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» Ende 2013 zog in Österreich eine Nebelwand, ausgehend von 
einem Ort namens „Hypo“, auf, die sämtliche Planungen und bis 
dahin sicher geglaubten Szenarien zu verschlingen drohte. 

Große Verunsicherung war naturgemäß die Folge, ein klarer Blick war 
nicht mehr möglich. Jeder Versuch, die „Hypo-Nebelwand“ zu umgehen, 
war zum Scheitern verurteilt. Verstärkt wurde die große Unsicherheit  
zusätzlich, da keiner wusste, ob, wie und wann sie sich auflösen würde. 

Der FWF entschied sich in dieser Zeit, völlig neue Wege zu gehen. 
Denn anstatt in den Nebel blind hineinzurufen, entschloss man sich, 
gemeinsam einen konstruktiven Weg hindurch zu suchen, sei es auch 
nur in kleinen, langsamen und mühsamen Schritten. Hinter sich ver-
sammelte man Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und  
Gesellschaft, die den FWF auf diesem Weg und in seiner Bedeutung  
bestärkten. Dem Anliegen, die Wissenschaft zu stärken, ebenfalls zur 
Seite stand in diesen unsicheren Zeiten eine große Gemeinschaft von 
über 50.000 Personen, die damit ein Signal setzen wollten, dass 
Schlüssel institutionen des Wissenschaftsbetriebs keinesfalls, vom  
Nebel umhüllt, einer Perspektive beraubt werden dürfen. 

Der Ausdauer und dem Mut, diesen neuen Weg zu beschreiten, war es 
schließlich zu verdanken, dass man vom anderen Ende der Nebelwand 
erste Stimmen und Signale vernehmen konnte. Diese sind zwar zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt Anfang April noch nicht konkret und man hat 
auch noch keinen vollständig klaren Blick, doch ein Weg scheint gefun-
den zu sein, und allein diese ersten vernommenen Stimmen begründen 
Zuversicht. Die Nebel beginnen sich zu lichten. 

Eines ist jedenfalls klar: In Zeiten budgetärer Klimmzüge braucht es eine 
mutige und klar erkennbare politische Handschrift, wie öffentliche Mittel 
in den unterschiedlichsten Bereichen eines Staates eingesetzt werden 
sollen. Aus Sicht des FWF ist es der Politik hoch anzurechnen, dass man 
einen Weg gefunden hat, eindeutige Signale der Ermutigung auszusen-
den, dass Forschung in Österreich politisch an Gewicht gewinnen soll. 

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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» Lichtblick in der Optoelektro-
nik: Diode aus 2D-Material er-
möglicht optimierte Solarzellen 

Erstmals ist es gelungen, einen speziellen 
Dioden-Typ aus kristallinem Material mit 
einer Schichtdicke von nur drei Atomen 
herzustellen. Die überragenden Eigen-
schaften solcher ultra-dünnen Kristalle er-
öffnen dabei ungeahnte Möglichkeiten für 
Solarzellen, Photodioden und Leuchtdio-
den. Die jetzt in „Nature Nanotechnology“ 
veröffentlichte Arbeit belegt dabei nicht 
nur die eigentliche Funktionalität einer so-
genannten p-n-Diode aus Wolframdisele-
nid, sondern demonstriert bereits ihre 
Verwendbarkeit für zahlreiche Anwen-
dungen. Diese Ergebnisse eines Projekts 
des FWF stellen einen signifikanten Fort-
schritt auf dem zukünftigen Weg zur 2D-
Optoelektronik dar.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201403-de.html 

» Neue Forschungen zu Byzanz: Jugend-
szene, geschliffene Sprache Die Jugend-
szene und die Subversivität der Sprache in 
Byzanz werden im Rahmen zweier wissen-
schaftlicher Projekte derzeit detailliert un-
tersucht. Das Ziel des ersten Projektes ist 
dabei ein besseres Verständnis über den 
Lebensabschnitt des Erwachsenwerdens im 
Oströmischen Reich. Erste Zwischenergeb-
nisse wurden vor Kurzem auf dem Sympo-
sium „Coming Of Age – Adolescence and 
Society in Medieval Byzantium“ in Wien 
der Fachöffentlichkeit vorgestellt. Das zwei-
te Projekt befasst sich mit dessen Literatur 
zur Zeit der kulturellen Hochblüte vom 
11. bis zum 13. Jahrhundert, wobei insbe-
sondere die Verwendung von Ironie analy-
siert wird. Beide Projekte werden vom FWF 
unterstützt.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201402-de.html 

» Peter Handke jetzt auch online: Einzig-
artiger Zugang zu den Werkmaterialien 
des Schriftstellers Mit der Website „hand-
keonline“ liegt jetzt ein direkter Zugang zu 
den Werkmaterialien eines der bedeutends-
ten deutschsprachigen Schriftsteller vor. 
Umfassende Bestände zu Peter Handke aus 
öffentlichen sowie privaten Sammlungen 
werden vernetzt und beschrieben und so 
ein einmaliger Einblick in die Genese sei-
ner Bücher gegeben. Mit Einverständnis 
Handkes konnten von einigen Werkfas-
sungen und Notizbüchern Gesamtfaksimi-
les erstveröffentlicht werden. Die Zusam-
menführung dieser Daten schafft im Rah-
men eines Projekts des FWF eine einzigar-
tige und online verfügbare Referenzquelle.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201401-de.html
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BRIEF DER PRÄSIDENTIN

Der FWF auf dem Weg zu einer  
neuen langfristigen Planungsicherheit 

» Gerade eine Forschungsförderungsagentur wie der FWF  
muss dynamisch bleiben und neue Initiativen setzen können,  
anstatt konstant um sein Basisbudget kämpfen zu müssen. « 
Pascale Ehrenfreund, Präsidentin des FWF

» Die finanzielle Situation des 
FWF wurde im Frühjahr lang und 
breit in der Presse diskutiert. Im 

Vorwort des Jahresberichts 2012 sowie 
dem Bericht des ehemaligen FWF-Präsi-
denten Christoph Kratky liest man: „Dass 
mehr als die Hälfte des FWF-Budgets 
nicht aus dem Bundesvoranschlag 
stammt, sondern Jahr für Jahr neuerlich 
aus diversen Sonder- und Offensivmitteln 
bzw. durch Ressort-interne Umschich-
tungen ‚zusammengekratzt‘ werden muss, 
erschwert eine langfristige Lösung“. 

Diese Planungsunsicherheit, verbunden 
mit der Anbindung des FWF in ein neues 
Ministerium, hätte in einem Budgetverlust 
von 50 % resultieren können. Der FWF hät-
te in diesem Fall die Projektbewilligungen 
schon im Jahr 2014 drastisch reduzieren 
müssen. Das neu aufgestellte BMWFW 
konnte mit Unterstützung des FWF diesem 
Szenario erfolgreich entgegensteuern. Ob-
wohl noch keine Budgetzahlen bekannt 
sind wurde dem FWF am 4. April 2014 Pla-
nungssicherheit zugesichert. Das bedeutet 
erstmals nach vielen Jahren eine langfri-
stige Budgetstabilisierung für den FWF. 

Helga Nowotnys gezielte Petition, die bei 
ihrer Übergabe an das Finanzministerium 
Anfang April über 51.000 Unterstützungs-
unterschriften zählte, wurde vom FWF tat-
kräftig beworben, um die Wissenschaft in 
Österreich zu unterstützen. 

Auch mit einem stabilen Budget erwarten 
wir noch immer Einsparmaßnahmen. Um 
sich unter diesen Umständen weiterentwi-
ckeln zu können, muss der FWF kreativ 
werden. Gerade eine Forschungsförde-
rungsagentur wie der FWF muss dyna-
misch bleiben und neue Initiativen setzen 
können, anstatt konstant um sein Basis-
budget kämpfen zu müssen. Der ständigen 
Defensive der Grundlagenforschung in Ös-
terreich sollte man durch eine konstruk-
tive Eingliederung dieser in die österrei-
chische Forschungslandschaft sowie mit 
der ihr zustehenden Wertschätzung in der 
Gesellschaft begegnen.

Der FWF muss Potenziale für radikale In-
novationen ausbauen und mehr Möglich-
keiten für technische Disziplinen anbieten 
können. Seit einigen Monaten bemühen 
auch wir uns gezielt um die Wiedereinfüh-

rung des diesen Bereich optimal abde-
ckenden Translational-Research-Pro-
gramms. Die weitere Aufstockung der ex-
trem erfolgreichen künstlerischen For-
schungsprogramme ist dringend notwen-
dig, ebenso wie der Ausbau der internatio-
nalen Mobilität, um nur einige Bereiche zu 
nennen. Auch die für die Wertschätzung 
der Grundlagenforschung in der Gesell-
schaft essenzielle Wissenschaftskommuni-
kation, welche vom FWF seit vergange-
nem Jahr mit einem gezielten Programm 
gefördert wird, gehört weiter verfolgt. All 
das wird allerdings nur mit Hilfe neuer Ko-
operationen sowie zusätzlicher Förde-
rungsmittel auch aus anderen Ministerien, 
der Industrie und Stiftungen möglich sein. 

