
nungsfeld setzt die Untersuchung an: Ziel ist 
es, herauszufinden, über welche Fähigkeits 
und Kompetenzmuster Konsumenten verfü
gen müssen und welche Methoden ange
wandt werden sollten, um sinnvolle Beiträge 
für radikale Innovationen zu erhalten.

Fiona Schweitzer promovierte an der WU 
Wien und arbeitete mehrere Jahre als Pro
duktmanagerin und BusinessRelationship
Managerin für Profit und NonProfit Orga
nisationen. Sie ist an der Fachhochschule 
Oberösterreich in Lehre und Forschung im 
Bereich Innovations und Produktmanage
ment tätig.

Fiona 
Schweitzer

Elise-Richter-
Programm

» Verständnis der transienten Charakteris-
tik organischer Transistoren «

Auf organischen Halbleitern basierende 
Dünnschichttransistoren gewinnen auf
grund der großen Flexibilität bei ihrer Her
stellung eine immer größere Bedeutung. 
Bei den erreichbaren Schaltzeiten, einem 
entscheidenden Parameter für zahlreiche 
Anwendungen, können sie es jedoch noch 
in keinster Weise mit ihren z. B. aus Silizi
um bestehenden Pendants aufnehmen. Ziel 
des Projekts ist es, mit Hilfe theoretischer 
Simulationen zu zeigen, dass dies primär 
eine Folge einer ineffizienten Bereitstellung 
von Ladungsträgern im Bereich der Elek
troden ist. Auf den dabei erzielten Erkennt
nissen aufbauend, sollen dann Konzepte für 
neue Bauelementdesigns entwickelt wer
den, die helfen, diese Beeinträchtigung zu 
überwinden.

Karin Zojer promovierte an der Tech
nischen Universität Dresden am Institut für 
Angewandte Photophysik. Dem folgte ein 
mehrjähriger Aufenthalt als Postdoc bzw. 
Research Scientist an der University of Ari
zona (USA) und dem Georgia Institute of 
Technology (USA). Seit 2007 ist sie Univer
sitätsassistentin an der Technischen Uni
versität Graz, wo sie sich mit der theore
tischen Modellierung von Transport in or
ganischen (opto)elektronischen Bauele
menten beschäftigt. 

Karin 
Zojer

Elise-Richter-
Programm

FOKUS » Firnberg/Richter 
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» Unter Matching Funds versteht 
man in diesem Fall eine Form der 
komplementären Finanzierung von 

Forschungsinitiativen. Gemeint ist damit, 
dass die Auslobung von Ländermitteln un
trennbar mit dem Einwerben von Mitteln 
der Nationalstiftung für ausgewählte, zielge
richtete Initiativen verbunden ist: Für jeden 
investierten Euro eines Bundeslands finan
ziert die Nationalstiftung einen Euro dazu.

In seinem Programmportfolio bietet der 
FWF den österreichischen Forscherinnen 
und Forschern unterschiedliche Möglich
keiten zur Finanzierung ihrer Forschungs
vorhaben. Dabei sieht der FWF zwei zentra
le Herausforderungen: Wie können die For
schungsstätten angesichts einer weitge
hend fehlenden Abgeltung indirekter  
Projektkosten dazu ermutigt werden, ihre 
forschungsstarken Gruppen zu unterstüt
zen? Wie kann der FWF jungen Talenten in 
der Forschung und im Speziellen Wissen
schafterinnen geeignete, auch signifikant 

ausgestattete Förderungen bieten, die es 
ihnen gleichzeitig ermöglichen, ihre Positi
on an der Universität zu stärken? Genau für 
diese Zielgruppen soll mit Matching Funds 
ein passgenauer Hebel entworfen werden. 

Die Grundidee ist, dass sich FWF, Bundes
länder und Nationalstiftung zusammen
schließen, um junge Talente sowie im Spe
ziellen Frauen zu unterstützen und so ein 
besseres Umfeld für exzellente Forschung 
bieten zu können. Die Beiträge der Stiftung 
und des jeweiligen Bundeslandes eines 
Forschungsstandortes finanzieren dabei zu 
gleichen Teilen Overheads und Projekte. 
Das Modell der Matching Funds integriert 
die Länder somit in die Finanzierung von 
„FWFgeprüfter“ Forschung an den jewei
ligen Standorten. Damit eröffnet sich den 
Bundesländern eine sehr einfache Möglich
keit, auf qualitätsgesicherter und durch be
währte FWFVerfahren sichergestellter Ba
sis exzellente Forschung sowie ihre Infra
struktur im regionalen Kontext zu unter

stützen. Spezifische Strategien, Profile und 
Schwerpunktsetzungen auf regionaler Ebe
ne lassen sich dabei unkompliziert integrie
ren, indem die Bundesländer einfach aus 
der Menge der qualitätsgeprüften Projekte 
jene auswählen, die ihren eigenen Zielset
zungen am nächsten kommen.

Innerhalb seines Programmportfolios bie
tet der FWF den Bundesländern verschie
dene Kooperationsmöglichkeiten, die es 
ermöglichen werden, für die jeweiligen 
Forschungsstandorte ein möglichst attrak
tives Paket zu schnüren. 

1. Finanzierung indirekter Projektkosten 
(Overheads) zur Stärkung des Forschungs-
standortes: In den FWFProgrammen zur 
Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen 
(HerthaFirnbergProgramm, EliseRichter
Programm) sowie zur Förderung der interna
tionalen Zusammenarbeit können 20 % Over
heads an die Forschungsstätten in den jewei
ligen Bundesländern übernommen werden. 

Matching Funds

Schon seit geraumer Zeit sind Bund und Bundesländer bemüht,  
geeignete Formen der Kooperation in der Forschungsförderung zu  
finden. Mit dem Modell der »Matching Funds « soll ein Konzept eingeführt 
werden, das eine solche Kooperation passgenau und effizient ermöglicht.  
Text: Dorothea Sturn, Klaus Zinöcker

FOKUS » Matching Funds
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FOKUS » Matching Funds

2. Finanzierung von Projekten junger Ta-
lente in der Forschung bzw. im Spezi-
ellen von Wissenschafterinnen, welche in 
internationalen Gutachten exzellent be
wertet wurden, aber vom FWF aus budge
tären Gründen nicht gefördert werden 
können. Dabei steht es dem Bundesland 
frei, die vom FWF angebotenen Projekte 
auszuwählen und zu finanzieren.

Im Rahmen eines nationalen Wettbewerbes 
hat die Nationalstiftung Agenturen wie den 
FWF eingeladen, Initiativen zu entwickeln, 
die dazu beitragen können, den Forschungs
standort Österreich nachhaltig zu reformie
ren. Mit Matching Funds kann hier ein Mo
dell angeboten werden, das (i) den Bundes
ländern ermöglicht, ihre Forschungsstand

orte effizient und qualitätsgeprüft zu stär
ken, das (ii) die Intentionen der Stiftungs
initiative (Exzellenz, Risiko, gesellschafts
politische Relevanz) perfekt anspricht und 
das (iii) gleichzeitig ein innovatives, schlan
kes Instrument zur besseren Kooperation 
verschiedener Akteure in der österreichi
schen Forschungspolitik darstellt. 

Als zusätzlicher „Bonus“ werden die ein
gesetzten Mittel der Länder aus den Mit
teln der Nationalstiftung verdoppelt. Die 
Nationalstiftung hat in ihrer Sitzung im Ju
ni 2013 dem FWF dafür 3 Mio. € zuge
sprochen. Gemeinsam mit den Mitteln der 
Bundesländer hätte der FWF damit 
6 Mio. € mehr zur Verfügung, um zusätz
liche Overheads zu finanzieren bzw. kon

krete Projekte in den Bundesländern zu 
unterstützen.

Besonders erfreulich ist, dass nahezu alle 
Bundesländer bereits Interesse an einer 
solchen Zusammenarbeit bekundet haben, 
sodass die Letters of Intent von sechs Bun
desländern (Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und 
Vorarlberg) bereits dem Antrag beigelegt 
werden konnten. Mit Tirol und dem Bur
genland laufen zurzeit Verhandlungen. 

Der FWF sieht in der Umsetzung dieses 
Modells auch den Beginn eines intensi
vierten Dialoges mit den Bundesländern 
und hofft auf eine Weiterführung der Stif
tungsmittel auch über 2014 hinaus. «

Länder

Standort-
stärkung

FWF

Qualitäts-
sicherung

Stiftung

zielgenaue  
Finanzierung

Exzellente  
Forschung

Karrierechancen für  
junge Talente & Wissen-

schafterinnen
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FOKUS » Der FWF nimmt sich unter die Lupe

Der FWF nimmt sich unter die Lupe 

Antragsbegutachtung 
und -entscheidung

Die erste Studie (Mutz, Bornmann & Daniel,  
2012a) untersucht die sogenannte „inter
rater reliability“ – die Übereinstimmung 
von Gutachten bei der Antragsbewertung. 

Die Autoren interessieren sich im Kern für 
folgende Forschungsfragen:
»  Bewerten verschiedene Gutachten ein 

und denselben Antrag sehr ähnlich oder 
sehr unterschiedlich?

»  Ist die Übereinstimmung zwischen Gutach
ten in allen Fachgebieten gleich oder gibt 
es Unterschiede zwischen den Disziplinen?

Zu diesen Fragen liefert die Empirie einige 
höchst interessante Resultate:

Resultat 1: Lediglich 26 % der unter
schiedlichen Bewertungen in der Gesamt
heit aller Gutachten werden durch den 

Faktor „Antrag“ erklärt. Würden 100 % 
erklärt, würde das bedeuten, dass die Gut
achten zu verschiedenen Anträgen unter
schiedlich wären (richtigerweise, denn es 
gibt ja exzellente und weniger gute Anträ
ge, was sich natürlich in unterschiedlichen 
Bewertungen ausdrückt), dass aber die je
weiligen Gutachten zu ein und demselben 
Antrag in ihrer Bewertung ident wären. 
Die ermittelte Gutachtenübereinstimmung 

»

Interne und externe Analysen sowie externe Evaluierungen bilden  
wichtige Instrumente, mit denen sich der FWF unter die Lupe nimmt.  
Eine infoSerie berichtet über die Aktivitäten des FWF, die Ausdruck  
seines Bemühens sind, seine Verfahren und seinen Service laufend  
zu prüfen und zu verbessern. Text: Ralph Reimann

Im Entscheidungsverfahren des 
FWF sind internationale Gutach
ten zu Anträgen von ausschlagge

bender Bedeutung. Grund genug, dieses 
Element einmal genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Die Forschungsgruppe R. Mutz, 
L. Bornmann und H.D. Daniel (ETH Zü
rich und MaxPlanckGesell. Deutschland) 
hat zwei Studien veröffentlicht, die unter
suchen, ob und wie sich verschiedene 

Gutachten eines Antrages voneinander un
terscheiden (Studie I), sowie welchen Ein
fluss das Geschlecht der Antragstellenden 
und Gutachtenden auf die Begutachtung 
und auch auf die letztliche Förderungsent
scheidung (Studie II) hat. 

Die Studienautoren analysierten mehr als 
23.000 internationale Gutachten zu über 
8.000 Anträgen für FWFEinzelprojekte im 

Zeitraum 1999–2009. Gutachten bestehen 
aus mehreren Teilen, nicht alle Teile eig
nen sich für eine quantitative Auswertung 
diesen Ausmaßes, insbesondere nicht die 
oftmals sehr nuancenreichen Kommentare 
der Gutachtenden. Aus diesem Grund stüt
zen die Autoren ihre Analysen auf die Ge
samtbewertung in jedem Gutachten, also 
die für einen Antrag vergebene Gesamt
punkteanzahl zwischen 0–100. « 

Studie I: Inter-Rater Reliabilities
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deckt sich mit anderen internationalen Be
funden zu diesem Thema, wird aber von 
den Autoren als „low overall interrater re
liability of reviewers’ ratings“ bezeichnet 
(Mutz, Bornmann & Daniel, 2012, p. 8).

Resultat 2: Die Gutachtenübereinstim
mung (innerhalb eines Antrags) variiert 
deutlich zwischen den verschiedenen 
Fachgebieten. In den „Humanities“ stim
men die Gutachten am stärksten überein 
(32 %), in „Social Sciences“ (21 %) und 
„Biosciences“ (18 %) am geringsten.

Resultat 3: Neben dem Fachgebiet sind 
andere Einflüsse auf die Begutachtung, 
wie z. B. das Jahr des Antrags, das Alter 
der Antragstellenden, die Antragssumme 
in Euro oder der Herkunftskontinent der 
Gutachtenden, vernachlässigbar.

Resultat 4: Unabhängig von der Überein
stimmung zwischen zwei Gutachten zu ein 
und demselben Antrag stellen die Autoren 
fest, dass in „Humanities“ und „Natural 

Sciences“ im Durchschnitt etwas mehr 
Punkte (Gesamtbewertung eines Antrags 
zwischen 0–100 Punkten) vergeben wer
den, in „Social Sciences“ und „Human 
Medicine“ hingegen weniger.

Resultat 5: Die Gutachten insgesamt in 
„Social Sciences“ sind heterogener als in 
den anderen Fachgebieten, obschon keine 
größeren Differenzen in der Qualität der 
Anträge vorliegen.

Aus den Resultaten leiten die Autoren eini
ge Empfehlungen ab:

»  In Fachgebieten, in denen es sehr ge
ringe Gutachtenübereinstimmungen gibt 
(v. a. „Biosciences“), sollten standard
mäßig drei oder vier Gutachten zu jedem 
Gutachten eingeholt werden.

»  In „Social Sciences“, jenem Fachgebiet 
mit den heterogensten Gutachten, las
sen sich durch weiter präzisierte Begut
achtungskriterien oder durch eine hö

here thematische Passung („same  
research paradigm“) zwischen Antrag
stel lenden und Gutachtenden die  
Bewertungen von Anträgen möglicher
weise vereinheitlichen.

»  Da in den verschiedenen Fachgebieten 
im Durchschnitt unterschiedlich viele 
Punkte vergeben werden, könnte es 
fachspezifische Schwellenwerte geben, 
ab welcher Gesamtpunktezahl ein Antrag 
als förderungswürdig eingestuft wird. « 

FOKUS » Der FWF nimmt sich unter die Lupe

Mutz, R., Bornmann, L. & 
Daniel H.-D. (2012a). 
Heterogeneity of Inter -

Rater Reliabilities of Grant Peer  
Reviews and Its Determinants:  
A General Estimating Equations  
Approach. PLoS ONE 7(10): e48509.

Studie I:  

Inter-Rater  

Reliabilities

Studie II:  Does Gender Matter?
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» In der zweiten Studie gehen Mutz, 
Bornmann und Daniel (2012b) der 
Frage nach, ob die Begutachtung 

sowie die letztliche Antragsentscheidung 
(Bewilligung oder Ablehnung der Projekt
förderung) beeinflusst werden durch das 
Geschlecht der Gutachtenden und der  
Antragstellenden. 

Mit Blick auf die Begutachtung von Anträ
gen sind die Resultate sehr eindeutig:

Resultat 1: Für die in Gutachten vergebene 
Gesamtnote für einen Antrag (0–100 
Punkte) ist es ohne Bedeutung, ob das Gut
achten von einem Mann oder einer Frau 
verfasst wird.

Resultat 2: Ebenso wirkt sich keine der vier 
Kombinationen (Frauen begutachten Frauen, 
Männer begutachten Frauen etc.) in der An
tragsbewertung als besonders vor oder 
nachteilig aus. Die Gutachtennote ist von 
diesen Zusammenstellungen unbeeinflusst.

Resultat 3: Anträge von Frauen werden im 
Durchschnitt geringfügig schlechter be
wertet als Anträge von Männern. Diese Ab
weichung ist jedoch aus Sicht der Autoren 
zu klein, als dass sie als Beleg für einen 
Einfluss des Geschlechts gelten kann.

Resultat 4: Die oben genannten Resultate 
sind unabhängig vom Zeitraum (Jahr) und 
auch vom Fachgebiet des Antrags.

Hinsichtlich der letztlichen Entscheidung 
über einen Antrag (Bewilligung oder Ab
lehnung) sind die Resultate ebenfalls ein
deutig, inhaltlich jedoch etwas problema
tischer:

Resultat 1: Für die Entscheidung über ei
nen Antrag spielt es generell keine Rolle, 
ob der Antrag und die Gutachten von Män
nern oder von Frauen stammen.