Der FWF ist bereit neue Wege zu gehen, 
um neue Impulse zu setzen und die Grund-
lagenforschung als essenzielles Gut der 
Gesellschaft zu etablieren. «
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Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner betonte Anfang April, dass man im  
Forschungsbereich das „Pflichtprogramm erfüllen“ werde können. Umso wichtiger war es für den FWF, 
dabei den Zusatz zu hören, dass kein „Not- oder Sparprogramm nötig“ sein werde und für den FWF  
stabile „Strukturen und Kontinuität“ sowie ein reguläres Budget angestrebt würden. 

Betrachtet man diese Aussagen von Bundesminister Mitterlehner vom 4. April 2014, so zeichnet sich  
eine Richtung ab, die dem FWF Stabilität und den von ihm finanzierten Forscherinnen und Forschern 
Perspektive geben können. Das – jedenfalls lange Zeit im Raum gestandene – Szenario einer FWF- 
Budgethalbierung soll damit vom Tisch sein. Der „Nebel“ und die damit erzeugte Unsicherheit in der 
Scientific Community – die sich beispielsweise in zahlreichen offenen Briefen von Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft oder der von über 51.000 Personen unterstützten Petition  
für die Wissenschaft äußerten – lösen sich allmählich auf. 

Sollten „bei klarer Sicht“ die in Aussicht gestellten Perspektiven tatsächlich Realität werden, so  
dürften sich der FWF und seine Community auf eine stabile und langfristig gesicherte Basis einstellen, 
auf welcher man optimal weiter aufbauen könnte. Der FWF soll handlungsfähig bleiben und die  
öster reichische Grundlagenforschung international konkurrenzfähig. 

Unter dem Titel „Übergang in eine neue Ära?“ analysiert die FWF-Geschäftsleitung die Lage der  
wissenschaftlichen Forschung in Österreich, ausgehend vom Jahr 2013 und natürlich die jüngsten  
Entwicklungen mit berücksichtigend. Darauf folgend analysiert FWF-Geschäftsführerin Dorothea Sturn, 
inwieweit der FWF nun „Tritt gefasst“ hat, und warum der Wissenschaftsfonds seine Rolle im System 
nur dann gut spielen kann, wenn ihm auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfügung  
stehen. [Marc Seumenicht]

Auf dass sich der Nebel lichtet … 

THEMA » Auf dass sich der Nebel lichtet …
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» Im Jahr 2013 fanden in der Wis-
senschaftslandschaft auf internati-
onaler wie auf nationaler Ebene ei-

ne Reihe von Entwicklungen statt. Die Nati-
onalratswahlen im Herbst 2013 sowie die 
daraus resultierende Integration der Agen-
den für Wissenschaft und Forschung sowie 
des FWF in das neue Bundesministerium 
für Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft (BMWFW) im Zuge der Regierungs-
bildung veränderten die nationale wissen-
schaftspolitische Landschaft. Was bleibt, ist 
der politische Wille sowie die konstruktive 
Zusammenarbeit der beteiligten Stakehol-
der, welche ausschlaggebend sein werden 
für die Entwicklung der Grundlagenfor-
schung in Österreich. 

Internationale Entwicklungen Der organi-
satorische Aufbau von Science Europe, der 
europäischen Dachorganisation nationaler 
Forschungsförderer und Forschungsträger, 
wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Das 
Zentrum der Aktivitäten von Science Eu rope 
bildet eine Roadmap mit den Themenbe-
reichen „Zugang zu Forschungsdaten“, 
„grenzüberschreitende Kooperation“, „Gen-
der und Diversität“, „Open Access“, „Karrie-
reentwicklung“, „wissenschaftliche Integri-
tät“, „Forschungspolitik und Programm-
Evaluation“ sowie „Wissenschaft und Ge-
sellschaft“. Der zentrale Input zu diesen 

Themenbereichen wird von den sechs „Sci-
entific Committees“ von Science Europe er-
arbeitet, in denen namhafte Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter vertreten sind.

Der FWF beteiligt sich an nahezu allen Ak-
tivitäten im Rahmen der Science Europe 
Roadmap, speziell in Bereichen mit spezi-
fischer, langjähriger Expertise wie Open 
Access, wissenschaftliche Integrität und 
grenzüberschreitende Kooperation. 

Das Global Research Council als weltweite 
Dachorganisation zur Verbesserung der 
globalen Zusammenarbeit der Forschungs-
förderungsorganisationen hat Stellungnah-
men zu Open Access und Research Integri-
ty verfasst, welche die Bedeutung dieser 
Themengebiete in einem globalisierten 
Forschungsraum unterstreichen.

Die Entwicklung des Europäischen For-
schungsraums aus der Perspektive der Eu-
ropäischen Kommission wird durch den 
ERA Progress Report 2013 dokumentiert. 
Als zentrale Aspekte werden die Notwendig-
keit einer starken politischen Steuerung 
über die Mitgliedstaaten sowie eine 
verstärk te Einbeziehung der europäischen 
Stakeholderorganisationen angeführt. Sci-
ence Europe ist über eine „ERA-Partner-
schaft“ im Dialog mit der EU-Kommission, 

um eine mit den Mitgliedsorganisationen 
abgestimmte Entwicklung des Europäischen 
Forschungsraumes sicherzustellen. Die par-
allele Interaktion der EU-Kommission so-
wohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch 
auf Ebene der Stakeholderorganisationen 
erfordert einen verstärkten nationalen Dia-
log zur Gewährleistung einer kohärenten 
Entwicklung auf europäischer Ebene. 

Als ein Befund im Rahmen des ERA  
Progress Report wird die Bedeutung kom-
petitiver Mittelvergabe unter Einschluss 
leis tungsbasierter Beurteilung auf instituti-
oneller Ebene im nationalen Kontext  
hervorgehoben. Weiters wird eine stärkere 
Koordinierung nationaler Förderungspro-
gramme über gemeinsame europäische 
Forschungspläne sowie eine Erhöhung der 
Interoperabilität nationaler Förderungspro-
gramme angeregt, um grenzüberschreiten-
de Kooperation zu stärken.

Die unter dem Dach von Science Europe 
zusammengeschlossenen nationalen euro-
päischen Forschungsförderungsorganisati-
onen und Forschungsträger unterstützen 
nachdrücklich die Einrichtung eines Euro-
päischen Forschungsraums in Partner-
schaft mit der EU-Kommission, fordern  
jedoch einen stärker evidenzbasierten  
Zugang bei der Formulierung von Politiken 

Übergang in eine neue Ära?
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Jahreswechsel bieten eine gute Gelegenheit, auf Erreichtes und  
Verbesserungswürdiges zurückzublicken und – aufbauend auf einer  
stabilen Basis – eine Balance zwischen Neuem und Bewährtem  
für die Zukunft zu finden. Text: Pascale Ehrenfreund, Dorothea Sturn,  
Christine Mannhalter, Hermann Hellwagner, Alan Scott
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und möglichen Maßnahmen. In diesem Zu-
sammenhang ist auf eine Studie von Sci-
ence Europe und Elsevier zu verweisen, die 
einen wesentlichen Aufholbedarf Europas 
nicht in der Weiterentwicklung der inner-
europäischen Kooperationslandschaft ortet, 
sondern in der weltweiten Öffnung der eu-
ropäischen Wissenschaften. Dies bildet 
auch explizit einen Aspekt der Aktivitäten 
der Science-Europe-Arbeitsgruppe „cross-
border collaboration“.

Der FWF hat diese Perspektive bei der Ent-
wicklung seiner Kooperationsaktivitäten 
antizipiert und unterhält langfristige Ab-
kommen mit Partnerorganisationen aus re-
levanten außereuropäischen Staaten, die 
auch als prioritäre Zielländer im Rahmen 
der FTI-Strategie der Bundesregierung 
(„Beyond Europe – Die Internationalisie-
rung Österreichs in Forschung, Technolo-
gie und Innovation über Europa hinaus“, 
2013) identifiziert wurden. Die Umsetzung 
dieser Strategie im Rahmen der FWF-Pro-
grammaktivitäten kann allerdings nur über 
eine adäquate Mittelausstattung sicherge-
stellt werden. 

Der FWF hat seine Vorreiterrolle in Bezug 
auf forschungspolitische Entwicklungen auf 
europäischer Ebene kontinuierlich unter Be-
weis gestellt. Die Portabilität nationaler För-

derungen wurde 2003 im Rahmen von „Mo-
ney follows Researcher“ gemeinsam mit der 
DFG und dem SNF konzipiert und umge-
setzt. 2008 folgte mit dem „Lead-Agency-
Verfahren“ ein innovatives Konzept zur Fi-
nanzierung grenzüberschreitender Wissen-
schaftskooperationen mit internationalem 
Modellcharakter. Das jüngste Beispiel für ei-
ne in Europa führende Rolle ist das Pro-
gramm zur Entwicklung und Erschließung 
der Künste (PEEK). Die Art, wie der FWF 
künstlerische Forschung fördert, gilt inter-
national als beispielgebend und wird häufig 
als „best practice model“ dargestellt; zuletzt 
etwa im Abschlussbericht der 2010 bis 2013 
von der Europäischen Kommission geför-
derten SHARE-Initiative („Step-Change for 
Higher Arts Research and Education“). In 
dieser großangelegten Untersuchung zur 
künstlerischen Forschung und Ausbildung 
in Europa wird die Spitzenposition Öster-
reichs in der Entwicklung von künstlerisch-
wissenschaftlicher Ausbildung klar festge-
stellt und explizit mit dem PEEK-Programm 
begründet. Dabei werden klassische FWF-

Qualitätsmerkmale wie der internationale 
Peer-Review-Prozess hervorgehoben und 
deutlich gemacht, warum die österrei-
chische künstlerische Forschung internatio-
nal so stark wahrgenommen wird.