Resultat 2: Allerdings hat die Zusammenset
zung der Gruppe der Gutachtenden einen 
Einfluss auf die Antragsentscheidung: Bei 
gleich vielen oder mehr Gutachten von Frauen 
zu einem Antrag sinkt die Wahrscheinlichkeit 
der Bewilligung. Dies ist unabhängig davon, 
ob der Antrag von einem Mann oder einer 
Frau stammt, und auch unabhängig vom Zeit
raum (Jahr) und vom Fachgebiet des Antrags. 
Es liegt hier also ein sehr genereller Einfluss 
vor („the effect can be called robust“, Mutz, 
Bornmann & Daniel, p. 128).

Resultat 3: Der geschilderte Einfluss ist am 
größten bei Anträgen, die in den Gutachten 
etwas mehr als 80 Punkte erhalten: Diese 
Anträge haben – falls gleich viele oder 
mehr Gutachten von Frauen vorliegen – ei
ne um 10 % geringere Bewilligungswahr
scheinlichkeit als andere Anträge. Dieses 
Phänomen tritt also insbesondere in jenem 
Benotungsbereich auf, wo sich die Gutach
ten nicht eindeutig für oder gegen die Be
willigung aussprechen.

Resultat 4: Warum oder wie dieser Effekt 
zustande kommt, kann die Studie nicht klä
ren. Möglicherweise gelten im uneindeu
tigen Benotungsbereich Gutachten von 
Frauen dann schlichtweg weniger („female 
ratings are viewed as less valid?“, Mutz, 
Bornmann & Daniel, p. 128)?

Externe Analysen wie die hier berichteten 
sind für den FWF selbstverständlich äu
ßerst wertvolle Informationsquellen. Die 

Befunde und insbesondere die Empfeh
lungen der internationalen Experten dienen 
dem FWF als Impulse für interne Diskussi
onen, ob und wenn ja, welche Anpassungen 
in den Entscheidungsverfahren vorgenom
men werden sollen und auch vorgenommen 
werden können. So bedarf etwa der Befund 
der geringen Übereinstimmung zwischen 
Gutachten zu einem Antrag sicherlich einer 
breiten Debatte, ob Gegenmaßnahmen 
überhaupt gesetzt werden sollen. Es er
scheint doch fraglich, ob durch einen noch 
weiter erhöhten Grad der Formalisierung in 
den Gutachten die Verschiedenheit der Be
wertungen substanziell reduziert werden 
kann. Letztlich ist es die Entscheidung 
(oder auch der „Stil“) der einzelnen Gut
achtenden, ob sie eher konservativ oder 
eher progressiv über einen Antrag urteilen. 
Möglicherweise ist die Verschiedenheit von 
Gutachten auch sinnvoll, da sie unter
schiedliche Facetten sowie Stärken und 
Schwächen eines Antrags belegt. Die Inter
pretation von Gutachten ist nicht nur unab
dingbar, sondern auch fruchtbar – und viel
leicht gefährden perfekt kongruente Beno
tungen die seriöse Auseinandersetzung mit 
Gutachten, da sie zu einer nur oberfläch
lichen Interpretation verführen. « 

Mutz, R., Bornmann, L. &  
Daniel H.-D. (2012b). 
Does Gender Matter in 
Grant Peer Review? An  

Empirical Investigation Using the  
Example of the Austrian Science 
Fund. Zeitschrift für Psychologie, 
220 (2), 121–129.
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Studie II: Does Gender Matter?



FWF info86» 29

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k,

 N
A

T
U

R
E

A coordinated approach  
is key for open access

Even the most optimistic advo
cates of open access to academic 
publications must admit that we 

are years – and perhaps decades – away 
from full conversion to such a system. It 
is easy to call for open access, but more 
difficult to make it happen. More science 
funders must put their money where 
their mouths are, and back their positive 
words with action. It will not be cheap, 
but the longer we wait, the more expen
sive it will be.
Open access (OA) was an idea originally 
put forward by activists within the scienti
fic community and later taken up by sci

ence policymakers through declarations 
signed in Budapest, Bethesda in Maryland 
and Berlin. A decade after these state
ments, we are again faced with a wave of 
declarations on this topic, such as the po
sition paper published in April by Science 
Europe, a research organization in Brus
sels, and the action plan prepared by the 
Global Research Council that was an
nounced in May. All such declarations 
agree that the public that funds the re
search should have free access to the re
sults, and that the current subscriptionba
sed publication model should be replaced.
Much progress has been made. The 

number of OA publications is on the rise, 
as is their reputation. Innovative OA con
cepts such as the Public Library of Sci
ence (PLoS) and BioMed Central have be
en established, some of which have pro
ved economically viable. Countries such 
as the United Kingdom and disciplines 
such as highenergy physics have set 
their sights on moving to OA. And the Eu
ropean Commission plans to impose OA 
requirements on publications based on 
research funded under the Horizon 2020 
Programme. Yet despite this progress, a 
worrying imbalance remains between the 
efforts of research funders (including or

»

Cooperation and a clear set of aims are essential for Europe to be a front 
runner in making research freely available, says Christoph Kratky.

FIRST PUBLISHED IN: NATURE
[VOLUME: 500, NUMBER 7464, 
2013, DOI: 10.1038/500503A], 
NATURE PUBLISHING GROUP 
(A DIVISION OF MACMILLIAN 
PUBLISHERS LIMITED)

FOKUS » A coordinated approach is key for open access
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ganizations that perform re
search), which can act only at a 
local level, and big publishing 

houses, which act globally. As a result, 
countries and institutions have different 
OA policies and behaviours that form a 
confusing patchwork. Some have ex
plicit OA policies; others do not. 
Some require; others recom
mend. Some offer funds to pay 
for OA costs; others do not. 
Some have opted for “gold” OA, 
which demands that publishers 
make papers freely available; others 
prefer “green” OA, which allows resear
chers to archive the work.
Green OA seems a more workable solu
tion, at least in the short term, but it is a 
mess. Many scientists simply don’t know 
how, where and when to selfarchive their 
papers. This confusing picture is confoun
ded by the controversial question of 

whether widespread green OA can work 
as a cheap way to force reluctant pub
lishers to adopt OA.

Some argue that it will succeed, because 
libraries will cancel subscriptions as soon 
as enough selfarchived articles are availa

ble. Others point out that archiving of
ten happens only after an agreed em
bargo period – during which the on
ly way to access the work is to pay 
the journal – and they say that sub

scriptions will endure. After all, who 
wants to settle for last week’s newspa
pers? If publishers find it economically su
stainable to establish a green world of 
subscription journals with embargo peri
ods of six months or more, this road would 
turn out to be a dead end and thus fail to 
promote the desired transition to full OA.
The quality control imposed bypublishers 
helps to ensure the integrity of the scho

larly system, and 
that warrants fi
nancial compen
sat ion.  Yet  the 
current system of 
subscription jour
nals is a classic exa
mple of a dysfunctional market, 
leading to high costs for the mostly pu
blicly funded scholarly system. It is naive 
to expect that publishers might be persu
aded to exchange a profitable business 
model for a potentially less profitable 
one.
Those who push for full OA must take fir
mer steps, and Europe should take the 
lead. Funding bodies should agree 
through their umbrella organizations on 
clear and uniform rules for the selfarchi
ving of publications for both authors and 
users, with the support of appropriate  
legislation by the European Commission. 

»

» Only through close cooperation,  
starting at a European level, can we  
develop and implement models to  
accelerate the transition to full OA. « 

FOKUS » A coordinated approach is key for open access
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Embargo periods 
of 6 to 12 months 

should be allowed, 
but only for the 
first few years.
Nonprofit publis

hers need funds to 
move their highran

king journals – which offer better va
lue for money than commercial rivals – to 
OA. Funders should help to establish new, 
noncommercial academic publication mo
dels, which could be hosted by institutions 
such as universities, research organiza
tions and learned societies. This strategy 
could contribute to revitalizing the market, 
which is hindered by a lack of competition 
between few oligopolistic publishers.
It is easy to call for more money, but in re
cent years the Austrian Science Fund 
(FWF) in Vienna has provided it. The FWF 
has gradually increased its OA publishing 
costs, which now amount to about 0.8 % 

(€  1.5 million, US$  2 million) of the 
organization’s annual budget. These costs 
are substantial compared with those of si
milar institutions. In a world of globalized 
research, however, national funding agen
cies quickly reach their limits. Only 
through close cooperation, starting at a 
European level, we can develop and imple
ment models to accelerate the transition to 
full OA. It will be cheaper to invest now 
than to prolong the agony. «

Christoph Kratky is a professor 
of structural biology at the 
 University of Graz, Austria, and 

was president of the Austrian Science 
Fund from 2005 to 2013. 

» Those who push for full open  
access must take firmer steps, and 
Europe should take the lead. « 

FOKUS » A coordinated approach is key for open access
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» Die Open Access Policy des 
FWF wurde den aktuellen tech-
nischen und internationalen Ent-

wicklungen angepasst und ist seit dem 
1.8.2013 gültig. An den Grundzügen än-
dert sich nichts.

Deutsch:  
www.fwf.ac.at/de/public_relations/ 
oai/index.html 

English:   
 www.fwf.ac.at/en/public_relations/ 
oai/index.html 

Neue Regelung über Direktverrechnung 
von Publikationskosten 
Der FWF vereinbart Direktverrechnungen 
von Publikationskosten mit Verlagen in 
Zukunft nur noch, wenn die Kosten für das 
sogenannte Hybrid Open Access (= ko
stenpflichtige Freischaltung eines einzel
nen Artikels in einer Subskriptionszeit
schrift) mit den Subskriptionspreisen für 
die Zeitschriften gegenverrechnet werden.

Mit einigen Verlagen stehen der FWF und 
das österreichische Bibliothekenkonsorti
um in konstruktiven Verhandlungen, mit 
anderen Verlagen wurden die existie
renden Direktverrechnungen eingestellt. 
Daraus resultieren dann u.a. neue Verein
barungen zu Open Access mit folgenden 
Verlagen:

Wiley-Blackwell:
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/ 
Section/id406074.html

Elsevier:
www.elsevier.com/about/openaccess/
openaccesspolicies/fundingbody 
agreements/elsevieragreementwiththe
austrian sciencefundfwf/_nocache 

Förderung des Directory of Open Access 
Journals (DOAJ)
Der FWF unterstützt das Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) mit einer einma
ligen Spende in Höhe von 2.000 €. DOAJ 
ist die einschlägige, nichtkommerzielle 

Datenbank zur Registrierung von Open 
Access Zeitschriften. Derzeit werden Ser
viceleistungen wie Filterfunktionen und 
Selektionskriterien erheblich ausgebaut 
und damit bessere Orientierungsmöglich
keiten für Wissenschafterinnen und Wis
senschafter, Bibliotheken sowie Förde
rungsorganisationen geschaffen.

Pressemeldung von DOAJ:
www.doaj.org/doaj?func=news&nId=306&
uiLanguage=en 

Förderung einer Studie zur Entwicklung 
der Kosten für Open Access
Eines der zentralen Probleme des akade
mischen Publikationswesens ist es, dass 
einige große Verlage den Preis für Zeit
schriftensubskriptionen nahezu beliebig 
bestimmen. Um einer solchen Entwick
lung bei den Preisen für Open Access Zeit
schriften entgegenzuwirken, unterstützt 
der FWF die Studie „Developing effective 
Market for Open Access Article Processing 
Charges“. «

Adaptierte Open Access Policy

Im Blickpunkt
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» Das Verfassen eines Endbe-
richtes nach Abschluss eines 
FWF-Projektes ist unerlässlich 

und stellt ein wichtiges Tool für eine an-
schließende Begutachtung und eine adä-
quate Forschungsdokumentation dar. Es 
ist dem FWF ein großes Anliegen, dass der 
damit verbundene Aufwand und die büro
kratischen Vorgaben für die Projektleite
rinnen und Projektleiter auf ein notwen
diges Maß reduziert werden. 2012 wurden 
die aus den EinzelprojektEndberichten 
der Jahre 2003 bis 2011 gesammelten  
Informationen von der StrategieAnalyse
abteilung einer Evaluierung unterzogen. 
Aufgrund der dadurch erhaltenen Daten 
und deren Verwertbarkeit, als auch durch 
die Auswertung der Anmerkungen der 
Projektleiterinnen und Projektleiter an den 
FWF wurde ein neues Formblatt zur Er
stellung des Endberichtes für alle FWF
Förderungsprogramme erstellt. Die Ver
meidung von Redundanzen in der Abfra
ge, als auch ein „Entstauben“ der stati
stisch nicht ausreichend verwertbaren  
Parameter waren dabei wichtige Bausteine 
für die neuen Formblätter. Außerdem 
musste gewährleistet sein, dass den Gut
achterinnen und Gutachtern des Endbe

richtes noch ausreichend Information zur 
Verfügung gestellt werden kann. 

Wesentliche Änderungen betreffen:
»  Die Vorgaben werden sowohl in PDF als 

auch als WordDatei auf der FWFWeb
site unter den Antragsunterlagen der  
jeweiligen Programme zum Download 
bereitgestellt. Die Abgabe des Endbe
richtes wird bis auf weiteres über die 
Zusendung einer Hardcopy und eines 
digitalen Datenträgers notwendig sein, 
jedoch ist mit der Einführung der neuen 
Vorgaben, neben dem nach wie vor vom 
FWF bevorzugten WordFormat, auch 
eine Zusendung als PDFDatei möglich.

»  Guidelines sind im Endbericht vorange
stellt, diese sollen kurz in die einzelnen 
Teile und deren nähere Anwendbarkeit 
einführen.

»  Der gesamte Endbericht ist in englischer 
Sprache zu verfassen. Zusätzlich ist eine 
einseitige deutsche sowie englische Zu
sammenfassung abzugeben.

»  Eine Projekthomepage ist nicht mehr 
verpflichtend, aber es wird weiterhin na

hegelegt, die Projektdaten auf diese Wei
se zu präsentieren.

»  Die Zeichenbegrenzungen der einzelnen 
Punkte im wissenschaftlichen Endbe
richt sind gefallen, es wird aber weiter
hin ein annähernder Gesamtumfang vor
geschlagen.

»  Die größten Änderungen betreffen die 
Abfrage des scientific output und die da
mit verbundene Forschungsdokumenta
tion des FWF. Einige Punkte, wie etwa 
eine Abfrage der Konferenzteilnahmen 
und anderer weiterreichender Effekte 
wurden gänzlich gestrichen, andere (wie 
z. B. Publikationen / Preise / Followup 
Projekte) werden in Zukunft genauer ab
gefragt. Für 2015 ist die Einführung 
eines elektronischen webbasierten Er
fassungssystems geplant.

Die neuen Vorgaben gelten für alle Projekte, 
die nach dem 30. Juni 2013 geendet haben.

Nähere Informationen zu den neuen 
Endberichtsvorgaben unter 
www.fwf.ac.at/de/applications/
informationenendberichtsvorgaben.html 

Neue Endberichtsvorgaben

Streichung der FWF-Sechsjahresklausel

Im Blickpunkt
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» Das Präsidium des Wissen-
schaftsfonds hat in seiner Sitzung 
vom 18. September 2013 entschie-

den, dass die so genannte FWF-Sechsjah-
resklausel mit sofortiger Wirkung nicht 
mehr angewandt wird. Bisher war die wis
senschaftliche Mitarbeit in einem FWFPro
jekt auf insgesamt sechs Jahre (unabhängig 
vom Beschäftigungsausmaß) beschränkt. 
Danach konnten Wissenschafterinnen und 

Wissenschafter nur mehr als Projektleite
rinnen bzw. Projektleiter vom FWF finanziert 
werden. Zukünftig besteht nun die Möglich
keit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
länger aus FWFProjekten zu finanzieren. 

Der Wissenschaftsfonds weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Abschaffung der FWF
Sechsjahresklausel keinerlei Auswirkungen 
auf die Höchstbefristungsregelungen der 

Forschungsstätten in ihrer Rolle als Dienst
geber hat. Hinkünftig sind ausschließlich 
die Anstellungsregelungen der jeweiligen 
Forschungsstätte von Relevanz. 