Diese europäische Spitzenposition Öster-
reichs steht freilich im Gegensatz zum – in-
ternational gesehen – geringen Budget des 
FWF. Und sie lässt erahnen, um wie viel mehr 
an österreichischen Impulsen in der europä-
ischen Forschungsförderungslandschaft bei 
angemessener Dotierung möglich wäre.

Horizon 2020 als das zentrale Forschungs-
programm der EU-Kommission für den 
Zeitraum 2014 bis 2020 wurde mit einem 
Budget von ca. 77 Mrd. € beschlossen. Aus 
der Perspektive der wissenschaftlichen For-
schung ist neben den großen „Gesellschaft-
lichen Herausforderungen“ (Budget ca. 
30 Mrd. €) vor allem der European Re-
search Council (ERC) von Bedeutung. Die 
Dotierung des ERC mit ca. 13 Mrd. € im 
Vergleich zu ca. 7 Mrd. € im 7. Rah-

» Der politische Wille sowie die konstruktive  
Zusammenarbeit der beteiligten Stakeholder  
werden für die Entwicklung der Grundlagen-
forschung in Österreich ausschlaggebend sein. «

» Der FWF hat seine Vorreiterrolle in Bezug auf 
forschungspolitische Entwicklungen auf europä-
ischer Ebene kontinuierlich unter Beweis gestellt. «

»
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menprogramm bedeutet zwar ei-
ne nominale Steigerung, in der 
Praxis wurde jedoch der Wachs-

tumspfad der vergangenen Jahre verlassen. 
Der ERC reagiert darauf mit einer Ver-
schärfung der Möglichkeiten zur Wieder-
einreichung abgelehnter Anträge. 

In Österreich tätige Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter haben an den ERC-Pro-
grammen in den vergangenen Jahren mit 
beachtlichem Erfolg teilgenommen. Nahe-
zu alle beim ERC erfolgreichen Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter sind 
auch langjährige Förderungsnehmer des 
FWF. Aufgrund der zukünftig noch restrik-
tiveren Rahmenbedingungen des ERC ist 
zu erwarten, dass der Antragsdruck beim 
FWF weiter zunehmen wird. 

Eine Fokussierung der nationalen For-
schungspolitik auf eine Optimierung der 
Beteiligung an Horizon 2020 alleine über 
abgestimmte Beratungsstrukturen ist für 
die Entwicklung Österreichs zum Innovati-
on Leader nicht ausreichend. Ausreichende 
kompetitiv einwerbbare nationale Mittel 
sind erwiesenermaßen ein wesentliches 
Kriterium für die Attraktivität eines natio-
nalen Forschungsstandorts. Strukturieren-
de Effekte europäischer Initiativen wirken 
positiv verstärkend auf den Wettbewerb 
zwischen den nationalen Systemen, inter-

national sichtbare lokale Zentren eines eu-
ropäischen Forschungsraums zu formen.

Entwicklungen in Österreich Im internati-
onalen Vergleich hat der Forschungsstand-
ort Österreich in den letzten Jahren massiv 
aufgeholt und zählt in einigen Disziplinen 
und Institutionen zur Weltspitze. Verläss-
liche Indikatoren dafür sind zahlreich, eini-
ge davon sind das gute Abschneiden Öster-
reichs beim ERC, der gute Fortschritt beim 
Aufbau von IST Austria und von for-
schungsstarken Einrichtungen im Kontext 
der ÖAW, die Profilbildung bei den Univer-
sitäten sowie die erfolgreiche Etablierung 
des Vienna Biocenters. Je weiter entwickelt 
ein Forschungsstandort ist, desto wichtiger 
wird die Bedeutung radikaler Innovationen, 
die meist aus der Grundlagenforschung he-
raus entstehen (vgl. hierzu auch z. B. IHS-
Policy-Brief „Ergebnisse der F&E-Erhe-
bung 2011 und Standortqualität“, 2013). 
Zuletzt belief sich die Forschungs- und Ent-
wicklungsquote auf 2,8 %, die gesamten 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
stiegen um 2,9 % und konnten bis Ende 
des Jahres den Rekordwert von 8,96 Mrd. € 
erreichen.

Das für die österreichische Forschung ver-
mutlich bedeutendste Ereignis im Jahr 
2013 war die Bildung einer neuen Bundes-
regierung, die einherging mit einer Einglie-

derung der Wissenschaftsagenden und der 
Universitäten in das ehemalige „Wirt-
schaftsministerium“ zum nunmehr „Bun-
desministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft“ genannten Ressort. 

Ein positives Signal ist dabei die Tatsache, 
dass die 2011 beschlossene FTI-Strategie 
der Bundesregierung auch für die neue 
Bundesregierung gültig sein und ihre Um-
setzung weiter vorangetrieben werden soll. 
Die in der FTI-Strategie festgehaltenen 
Maßnahmen zum Thema Wissenschaft und 
Forschung bilden eine tragfähige Grundla-
ge dafür. Allerdings fehlen im aktuellen Re-
gierungsprogramm konkrete Inhalte der 
FTI-Strategie, wie z. B.: steigende Dotation 
der Grundlagenforschung bei steigendem 
Anteil jener Mittel, die im Wettbewerb ver-
geben werden; pauschalierte Abdeckung 
der Overheads; oder die Implementierung 
einer österreichischen Exzellenzinitiative 
mit bis zu zehn Exzellenzclustern bis zum 
Jahr 2020. Ebenso fehlt die Zielvorgabe, bis 
zum Jahr 2020 eine Forschungsquote von 
3,76 % des BIP zu erreichen; die einzige 
Zahl, die sich findet, ist das Vorhaben, 2 % 
des BIP für den tertiären Bildungssektor 
bis 2020 zu erreichen. 

Weitere konstruktive Inputs liefern die Vor-
schläge des Rates für Forschung und Tech-
nologieentwicklung (RFTE), zusammenge-
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» Basic and curiosity driven, blue sky research must  
never be allowed to be seen as a luxury. True innovation  
happens in systems that reward risk and tolerate early  
failure. Researchers need conditions which ensure that  
their ideas are the only limitation. « Science Europe

»

fasst in seinem umfangreichen Strategiedo-
kument „Österreich 2050“. Auch der Wis-
senschaftsrat hat eine Reihe von zukunfts-
trächtigen Perspektiven entwickelt. Über-
einstimmend halten diese Empfehlungen 
im Hinblick auf das Wissenschaftssystem 
u. a. fest, dass der Aufholkurs, auf dem sich 
Österreich bis 2008 befunden hatte, unbe-
dingt wieder aufgenommen und vor allem 
die Grundlagenforschung verstärkt ausge-
baut werden muss.

Die Verortung der Grundlagenforschung 
sowie ihrer Förderung unter der neuen 
Bundesregierung in einem breit aufgestell-
ten Ministerium eröffnet potenziell neue, 
vielversprechende Möglichkeiten, insbe-
sondere was die Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Sektoren des Innovati-
onssystems betrifft. Eine wesentliche Vo-
raussetzung aber ist, dass die Grundlagen-
forschung und die Universitäten, als die 
Hauptträger dieser Forschung in Öster reich, 
dabei einen zentralen Platz einnehmen und 
sämtliche kreativen Kräfte in der Wissen-
schaft die Möglichkeit zur Entfaltung haben. 
Science Europe hat in diesem Sinn prägnant 
formuliert: „We ask the Parliament for their 
support when we say that basic and curiosi-
ty driven, blue sky research must never be 
allowed to be seen as a luxury. True innova-
tion happens in systems that reward risk and 
tolerate early failure. Researchers need con-

ditions which ensure that their ideas are the 
only limitation.“ 

Essenziell für die Stärkung des Wissen-
schafts- und Wirtschaftsstandortes ist also 
die Präsenz von hervorragendem wissen-
schaftlichen Potenzial im Lande. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass der Anschluss an 
die internationale Spitze nicht verloren geht 
und auch die Fähigkeit erhalten bleibt, ander-
weitig gewonnene wissenschaftliche Ergeb-
nisse zu absorbieren und umzusetzen.

Beiträge des FWF Um der Leitidee „For-
schung als wesentliches Zukunftselement 
Österreichs“ zu entsprechen, ist ein struktu-
rell und finanziell gestärkter FWF unent-
behrlich. Das neue Präsidium des FWF, das 
mit September 2013 seine Arbeit aufnahm, 
hat sich diesem Kurs voll und ganz ver-
schrieben. Auch aus der österreichischen 
Scientific Community, der Wirtschaft sowie 
der Gesellschaft melden sich viele zu Wort, 
die sich für einen FWF einsetzen, der über 
einen bedeutend ausgeweiteten Finanzspiel-
raum verfügt. Die Ende März gestartete und 
von über 51.000 Personen unterstützte Peti-
tion „Österreich braucht Wissenschaft und 
Wissenschaft braucht öffentliche Finanzie-
rung“ (www.wissenschaft-ist-zukunft.at) ist 
ein weiterer eindrucksvoller Beweis. 

Die drei Säulen der FWF-Arbeit „Neues 

entdecken – Förderung von Spitzenfor-
schung“, „Talente fördern – Ausbau von 
Humanressourcen“ sowie „Ideen umset-
zen – Wechselwirkungen Wissenschaft – 
Gesellschaft“ definieren die hauptsäch-
lichen Stoßrichtungen der Aktivitäten des 
FWF und seiner Rolle im Innovationssys-
tem. Grundlegende Prinzipien der Arbeit 
des FWF sind Exzellenz und Wettbewerb, 
Unabhängigkeit und Internationalität. Die 
Arbeit des FWF ist weiterhin geprägt von 
Chancengleichheit und einer Gleichbe-
handlung aller Wissenschaften sowie 
Transparenz und Fairness, Gender Main-
streaming und der Verpflichtung zu hohen 
ethischen Standards.

Der erfolgreiche Aufbau von Exzellenz in der 
österreichischen Wissenschaftslandschaft 
kann nur nachhaltig verfestigt und in seiner 
Qualität abgesichert werden, wenn entspre-
chende Möglichkeiten zur Einwerbung von 
Drittmitteln vorhanden sind. Der FWF spielt 
in diesem Zusammenhang eine zentrale Rol-
le. Durch die Mittelvergabe auf ausschließlich 
kompetitiver Basis nach internationalen Qua-
litätsmaßstäben stellt der FWF hohe For-
schungsqualität sicher und unterstützt Uni-
versitäten und Forschungsstätten bei ihren 
Bemühungen um Profilbildung. 

Im Jahr 2013 hat der FWF Projektmittel im 
Ausmaß von etwa 214 Mio. € (ein-
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schließlich Overheadkosten) be-
willigt. Im Rahmen der Projektför-
derung des FWF wird vor allem der 

wissenschaftliche Nachwuchs gefördert, 
um ihn für den europäischen Wettbewerb 
zu rüsten. In Summe finanzierte der FWF 
im Jahr 2013 die Arbeitsplätze von rund 
4.000 in der Wissenschaft tätigen Per-
sonen. In diesem Sinn wirken auch nach-
weislich die FWF-Programme im Bereich 
der Einzelprojektförderung sowie zur 
Karriereentwicklung für Wissenschafte-
rinnen, wie bereits durchgeführte bzw. 
vor dem Abschluss stehende Programm-
Evaluationen zeigen. Im Rahmen der drit-
ten Säule der FWF-Arbeit sind im Jahr 
2013 die dauerhafte Verankerung des 
Programms zur Förderung Klinischer For-
schung (KLIF) sowie ein neues Programm 
zur Förderung von Wissenschaftskommu-
nikation im Programmportfolio des FWF 
zu erwähnen. Im Zusammenhang mit der 
Verbreitung wissenschaftlicher Ergeb-
nisse sind die Aktivitäten des FWF im Be-
reich Open Access international beispiel-
gebend.

Mit seiner Arbeit unterstützt der FWF be-
reits mehrere Ziele der FTI-Strategie, kann 
und möchte diese Unterstützung jedoch 
noch weiter ausbauen, um den Forschungs-
standort Österreich nachhaltig zu stärken. 
Dieser Ausbau beinhaltet:

»  die Entfaltung und Förderung der Poten-
ziale radikaler Innovationen auszubauen 
(blue sky research);

»  die Wiedereinführung des Translational-
Research-Programms;

»  die Aufstockung der künstlerischen und 
klinischen Forschung;

»  den Ausbau der internationalen Mobilität 
sowie der internationalen Programme;

»  die Initialförderung für digitale Infrastruk-
turen in den Geistes-, Kultur- und Sozial-
wissenschaften.

Allerdings kann der FWF seine hier be-
schriebene und für die Zukunft angerissene 
Rolle im Innovationssystem nur dann adä-
quat wahrnehmen, wenn ihm auch die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung stehen. Die Budgetentwicklung des 
FWF muss mit der in Quantität und Qualität 
steigenden Nachfrage Schritt halten, so-
dass die Bewilligungsquote (derzeit knapp 
24 % nach Summe) nicht weiter absinkt. 

Leider klafft seit einiger Zeit die Lücke zwi-
schen der Antragsentwicklung und der 
Budgetentwicklung beim FWF immer wei-
ter auseinander. Das führt dazu, dass im-
mer mehr sehr gute Projekte aus Finanz-
mangel nicht gefördert werden können. An 
die Umsetzung neuer Initiativen ist derzeit 
leider nicht zu denken. Die Bemühungen 
des FWF, die Bundesländer in die Finanzie-

rung solcher Projekte einzubinden, z. B. im 
Rahmen eines neuen, von der Österreichi-
schen Nationalstiftung für Forschung, 
Technologie und Entwicklung (NFTE) kofi-
nanzierten Matching-Funds-Modells (siehe 
auch S. 32), ist in diesem Zusammenhang 
ein positives Zeichen.

Für die Zukunft des FWF sowie der Grundla-
genforschung in Österreich ist es entschei-
dend, eine substanzielle und offensive Bud-
getzuweisung von der neuen Regierung zu 
erhalten. Der Bundesvoranschlag sah im 
Jahr 2013 für den FWF etwa 100 Mio. € vor. 
Dieser Wert wurde schon seit Jahren nicht 
erhöht, im Jahr 2012 sogar um 30 Mio. € ge-
kürzt. Der Rest des FWF-Budgets wurde 
Jahr für Jahr aus den Reserven des zuständi-
gen Ressorts aus allen möglichen Bereichen 
zusammengetragen. 

So anerkennenswert diese Bemühungen in 
der Vergangenheit waren, war dieser Um-
stand aber selbstverständlich strukturell 
fatal, denn die Endlichkeit dieser Reserven 
war absehbar. Wissenschaftsminister 
Reinhold Mitterlehner bekräftigte nicht 
zuletzt aus diesem Grund seinen Willen, 
das Budget des FWF auf solide und lang-
fristig gesicherte Beine stellen zu wollen. 
Die jüngsten Entwicklungen und Aussa-
gen Anfang April diesen Jahres, auch von 
Finanzminister Spindelegger, deuten da-

»

» Nur mit vereinten Kräften wird man die Gesellschaft  
sowie die Politik davon überzeugen können, wie wichtig  

und richtig es ist, die budgetären Rahmenbedingungen  
für die Grundlagenforschung weiter zu verbessern. « 
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rauf hin, dass dieser lange verfolgte und 
für eine verlässliche Planung so wichtige 
Schritt nun endlich von der Politik gesetzt 
werden könnte. 

Der FWF braucht ein stabiles Budget mit 
einem langfristig gesicherten Wachstums-
pfad. Wenn nun in diesen budgetär 
schwierigen Zeiten der erste Teil voll-
bracht wird, wäre dies der ideale Aus-
gangspunkt, um in möglichst naher Zu-
kunft auch den zweiten Teil – einen bud-
getären Wachstumspfad, der neue Initiati-
ven und Ziele im Sinne der FTI-Strategie 
ermöglicht – zu verfolgen und zu errei-
chen. Dazu werden dann allerdings erneut 
finanzielle Anstrengungen notwendig sein. 

Optimalerweise sollte sich das Budget-
wachstum der kommenden Jahre an der 
Stärke des Standorts orientieren und jähr-
lich anpassen. Overheadzahlungen wären 
dringend notwendig, um Forschungsstät-
ten in die Lage zu versetzen, erfolgreich 
beim FWF einzuwerben, ohne einen be-
trächtlichen Eigenbeitrag zu zahlen. Um 
auf nationaler Ebene Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter aller Fachbereiche effi-
zient unterstützen zu können sowie auf in-
ternationaler Ebene aufzuholen, sind so-
wohl neue Initiativen als auch eine dyna-
mische Weiterentwicklung des FWF zwin-
gend notwendig.

Conclusio Wenn Wissenschaft, Forschung 
und wirtschaftliche Umsetzung in Österreich 
nun in einer Hand koordiniert und politisch 
verantwortet werden, muss der FWF in sei-
ner Rolle als zentrale Förderungsagentur für 
Grundlagenforschung in die Lage versetzt 
werden, auf Basis eines stabilen Wachstums-
pfades neue Initiativen zu setzen.

Eines der wichtigsten Referenzländer für 
den Stellenwert von Grundlagenfor-
schung, die Schweiz, zeigt vor, dass  
dieses Konzept funktionieren kann, wenn 
die Bedeutung der Grundlagenforschung 
für den Standort erkannt und geschätzt 
wird. Auch viele Testimonials, die den 
FWF in den letzten Wochen erreicht ha-
ben und allesamt auf der FWF-Website 
veröffentlicht wurden, argumentieren in 
dieselbe Richtung. 