Der FWF möchte mit diesem Schritt zur 
Vereinfachung administrativer Abläufe im 
Bereich der projektbezogenen Anstellung 
wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beitragen. «



KONTEXT » club research

Forschungsvergleich Schweiz-Österreich:  

Spieße sind nicht gleich lang 
» Die Spieße sind nicht gleich lang.“ 

So brachte Dieter Imboden,  
Aufsichtsratschef des Wissen
schaftsfonds FWF und ExPräsi
dent von dessen Schwester
organisation, dem Schweizer  
Nationalfonds (SNF), den Un

terschied zwischen 
Schweiz und Ös
ter reich in der 
Forschung auf 
d e n  P u n k t . 
„Wenn Öster
reich drei Mal 
weniger Geld 
für Forsch

ungsförderung im Grundlagenbereich hat, 
kann der Effekt nicht der selbe sein“, sagte 
Imboden bei einer Abendveranstaltung am 
11. September in Wien, in der es um einen 
Systemvergleich der beiden Länder im For
schungsbereich ging. 

Der Chef des Instituts für Höhere Studien 
(IHS), Christian Keuschnigg, lieferte in der 
Veranstaltungsreihe „Club Research“ die 
„Maße“ für die Spieße: Der Wissenschafts
fonds FWF förderte im Vorjahr 684 Pro
jekte mit 196 Mio. €, der SNF 3.500 Pro
jekte mit 611 Mio. €. Bei der Forschungs
quote liegen die beiden Länder gar nicht 
so sehr auseinander: die Schweiz gibt 

rund 3 % ihres Bruttoinlandsprodukts für 
Forschung und Entwicklung (F&E) aus, 
Österreich rund 2,8 %. 

Allerdings sei die Schweiz deutlich grund
lagenorientierter als Österreich, was radi
kale Innovationen erlaube, während in Ös
terreich eher noch in kleinen Schritten in
noviert werde, sagte Keuschnigg. Beglei
tet werde dies von einer starken Stellung 
der tertiären Bildung. Das schaffe – zu
sätzlich etwa zur niedrigeren Steuerbela
stung auf den Faktor Arbeit – Standortvor
teile, „die Schweiz hat es deshalb nicht 
notwendig, Unternehmen zu fördern und 
zu subventionieren“, so der IHSChef. 

» Wir brauchen einen Staat, der uns 
Freiräume und Spielraum gibt […]. « 

Andreas Rüfenacht

Ein Bericht der APA von einem club research zum Thema 
„Forschungsvergleich Schweiz – Österreich. Keynote: 

Christian Keuschnigg (IHS), danach mit ihm am Podium: 
Thomas Henzinger (IST Austria), Sabine Herlitschka 

(Infineon Technologies Austria), Dieter Imboden (FWF), 
Andreas Rüfenacht (Nestlé Innovation, Technology and R&D)  

Moderation: Johannes Steiner (jost.con.sult) 
Text mit freundlicher Genehmigung der Austria Presse Agentur
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Was sich ein in der Schweiz ansässiger Mul
ti dagegen vom Staat erwartet, machte An
dreas Rüfenacht, Human RessourcesChef 
für den Forschungsbereich bei Nestle, klar: 
„Wir brauchen einen Staat, der uns Freiräu
me und Spielraum gibt, langfristige Sicher
heit garantiert, sozialen Frieden, Grundaus
bildung und Weiterbildung und die Attrakti
vität des Arbeitsumfeldes. Forschungsgeld 
vom Staat brauchen wir nicht unbedingt, wir 
würden aber auch nicht Nein sagen.“ 

In Österreich gibt es dagegen viel steuer
liche Förderung und Subvention von be
trieblicher F&E: Und das sei, ist Sabine Her
litschka, TechnikVorstand bei Infineon Aus
tria überzeugt, „eine Kompensation dafür, 
was Österreich an Standortnachteilen hat“. 
Diese Kompensation helfe, den Standort Ös
terreich im internationalen Wettbewerb zu 
stärken – auch im konzerninternen Wettbe
werb, verwies Herlitschka darauf, dass von 

den rund 5.000 bei dem Halbleiterhersteller 
in der Forschung Beschäftigten, 1.000 in 
Österreich arbeiten, wo auch drei von 20 
Entwicklungszentren des Konzerns seien. 
„Das passiert nicht von alleine, da spielen 
Dinge wie eine ForschungsPrämie eine 
Rolle“, so Herlitschka. 

In der von Herlitschka angesprochenen 
Kompensation sieht der Präsident des In
stitute of Science and Technology (IST) 
Austria, Thomas Henzinger, eine „Be
kämpfung von Symptomen, statt von Ursa
chen“. Man sollte die Ressourcen lieber 
zur Verbesserung des Standorts nutzen. 
Auch Keuschnigg wäre es aber lieber, 
„würden wir in Österreich Standortvorteile 
durch Grundlagenforschung und bei der 
Steuerbelastung schaffen“. 

Henzinger, der lange an der Ecole poly
technique federale de Lausanne (EPFL) 

gearbeitet hat, ortet einen großen Unter
schied in der „Vielzahl der Stellen und Un
überschaubarkeit der Strukturen“, die in 
Österreich mit Forschung zu tun haben. In 
der Schweiz sei dies einfacher organisiert. 
Zudem bestehe in der Schweiz ein „gesell
schaftlicher Konsens über die Wichtigkeit 
der Grundlagenforschung“ und das Sys
tem sei flexibler. Dadurch habe sich etwa 
die EPFL innerhalb von nur 15 Jahren von 
einer besseren regionalen zu einer der be
sten europäischen Unis wandeln können. 

Auch bei den Unis ortet Imboden große 
Unterschiede. Die Schweiz habe kaum au
ßeruniversitäre Forschungsinstitute, das 
staatliche Geld für Forschung gehe daher 
praktisch ausschließlich an die Universi
täten. Damit sei deren internationale At
traktivität höher, weshalb die Schweizer 
Unis viel internationaler seien als die ös
terreichischen. [Red.] « 

1 (V.L.N.R.) THOMAS HENZINGER (IST AUSTRIA),  
DIETER IMBODEN (FWF), CHRISTIAN KEUSCHNIGG (IHS), 
JOHANNES STEINER (JOST.CON.SULT), SABINE  
HERLITSCHKA (INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA),  
ANDREAS RÜFENACHT(NESTLÉ INNOVATION,  
TECHNOLOGY AND R&D)  
2 ERÖFFNETE IM NAMEN DES KOOPERATIONSPARTNERS 
DEN CLUB RESEARCH AN DIESEM ABEND: URS BREITER 
(SCHWEIZER BOTSCHAFTER IN WIEN)
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KONTEXT » Konferenz ISSI

ISSI 2013

» Informetrics & Scientometrics« 
»

In einer gemeinsamen Initiative der Universität Wien und des Austrian  
Institute of Technology (AIT) konnte die alle zwei Jahre stattfindende  
Konferenz der „International Society for Informetrics and Scientometrics“, 
kurz ISSI, nach Wien geholt werden. Text: Dorothea Sturn 

Vom 15. bis 19. Juli trafen sich 
Wissenschaft, Forschungspolitik 
und management in einem welt

weit offenen Forum rund um die Themen 
Informetrie und Szientometrie, also die 
quantitative Analyse von Wissenschaft und 
Information. Die Themen der Plena, Tuto
rien und Workshops reichten von den klas
sischen Fragestellungen nach Methoden, 
Indikatoren, Daten und Evaluationen bis 
hin zu Anwendungen in verwandten Diszi
plinen wie Bibliotheks und Informations
wissenschaft, Wissenschaftsgeschichte bis 
hin zu Soziologie und Philosophie.

Ein Workshop, den der FWF moderierte, 
beschäftigte sich mit bibliometrischen 
Analysen für Forschungsförderungsorga
nisationen. Im Zentrum dieses Workshops 
stand die Frage, wie weit und in welcher 
Weise Forschungsförderungsorganisati
onen FWFBibliometrie nutzen können, 
um ihre Wirkung auf den wissenschaftli

chen Output abzuschätzen und somit den 
Unterschied sichtbar zu machen, den sie 
im Wissenschaftssystem ursächlich aus
machen. Wenngleich das, was bei einem 
Forschungsprojekt am Ende heraus
kommt, sehr vielfältig sein kann und soll – 
es werden Dissertationen geschrieben, 
Konferenzen besucht, Workshops abgehal
ten etc. –: Zentrales Qualitätsmerkmal sind 
die im Kontext des Projekts entstandenen 
Publikationen und in den meisten Diszipli
nen PeerreviewZeitschriftenartikel. 

Die zentralen Herausforderungen bei der 
Datensammlung, der Analyse und der In
terpretation der Ergebnisse wurden mit 
den zahlreichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern diskutiert. Im Kontext mit 
Forschungsförderungsorganisationen 
spielt das Zurechnungsproblem eine zen
trale Rolle: Wie gut und stabil kann eine 
Publikation als Output eines geförderten 
Projektes überhaupt definiert werden? Da 

gibt es zum einen das Problem der Pro
jektdauer; so können Publikationen wäh
rend eines laufenden Projektes, häufig 
aber erst lange danach oder auch im Kon
nex mit einem Vorläuferprojekt publiziert 
werden. Um die Sache noch komplizierter 
zu machen, arbeiten die meisten Wissen
schafterinnen und Wissenschafter mit För
derungen aus unterschiedlichen Quellen, 
die alle vorsichtshalber mit den gleichen 
Publikationslisten versorgt werden. 

Mit diesen Themen beschäftigte sich vor 
allem der Beitrag von Rodrigo Costas Co
mesana (Centre for Science and Technolo
gy Studies, Leiden), und zwar anhand der 
bibliometrischen Analyse des Publikations
Outputs von FWFProjekten – die Ergeb
nisse dieser Studie lesen Sie in Kürze im 
Rahmen der Serie „Der FWF nimmt sich 
unter die Lupe“. Er führte aus, dass sich die 
Situation seit 2008 zwar verbessert habe, 
da Web of Science ab diesem Zeitpunkt ei ©
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KONTEXT » Konferenz ISSI

ne Information zur Förderungsorganisation 
inkludiere, aber zum einen seien Wissen
schafterinnen und Wissenschafter kreativ 
im Erfinden unterschiedlicher Nennungen 
der gleichen Organisation (für den FWF 
fand CWTS 70–80 Variationen) und zum 
anderen gebe es so etwas wie eine „FWF 
forgetfulness“: Bei 28 % der dem FWF ge
meldeten Publikationen suche man den 
entsprechenden Eintrag bei den „Acknow
ledgements“ vergeblich.

Éric Archambault (ScienceMetrix, Kanada)  
stellte anhand verschiedener Studien, bei 
denen ScienceMetrix in den letzten Jah
ren beteiligt war, verschiedene Effekte der 
Förderung auf Ebene des einzelnen For
schenden dar. Anhand eindrucksvoller Bil
der zeigte Éric, wie das Publikationsport
folio vor und nach der Förderung verg
lichen oder auch Personen mit ähnlichen 
Profilen mit und ohne Förderung gegen
übergestellt wurden.

Die Verbindung zwischen bibliometrischer 
Analyse und Evaluation knüpfte Klaus 
Schuch (Zentrum für soziale Innovation, 
Wien): Auf Basis verschiedener Beispiele 
diskutierte er die Aussagekraft wie auch die 
Problematik bibliometrischer Elemente in 
Programmevaluationen. Mit systemischem 
Blick auf die österreichische Evaluations
landschaft und kultur resümierte er die 
Gründe für den vergleichsweise seltenen 
Einsatz bibliometrischer Methoden: Jenseits 
methodischer und pekuniärer Gründe (Bi
bliometrie ist teuer!) ortet er zum einen den 
vergleichsweise geringen Stellenwert bibli
ometrischer Analysen im Kontext von Pro
grammen der angewandten Forschung wie 
auch die meist eher formative Orientierung 
der meisten Evaluationen in Österreich.

Mit dem provokanten Titel „Does the ERC 
Promote Frontier Research in Europe?” fi
nalisierte dann Edgar Schiebel (Austrian 
Institute of Technology) den Workshop. 

Dieser Frage ging ein größeres Konsortium 
an Evaluatorinnen und Evaluatoren im Auf
trag des ERC nach. Besonderes Interesse 
galt der Frage, ob die Antragstellenden der 
Definition von „Frontier Research“ entspra
chen und in welchem Ausmaß dies die Pa
nelEntscheidungen beeinflusste. Mit Hilfe 
bibliometrischer Parameter wurde versucht, 
den Begriff zu erfassen und auf verschie
dene Charakteristika der Antragstellenden 
wie auch ihrer Publikationen anzuwenden. 

Es folgte eine recht lebhafte Diskussion 
unter den Teilnehmerinnen und Teilneh
mern des Workshops, die sich vor allem 
auf den möglichen Aussage und Informa
tionsgehalt verschiedener bibliometri
scher Analysen im Kontext des Wirkens 
von Forschungsförderungsorganisationen 
bezogen. Ein spannender Workshop im 
Kontext einer sehr ambitionierten Konfe
renz klang im sommerlichen Arkadenhof 
der Universität Wien aus. «©
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PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

Begonnen hat alles damit, dass 
ich starke Bauchschmerzen be-
kam  … Ich ging zum Arzt, der 

aber nichts finden konnte. Ich fühlte mich 
immer schlechter und verlor auf einmal 
das Bewusstsein. Ich wusste nicht, was 
passiert war, und verharrte mehr oder we-
niger einen ganzen Tag lang in diesem 
Zustand. Tanzend, singend und irgend-
welche Sachen machend. Aber ich selbst 
wusste nicht, was geschah, was ich tat.“

Hertha-Firnberg-Projekt – Medizinanth-
ropologie Seit zehn Jahren erforscht die 
Medizinanthropologin Yvonne Schaffler 
das Phänomen der rituellen Besessenheit 
im Südwesten der Dominikanischen Repu-
blik. Seit Anfang des Jahres arbeitet die 
Wissenschafterin an einem vom FWF ge-
förderten Hertha-Firnberg-Projekt mit 
dem Titel „Geistesbesessenheit: Modi und 
Funktion“, das sie an der MedUni Wien 
durchführt. Mehr als hundert Stunden Vi-
deomaterial und zahlreiche Interviews hat 
sie aufgenommen, darunter über 20 de-
tailliert recherchierte Lebensgeschichten. 
Aus diesen Aufnahmen stammt das Zitat 
zu Beginn: Eine Frau aus der Dominika-
nischen Republik schildert ihre erste Er-
fahrung mit Geisterwesen im Kontext der 
Vodou-Religion. „Medizinanthropologie 
(früher: Ethnomedizin) beschäftigt sich“, 
führt die Wissenschafterin in ihr For-
schungsgebiet ein, „mit den unterschied-
lichen Definitionen von Gesundheit und 
Krankheit in verschiedenen Kulturen und 
den daraus resultierenden kulturspezi-

fischen Heil- und Behandlungsweisen.“ 
Neben der Erfassung medizinischer Prak-
tiken in vielen Ländern der Welt sind kul-
turübergreifende und -vergleichende Stu-
dien Ziele dieser Wissenschaftsdisziplin. 
Ergebnisse der medizinanthropologischen 
Forschung finden ihre Anwendung z. B. im 
Umgang mit Patienten aus anderen Kul-
turen oder bei der Durchführung von me-
dizinischen Projekten in Entwicklungslän-
dern. Ebenso kann die Medizinanthropolo-
gie auch als Hintergrund zur Reflexion des 
eigenen Medizinverständnisses dienen.
Bereits im Zuge der Diplomarbeit be-
schäftigte sich Schaffler mit den Themen 
Besessenheit und Heilung. Ihr Interesse 
für diese Wissenschaft begann mit einer 
Exkursion im Rahmen ihres Ethnologie-
studiums: Sie ging damals in Bolivien der 
Frage nach, inwieweit europäische Ge-
sundheitsarbeiterinnen über lokale Krank-
heitskonzepte Bescheid wissen. „So be-
gann ich mich für andere Medizinsysteme 
zu interessieren“, erinnert sie sich. Und 
das Interesse an der Besessenheit – woher 
kommt das? „Mich hat immer schon das 
ekstatisch Ausbrechende interessiert.“ 

Besessenheit im rituellen Kontext „Im 
medizinisch-diagnostischen Manual 
(ICD)“, erklärt die Wissenschafterin, „gibt 
es im Spektrum der dissoziativen Stö-
rungen eine Diagnose, die als „Trance- 
und Besessenheitszustände“ bezeichnet 
wird. Sie ist folgendermaßen definiert: 
Besessenheit wird als „normal“ einge-
stuft, wenn sie in einem rituellen Kontext 

und eingebettet in eine entsprechende 
Kultur stattfindet. Außerhalb dieses Kon-
textes gilt sie als ein zu behandelndes 
Krankheitsbild. Der rituelle Kontext in der 
Dominikanischen Republik ist eine Form 
von „Vodou“ (haitianische Schreibweise) 
bzw. „21 Divisiones“, wie die Religion vor 
Ort bezeichnet wird. „Als ich begonnen 
habe, gab es wenige Forscher, die sich 
mit Vodou in der Dominikanischen Repu-
blik beschäftigt haben“, erinnert sich die 
34-Jährige. Heute wachsen die Städte ra-
send schnell, die sozialen Problemen 
ebenso. So wie z. B. in San Cristóbal, ei-
ne kleine, der Hauptstadt Santo Domin-
go vorgelagerte Stadt. Hier hat Schaffler 
die meiste Zeit gearbeitet. „Mit den sozi-
alen Problemen hat auch das Phänomen 
der Besessenheit zugenommen. Immer 
mehr junge Menschen praktizieren Vo-
dou, es entstehen immer mehr Altäre. 
Insbesondere im Südwesten der Domini-
kanischen Republik erlebt Vodou derzeit 
einen regelrechten Boom. Jetzt interes-
sieren sich auch mehr Forscher dafür“, 
erzählt Schaffler. 