In einem umsichtigen Schritt haben Fi-
nanzminister Spindelegger und Wissen-
schaftsminister Mitterlehner die gröbsten 
Unsicherheiten – Stichwort: Halbierung 
des FWF-Budgets – beseitigt und in Hin-
blick auf die Budgets wichtiger wissen-
schaftlicher Institutionen Zuversicht und 
Stabilität signalisiert. Die Budgetrede des 
Finanzministers Ende April soll diese Zu-
versicht in konkrete Zahlen gießen, der 
Beschluss des Budgetrahmens ist für 
20. Mai im Nationalrat geplant. 

Die gemeinsam durchgestandene Phase 
der budgetären Unsicherheit hat dem FWF 
und seiner Community auch deutlich auf-
gezeigt, wie wichtig und zentral es für die 
Grundlagenforschung generell ist, sich er-
folgreich zu präsentieren und seine Rele-
vanz für die Innovationskette wie auch für 
die Gesellschaft darzulegen. Diesen Weg 
gilt es weiter konstruktiv zu verfolgen, ein 
Weg, den der FWF nur gemeinsam mit 
den Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern erfolgreich wird gehen können. 
Denn nur mit vereinten Kräften wird man 
die Gesellschaft sowie die Politik davon 
überzeugen können, wie wichtig und rich-
tig es ist, die budgetären Rahmenbedin-
gungen für die Grundlagenforschung wei-
ter zu verbessern und auf diese Weise Ös-
terreich auf jenen Aufholpfad zurückzu-
bringen, welcher die Innovation Leader im 
Fokus sowie in Reichweite hat. Der FWF 
ist gerne Partner auf diesem Weg. «

FWF-Testimonials
www.fwf.ac.at/de/
fwf-testimonials/index.html 

Petition „Wissenschaft ist Zukunft“
www.wissenschaft-ist-zukunft.at 
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» 2013 war an sich ein gutes Jahr, 
die Bewilligungen wuchsen zwar 
weit weniger als die Anträge, aber 

sie wuchsen, erstmals konnte der FWF 
mehr als 200 Mio. € vergeben. Und den-
noch: wir brauchen mehr, deutlich mehr. 
Österreich braucht mehr, wenn die Auf-
bauarbeit der letzten Jahre Früchte tragen 
soll, wenn die Strategien und Pläne und 
Task Forces und Ankündigungen mehr ge-
wesen sein sollten als leere Versprechen. 
Sie erinnern sich: Steigerung der im Wett-
bewerb vergebenen Mittel, Overheads auf 
alle FWF-Programme, Forschung als we-
sentliches Zukunftselement Österreichs, 
einen Zuwachs von 2.500 Nachwuchswis-
senschafterinnen und Nachwuchswissen-
schaftern.

Wir haben Ihnen im der letzten info-Aus-
gabe gezeigt, wie dünn das Eis ist, auf 
dem der FWF sich momentan bewegt. Im 
Herbst letzten Jahres verdichteten sich die 
Befürchtungen, auf die 100 Mio. €, die 
derzeit im Finanzrahmen vorgesehen sind, 
zurückzufallen. Im Februar forderte Bun-
desminister Mitterlehner 1,6 Mrd. € für 
den Wissenschafts- und Hochschulbe-
reich. Anfang April haben wir deutliche Si-

gnale erhalten: Es wird eine Stabilisierung 
auf derzeitigem Niveau geben. Vorüberge-
hendes Aufatmen. Wobei es nicht das Ni-
veau ist, das den FWF erfreut, sondern vor 
allem die mittelfristige Stabilität, die damit 
einhergeht. Es ist dies ein großer und 
wichtiger Schritt, der unsere Arbeit um 
vieles erleichtert. 

Eine rationale öffentliche Hand investiert 
dort, wo Effizienz, Output, Wirkung und 
Lenkung am größten sind und wo Private 
keine oder unzureichende Investitionsan-
reize haben. Und da kommt der FWF ins 
Spiel: Der FWF orientiert wissenschaft-
liche Forschung in Richtung Qualität, Ex-
zellenz und Internationalisierung. Er ver-
gibt öffentliche Mittel ausschließlich im 
Wettbewerb und schafft die Basis für Er-
folge bei der Einwerbung internationaler 
Projekte (vor allem ERC). Der FWF bietet 
der österreichischen Scientific Community 
einen permanenten Fluss an Qualitäts-
rückkopplungen und unterstützt die Uni-
versitäten in ihrem Streben nach internati-
onaler Wettbewerbsfähigkeit.

Der FWF kann seine Rolle im System nur 
dann gut spielen, wenn ihm auch die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen zur 
Verfügung stehen, und das sind nun ein-
mal in erster Linie Budgetmittel. Eine  
Bewilligungsquote von unter 24 % ist for-
schungspolitisch beschämend und bringt 
gleichermaßen das Peer-Review-Verfahren 
des FWF an seine Grenzen, was tendenzi-
ell ein Reputationsrisiko in sich birgt. An 
neue Initiativen ist derzeit nicht einmal zu 
denken, dabei gäbe es so viele gute Ideen. 

Der FWF kann seine Rolle im System aber 
auch dann nur gut spielen, wenn Andere 
gut mitspielen können. Und das sind Uni-
versitäten und Forschungseinrichtungen. 
Es braucht zum einen den Willen und die 
Einsicht, forschungsstarke Gruppen und 
Personen zu unterstützen, forschungsori-
entierte Strategien zu verfolgen. Es 
braucht aber genauso dringend die budge-
täre Basis dafür. Tom Henzinger hat kürz-
lich gemeint, Exzellenz könne in der Wüs-
te nicht gedeihen. Ein IST-A bräuchte ein 
starkes Umfeld: starke Mitspieler. Wenn 
wir gemeinsam das Ziel verfolgen möch-
ten, den Forschungsstandort Österreich zu 
stärken, so muss dieses auf breiter Basis 
passieren. Ein FWF kann in der Wüste 
auch nichts ausrichten. «

Tritt gefasst 

» Der FWF kann seine Rolle im System nur dann gut spielen, wenn 
ihm auch die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfügung 
stehen, und das sind nun einmal in erster Linie Budgetmittel. « 
Dorothea Sturn, Geschäftsführerin des FWF 
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» Im Zuge eines Gesprächster-
mins bei Staatssekretär Jochen 
Danninger wurden die Unterstüt-

zungserklärungen der Petition „Wissen-
schaft ist Zukunft“ im Finanzministerium 
an die Politik übergeben. Damit kommt 
die bislang erfolgreichste Online-Petition 
im Bereich Wissenschaft und Forschung 
zu einem vorläufigen Abschluss. 

Michael Stampfer, Geschäftsführer des – 
überwiegend privat finanzierten – Wiener 
Wissenschafts-, Forschungs- und Techno-
logiefonds (WWTF) und Host der Online-
Petition „Wissenschaft ist Zukunft“, über-
reichte am 11. April, gemeinsam mit Pas-
cale Ehrenfreund, Präsidentin des Wissen-
schaftsfonds (FWF), und Anton Zeilinger, 
Präsident der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW), Listen der 
mehr als 51.500 Unterstützungserklä-
rungen der Petition, die innerhalb von drei 
Wochen eingelangt waren, an Staatssekre-
tär Jochen Danninger. 

Mit der Petition (einer spontanen Initiative 
der Scientific Community) setzte die Ge-

sellschaft ein Zeichen, wie man sich auf 
konstruktive Art und Weise in die politi-
schen Vorgänge des Landes einschaltet.

Die Online-Petition „Wissenschaft ist Zu-
kunft“ betonte die Aspekte, dass For-
schung für Innovation und Wachstum 
sorgt sowie, dass die Universitäten die 
nächsten Generationen jener Personen he-
ranbilden, die die zukünftige Entwicklung 
des Landes entscheidend gestalten wer-
den. Und sie betonte insbesondere, dass 
Wissenschaft öffentliche Finanzierung 
braucht, um international wettbewerbsfä-
hig zu sein. 

Mit der Online-Petition ist es in einem er-
sten Schritt gelungen, auf eines der wich-
tigsten Themen für eine aktive Zukunftsge-
staltung unseres Landes, Wissenschaft und 
Forschung, hinzuweisen. Diese Initiative 
soll auch als Zeichen verstanden werden, 
dass die wissenschaftliche Gemeinschaft 
sich verstärkt in die Politik einbringen wird 
müssen, um fundamentale Weichenstel-
lungen, in welche Richtung sich Österreich 
entwickelt, beeinflussen zu können. Es 

muss gezeigt werden, wie sehr Wissen-
schaft und Forschung für eine prosperie-
rende Entwicklung des Landes und seiner 
Gesellschaft stehen. « [Stefan Bernhardt]

Petition „Wissenschaft ist Zukunft“ 
an die österreichische Bundesregierung übergeben

Online-Petition  
„Wissenschaft ist Zukunft“ 

www.wissenschaft-ist-zukunft.at 
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V. L. N. R.: WWTF-GESCHÄFTSFÜHRER MICHAEL STAMPFER, FWF-PRÄSIDENTIN PASCALE EHRENFREUND, 
STAATSSEKRETÄR JOCHEN DANNINGER, ÖAW-PRÄSIDENT ANTON ZEILINGER
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» Insgesamt 202,6 Mio. € flossen 
im abgelaufenen Kalenderjahr an 
632 bewilligte Projekte. Mit 3.964 

in der Wissenschaft tätigen, vom FWF fi-
nanzierten Personen wurde ein neuer Spit-
zenwert erreicht. Die Bewilligungsquote 
setzte ihre Talfahrt erschreckend deutlich 
fort, nur mehr 25,8 % der beantragten Pro-
jekte konnten gefördert werden, nach Sum-
me waren es gar nur mehr 23,6 %. Eine 
Trendumkehr ist dringend notwendig, geht 
es doch darum, das vorhandene wissen-
schaftliche Potenzial in Österreich zu hal-
ten sowie die nächste Forschergeneration 
nicht von Anbeginn weg zu demotivieren. 

Das Kuratorium des FWF, jenes Gremium, 
welches über die Förderungswürdigkeit 
eines jeden Antrags entscheidet, hatte im 
Jahr 2013 die herausfordernde Aufgabe, 
nach einer internationalen Begutachtung 
aus insgesamt 2.386 Anträgen jene exzel-
lenten Projekte auszuwählen, welche mit 
dem vorhandenen Budget des FWF zu fi-
nanzieren waren. Nach fünf Kuratoriums-
sitzungen, verteilt über das gesamte Jahr, 
erhielten 632 Projekte (davon 177 von 
Frauen) dieses FWF-Gütesiegel. Somit 
konnten sich (nach Anzahl) 25,8 % der 
Projekte im hochkompetitiven FWF- 
Auswahlverfahren durchsetzen. 

Eine Betrachtung der Bewilligungssumme 
ergibt folgendes Bild: 777,5 Mio. € machten 
die 2.386 Anträge in Summe aus, davon 
wurden insgesamt 202,6 Mio. € für 632 
Projekte bewilligt. Interessantes Detail am 
Rande: Während die Gesamtbewilligungs-
summe damit um rund 3 % stieg, wurden 
um rund 8 % weniger Projekte bewilligt 
(2012: 684 Projektbewilligungen). Dies 
macht deutlich, dass Forschungsprojekte 
immer teurer werden und somit bei einem 

fast gleichbleibenden Budget zwangsläufig 
rückläufige Bewilligungszahlen die Folge 
sind (siehe S. 19). 

Betrachtet man die einzelnen FWF-Pro-
gramme, so kam es in fast allen Bereichen 
zu teils massiven Antragssteigerungen bzw. 
konnte zumindest das Vorjahresniveau ge-
halten werden. Ein Faktum, das nicht zu-
letzt das wissenschaftliche Potenzial sowie 
die deutliche Nachfrage der Scientific Com-

Bewilligungen knacken  
200-Mio.-€-Marke

Mehr als zu einer geringen Steigerung der Gesamtbewilligungssumme um 
rund 3 % hat es im Jahr 2013 für den FWF nicht gereicht, dennoch konnte 
damit die symbolische Rekordmarke von 200 Mio. € geknackt werden. 
Text: Marc Seumenicht 

Stichtag 31.12.2013

» Durch den FWF finanziertes Forschungspersonal 2013

2012 2013
Postdocs 1.288 1.251
Frauen 517 519
Männer 771 832
Praedocs 1.935 1.967
Frauen 819 839
Männer 1.116 1.128
Technisches Personal 173 170
Frauen 118 123
Männer 55 47
Sonstiges Personal 456 476
Frauen 215 232
Männer 241 244
Summe 3.852 3.964
Frauen 1.669 1.713
Männer 2.183 2.251
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munity nach Drittmittelfinanzierung belegt. 
Eine mehr als nüchterne Analyse steht an, 
wirft man einen Blick auf die derzeitigen 
Gesamtbewilligungsquoten, sowohl nach 
Anzahl als auch nach Summe. Berechnet 
nach der Neubewilligungssumme zur An-
tragssumme sank die Bewilligungsquote 
auf 23,6 %. Berechnet nach der Zahl der 
bewilligten Projekte zu den Anträgen lag 
die Bewilligungsquote bei 25,8 %. Somit 
mussten im Jahr 2013 im Schnitt drei von 
vier beantragten Projekten abgelehnt wer-
den. Zieht man einen historischen Ver-
gleich zum Jahr 2000, so hat sich die An-
zahl der entschiedenen Projekte seit da-
mals mehr als verdoppelt sowie die An-
tragssumme versechsfacht. Auf der Bewilli-
gungsseite stieg die Anzahl der bewilligten 
Projekte jedoch gerade einmal um rund 
13 %, die Bewilligungssumme konnte in 
dieser Zeit nur um das Zweifache gestei-
gert werden. Dadurch kam es zwangsläufig 
zu einem Einbruch der entsprechenden Be-
willigungswahrscheinlichkeit (gemessen an 
der Durchschnittsquote) von über der Hälf-
te auf knapp ein Viertel. 
Mit diesem enormen, über die Jahre ge-
wachsenen Delta zwischen dem zur Verfü-
gung stehenden Bewilligungsbudget des 
FWF sowie der kontinuierlich gestiegenen 
und weiter steigenden Nachfrage seitens 

der Wissenschafterinnen und Wissenschaf-
ter ist eine zunehmende Demotivation bzw. 
der Verlust von exzellentem wissenschaftli-
chen Potenzial die Folge. Wobei diesem 
Umstand mit einer entsprechenden wie 
langfristig gesicherten Dotierung des FWF 
effektiv gegengesteuert werden könnte. 

Welche Möglichkeiten der FWF bzw. die 
von ihm geförderten Projekte für – vor 
allem junge bzw. in einer frühen Phase ih-
rer wissenschaftlichen Karriere stehende – 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
bietet und wie wichtig daher die Stärkung 
der Investitionsmöglichkeiten des FWF 
sind, zeigt ein Blick auf die „Payroll“: Zum 
Stichtag 31. Dezember 2013 finanzierte der 
FWF knapp 4.000 in der Wissenschaft täti-
ge Personen, davon sind rund 43 % Frauen 
(siehe S. 16). Dieser Wert hat sich seit dem 
Jahr 2000 mehr als verdoppelt. 

Eine Analyse der Bewilligungen nach Kos-
tenarten ergibt in Bezug auf die Verwen-
dung der Mittel innerhalb der jeweiligen 
Programme, dass mit rund 80 % ein über-
wiegender Teil für Personalkosten – also 
die Anstellung junger Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter – eingesetzt wird. Die-
ser deutliche Anteil pendelt seit Jahren um 
die 80-%-Marke und unterstreicht die Be-

deutung des FWF als Arbeitgeber sowie als 
Wegbereiter einer wissenschaftlichen Kar-
riere „started in Austria“. 

Betrachtet man die beantragten „Kosten-
blöcke“ weiter, so folgen nach den Personal-
kos ten die sogenannten „sonstigen Kos-
ten“ – etwa für Datenbeschaffung, Work-
shops, Analysen etc. – mit 8,4 %, dicht ge-
folgt von den projektspezifischen Materialkos-
ten mit 7,8 % der bewilligten Mittel. Der An-
teil der Reisekos ten machte 1,9 % aus. Der 
Anteil der Gerätekosten lag im Jahr 2013 bei 
0,9 %, jener für Werkverträge bei 0,8 %. 

Overheads Seit dem Jahr 2011 ist es dem 
FWF seitens des Wissenschaftsministeri-
ums wieder ermöglicht worden, Overheads 
zu zahlen – zumindest für Einzelprojekte 
sowie Projekte zur Entwicklung und Er-
schließung der Künste (PEEK). 20 % der 
Projektkosten fließen dadurch zusätzlich an 
jene Forschungseinrichtungen, an denen 
diese FWF-Projekte abgewickelt werden. 
Im Lichte der internationalen Entwick-
lungen ist diese Maßnahme für die wissen-
schaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Lan-
des von zentraler Bedeutung. Umso wich-
tiger wäre es nun seitens der politischen 
Entscheidungsträger, den nächsten Schritt 
zu tun und auch für die anderen Förde-
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» Altersverteilung bei wissenschaftlich tätigen Personen 2013 (Postdocs /Praedocs) 
Anzahl (Gesamt: 1.351 Postdocs / 1.967 Praedocs)
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rungsprogramme des FWF eine 
Abgeltung der Overheadkosten für 
die Forschungsstätten zu ermögli-

chen. Dies wäre nicht nur ein klares Zei-
chen für den Stellenwert von Wissenschaft 
und Forschung sowie der hinter jedem 
FWF-Projekt stehenden exzellenten Wis-
senschafterinnen und Wissenschafter in 
Österreich, sondern auch ein deutliches Si-
gnal in Richtung jener universitären wie 
außeruniversitären Forschungsstätten, wel-
che die (infra-)strukturellen Rahmen-
bedingungen zur Verfügung stellen. 