Europäischer Hexenglauben Der Staat 
auf der Insel Hispaniola gilt offiziell  – 
ebenso wie Haiti, aus dem Vodou vor 
allem bekannt ist – als katholisches Land. 
„Betritt man einen Vodou-Altar“, be-
schreibt die Forscherin, „hat man in der 
Tat im ersten Moment den Eindruck, man 
betritt eine katholische Kapelle. Alles ist 
voller Heiligenbilder. Ein großer Teil der 
Geister hat ein katholisches Pendant. 

»

Über dem Tellerrand

Die Kultur- und Sozialanthropologin Yvonne Schaffler im Portrait: über 
 Sozialisierung von Besessenheit in der Dominikanischen Republik, die 
 Medizinanthropologie als interdisziplinäres Fach und die positiven Seiten 
der Ablehnung eines Förderungsantrages. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer
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Ursprünglich kam Vodou über 
afrikanische Sklaven in den kari-
bischen Raum. Zur Zeit des Skla-

venhandels waren die Europäer selber 
stark im Hexenglauben. Vodou war – und 
ist – vor allem deshalb so furchterregend, 
weil sich die Europäer selber vor Geister, 
Hexen und Besessenheit ängstigten. Zu-
dem bereiteten sich die damaligen Skla-
ven im Rahmen aufgeheizter Vodou-Zere-
monien auf die Aufstände vor. Damit wur-
de zusätzlich Angst unter den Weißen ver-
breitet. Heute übernimmt diese Rolle die 
amerikanische Filmindustrie.
Der Begriff Vodou verleitet sehr zu glau-
ben, dass es sich um eine Religion mit fest-
stehenden Abläufen und einheitlichen Re-

geln handelt. Tatsächlich gibt 
es aber keinen Kanon wie 

in der katholischen Kir-
che. Vodou wird als 
Oraltradition über ein-
zelne Personen bzw. 
Zentren weitergege-
ben. Zudem ist die 
Oraltradition in jeder 

Region eine andere: An 
jedem Ort werden 

bestimmte Geister 
favorisiert. „Es 
gibt Geister, die 
s i ch  gu t  f ü r 
H e i l z w e c k e 
eignen, es gibt 
so lche ,  d ie 
zornig sind, 

die man für kriegerische Zwecke oder Ra-
che oder für ein sehr großes Problem 
braucht“, schildert die Forscherin.

Geister als Teil der Familie „Im Vodou-
Glauben“, erläutert die Wissenschafterin, 
„leben die Menschen mit den Geistern, 
als wären sie Teil der Familie. Es gibt kei-
ne Trennung zwischen Alltag und Religi-
on. Man geht dann pilgern, wenn man 
meint, dass die Geister es von einem for-
dern. Man interpretiert die Träume so, als 
wären sie Botschaften der Geister. Wird 
jemand krank, steht manchmal die Frage 
im Raum: Was hat die Person versäumt, 
hat sie den Geistern zu wenig Aufmerk-
samkeit zukommen lassen? Wer mit den 

Geistern gut auskommen will, kümmert 
sich um sie. Das kann bedeuten, dass man 
z. B. den ersten Kaffee, den man morgens 
gebraut hat, nicht selber trinkt, sondern 
für die Geister auf den Altar stellt.“ Be-
merkenswert ist, dass Besessenheit durch 
Geisterwesen – in der Landessprache als 
„misterios“ bezeichnet –grundsätzlich po-
sitiv bewertet wird. Im Zustand der Geist-
besessenheit bemächtigen sich die Gei-

ster ihrer Körper. Es ist dann nicht mehr 
der Mensch, der handelt und spricht, son-
dern das Geistwesen. Botschaften, die auf 
diese Weise ausgesprochen werden, er-
halten besonderes Gewicht – vorausge-
setzt, die Besessenheit entspricht der 
Form nach bestimmten Kriterien. Von 
Geistbesessenheit betroffene Personen 
werden grundsätzlich sogar als privile-
giert angesehen, da ja gerade sie von den 
Geisterwesen auserwählt wurden. 

Vodou – spirituelles und soziales Netz-
werk Frühe Besessenheiten können aller-
dings auch mit Leidensdruck verbunden 
sein. So werden mitunter plötzlich auftre-
tende Zustände von Kontrollverlust, an die 

sich die Betroffenen im Nachhinein nicht 
erinnern können, darauf zurückgeführt, 
dass sich die Geister spontan eines Kör-
pers bemächtigt haben. Eine tiefenpsy-
chologische Sichtweise legt nahe, dass so 
etwa unbewusste Wünsche oder Aggressi-
onen zum Ausdruck kommen; aus Sicht 
der Vodou-Anhänger handelt es sich da-
bei um Besessenheit im Frühstadium und 
wird als „wilde Besessenheit“ oder cabal-

»

» Mit den sozialen Problemen hat auch das  
Phänomen der Besessenheit zugenommen.  
Immer mehr Junge praktizieren Vodou. «  
Yvonne Schaffler

SCHAFFLER INTERESSIERT VOR ALLEM DER PROZESS DER SOZIALISIERUNG VON BESESSENHEIT. WANN TRETEN DIE SYMPTOME AUF 
UND WELCHE FUNKTION ERFÜLLEN SIE INNERHALB DER BIOGRAPHIE?

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

©
 P

ri
va

t



FWF info86» 41

lo lobo (Wolfspferd) bezeichnet. Die in der 
Einleitung geschilderten Erfahrungen ge-
ben einen Eindruck von dieser „wilden 
Besessenheit“. „Die Ursachen der Sym-
ptomatik von caballo lobo“, erklärt die 
Medizinanthropologin, „werden aus lo-
kaler Sicht so gesehen, dass die Geister 
mit einer Person Verbindung aufnehmen, 
die betroffene Person aber nicht über aus-
reichend spirituelle Kraft verfügt, um die 
Geister zu ertragen.“ Da, wie Betroffene 
immer wieder erzählen, Ärzte keine phy-
sischen Ursachen für die Beschwerden 
finden, vertrauen sie sich auf ihrer Suche 
nach Heilung irgendwann auch einem Vo-
dou-Heiler an, der die Symptome schließ-
lich als Geistbesessenheit einordnet. 
„Durch diese neue Sichtweise und die 
Einbindung in ein soziales Netzwerk kön-
nen die Betroffenen ihre Probleme oft ein 
Stück weit bewältigen“, erläutert Schaff-
ler die Dynamik. Ein unkontrollierbarer 
Zustand wird im Rahmen einer monate- 
oder jahrelangen Initiation durch einen 
angeleiteten Lernprozess kontrollierbar 
gemacht und in den rituellen Kontext ver-
lagert. Hinzu kommt, dass das soziale 
Netzwerk bei Vodou-Zentren über das 
Spirituelle weit hinausgeht. Die Menschen 
helfen einander. „Ich denke, das ist auch 
ein wichtiger Grund, weshalb es den Be-
troffenen mit der Zeit besser geht. Sie 
werden in gemeinsame Aktivitäten einge-
bunden. Schwere Fälle werden sogar zeit-
weise in Vodou-Zentren aufgenommen, 
wo sie betreut werden und ganz elemen-

tare Aufgaben erfüllen wie Kochen oder 
Putzen. Vodou-Feste heben die Stim-
mung, denn sie haben oft Partycharakter. 
Das ist nicht wie ein katholischer Gottes-
dienst, wo man nach einer Stunde und oh-
ne gelacht zu haben wieder nach Hause 
geht“, schildert sie ihre Erfahrungen. 
„Mich interessiert vor allem der Prozess 
der Sozialisierung von Besessenheit. Au-
ßerdem frage ich mich, zu welchem Le-
benszeitpunkt die Symptome von Beses-
senheit auftreten und welche Funktion sie 
innerhalb einer Biographie erfüllen“, so 
die Wissenschafterin über einen weiteren 
Aspekt, den sie im Rahmen des FWF-Her-
tha-Firnberg-Programms untersucht.

Besessenheit und Trauma Die Forscherin 
nähert sich ihrem Gegenstand nicht nur 
mit Interviews und Videoaufnahmen, son-
dern auch mit statistisch-quantitativen 
Methoden. Ein Thema, das erst seit 
kurzem so erforscht wird, ist die Verbin-
dung von Besessenheit und Trauma. „Bis 
dato gibt es dazu nur Studien, die in Afrika 
durchgeführt wurden“, so Schaffler. 
Selbstverständlich haben nicht alle Per-
sonen, die Besessenheit praktizieren, trau-
matische Erfahrungen gemacht. Unter-
sucht man aber eine größere Gruppe von 
Personen, wird der Zusammenhang zwi-
schen Trauma und Besessenheit sichtbar.

Medizinanthropologie – ein interdiszi-
plinäres Arbeitsfeld Ihre Wissenschaft, 
die Medizinanthropologie, sieht Schaffler 

im Schnittbereich – als interdisziplinäres 
Arbeitsfeld, das Medizin und angrenzende 
Naturwissenschaften sowie Geistes- und 
Sozialwissenschaften wie Kultur- und So-
zialanthropologie, Psychologie und Medi-
zinsoziologie verbindet. Selbst sieht sie 
sich auch insofern nicht mehr ganz als So-
zialanthropologin, da sie an der Medizin-
universität Wien beheimatet ist  – „von 
Medizinerinnen und Medizinern umge-
ben“ – und ihre Arbeit auch Aspekte aus 
anderen Disziplinen, wie z. B. der Trans-
kulturellen Psychiatrie, aufweist.
 „Mir war natürlich klar, dass ‚meine‘ Vo-
dou-Leute ganz schön viele Merkmale auf-
weisen, die außerhalb dieses speziellen 
Kontextes als pathologisch angesehen wer-
den“, sagt Schaffler. Im reflexiven Blick 
der Medizinanthropologie macht es aber 
Sinn, diese Merkmale nicht ausschließlich 
mit Krankheit in Verbindung zu bringen. 
Dissoziative Zustände können, gerade 
wenn sie in Rituale eingebettet sind, auch 
lustvoll sein. „Und“, gibt sie gleich zu be-
denken, „man wird schnell von den Sozi-
alanthropologen gegeißelt, wenn man pa-
thologisiert. Wenn man interdisziplinär ar-
beitet, kann man immer von verschiedenen 
Seiten angegriffen werden.“ Da kommt es 
oft zu Missverständnissen, die – wie Schaf-
fler bemerkt – aus einem disziplinären Un-
verständnis kommen. „Naturwissenschaf-
ter können manchmal nicht verstehen, wie 
Sozialwissenschafter arbeiten. Für die ist 
das alles ‚Daumen mal Pi‘, höchst unge-
nau. Ein biografisches Interview ist ja 

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

»

VON GEISTBESESSENHEIT BETROFFENE WERDEN SOGAR ALS PRIVILEGIERT ANGESEHEN, DA GERADE SIE VON DEN GEISTERWESEN AUSERWÄHLT 
WURDEN. 
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auch sehr subjektiv. Ich merke 
das gerade im Spannungsfeld zwi-
schen Medizin und Sozialanthro-

pologie. Die einen werfen den anderen ein 
reduktionistisches Herangehen vor und 
von der Gegenseite kommt der Vorwurf 
des Herumschwafelns. Das Problem ist“, 
resümiert sie, „dass viele nicht über ihren 
Tellerrand schauen und das Eigene zur ab-
soluten Wahrheit erheben.“

Weg hinaus Über den Tellerrand schauen, 
das war der 34-Jährigen schon früh ein Be-
dürfnis. „Ich bin in Klagenfurt aufgewach-
sen. Schon in der Schulzeit hab ich mich an 
gesellschaftlichen Normen gerieben, hatte 
das Gefühl, nicht so ganz hineinzupassen. 
Ich wollte immer weg und hinaus. Mir wur-
de es zu eng und politisch zu rechts“, schil-
dert sie. Bei Studienanfang in Wien hat sie 
sich deshalb gerne als Wienerin bezeich-
net. Mit kaum Geld und zwei kaputten Le-
derhockern kam sie zum Studieren, pro-
bierte einige Studien aus und entschied 
sich schließlich für eine Fächerkombinati-
on. Doch erst im zweiten Studienabschnitt, 
als sie die Medizinanthropologie (damals: 
Ethnomedizin) kennenlernte, wusste sie, 
was sie wirklich machen wollte. „Ich hatte 
erstmals eine greifbare Perspektive. Ich 
weiß nicht, was aus mir geworden wäre, 
wenn ich damals schon diesen Zeitdruck, 
dem heutige Studienanfänger ausgeliefert 
sind, gehabt hätte. Ich war froh, nach der 
AHS einfach einmal selber nach links und 
rechts schauen zu können, ohne gleich 

einem verschulten Studienplan folgen zu 
müssen“, erinnert sie sich.

Fruchtbare Ablehnung Nach der Disserta-
tion reichte die junge Wissenschafterin ih-
ren ersten Antrag für eine Firnberg-Förde-
rung beim FWF ein. Er wurde abgelehnt. 
„Die ausführliche Begründung dieser Ab-
lehnung war für mich sehr lehrreich“, er-
zählt sie. Daraufhin beschließt sie, den An-
trag auf stabilere Beine zu stellen, und in-
vestiert zwei weitere Jahre, reist zwei wei-
tere Male in die Dominikanische Republik 
zum Forschen. „Entscheidend für diesen 
Schwung war sicher auch das Mentoring-
programm für Dissertantinnen der Uni 
Wien, an dem ich teilgenommen habe“, er-
zählt sie. Nach der Enttäuschung über ein 
sehr theoretisches Studium mit wenig me-
thodischen Veranstaltungen, kaum Kontakt 
zu den Lehrenden und ohne Einblick in die 
aktuelle Forschung bekam sie dort genau 
die Art der Betreuung, die sie sich immer 
gewünscht hatte. „Wir hatten damals eine 

Mentorin aus der Kultur- und Sozialanthro-
pologie. Sie hat auch ein bisschen aus dem 
Nähkästchen geplaudert, erzählt, wie es im 
Wissenschaftsbetrieb ist, hat uns sehr hilf-
reiche Ratschläge gegeben, dass man sich 
auf die Forschung konzentrieren soll, dass 
Publikationen wichtig sind. Sehr hilfreiche 
Tools waren auch Konfliktmanagement 
oder Selbstpräsentation.“ Neben ihrer For-
schertätigkeit begann Schaffler 2011 eine 
Psychotherapieausbildung. Nein, das ist 
kein Ansatz einer beruflichen Neuorientie-
rung. „Ich möchte in der Forschung bleiben, 
das ist mir das Allerwichtigste!“, betont die 
Wissenschafterin. „Ich bekomme sehr wert-
volle theoretische Inputs für meine For-
schung. Außerdem ist es für mich und mei-
ne Arbeit wichtig, zwischen Psychologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie unterschei-
den zu können und zu wissen, wie in diesen 
anderen Disziplinen gearbeitet und gedacht 
wird.“ Und schließlich kann die junge For-
scherin etwas für sie ganz Essenzielles tun: 
über ihren Tellerrand schauen. «

»

MEHR ALS HUNDERT STUNDEN VIDEOMATERIAL UND ZAHLREICHE INTERVIEWS HAT SCHAFFLER AUFGENOMMEN.

» Yvonne Schaffler ist Kultur- und Sozialanthropologin und arbeitet im 
 interdisziplinären Bereich Medizinanthropologie. Ihr Hertha-Firnberg- 
Projekt zu „Geistesbesessenheit: Modi und Funktion“ führt sie an der 

MedUni Wien durch. 2011 dissertierte sie mit Auszeichnung an der Uni Wien. 
Die 34-Jährige lehrt an der MedUni Wien und wird demnächst den Hochschul-
lehrgang Psychotherapeutisches Propädeutikum abschließen. 
www.yvonneschaffler.free-creatives.net

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft
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Friedrich Stadler: Sie sind seit 
dem Jahr 2010 Professor für Astro-
nomie, Satelliten- und experimen-

telle Astronomie an der Universität Wien. 
Was treibt einen Schweizer Forscher und 
Astronomen in die österreichische Bundes-
hauptstadt? 

» Manuel Güdel: Das Institut für Astrophy-
sik in Wien war – und ist – für mich ein in-
teressanter Arbeitsplatz, wo man etwas 
Neues entwickeln kann. 

» Stadler: Sie haben Ihre Ausbildung an 
der ETH Zürich absolviert, gefolgt von 
einem Forschungsaufenthalt in den USA. 
Wenn Sie die Forschungsbedingungen und 
-möglichkeiten mit jenen in Österreich ver-
gleichen, gibt es da Alleinstellungsmerk-
male für Österreich? 

» Güdel: Es gibt durchaus Vergleiche, die 
man ziehen kann. In Österreich gibt es  
erfreulicherweise verschiedene Förder-
schienen und -programme und somit unter-
schiedliche Möglichkeiten, um an Projekt-
mittel heranzukommen. Ein Vorteil ist, dass 
man in einem kleinen Land einfacher  
Partner findet. Konkurrenz steht nicht im 
Vordergrund; da man die eigene Communi-
ty überblicken kann, kann man schnell  
gemeinsam etwas an Land ziehen. Das För-
dervolumen ist zwar erfreulich, allerdings 
im Vergleich zur Schweiz geringer – da 
würde ich mir wünschen, dass Österreich 
mehr Grundlagenforschung fördert. In der 

Schweiz hat die Grundlagenforschung ei-
nen signifikant höheren Stellenwert. 

» Stadler: In Österreich ist das Verhältnis 
zwischen Grundlagenforschung und ange-
wandter Forschung tatsächlich im Ver-
gleich zur Schweiz umgekehrt. Umso er-
staunlicher ist es, dass es sogar noch Dis-
kussionen gab und teilweise gibt, ob die 
Grundlagenforschung überhaupt hoch för-
derungswürdig ist und ob man sie noch 
ausbauen sollte. 

» Güdel: Ich denke, eine Antwort darauf ist 
ziemlich eindeutig. Wenn man in der Ge-
schichte zurückschaut, hat Österreich zur 
Grundlagenforschung stets bedeutende 
Beiträge geleistet. Viele sehr bekannte For-
scher, beispielsweise in der Physik oder 
der Mathematik, kamen aus Österreich. Es 
ist sehr schade, dass man das hierzulande 
oft nicht mehr zur Kenntnis nimmt, ebenso 
wenig wohin die Grundlagenforschung uns 
geführt hat, und dass sie nach wie vor eine 
herausragende Aufgabe hat. 

» Stadler: Sie haben nun selbst ein For-
schungsfeld aufgebaut, über ein Nationales 
Forschungsnetzwerk (NFN) des FWF, mit 
dem Titel „Wege zur Habitabilität: Von 
Scheiben zu Sternen, Planeten & Leben“. 
Das ist ein beachtliches Netzwerk verschie-
dener Disziplinen und Institutionen mit 
Forschern im In- und Ausland. Die Mög-
lichkeiten von Leben bzw. Lebensbedin-
gungen auf Planeten sowie die Grund-

voraussetzungen dafür sind ja ein uraltes 
Thema, jedoch ist die Forschung mittler-
weile so weit fortgeschritten, dass Sie sehr 
optimistisch mit dem Projekt umgehen. 
Was nährt Ihren Optimismus und wie ge-
hen Sie angesichts der Größe praktisch an 
das Projekt heran? 

» Güdel: Wir haben uns zunächst auf The-
men beschränkt, die hier in Österreich auf 
fruchtbaren Boden fallen. Es gibt dazu eine 
„österreichische Vorgeschichte“. Kollegen 
in Wien und Graz haben bereits an diesem 
Themenkomplex gearbeitet, das war mit 
ein Grund, warum es mich nach Wien ge-
zogen hat. Das Schöne an diesem Projekt 
ist, dass wir die schon vorhandenen Kom-
petenzen bündeln und vereinigen 
und so Synergien ausnützen 
konnten. Die Arbeiten meiner 
Kollegen in Graz und Wien 
wären auch sonst ihre We-
ge gegangen, aber so 
konnten wir sie in einem 
größeren Fragenkom-
plex zusammenbringen. 
Auch meine Forschung 
hat da hinein-

»

Auf den Spuren einer zweiten Erde 

Der Astronom Manuel Güdel im Gespräch mit dem Wissenschafts historiker 
und -theoretiker Friedrich Stadler: warum es ihn als Schweizer nach  
Österreich zog, über Grenzen und Grenzbereiche der Astronomie sowie  
habitable Planeten und extraterrestrisches Leben.  
Redaktion: Marc Seumenicht

»
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PANOPTIKUM » Persönliche Paradigmen

gepasst. Das war die Gelegen-
heit, die Grundbedingungen über 
habitable Welten in einem Groß-

projekt zu erforschen. 

» Stadler: Sie selbst kommen aus der theo-
retischen Physik und haben sich auf Astro-
physik spezialisiert. Wurden in dem NFN 
auch die Life Sciences mit ins Boot geholt, 
oder ist das ausschließlich eine physika-
lische Gruppe? 

» Güdel: Wir haben uns bewusst auf astro-
physikalische Fragestellungen beschränkt, 
das wurde auch vom FWF so anerkannt. Das 
heißt aber nicht, dass das Thema selbst auf 
diesen Kreis beschränkt ist. Wir haben uns 
nur selbst aus methodischen Gründen da-
rauf fokussiert. Es ist für ein solches Netz-
werk-Projekt sehr wichtig, dass die Leute, 
die an einem Ende arbeiten, mit den Leuten 
am anderen Ende immer noch kommunizie-
ren können. So sprechen wir alle „dieselbe 
Sprache“. Natürlich involviert dieses Gebiet 
letztlich auch Biologie und Astrochemie. 
Aber als Projekt wäre es so zu groß gewor-
den, da mussten wir uns einschränken. 

» Stadler: Wie sehen Sie bei diesen hoch-
brisanten Fragestellungen das Verhältnis 
zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit? 
Spielen Projektionen und Fantasien eine 
Rolle in Ihrer täglichen Arbeit? 

» Güdel: Absolut, das ist ja der Beweis, 
dass die Leute Interesse am Thema haben. 
Letztlich ist die Fantasie und die Frage, was 
möglich ist, auch Antrieb für uns, weiter 
vorzustoßen. Auch wir wissen nicht von 
vornherein, wie es auf anderen Planeten 
aussieht. Und wir wissen nach wie vor 
nicht, wie biologische Evolution in Gang 
kommt, wie überhaupt Leben entsteht. Da 

habe ich nichts dagegen, wenn man der 
Fantasie freien Lauf lässt und entspre-
chende Ideen entwickelt. Man muss nur 
dort eine Linie ziehen, wo wir effektiv ge-
wisse Vorhersagen und Einschränkungen 
machen können, was ja auch unser Ziel ist. 
Wir wollen wissen, wie weit man gehen 
darf; hier gibt es ein konstantes Abtasten. 

» Stadler: Im Sinne des wissenschaftlichen 
Geistes gibt es ja keine Grenzen. Die Frage 
ist, wo liegen Ihrer Meinung nach die Gren-
zen technologischer Natur? 

» Güdel: Ich glaube nicht, dass wir in ab-
sehbarer Zukunft in diesen Grenzbereich 
vorstoßen. Es gibt natürlich technolo-
gische Grenzen, wie Reisen zu anderen 
Sonnen systemen. Was die Beobachtung 
mit Teleskopen betrifft, sind wir aber bei-
spielsweise der Zeit in dem Sinn voraus, 
als noch vor wenigen Jahren prognosti-
ziert wurde, dass es noch länger dauern 
wird, bis wir überhaupt Planetenatmo-
sphären von Exoplaneten beobachten wer-
den können. Heute haben wir solche Beo-
bachtungen. Auch unsere Modelle werden 
immer besser, von der Berechnung der Si-
gnaturen von Leben bis hin zum Exoplane-
tenmodell. Das hat dazu geführt, dass wir 
heute bereits erste Aussagen machen kön-
nen, wie Exoplaneten in etwa beschaffen 
sein könnten, z. B., ob sie viel oder kein 
Wasser enthalten können. 

» Stadler: Welche Rolle spielt die Interpre-
tation der gelieferten Daten? Braucht man 
hier nicht auch erkenntnistheoretische 
Überlegungen, wenn man die Grenzen des 
Wahrscheinlichen auslotet? 

» Güdel: Im Prinzip schon. Sehr oft basie-
ren unsere Modelle auf Kenntnissen, die 

wir im Moment haben, und da sind Annah-
men und Annäherungen mit dabei. Wir ver-
suchen natürlich, auf dieser Basis etwas 
auszusagen, ohne in den Bereich wilder 
Spekulation gehen zu müssen. Hier ist es 
wichtig, dass man sich vorsichtig vortastet. 
Den Schritt zu erkennen, dass man an der 
Grenze der Aussagekraft angelangt ist, ist 
hier sehr wichtig. 

» Stadler: Auf die Frage, warum es gerade 
auf der Erde Leben gibt, haben Sie ange-
deutet, dass es Konstellationen zwischen 
Sternen und Planeten geben muss, die die-
se optimalen Bedingungen erst schaffen 
müssen. Wäre es also prinzipiell möglich, 
dass diese idealen Bedingungen sich auch 
woanders entwickeln können? Und ist das 
die einzige Erklärung für menschliches Le-
ben auf der Erde? 

» Güdel: Die Frage, was die Bedingungen 
sind, um höhere Lebensformen zu erzeu-
gen, ist sehr unklar. Was wir mit großer Si-
cherheit sagen können, ist, dass Umge-
bungen, wie wir sie auf der Erde antreffen, 
nicht einmalig im Universum sind. Unsere 
Umgebung ist Durchschnitt. Die offene Fra-
ge betrifft die Einmaligkeit oder Wiederhol-
barkeit dessen, was darin evolutionär in 
Gang kommt. Da sind wir noch Spekulati-
onen ausgeliefert. Wir wissen nicht, was zu 
biologischem Leben führt, und sicher nicht, 
ob das, was wir als Intelligenz bezeichnen, 
sozusagen unausweichlich in diese Ent-
wicklung integriert ist. Da sind wir schnell 
im Reich der Science-Fiction. 
Und das genau beschränkt unser Projekt 
auch. Bei Exoplaneten sind wir ziemlich si-
cher, welche zu finden, die von der glei-
chen Art wie die Erde sind. Wir sehen be-
reits Planeten, die sich gleich wie die Erde 
in der habitablen Zone um ihren Stern auf-

»
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halten. Die „Linie“ kommt dann, wenn wir 
über Lebensformen spekulieren wollen. 

» Stadler: Wenn Sie die eigene Disziplin 
Revue passieren lassen, sehen Sie da eine 
schrittweise Entwicklung oder gibt es da 
auch Brüche? 

» Güdel: Die Astrophysik, wie sie heute be-
trieben wird, ist eine junge Wissenschaft, 
aber die Astronomie als Ganzes ist eine ur-
alte Wissenschaft. Die Hauptfragen, die we-
sentlichsten Fragen, die wir heute im phy-
sikalischen Umfeld stellen – „Woher kom-
men wir?“, „Wie ist das Universum ent-
standen?“ –, diese Fragen sind sehr alt. 
Antworten darauf gab es schon immer, 
auch die alten Philosophen hatten ihre Ant-
worten, und andererseits haben wir diese 
Fragen heute mit unseren Methoden noch 
längst nicht abschließend beantwortet. 
Heute können wir dank unserer Technolo-
gie viel weiter vordringen. Aber an den Fra-
gen hat sich nichts geändert. 

» Stadler: Wird es eine homogene Disziplin 
Astrophysik weiter geben, ohne die umge-
benden Fächer physikalischer, biolo-
gischer, chemischer Natur? Wo sehen Sie 
Ihr Fach in 20 Jahren? 

» Güdel: Ich denke schon, dass die Wissen-
schaft sich verändern wird und muss. Wir 
leben mit dem Konflikt, der darin besteht, 
dass das Gebiet immer umfassender wird, 
wir andererseits aber sehr spezialisiert vor-
gehen müssen. Die Fragestellungen sind 
zunehmend weiter gefächert, isolierte 
Fragstellungen machen keinen Sinn mehr. 
Auch in unserem Projekt wird von meinen 
KollegInnen sehr viel Detailwissen herein-
getragen, etwa in der Atmosphärenphysik, 
Magnetosphärenphysik, Physik der Sonne 

und des Sonnenwindes usw., doch müssen 
wir die Erkenntnisse interdisziplinär umset-
zen, wenn wir die Frage der Bedingungen 
für lebensunterstützende Umgebungen 
überhaupt beantworten wollen. Wir müs-
sen solche Gebiete durch Zusammenlegen 
von Expertise vorantreiben. 

» Stadler: Was sagen Sie, wenn Sie von 
Normalbürgerinnen und -bürgern gefragt 
werden, warum die durchaus teure For-
schung zur Astronomie gefördert werden 
soll?

» Güdel: Die Frage kommt natürlich oft, 
„Wozu tun wir das überhaupt?“. Es ist sehr 
wichtig, dass man von der Grundlagenfor-
schung nicht erwartet, dass sie fertige Pro-
dukte abliefert. Das kann man wohl bei der 
Industrie, dort bestellen wir maßgeschnei-
derte Produkte. Die Grundlagenforschung 
funktioniert so nicht, sie ist vielmehr ein 
kulturelles Gut, welches wir vertreten, vo-
rantreiben und in dem wir uns und unsere 
Gesellschaft verwirklichen. Es geht um ei-
nen Gesamterkenntnisgewinn. Letztlich 
wachsen unsere jungen Mitmenschen auch 
im kulturellen Klima der Wissenschaft auf. 
Das kostet natürlich Geld, gratis kriegt man 
das nicht. Aber stellen Sie sich vor, wir 
könnten dieses Wissen nicht mehr vermit-
teln. Wenn wir an unseren Instituten Stu-
dentinnen und Studenten ausbilden, dann 

vermitteln wir die Faszination Wissenschaft 
und zeigen, wie man zu neuem Wissen 
kommt und Erkenntnisse umsetzen kann. 
Diese tragen später an vielen Orten für die 
Allgemeinheit neue Früchte. 

» Stadler: Welchen Stellenwert hat die Öf-
fentlichkeitsarbeit in Ihrer Forschung? 