Frauenanteil Bei einer geschlechtsspezi-
fischen Betrachtung sticht der erste Witt-
genstein-Preis für eine Wissenschafterin 
seit zehn Jahren bzw. der erst vierte über-

haupt an die Physikerin Ulrike Diebold 
hervor. Sie konnte sich beim höchstdo-
tierten und pres tigeträchtigsten Wissen-
schaftspreis, den der FWF zu vergeben 
hat, gegen eine enorm starke Gruppe an 
herausragenden Forscherpersönlichkeiten 
durchsetzen. Allein die Bewilligungsquote 
(nach Anzahl bzw. Summe) von 4,8 % un-
terstreicht die „Konkurrenzsituation“ und 
somit die Bedeutung dieser wissenschaftli-
chen Auszeichnung. 

Bei einer Gesamtbetrachtung aller FWF- 
Programme ist ein leichter Anstieg des An-
teils an Projektanträgen von Wissenschaf-
terinnen auf 31,0 % festzustellen. Nach ei-
ner ausgeglichenen Bewilligungsquote von 
30,2 % im Jahr 2012 mussten auch Wis-

senschafterinnen der allgemein sinkenden 
Bewilligungsquote im Vorjahr Tribut zollen. 
Im Jahr 2013 sank ihre Bewilligungsquote 
(nach Anzahl) auf 24,0 %, jene ihrer männ-
lichen Kollegen auf 26,8 %. 

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass die kontinuierliche Ermutigung 
an Wissenschafterinnen, Projektanträge 
beim FWF zu stellen, keine Pause zulässt. 
Der nach wie vor zu geringe – und nicht an-
nähernd mit den universitären Absolven-
tenzahlen deckungsgleiche – Anteil von 
FWF-Projekt anträgen von Wissenschafte-
rinnen sollte keinesfalls stagnieren. 

Altersstruktur Eine Analyse der Alters-
struktur der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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ter in FWF-geförderten Projekten zeigt den 
stärksten Altersblock im Bereich der 27- bis 
31-Jährigen (siehe S. 18). Diese Statistik 
schwankt jedes Jahr um maximal ein Le-
bensjahr und zeigt eindrucksvoll, dass der 
FWF sein Ziel, den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu fördern, in optimaler Weise 
erreicht. Öffentliche Mittel, die der FWF in-
vestiert, leisten einen wesentlichen Beitrag 
dazu, das Humankapital in Österreich auf- 
und auszubauen. Das Programmspektrum 
des FWF entspricht zu 100 % dem Ziel, das 
Forschungspotenzial des Landes in qualita-
tiver wie quantitativer Hinsicht auszuwei-
ten. Für den FWF ist das Prinzip „Ausbil-
dung durch Forschung“ keine Floskel, son-
dern gelebte Realität. 

Internationale Begutachtung Ein wesent-
licher Bestandteil und „Herzstück“ der Ent-
scheidungsfindung bei Projektanträgen ist 
die vom FWF konsequent seit Jahrzehnten 

praktizierte internationale Begutachtung 
durch im Ausland tätige Expertinnen und 
Experten. Wie international derzeit noch üb-
lich, arbeiten die Gutachterinnen und Gut-
achter für den Wissenschaftsfonds unent-
geltlich. Mit dieser beim FWF gängigen Pra-
xis des internationalen Peer-Review-Verfah-
rens konnte nicht zuletzt auch die internatio-
nale Konkurrenz fähigkeit der heimischen 
Forschung nachhaltig gesteigert werden. 

Wie auch in den Jahren zuvor stützt sich 
der FWF bei seinen Gutachten vor allem 
auf drei große „Herkunftsblöcke“. Gutach-
ten aus der Herkunftsregion „EU ohne 
Deutschland/Schweiz“ nahmen im vergan-
genen Jahr zum zweiten Mal nach 2011 mit 
35,4 % den Spitzenplatz ein, gefolgt vom 
Vorjahresersten „USA/Kanada“ mit 32,1 %. 
Der Anteil der Gutachten aus dem deutsch-
sprachigen Raum (Deutschland/Schweiz) 
hat im Jahr 2013 erneut leicht abgenom-

men und liegt bei 17,5 %. Der Block „rest-
liche Welt“ stabilisierte sich bei 11,9 %. 
Die insgesamt 62 Nationen, aus welchen 
die Gutachten stammen, zeugen von einer 
besonders starken internationalen Dynamik 
im „Begutachtungsgeschäft“. Von den 
5.311 Gutachten wurden 1.115 von Wissen-
schafterinnen verfasst. Der FWF musste für 
diese 5.311 Gutachten 15.489 Anfragen 
stellen, dies ergibt eine Rücklaufquote von 
34,3 %. Somit konnte im Vorjahr die seit 
Jahren sinkende Rücklaufquote mit großem 
Aufwand des FWF-Sekretariats wieder 
leicht verbessert werden. 

Bearbeitungsdauer Bereits seit vielen Jah-
ren im internationalen Spitzenfeld befindet 
sich der FWF, was seine Bearbeitungsdauer 
betrifft. Im Durchschnitt vergingen 2013 
bei FWF-Programmen mit laufender Ein-
reichfrist zwischen Einreichung und Ent-
scheidung durch das FWF-Kuratorium 
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» Entwicklung der Förderung in Mio. € sowie Anzahl der bewilligten Projekte 1986–2013

 Gesamtbewilligungsvolumen1)     Bewilligte Projekte1)
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4,3 Monate. Im Bereich der Mobi-
litätsprogramme lag die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer so-

gar nur bei knapp über dreieinhalb Monaten.

Wissenschaftsdisziplinen Einer der 
Grundsätze des FWF ist die Gleichbehand-
lung aller Wissenschaften. Somit wird der 
Wettbewerb um das Vergabebudget des 
FWF jedes Jahr gleichsam neu eröffnet. 
Nichtsdestoweniger zeigen sich auf höher 
aggregierter Ebene die Strukturen über die 
Jahre hinweg vergleichsweise stabil. Grob 
gesprochen kann man drei Bereiche be-
schreiben:

   Life Sciences, bestehend aus Humanme-
dizin, Veterinärmedizin und Biologie;

   Naturwissenschaft und Technik, beste-
hend aus Naturwissenschaften (ohne Bi-
ologie), Land- und Forstwirtschaft (ohne 

Veterinärmedizin) sowie Technische 
Wissenschaften; 

   Geistes- und Sozialwissenschaften.

Die Zuteilung der bewilligten Projekte zu 
den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen er-
folgt dabei bereits in der Phase der Antrag-
stellung durch die jeweilige Projektleiterin 
bzw. den jeweiligen Projektleiter nach der 
Systematik der Statistik Austria. 

Für das Berichtsjahr 2013 stellt sich die Si-
tuation wie folgt dar (siehe S. 20): Bezogen 
auf die Gesamtbewilligungssumme von 
202,6 Mio. € flossen 80,2 Mio. € in den Be-
reich der Life Sciences, 82,8 Mio. € in den 
Bereich Naturwissenschaft und Technik so-
wie 39,7 Mio. € in den Bereich Geistes- 
und Sozialwissenschaften.

In Prozenten ergibt dies folgendes Bild:

   Life Sciences 2013: 39,6 % (Mittelwert 
2008–2012: 38,7 %);

   Naturwissenschaft u. Technik 2013: 
40,8 % (Mittelwert 2008–2012: 42,0 %) 

   Geistes- u. Sozialwissenschaften 2013: 
19,6 % (Mittelwert 2008–2012: 19,3 %).

Bei einer genauen Betrachtung jener FWF-
Programme, welche die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses bzw. Karrie-
reentwicklung zum Ziel haben (Schrödin-
ger, START, Firnberg, Richter), sind höhere 
Anteile der Bereiche „Naturwissenschaft 
und Technik“ sowie „Geistes- und Sozial-
wissenschaften“ zu beobachten. Im Detail 
ergibt sich für 2013 folgendes Bild: 

   Life Sciences 2013: 30,3 % 
   Naturwissenschaft u. Technik 2013: 46,2 % 
   Geistes- u. Sozialwissenschaften 2013: 
23,6 %

» Bewilligungen nach Wissenschaftsdisziplinen (Gesamtbetrachtung aller FWF-Programme)

2013  2008–2012

Life Sciences
80,2 Mio. €  

39,6 %

Life Sciences
68,7 Mio. €  

38,7 %

Geistes- und Sozial-
wissenschaften
39,7 Mio. € 
19,6 %

Geistes- und Sozial-
wissenschaften
34,3 Mio. € 
19,3 %

Naturwissenschaft  
und Technik
82,8 Mio. € 
40,8 %

Naturwissenschaft  
und Technik
74,5 Mio. € 
42,0 %
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FOKUS » Firnberg/Richter

Erfolgreiche  
Wissenschafterinnen 

Der FWF unterstützt mit der „Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen“ 
Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere bzw. bei der Qualifikation 
zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur. Im Folgenden wer-
den jene 15 Firnberg- bzw. Richter-Stelleninhaberinnen mit ihren Projekten 
vorgestellt, die in der Kuratoriumssitzung Ende 2013 bewilligt wurden.  
Redaktion: Marc Seumenicht

» Die Hydraulik von Bäumen: Einfluss  
des Samenmaterials «

Pflanzen können nicht einfach davonlaufen, 
wenn die Umweltbedingungen schlechter 
werden. Besonders für langlebige Bäume ist 
es daher wichtig, sich gut und schnell an 
Änderungen anpassen zu können. 
Einer der wichtigsten limitierenden Fak-
toren für das Wachstum und Gedeihen von 
Pflanzen ist Wasser. Vor allem Jungpflanzen 
sind sehr empfindlich gegenüber Was-
serstress und daher ist die Mortalitätsrate in 
dieser Phase besonders hoch. Trotzdem gibt 
es bisher kaum Untersuchungen zur Tro-
ckenheitstoleranz und Anpassungsfähigkeit 
von jungen Holzpflanzen. Im Rahmen dieses 
Projektes wird untersucht, inwieweit sich 
bereits Umweltbedingungen während der 
Samenreife auf die Trockenheitstoleranz von 
Jungpflanzen auswirken, wie gut sich Keim-
linge von Bäumen an Trockenstress anpas-
sen können und wie sich dies im Zuge der 
Entwicklung hin zu Jungpflanzen ändert. 