» Güdel: Einen sehr hohen. Ich möchte der 
Öffentlichkeit mitteilen, was wir hier tun, 
und unser Tun rechtfertigen. Ich glaube, 
auch die Öffentlichkeit fühlt sich besser, 
wenn sie an unserem Er-
kenntnisgewinn teilha-
ben kann. In den USA 
wird das sehr ge-
pflegt,  die NASA 
z. B. macht Öffent-
lichkeitsarbeit in 
großem Stil, und in 
diesem Zusammen-
hang könnten wir in 
Europa mehr tun. Un-
ser Problem ist aller-
dings,  dass wir 
Wissenschaf-

» Es ist sehr schade, dass man das hierzulande 
oft nicht mehr zur Kenntnis nimmt, wohin die 
Grundlagenforschung uns geführt hat und dass 
sie nach wie vor eine herausragende Aufgabe 
hat. « Manuel Güdel 

PANOPTIKUM » Persönliche Paradigmen
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» 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 univer-
sitären Instituts. Gastprofessuren an der Humboldt-Universität Berlin und an der Univer-

sity of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006 /07 Fellow am Helsinki Collegium for  
Advanced Studies der Universität Helsinki. Von 2009 bis 2013 Präsident der European 

Philosophy of Science Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte  
und Wissenschaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschafts-

emigration) und historischen Wissenschaftsforschung.

ter dafür nicht optimal ausge-
rüstet sind. Man bräuchte mehr 
professionelle Leute, die sich mit 

uns zusammen der Öffentlichkeitsarbeit 
widmen. Die Universitäten unterstützen 

uns natürlich dabei, aber ich empfinde Öf-
fentlichkeitsarbeit dennoch als verbesse-
rungswürdig. 

» Stadler: Gibt es für Sie ein Weltbild, das 
treibend oder förderlich ist, ohne dass die 
Forschung darunter leidet? 

» Güdel: Was wir in der Astronomie tun, 
ist letztlich der Versuch zu er-

klären, warum die Welt 
so beschaffen ist, wie 

wir sie wahrneh-

men. Wir stellen Rechnungen an und er-
stellen Modelle, beschreiben die Welt in 
mathematischen Formeln – obschon wir 
nicht wissen, wieso dieser Zugang zur 
Welt überhaupt erfolgreich ist. Dann gibt 

es natürlich eine Reihe von Fragen, die 
der naturwissenschaftlichen Beantwor-
tung überhaupt nicht zugänglich sind. 
Diese Sachlage muss ich in ein größeres 
Bild stellen, wenn ich letztlich wissen will, 
was die Welt ausmacht. 

» Stadler: Was sagen Sie zum Verhältnis 
von Religion und Wissenschaft, gibt es da 
eine – friedliche – Koexistenz? 

» Güdel: Ich meine nicht, dass sich die 
verschiedenen Weltbilder ausschließen 

müssen. Die Frage ist nur, wie man sich 
in diesem Schema verhält. In den Natur-
wissenschaften wenden wir ein ganz 
klares Muster dafür an, was ein Beweis, 
was ein Erkenntnisgewinn ist. Das bedeu-
tet noch lange nicht, dass ich damit die 
Welt erklärt habe. Das Bild eines Künst-
lers kann ich nicht naturwissenschaftlich 
erfassen, da mache ich keinen Erkennt-
nisgewinn. Hier sind alle Seiten gefor-
dert. Der Naturwissenschafter bewegt 
sich innerhalb der Schranken seiner defi-
nierten Methoden. Dasselbe muss auch 
für die anderen Seiten gelten. Im Kreatio-
nismus z. B. findet eine Vermischung von 
wissenschaftlichen Methoden und Glau-
bensgrundsätzen statt. Man kann nicht 
gleichzeitig naturwissenschaftliche Me-
thoden anwenden und sie handkehrum 
wieder ignorieren. Wenn man die Art der 
Weltbetrachtung eines religiösen Men-
schen von naturwissenschaftlicher Me-
thodik freilässt, dann sehe ich überhaupt 
kein Problem mit einer Koexistenz. Das 
sehe ich auch bei mir selber. Ich habe 
auch noch eine andere Sicht der Welt, 
von Religion bis zur Wahrnehmung von 
Gefühlen und Kunst. 

»

» Was wir mit großer Sicherheit sagen können, 
ist, dass Umgebungen, wie wir sie auf der Erde 
antreffen, nicht einmalig im Universum sind. « 
Manuel Güdel 
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» Stadler: Wie schaut es mit der Astrolo-
gie aus? 

» Güdel: Dort handelt es sich wieder um ei-
ne Vermischung von Methoden. Die Astro-
logie maßt sich an, mit naturwissenschaft-
lichen Regeln vorzugehen, und bricht die-
selben umgehend am laufenden Band. Das 
ist ein typischer Fall, wo es nicht funktio-
nieren kann, weil die Methoden die fal-
schen sind. Dafür haben wir Astrophysiker 
relativ wenig Verständnis – Wissenschaft 
muss in jeder Beziehung wissenschaftli-
chen Grundsätzen folgen.

» Stadler: Sie haben einmal die Erwartung 
formuliert, dass im Universum außer uns 
noch Leben existiert. Die Interpretation von 
Leben bis hin zum Menschen ist ja sehr 
dehnbar. Haben Sie wirklich die Vision, 
dass menschliches Leben einmal auftau-
chen könnte, und was würde das für uns 
bedeuten? 

» Güdel: Natürlich habe ich darauf keine 
Antwort, wir wissen es ja nicht. Es gibt zu 
viele Faktoren. Wir würden damit aber je-
denfalls beweisen, dass wir nicht einzigar-

tig sind, und das wäre schon viel. Ich per-
sönlich glaube, dass die Vielfalt im Univer-
sum derart groß ist, dass die Vorausset-
zungen sicherlich an vielen Orten in vielen 
Planetensystemen gegeben sind, um Leben 
in Gang zu setzen. Ob es irgendwo größere 
Gehirne gibt … vielleicht. 
Was genau wir etwas vermessen mit Intelli-
genz bezeichnen, und ob so was noch ein-
mal möglich ist, ist eine schwierige Frage. 
Von den vielen Lebensformen auf der Erde 
hat interessanterweise keine dieselbe Art 
von Reflexion angenommen wie wir. 

» Stadler: Wäre das so etwas wie eine 
zweite Kopernikanische Wende, wenn so 
eine weitere „narzisstische Kränkung“ 
stattfindet, wenn unsere Einmaligkeit und 

Einzigartigkeit noch einmal runterge-
fahren würden? 

» Güdel: Es hätte sicherlich einen großen Ein-
fluss. Dass wir uns als Ausnahmeerscheinung 
erkennen, hat die Menschheitsgeschichte ge-
prägt. Diese Haltung würde durch Entde-
ckung anderer Lebensformen außerhalb der 
Erde umgestoßen werden und unser Weltbild 
ändern. Es würde uns zeigen, dass unsere Art 
auf der Welt zu leben, die Art von mensch-
lichem Dasein, nur eine Realisation von Leben 
oder Intelligenz sein könnte, und dass wir uns 
in unserer Selbsteinschätzung vielleicht ein 
wenig zurücknehmen sollten. 

» Stadler: Herzlichen 
Dank für das Gespräch. 

PANOPTIKUM » Persönliche Paradigmen

» Die Vielfalt im Universum ist derart groß, dass 
die Voraussetzungen sicherlich an vielen Orten  
in vielen Planetensystemen gegeben sind, um  
Leben in Gang zu setzen. Ob es irgendwo größere 
Gehirne gibt … vielleicht. « Manuel Güdel 

» Manuel Güdel ist seit Anfang 2010 Professor für Astronomie, Satelliten- und experimentelle Astronomie 
am Institut für Astrophysik der Universität Wien. Der gebürtige Schweizer studierte theoretische Physik an 
der ETH Zürich und promovierte 1991 ebendort in Astrophysik. Es folgte ein dreijähriger Forschungsauf-
enthalt an der University of Colorado (USA), bevor er in sein Heimatland zurückkehrte. International 
ist Manuel Güdel unter anderem seit 2003 als Co-Principal Investigator des Mid Infrared Instru-
ments auf dem James Webb Space Telescope mit der NASA /ESA vernetzt. Gastaufenthalte 
führten ihn u. a. an die University of Colorado, ans Max-Planck-Institut für Astronomie in 
Heidelberg (D), ans Leiden Observatory der Leiden University (NL) sowie ans Laboratoire 
d’Astrophysique de l’Observatoire de Grenoble (FR). Beim FWF leitet Manuel Güdel 
ein Einzelprojekt sowie ein Nationales Forschungsnetzwerk (NFN); weiters ist er ein 
Mitglied eines Großforschungsprojektes der Europäischen Union. 
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PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

Was der Fettstoffwechsel  
mit Krebs zu tun hat

» Wenn man heute die Worte Diabetes bzw. Fettleibig-
keit und Übergewicht ausspricht, weiß man, dass es sich 
um „heiße Themen“ handelt. Kein Wunder: Laut Progno-

sen könnte die Zahl der Diabetikerinnen und Diabetiker allein in 
Österreich bis 2030 auf über 700.000 Menschen ansteigen, in 
Europa könnten zu diesem Zeitpunkt mehr als 100 Mio. Men-
schen an der Stoffwechselkrankheit leiden. Schon ein Viertel der 
Kinder zwischen sieben und 14 Jahren war laut Österreichi-
schem Ernährungsbericht 2012 fettleibig, bei den Erwachsenen 
galt jeder zweite Mann und jede dritte Frau als übergewichtig. 
Die Wissenschaft arbeitet deshalb mit Hochdruck an den offe-
nen Fragen rund um das Thema Fettstoffwechsel und die Politik 
wartet gebannt auf neue Erkenntnisse.

Als Rudolf Zechner sich für Lipide und ihr Wechselspiel mit dem 
menschlichen Körper zu interessieren begann, hatte das Thema 
noch keine so große öffentliche Aufmerksamkeit. An der Univer-
sität Graz gab es allerdings eine lange Tradition der Beschäfti-
gung mit Lipiden. Die erfolgreiche Forschungstätigkeit im  
Bereich Lipidstoffwechsel in Graz weckte auch sein Interesse, 
erzählt der Biochemiker. Seine Vorliebe für die Naturwissen-
schaften sei schon in der Schulzeit entstanden, als er mit einem 
Hobby begann, dem er noch heute frönt: dem Sammeln von  
Mineralien. Im Keller seines Elternhauses hatte er ein kleines 
Labor, wo er Experimente im Miniformat durchführte. Das  
Chemiestudium erschien deshalb fast logisch. 

Als Rudolf Zechner als junger Forscher das Thema Fettstoff-
wechsel aufgriff, dachte man, diesen Vorgang in seinen Grund-
zügen verstanden zu haben: Man nahm an, dass das bis dahin 
einzig bekannte Enzym des zellulären Fettabbaus, die hormon-
sensitive Lipase (HSL), den Fettabbau bewerkstelligen würde. 
Rudolf Zechners Arbeitsgruppe wollte diese Annahme überprü-
fen und untersuchte gentechnisch veränderte Mäuse, denen die 

hormonsensitive Lipase fehlte. Wäre die damals gängige These 
richtig gewesen, hätten diese Tiere innerhalb kürzester Zeit ver-
fetten müssen – das passierte aber nicht. Damit war klar: Das 
Enzym konnte nicht der alleinige „Hauptschalter“ des Fettab-
baus sein. Im nächsten Schritt suchten Rudolf Zechner und sei-
ne Kollegen nach alternativen Enzymen. 2004 entdeckte die 
Gruppe ein Enzym, dem sie den Namen Adipose Triglyzerid Li-
pase (ATGL) gaben. Mäuse ohne ATGL speicherten große Men-
gen Fett in verschiedenen Körpergeweben. Dieser Versuch 
zeigte, dass der erste und entscheidende Schritt der Fettspal-
tung durch ATGL in die Wege geleitet wird – eine Erkenntnis, 
die Zechner und Kollegen 2004 und 2006 im renommierten 
Journal „Science“ veröffentlichten und welche die völlige Neu-
definition des Fettabbaus bei Säugetieren einleitete.

Diese bahnbrechenden Erkenntnisse brachten Rudolf Zechner 
2007 den Wittgenstein-Preis ein, mit dessen Unterstützung er 
weitere Details zur Rolle der Lipide bei der Signalübertragung in 
Zellen und der Genregulation herausfinden konnte. „Seit Beginn 
meiner Tätigkeit hat sich die Lipid- und Stoffwechselforschung 
von einem Randbereich der Biochemie zu einem zentralen For-
schungsgebiet entwickelt“, schwärmt der in seiner Freizeit  
leidenschaftliche Fliegenfischer von seinem Forschungsgebiet. 
Ihre Bedeutung bei der Entstehung vieler Krankheiten sei viel 
größer als vor Jahrzehnten vermutet, so Zechner. Dieser Krank-
heitsbezug betrifft auch den derzeitigen Schwerpunkt der Arbei-
ten in Zechners Labor: die Interaktionen zwischen Fettstoff-
wechsel und Krebserkrankungen. Für diese Untersuchungen  
haben Rudolf Zechner und sein Team nun auch den mit 
2,5 Mio. € dotierten Advanced Grant des Europäischen For-
schungsrats ERC erhalten. 

Dabei soll vorerst die Rolle des Fettstoffwechsels bei der Entste-
hung der Krebs-assoziierten Kachexie untersucht werden. Viele 

ERC Advanced Grant  
für Rudolf Zechner
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» Im Zentrum unserer Forschung steht die Frage, 
ob man durch die Beeinflussung metabolischer 
Prozesse die Entstehung und den Verlauf von 
Krebs beeinflussen kann. « Rudolf Zechner

PANOPTIKUM » International ausgezeichnet

Krebspatientinnen und -patienten verlieren in einem späteren 
Stadium der bösartigen Erkrankung Fett- und Muskelmasse in 
dramatischem Ausmaß. Sind die Patientinnen bzw. Patienten 
derart geschwächt, werden sie auch anfälliger für Infektionen 
und können notwendige Chemo- oder Strahlentherapien 
schlechter verkraften. Diese extreme Auszehrung, welche mit 
dem Fachbegriff Kachexie bezeichnet wird, ist häufig die eigent-
liche Todesursache, nicht die Krebserkrankung selbst.

Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe des Pathologen Gerhard Höf-
ler von der Medizinischen Universität Graz hat das Team um Ru-
dolf Zechner gezeigt, dass die fettspaltenden Enzyme ATGL und 
HSL auch mit der Entstehung der Kachexie in Zusammenhang 
stehen. Denn Mäuse mit bestimmten Krebsarten waren gegen Ka-
chexie geschützt, wenn ihnen ATGL oder HSL fehlte. Bei Patien-
tinnen und Patienten, die an krebsbedingter Kachexie litten, 
konnte eine gesteigerte Aktivität von ATGL und der HSL im Fett-
gewebe nachgewiesen werden. Hier könnte sich ein Ansatz zur 
Verhinderung von Kachexie abzeichnen, so Zechner. Das ERC-
Preisgeld wird in den kommenden fünf Jahren zur Aufklärung mo-
lekularer Mechanismen, die zur Krebs-assoziierten Kachexie füh-
ren, verwendet werden. Das Ziel wäre natürlich, ein Medikament 
zu entwickeln, das die lebensbedrohliche Auszehrung des Kör-
pers verhindern und so die Lebensqualität der Patientinnen und 
Patienten steigern könnte. Aber wohin genau ihn und sein Team 
die Forschungsarbeit der nächsten Jahre führen wird, das sei 
schwer abzuschätzen. „Im Zentrum unserer Forschung steht die 
Frage, ob man durch die Beeinflussung metabolischer Prozesse 
die Entstehung und den Verlauf von Krebs beeinflussen kann“, er-
klärt Rudolf Zechner, um gleich hinzuzufügen: „Aber wohin die 
Reise genau geht, ist offen – echte Grundlagenforschung eben.“

Im ERC Advanced Grant sieht Rudolf Zechner letztlich auch eine 
Bestätigung für seine zu Beginn seiner Forschungskarriere ge-

troffene Entscheidung, dem Ruf der Universität Graz zu vertrauen 
und nach einem Forschungsaufenthalt in New York wieder in die 
steirische Landeshauptstadt zurückzukehren. Es ist ihm, seinem 
Team und seinen Kooperationspartnern gelungen, sich internatio-
nal im Spitzenfeld der Lipidforschung zu etablieren. Mit den Mit-
teln des Europäischen Forschungsrates, aber auch nationalen 
Förderungen durch den FWF wird in den nächsten Jahren daran 
gearbeitet, diese Position weiter auszubauen. « [Elke Ziegler]

» Der am 25. August 1954 in Graz geborene  
Rudolf Zechner studierte in seiner Heimatstadt 
Chemie, 1980 wurde er zum Doktor phil. promo-

viert. Die Jahre 1985 bis 1987 verbrachte er – unter ande-
rem mit Unterstützung eines Erwin-Schrödinger-Stipendi-
ums des FWF – am Laboratory of Biochemical Genetics and 
Metabolism an der Rockefeller University in New York City. 
Danach kehrte er nach Graz zurück, wo er von 1990 bis 
1998 außerordentlicher Universitätsprofessor am Institut 
für medizinische Biochemie und ab 1994 Leiter der Abtei-
lung für molekulare Biochemie war. 1998 wurde er Univer-
sitätsprofessor für Biochemie. Rudolf Zechner leitete zahl-
reiche Forschungsgruppen zum Thema Fettstoffwechsel, 
seit 2007 steht er auch dem vom FWF geförderten Spezial-
forschungsbereich LIPOTOX vor, in diesem Jahr erhielt er 
zudem den Wittgenstein-Preis. Rudolf Zechner ist seit 2008 
wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften sowie Mitglied der Redaktion mehrerer re-
nommierter biomedizinischer Fachzeitschriften.
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» Noch während meiner Postdoc-
Tätigkeit in Wien, im Zuge des 
FWF-Projekts meines Mentors  

R. Dvorak, wurde ich von A. Celletti der Uni-
versität Rom „Tor Vergata“ eingeladen, eine 
weitere zweijährige Postdoc-Stelle in Rom 
anzutreten. Die folgende Zusammenarbeit 
mit dem Dipartimento di Matematica hat 
mir in meinem beruflichen Werdegang be-
reits sehr geholfen. Kurz vor Ende meines 
Aufenthaltes habe ich mich beim FWF um 
ein Schrödinger-Stipendium beworben, mit 
dem Ziel, meinen Forschungsaufenthalt um 
ein Jahr zu verlängern. Da ich zum Zeit-

punkt der Bewilligung schon eine andere 
Forschungsstelle in Belgien, von A. Lemaître,  
angenommen hatte, sah ich mein Stipendi-
um bereits verloren. Erst der Beschluss des 
Präsidiums des FWF, mir einen weiteren 
Aufschub zu gewähren, hat es mir ermögli-
cht, schließlich in die Ewige Stadt zurückzu-
kehren und dort meine Forschung weiterzu-
führen. Mein Fachgebiet, die Himmelsme-
chanik, ist Teil der Astronomie, die, wie die 
Stadt Rom, selbst eine viele tausend Jahre 
alte Geschichte aufweisen kann. Heute um-
fasst das Fachgebiet die mathematische 
und physikalische Beschreibung der Bewe-

gungen von Himmelskörpern aller Art, z. B. 
von Planeten, Monden, Asteroiden und Sa-
telliten. Die Bedeutung meines Fachs hat 
durch die Erschließung des erdnahen Welt-
raums, den Missionen zu den Planeten un-
seres Sonnensystems sowie der Entde-
ckung von extrasolaren Planetensystemen 
stetig zugenommen. Ich selbst befasse mich 
mit der Stabilität von Umlaufbahnen von 
Asteroiden, sowie mit der gebundenen Ro-
tation in unserem Sonnensystem.

Während meiner ersten Zeit in Rom habe 
ich neue mathematische Methoden entwi- ©
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Leben & Forschen  
in der Ewigen Stadt

PANOPTIKUM » Unterwegs

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 Christoph Lhotka aus Rom.
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ckelt, welche die Untersuchung von spezi-
ellen Bewegungen erleichtern, ja in man-
chen Fällen erst ermöglichen. Während mei-
ner derzeitigen Projektarbeit wende ich nun 
diese Methoden auf die Bewegungsglei-
chungen, welche die Bahn von Staubteil-
chen in der Bahn von Planeten beschreiben,  
erfolgreich an. Ich erhoffe mir dadurch 
Aussagen über deren Langzeit stabilität 
treffen zu können, die auch von Interesse 
für die wissenschaftliche Grundlagenfor-
schung sind, z. B. für Fragen bzgl. der Ent-
stehungsgeschichte von Planeten nicht nur 
in unserem Sonnensystem.

Schon während meines Studiums wurde 
mir vermittelt, dass ich ohne internationale 
Erfahrungen nicht in meinem Beruf arbei-
ten werde können. Das Angebot, an einer 
international renommierten Forschungs-
stätte arbeiten zu dürfen, habe ich daher 

dankbar angenommen. So sehr ich das 
Land und die Leute lieben gelernt habe, 
der Entschluss, in Italien zu arbeiten, ergab 
sich eher aus dem Entschluss, in meinem 
Beruf arbeiten zu wollen. In einem fremden 
Land zu arbeiten, heißt natürlich auch, sich 
dem jeweiligen Lebens- und Arbeitsrhyth-
mus anzupassen. Es gibt ein Sprichwort, 
das vor allem auf Rom zutrifft: „Wenn du in 
Rom bist, mach es wie die Römer.“ Soll 
heißen, trotze den Widrigkeiten des All-
tags, finde deinen Weg durch den Verkehr, 
sei geduldig mit den Behörden (es dauert, 
so lange es nur dauern kann). 

Wenn ich mich schon der klas-
sischen Vorurteile bediene, 
die ich allemal bestätigen 
kann, eines habe ich aus 
meiner wissenschaftlichen 
Arbeit in Italien gelernt: 

das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren, auch andere Wege zu versuchen, 
sich gegenseitig zu helfen. So kann ich die 
Zusammenarbeit mit meinen Kollegen in 
Italien nur positiv beurteilen und hoffen, 
dass diese Kreativität, Probleme aller Art zu 
lösen, die gerade in der Wissenschaft un-
abdinglich ist, mir auch in meinem weite-
ren beruflichen Werdegang helfen wird. «

» Mein Fachgebiet,  
die Himmels mechanik, 

kann wie die Stadt  
Rom eine viele tausend 

Jahre alte Geschichte 
aufweisen. « 
Christoph Lhotka
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Sie ist hocheffizient und schad-
stofffrei und erlaubt es, die bisher 
getrennten Bereiche von Treibstoff 

und Energieversorgung zu verbinden.“ 
Wenn Werner Tillmetz vom Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung 
in Baden-Württemberg über die Brennstoff-
zelle spricht, kommt er angesichts der – sei-
ner Einschätzung nach – großen Vorteile die-
ser Technologie ins Schwärmen. Gemeinsam 
mit seinen Kollegen Matthias Weber und 
Björn Budde vom Austrian Institute of Tech-
nology versuchte er, den Hype rund um die 
Brennstoffzelle auf seine Substanz abzuklop-
fen und Szenarien für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte zu entwerfen. Das in großer Zahl 
anwesende Publikum im Albert Schweitzer 
Haus in Wien dankte es den Vortragenden 
mit durchwegs kritischen Nachfragen, wo-
durch die Diskussion zum Spiegelbild der 
Debatte um die Energiewende wurde.

Aber der Reihe nach: Um das Potenzial der 
Brennstoffzelle, die – ganz einfach ausge-
drückt – Wasserstoff mit Sauerstoff verbindet 

und dadurch sowohl Wärme als auch Elektri-
zität erzeugt, einschätzen zu können, müsse 
man das globale Umfeld betrachten, betonte 
Werner Tillmetz zu Beginn seines Vortrags. 
Er nannte die Stichworte Fukushima, Libyen, 
Iran und Syrien, um zu verdeutlichen: Wir ha-
ben ein Problem mit der Energieversorgung, 
das längst schon zum bestimmenden Faktor 
der Außenpolitik geworden ist. Als zentralen 
Faktor nannte Tillmetz den „Peak Oil“, also 
das globale Ölfördermaximum, das laut Ein-
schätzung der meisten Experten bereits er-
reicht wurde. „Sicherlich wird es auch in den 
nächsten Jahrzehnten noch Erdöl und Erdgas 
geben, aber wir müssen uns doch fragen, wie 
viel wir bereit sind, für die Förderung zu zah-
len“, sagte Werner Tillmetz. Nicht nur die Po-
litik, auch die Automobilindustrie frage sich: 
Was tun angesichts dieser Entwicklung? Die 
Brennstoffzelle sei, meinte Werner Tillmetz, 
die richtige Antwort auf diese Frage. Neben 
der bereits erwähnten Schadstofffreiheit 
führte er auch den hohen Wirkungsgrad ins 
Treffen. Denn während der Verbrennungs-
motor nur zwischen 20 und 25 % des Treib-

stoffs in Energie umwandle, komme man bei 
klugem Einsatz der Brennstoffzelle auf einen 
Wirkungsgrad von 70–80 %.

Technologietreiber sind laut Tillmetz in 
Asien beheimatete Automobilkonzerne.  
Toyota stellte bei der Automobilmesse in 
Frankfurt Anfang September ein Brennstoff-
zellen-Hybridfahrzeug vor, auch Hyundai 
investiert in die Entwicklung. Daimler,  
Nissan und Ford wollen ab 2017 mit 
100.000 Fahrzeugen am Markt sein und da-
mit auch die Lösung eines anderen Pro-
blems, nämlich die flächendeckende Versor-
gung mit dem Treibstoff Wasserstoff, be-
schleunigen. Denn dieses Problem gibt es 
bei der Einführung einer jeden neuen Tech-
nologie: Die Politik muss irgendwann auf-
springen und die Infrastruktur entsprechend 
anpassen, sei es nun, dass man Wasserstoff 
an der Tankstelle bekommt oder die flächen-
deckende Versorgung durch den Ausbau von 
Wasserstoffpipelines gewährleistet wird.
Das war auch das verbindende Stichwort 
zum anderen Vortrag des Abends, jenem 

»

Brennstoffzelle: 
Vom Nutzen eines Hype

Nach der Sommerpause lud der FWF im Rahmen der AmPuls -
Veranstaltungsreihe zum Thema „Brennstoffzelle – Technologie & Hype“  
ins Albert Schweitzer Haus. Text: Elke Ziegler

EVENT » AmPuls 35
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(V.L.N.R.) BJÖRN BUDDE UND 
MATTHIAS WEBER (AUSTRIAN  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY)  
SOWIE WERNER TILLMETZ  
(ZENTRUM FÜR SONNENENERGIE- 
UND WASSERSTOFF-FORSCHUNG) 
ERKLÄREN DEN NUTZEN & HYPE 

DER BRENNSTOFFZELLE. 

von Matthias Weber und Björn Budde zum 
Thema Hype. Denn wie kann man diese In-
vestitionen in Infrastruktur bewirken? Der 
Hype sei einer der Schlüssel dazu, meinten 
die Forscher und beschrieben die mediale 
Rezeption der Brennstoffzellen-Technologie: 
Der große Hype um die Brennstoffzelle hat 
demnach schon in den 1990er-Jahren statt-
gefunden. Großkraftwerke und Hochspan-
nungsleitungen sollten überflüssig werden, 
hieß es damals, Autos sollten ohne Abgase 
fahren und jedes Haus seinen eigenen 
Strom erzeugen können, ohne Lärm und völ-
lig umweltfreundlich. Doch dann wurde es 
ruhiger um die vermeintlichen Wunderzel-
len. „Ein ganz normaler Verlauf bei der Ein-
führung einer neuen Technologie“, meinte 
dazu Matthias Weber und verwies auf die 
„Gartner-Kurve“, die genau dieses rapide 
Ansteigen und das Absacken des Interesses 
sowie das anschließende Einpendeln auf 
einem relativ stabilen Niveau beschreibt. 

Werner und Budde haben mehrere Zei-
tungen und eine wissenschaftliche Fach-
zeitschrift analysiert und konnten diese 
Kurve anhand Menge und Tenor der Arti-
kel nachzeichnen: beginnendes Interesse 
Anfang der 1990er-Jahre, Höhepunkt in 
den Jahren 2000 bzw. 2001, danach Abfal-
len und Einpendeln auf einem Aufmerk-
samkeitsplateau. Nur im Fachjournal ver  - 
l ief der Diskurs differenzierter.

Obwohl der Begriff „Hype“ so negativ be-
setzt ist, fanden die Forscher im Rahmen 
ihres vom FWF geförderten Projekts he-

raus, dass er produktiv wirken kann. „Der 
Hype hat den Vorteil, dass die geballte öf-
fentliche Aufmerksamkeit Akteure ver-
schiedener Ebenen mobilisiert, die zusam-
menarbeiten müssen, wenn die Technolo-
gie ein Erfolg werden soll“, erklärte Björn 
Budde. Wichtig sei es, dass zu Zeiten des 
Hypes die Grundlagen für eine langfristige 
Beschäftigung mit einer Technologie ge-
legt werden. Dann könne es auch gelin-
gen, das „Henne-Ei-Problem“ zu überwin-
den, das lautet: Was braucht es zuerst, 
viele Autos mit Brennstoffzellen-Antrieb 
oder die Versorgungsinfrastruktur?

Das Publikum zeigte sich durchwegs kri-
tisch gegenüber der neuen Technologie, 

Alltagstauglichkeit und umweltfreund-
liche Herstellung des Wasserstoffs wur-
den detailliert hinterfragt. Die Vortra-
genden verwunderte das aber nicht, im 
Gegenteil: Auch sie sahen noch Potenzial 
für Verbesserungen. Aber man müsse fair 
bleiben, so Werner Tillmetz: „Der Ver-
brennungsmotor hatte über 100 Jahre 
Zeit für Optimierung.“ Auch die Brenn-
stoffzelle brauche noch Zeit für Anpas-
sungen. Wichtig sei es, einzementierte 
Bilder unserer Mobilität und Energiever-
sorgung aufzubrechen. Denn eines war 
für ihn klar: „Bei Brennstoffzelle und 
Wasserstoff handelt es sich um die 
Schlüsseltechnologien der Energiewen-
de.“ « [Elke Ziegler]

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

mationen 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 

Bilder der Veranstaltung sowie die Vorträge zum Download unter
www.fwf.ac.at/de/public_relations/events/index.html 
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Sind wir hier in Österreich gute 
Gastgeber?“ Die Crew der MS 
Wissenschaft, angefangen beim 

Kapitäns-Ehepaar Scheubner, hat auch 
heuer wieder diese Frage mit einem klaren 
„Ja“ beantwortet – und das ist gut so. 
Auch 2013 war die MS Wissenschaft von 
Anfang bis Mitte September in Österreich 
zu Gast und der FWF konnte bereits zum 
vierten Mal die heimische Bevölkerung 
zum Ausprobieren und Mitmachen an 
Bord des umgebauten Frachtschiffes will-
kommen heißen – avec plaisir. Rund 
28.000 Menschen haben bislang die For-
schungsausstellungen auf der MS Wissen-
schaft in Wien, Krems und Linz – Themen: 
Energie (2010), Gesundheit (2011), Nach-
haltigkeit (2012) – besucht. Heuer kamen 

etwa 9.000 Personen dazu, die sich im 
Bauch des schwimmenden Science Center 
mit 35 Exponate zum Thema „Alle Genera-
tionen in einem Boot – der demografische 
Wandel als Chance“ interaktiv beschäftigt 
haben. Aus Österreich waren – genau zum 
Thema passend – die international renom-
mierten Demografinnen und Demografen 
des Wittgenstein Centre for Demography 
and Global Human Capital (IIASA, VID/
ÖAW, WU) mit ihrer weltweit betriebenen 
Forschung zum Demografiewandel die ge-
samt Schiffstour mit an Bord. 
In Österreich ging die MS Wissenschaft bei 
freiem Eintritt in Wien (6.–10.09. Schiffssta-
tion Millennium Tower), Krems (11. & 12.09. 
Krems-Stein, Donaustation 23) sowie in 
Linz (14.–17.09. Untere Donaulände beim 

Lentos Kunstmuseum) vor Anker. An Bord 
des schwimmenden Science Center, das am 
30. April im Auftrag des deutschen Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung 
von Berlin aus zu seiner großen Tour aufge-
brochen war, gab es jede Menge Wissen-
(schaft): Nicht nur Daten und Fakten zum 
demografischen Wandel, sondern wie wir 
alle uns auf diesen Wandel einstellen und 
möglichst lange gesund und selbstbestimmt 
leben können. Rezente Forschungsergeb-
nisse aus Deutschland und Österreich 
zeigten Wege auf, wie der demografische 
Wandel in Europa zur demografischen 
Chance werde kann. 

Die wichtigen Themen der Zukunft er-
kennen und … Das Themenspektrum um-

»

Forschung Ahoi!  
MS Wissenschaft 2013

„Alle Generationen in einem Boot – der demografische Wandel als  
Chance“, das war das Leitthema der MS Wissenschaft-Tour 2013,  
die das schwimmende Science Center zum vierten Mal für zwölf  
Tage nach Österreich brachte. Text: Stefan Bernhardt 

(V.L.N.R.) MARKUS WEISSKOPF, 
GESCHÄFTSFÜHRER VON 
WISSENSCHAFT IM DIALOG (WID), 
WISSENSCHAFTSMINISTER 
KARLHEINZ TÖCHTERLE, FWF-
PRÄSIDENTIN PASCALE 
EHRENFREUND SOWIE WOLFGANG 
LUTZ, LEITER DES WITTGENSTEIN 
CENTRE FOR DEMOGRAPHY AND 
GLOBAL HUMAN CAPITAL (IIASA, VID/
ÖAW, WU) ERÖFFNETEN GEMEINSAM 
AUF DEM SCHWIMMENDEN SCIENCE 
CENTER MS WISSENSCHAFT DIE 
DIESJÄHRIGEN „ÖSTERREICH-TAGE“.
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fasste die wichtigen Themen der Zukunft: 
von der „Bevölkerungsentwicklung im 
Überblick“ über „Jungsein & Altsein“, „Fa-
milie & Beruf“, „Bildung & Soziales“, 
„Weggehen & Ankommen“, „Stadt oder 
Land“ bis zu „Im Alter zu Hause“, „Barrie-
refrei unterwegs“ und „Lebenslang ge-
sund bleiben und gesund werden“.

… interaktiv erfahren, wie es sich im de-
mografischen Wandel lebt Bei freiem Ein-
tritt konnten Besucherinnen und Besucher 
auf vielfältige Weise erfahren, wie es sich im 
demografischen Wandel lebt, u. a. wie ge-
sellschaftliche Entwicklungen das Leben auf 
der Erde beeinflussen, wie sich Altern an-
fühlt, wie sich Migration auf das Zusammen-
leben auswirkt, wie sich unser Familienbild 
verändert, warum die Gesellschaft insge-
samt älter wird, wie zukünftige Seniorinnen 
und Senioren ihr Leben gestalten, welche 
Hilfen es für alleinlebende ältere Menschen 
geben wird, welche neuen Ideen es für al-
tersgerechte Städte gibt und wie sich der öf-
fentliche Raum durch den demografischen 
Wandel verändert. Anhand konkreter Bei-
spiele vermittelte die Ausstellung auf inter-
aktive Weise, wie die Forschung uns frühzei-
tig auf den demografischen Wandel ein-
stimmt und hilft, uns auf die kommenden 
Herausforderungen vorzubereiten. 

Das Exponat aus Österreich Bereits im 
Vorjahr war die Expertise des Wittgenstein 
Centre for Demography and Global Human 
Capital mit an Bord gewesen und das Leit-
thema 2013 legte nahe, erneut auf die For-
schungsergebnisse des Wittgenstein Cen-
tre für die Kuratierung der Ausstellung 
2013 zu setzen: „Die Weltbevölkerung der 
Zukunft“. Gleichsam als Appetizer für die 
Befassung mit dem Exponat wurde eine 
stark interaktive (haptische) Erweiterung 
konzipiert, die vom Exponatbauer aus dem 
Jahr 2012 (Oliver Gies) gestaltet wurde. Es 
sollte damit eine Art Gegengewicht zu den 
zahlreichen Computerstationen gestaltet 
werden, um ein Ergänzungsprogramm an-
bieten zu können. Es wurde ein Arbeits-
platz einer Demografin, eines Demografen 
geschaffen, der neben dem Computer samt 
Simulationen einige kleinere Features ent-
hält, die das Thema Demografie thematisie-
ren und transportieren. Das Exponat hatte 
sich auf gesamte Route der MS Wissen-
schaft bewährt und fügte sich sehr gut in 
das inhaltliche und gestalterische Gesamt-
angebot der Ausstellung ein. 
Die Besonderheit der MS Wissenschaft be-
steht darin, dass es keine „klassischen“ 
Führungen an Bord gibt, sondern die Be-
sucherinnen und Besucher durch soge-
nannte „Lotsen“ Anleitungen und Hilfe-

stellungen zu den Exponaten in Anspruch 
nehmen können, sofern sie das wollen. Die 
Exponate waren allesamt so konzipiert, 
dass man sich die Inhalte durch Interakti-
on mit dem Exhibit selbstständig erarbei-
ten kann, sich also auf die eine oder ande-
re Weise auf das Exhibit einlässt. Sowohl 
die Dauer dieser inhaltlichen Auseinan-
dersetzung, als auch die Intensität, mit der 
man sich mit dem Thema beschäftigt, 
konnte frei gewählt werden. Bei Schüle-
rinnen und Schülern – das Science Center 
an Bord der MS Wissenschaft ist an sich 
für Jugendliche ab 12 Jahren konzipiert – 
waren oftmals jene Exponate besonders 
beliebt, die eine spielerische Komponente 
aufwiesen. Über den spielerischen Zugang 
lässt sich erstaunlich viel transportieren. 
Erfreulich zu sehen war auch, dass die MS 
Wissenschaft zunehmend als Kommunikati-
onsplattform in Ergänzung des Science 
Center Betriebs genutzt wurde. Neben ei-
ner prominent besetzen Eröffnungs-Presse-
konferenz in Wien fanden sowohl in Krems 
als auch in Linz sehr gut besuchte und inte-
ressant gestaltete Diskussionsveranstal-
tungen an Bord der MS Wissenschaft statt. 
Ein mobiles Veranstaltungszelt wurde für 
diesen Zweck an Deck der MS Wissen-
schaft hochgezogen – und schon war Platz 
für das Format „Dialog an Deck“. «©
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Start des Wissenschaftskommunikationsprojekts MS Wissenschaft 
in Österreich war im Jahr 2010. In Deutschland ist die MS Wissen-
schaft seit dem Jahr 2002 sehr erfolgreich unterwegs. Die MS Wissen-

schaft ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in 
Deutschland, die als Projekt von Wissenschaft in Dialog durchgeführt wird. 
Wissenschaft in Dialog ist eine Wissenschaftskommunikationsplattform, an 
der sich die wichtigsten Akteure des deutschen Wissenschafts- und For-
schungssystems beteiligen (u. a. DFG, Hochschulrektorenkonferenz, Helm-
holtz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft). 
Die MS Wissenschaft ist ein rund 100 m langes und 8 m breites Frachtschiff, 
das einmal pro Jahr in ein schwimmendes Science Center – pro Ausstellung 
bestückt mit rund 30 interaktiven Exhibits – umgebaut wird, um für mehrere 
Monate auf deutschen – und seit 2010 auch österreichischen – Binnenwasser-
straßen auf „große Fahrt“ zu gehen. «

Projekt MS Wissenschaft in Österreich
»

2010: „Energieforschung“
Dauer des Österreichaufenthalts: 09.–20.09.2010
Orte: Wien, Krems, Linz
Anzahl der Exhibits: 34
Exhibit aus Österreich: Organische Solarzellen, kuratiert von Niyazi Sariciftci (JKU Linz)
Besucherzahlen: rd. 12.000 (davon rd. 30 % Schülerinnen und Schüler)

2011: „Neue Wege in der Medizin – Forschen für unsere Gesundheit“
Dauer des Österreichaufenthalts: 24.06.–04.07.2011
Orte: Wien, Krems, Linz
Anzahl der Exhibits: 29
2 Exhibits aus Österreich: Gefahr im Blut, kuratiert von Christine Mannhalter (Med. Universität 
Wien) sowie Neue MR-Technologien, kuratiert von Siegfried Trattnig (Med. Universität Wien)
Besucherzahlen: rd. 8.000 (davon rd. 18 % Schülerinnen und Schüler)

2012: „Zukunftsprojekt Erde“ – Nachhaltigkeitsforschung
Dauer des Österreichaufenthalts: 12.–25.09.2012
Orte: Wien, Krems, Linz
Anzahl der Exhibits: 38
Exhibit aus Österreich: Die Weltbevölkerung der Zukunft,  
kuratiert von Wolfgang Lutz (IIASA, VID der ÖAW, WU) 
Besucherzahlen: rd. 8.000 (davon rd. 36 % Schülerinnen und Schüler)

2013: „Alle Generationen in einem Boot – der demografische Wandel als Chance“
Dauer des Österreichaufenthalts: 06.–17.09.2012
Orte: Wien, Krems, Linz
Anzahl der Exhibits: 35
Exhibit aus Österreich: Die Weltbevölkerung der Zukunft,  
kuratiert von Wolfgang Lutz (IIASA, VID der ÖAW, WU) 
Besucherzahlen: rd. 9.000 (davon rd. 30 % Schülerinnen und Schüler)

» MS-Wissenschaft in Österreich
 www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pa20130830.html 

Details zur MS Wissenschaft, Fotos, die gesamte 
Schiffstour www.ms-wissenschaft.de

Beschreibung der Exponate  
auf der MS Wissenschaft
www.ms-wissenschaft.de/ausstellung/ausstel-
lungsplan-und-exponate.html 

MS Wissenschaft: ein kurzer Rückblick

2011

2012

2013

2010
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CALL » Firnberg / Richter

KARRIEREENTWICKLUNG FÜR WISSENSCHAFTERINNEN

Hertha-Firnberg-Programm Elise-Richter-Programm

» Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die  
Möglichkeit, im Rahmen einer zweistufigen Karriereentwicklung insgesamt 6 Jahre Förderung in Anspruch zu nehmen.

Zielgruppe 
»  Hoch qualifizierte Universitätsabsolventinnen  

aller Fachdisziplinen 

Zielsetzung   
»  Erhöhung der wissenschaftlichen Karrierechancen von 

Frauen an österreichischen Forschungseinrichtungen
»  Größtmögliche Unterstützung in der Postdoc-Phase am 

Beginn der wissenschaftlichen Laufbahn bzw. beim  
Wiedereinstieg nach der Karenzzeit

Anforderungen   
»  abgeschlossenes Doktorat
» internationale wissenschaftliche Publikationen

Dauer 
36 Monate (davon können bis zu 12 Monate an einer  
Forschungsstätte im Ausland absolviert werden)

Zielgruppe 
»   Hoch qualifizierte Forscherinnen aller Fachdisziplinen,  

die eine Universitätskarriere anstreben.

Zielsetzung   
»  Unterstützung hervorragend qualifizierter Wissenschafte-

rinnen in ihrer Karriereentwicklung in Hinblick auf eine 
Universitätslaufbahn 

»  nach Abschluss der Förderung soll eine Qualifikationsstufe 
erreicht sein, die zur Bewerbung um eine in- oder auslän-
dische Professur befähigt (Habilitation oder gleichwertige 
Qualifizierung)

Anforderungen   
»  einschlägige Postdoc-Erfahrung im In- oder Ausland
»  internationale wissenschaftliche Publikationstätigkeit
»  Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/ 

Habilitationsvorhaben
»  keine Altersgrenze
 
Dauer 
12 bis 48 Monate 

Antragstellung 
»  Ausschreibung: von 21.10.–19.12.2013  

(Datum des Poststempels)
»  auf Englisch

Vergabe   
»  durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage  

internationaler Begutachtung
»  in der Juni-Kuratoriumssitzung 2014

Web 
Detail-/Kontaktinformationen, FAQs sowie Antrags-
unterlagen unter

www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw. 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 
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AmPuls Nr. 37
20. November 2013, 18.00 h
 Albert Schweitzer Haus, 
Schwarzspanierstraße 13, 
1090 Wien

Der FWF-Newsletter informiert über 
kommende Veranstaltungen 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/ 
mailinglist_wissenschafter.html

Internationale Konferenz zur Evaluation in der Forschungs-,  
Technologie- und Innovationspolitik
 14. & 15. November 2013 
TechGate, Donau City Straße 1, 1220 Wien

Anmeldung möglich bis zum 10. November 2013 
Information und Anmeldung unter http://sticon2013.fteval.at 

Out of the Box
29. November 2013 – 5. Januar 2014
 MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst /  
Gegenwartskunst, Stubenring 5, 1010 Wien

Vermittlungs- / Ausstellungs programm sowie Info unter www.thinkoutofthebox.at 
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AmPuls Nr. 37: 
» Nationalratswahl 
2013: Was hat 
Österreich bewegt? «

TERMINE | FWF INTERN » Aviso, Personalia

Personalia
» Ünzüle Kirindi verstärkt ab sofort 
das Team der Abteilung Strategie – 
Analyse. Ihr Aufgabengebiet ist das 
Forschungsdatenmanagement. Sie 
wird für die Implementierung und 
Betreuung eines Erfassungssystems 
für Output-Daten aus FWF-Projekten 
zuständig sein. Ünzüle Kirindi war 
zuvor an der Medizinischen Univer-
sität Wien als Data Managerin tätig. 

»FWF info8658

» Der FWF veranstaltet die AmPuls-Serie in 
Kooperation mit PR&D. AmPuls stellt quali-
fizierte Informationen zu Problemen zur 
Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger 
bewegen – und zu deren Lösung die For-
schung aktuelle und zukünftige Beiträge 
leisten kann. «

Internationale Konferenz zur Evaluation  
in der Forschungs-, Technologie- und  
Innovationspolitik
» Mitte November veranstalten die Österreichische Plattform für Forschungs- und 
Technologiepolitikevaluierung (fteval), das Manchester Institute of Innovation  
Research sowie das L’IFRIS (Institut Francilien Recherche Innovation Société) die 
größte F&E-Evaluationskonferenz in Österreich seit sieben Jahren und eine der  
größten internationalen Evaluationskonferenzen in diesem Jahr. Der FWF ist Mitglied 
der Plattform, Sponsor und Mitveranstalter.

Die internationale Konferenz bietet Evaluatorinnen und Evaluatoren, F&E-Manage-
rinnen und -Managern, Agenturen sowie Ministerien ein Forum, um neue Entwick-
lungen und Herausforderungen moderner Forschungs-, Technologie- und Innovati-
onspolitik sowie ihre Auswirkungen auf Theorie und Praxis in diesem Bereich zu  
diskutieren. Erwartet werden mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus  
Europa, Asien und den USA. «

Out of the Box: 10 Fragen  
an künstlerische Forschung

» Was machen künstlerische Forscherinnen und 
Forscher? Ausgehend von dieser Frage präsen-
tiert die Universität für angewandte Kunst Wien in der Ausstellung „Out of the Box“ 
aktuelle Forschungsprojekte, in deren Zentrum die Erweiterung von Erkenntnissen 
durch künstlerische Arbeit steht. Die konkrete Praxis des künstlerischen Forschens 
wird für Besucherinnen und Besucher sichtbar und erfahrbar gemacht. 
Anhand von zehn Leitfragen werden Möglichkeiten „künstlerischer Forschung“ in ihrer 
Realität gezeigt; eine Festschreibung ist damit nicht angestrebt. Auf diese Weise wird 
neues Denken und Wissen möglich und real. Die Ausstellung zeigt Aspekte von For-
schungsprojekten an der Universität für angewandte Kunst Wien, die von „PEEK“ (Pro-
gramm zur Entwicklung und Erschließung der Künste des FWF) gefördert werden. «
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KARIKATUR

„Wenn die österreichische Wissenschaft …
… ein Heißluftballon wäre, würde sie durch Alpbach einen enormen Auftrieb erfahren!“
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Wiener Zeitung, 06.09.13

PRESSE-CLIPPING

chemie report.at, 19.08.13

Wiener Zeitung, 23.08.13

Vorarlberger Nachrichten, 12.09.13

Wiener Zeitung, 07.09.13

Der Standard, 28.08.13

Der Standard, 11.09.13

Wiener Zeitung, 07.09.13
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FWF – Der Wissenschaftsfonds, Haus der Forschung, Sensengasse 1, 1090 Wien