Barbara Beikircher promovierte 2008 am 
Ins titut für Botanik der Universität Inns-
bruck, wo sie seitdem forscht und lehrt. Sie 
wird ihr Hertha-Firnberg Projekt in der  
Arbeitsgruppe von Dr. Stefan Mayr, in Koo-
peration mit dem BFW Wien, der WSL in 
Birmensdorf und dem INRA in Clermont-
Ferrand durchführen. 

Barbara
Beikircher

Hertha-Firnberg-
Programm

» Die Rolle von cIAP1 und cIAP2 in  
chronisch-lymphatischer Leukämie «

Die chronisch-lymphatische Leukämie (CLL) 
ist eine der häufigsten Leukämieformen im 
Erwachsenenalter und gekennzeichnet durch 
eine starke Abhängigkeit vom Mikromilieu in 
den lymphatischen Organen, welches auch 
das Auftreten von Chemoresistenzen begüns-
tigen kann. Die molekularen Signale werden 
dabei über eine zentrale Schnittstelle (NF-
kappa-B-Signalweg), von der Zelloberfläche 
ausgehend, übertragen. Die Konsequenz die-
ser Signalübertragung ist ein verlängertes 
Überleben der Tumorzelle sowie eine er-
höhte Teilungsrate. Normalerweise blockie-
ren cIAP1 und cIAP 2 diesen Signalweg und 
wirken somit der Tumorentwicklung entge-
gen. Unsere ersten Daten zeigen jedoch, dass 
cIAP2 in der CLL vermindert ist, was das 
Überleben und die Teilung von Leukämiezel-
len begünstigt und die Entwicklung von Che-
motherapie-Resistenzen unterstützt. Ziel die-
ses Projektes ist es daher, den Einfluss von 
cIAP1/2 auf die Pathogenese von CLL zu cha-
rakterisieren und somit den Therapieerfolg 
zu verbessern.

Nach ihrem Studium der Molekularbiologie 
an der Universität Salzburg beschäftigte sich 
Daniela Asslaber bereits mit der CLL-For-
schung im Labor für Immunologische und 
Molekulare Krebsforschung (LIMCR, Univer-
sitätsklinikum Salzburg), in welchem auch das 
Hertha-Firnberg-Projekt durchgeführt wird.

Daniela  
Asslaber

Hertha-Firnberg-
Programm

» Heiligtümer als monetäre Zentren  
in der antiken griechischen Welt «

Das Projekt zielt auf die Untersuchung von 
Heiligtümern als monetäre Zentren in der 
antiken griechischen Welt. Dabei soll u. a. 
folgenden Fragen nachgegangen werden: 
Warum entwickelten einige antike grie-
chische Heiligtümer (den Bedarf für) eine 
eigene Münzprägung, wie wurde eine sol-
che implementiert, und wie wurde Geld als 
Medium in den Heiligtümern verwendet? 
Damit soll ein wesentlicher Beitrag zum 
besseren Verständnis der komplexen Ei-
genart antiker Heiligtümer und der tatsäch-
lichen Funktion(en) von Münzen im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten und 
darüber hinaus geleistet werden.

Anne Lykke promovierte im Fach Klas-
sische Archäologie mit einem numisma-
tischen Schwerpunkt an der Universität 
Wien. Davor hat sie an den Universitäten 
Aarhus in Dänemark und mit Unterstüt-
zung eines Promotionsstipendiums an  
der Georg-August-Universität Göttingen 
(Deutschland) und der Princeton University 
(USA) studiert. Das Hertha-Firnberg- 
Projekt wird am Institut für Numismatik 
und Geldgeschichte der Universität Wien 
durchgeführt.

Anne  
Lykke

Hertha-Firnberg-
Programm
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» Puls-EPR der Dynamik katalytischer 
Aminosäuren in Hämenzymen «

Hämproteine steuern eine Vielzahl an ver-
schiedenen biologischen Funktionen, z. B. 
den Sauerstofftransport, -speicherung 
und -reduktion, den Elektronentransport 
und die Oxidation organischer und anorga-
nischer Verbindungen. Zur Aufklärung der 
katalytischen Mechanismen ist neben der 
Kenntnis der räumlichen und elektro-
nischen Struktur der relevanten Redox-In-
termediate auch die Dynamik der an der 
Reaktion beteiligten Aminosäuren essenzi-
ell. Oft ist die Beziehung zwischen be-
stimmten Konformationen und der Funkti-
on jedoch unklar. Dieses Projekt konzen-
triert sich erstmals auf die Aufklärung der 
Bedeutung von mobilen Argininen anhand 
der Modellenzyme Chloritdismutase (Cld) 
und Katalase-Peroxidase (KatG). Die Arg-
Konformation wird unter verschiedenen 
Bedingungen des Proteins mittels Elektro-
nen-Paramagnetischer-Resonanz(EPR)-
Spektroskopie untersucht, wobei spezielle 
Puls-EPR-Techniken wie HYSCORE und 
Puls-ENDOR zur Anwendung kommen. 

Katharina Pirker studierte Technische Che-
mie an der TU Wien. Seit ihrer Diplomar-
beit arbeitet sie auf dem Gebiet der EPR-
Spektroskopie. Im Rahmen eines 21-mona-
tigen Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendi-
ums am University College London be-
schäftigte sie sich mit dynamischen Konfor-
mationsänderungen in Proteinen mittels 
Spin Labelling und Puls-EPR-Spektrosko-
pie. Das Hertha-Firnberg-Projekt wird in 
der AG von Christian Obinger (Proteinbio-
chemie, BOKU) durchgeführt.

Katharina  
Pirker

Hertha-Firnberg-
Programm

» „Recht, Wirtschaft und Literatur“. 
Ein neuer interdisziplinärer Zugang «

Die Literaturwissenschaft als per se inter-
disziplinär angelegtes Forschungsparadig-
ma hat sich in den letzten Jahrzehnten  
verstärkt als Partnerin für ästhetikfremde 
Disziplinen erwiesen. So entstanden inter-
disziplinäre Forschungsfelder wie Litera-
ture & Science, Literature & Medicine, Law 
& Literature und Literature & Economics. 
Verbindende Grundannahme dieser For-
schungskomplexe ist, dass alle Disziplinen 
auf Texten beruhen und daher bis zu einem 
gewissen Grad als Textwissenschaften  
betrachtet werden können. Literaturwis-
senschaftliche Theorien und Methoden 
können dann auch außerhalb des genuin  
literarischen Bereiches fruchtbar gemacht 
werden. Das Projekt stellt, von einer litera-
turwissenschaftlichen Perspektive ausge-
hend, grundlegende Überlegungen zum 
Potenzial und zu den Grenzen von Interdis-
ziplinarität an und fokussiert dabei v. a. auf 
„Recht und Literatur“ und „Literatur und 
Wirtschaft“. Zu diesem Zweck wird eine  
Erweiterung der binär angelegten interdis-
ziplinären Forschungsfelder zu einem tria-
dischen Komplex „Recht, Wirtschaft und 
Literatur“ vorgeschlagen, innerhalb dessen 
ein inter- und transdisziplinärer Textbegriff 
erarbeitet werden soll.

Doris Pichler hat in italienischer Literatur-
wissenschaft an der Karl-Franzens-Univer-
sität Graz promoviert und war zuletzt am 
Institut für Romanistik tätig. Ihr Hertha-
Firnberg-Projekt wird sie am Zentrum für 
Kulturwissenschaften in Graz durchführen.

Doris  
Pichler

Hertha-Firnberg-
Programm

» Die Funktion von Golgi N-Glykosylie-
rungs-Enzymkomplexen «

Die Funktion und das Aussehen eines Or-
ganismus werden bestimmt durch die In-
teraktion vieler unterschiedlicher Proteine. 
Die Entschlüsselung von Protein-Protein-
Interaktionen kann daher zu einem besse-
ren Verständnis über die Funktion einzel-
ner Proteine führen. Der Golgi-Apparat ist 
ein komplexes zelluläres Organell, das bei 
Transport und Biosynthese/Modifikation 
von Proteinen, Lipiden und Polysacchari-
den eine wesentliche Rolle spielt. In diesem 
Projekt soll untersucht werden, wie Interak-
tionen von verschiedenen Glykosylierungs-
enzymen die Modifikation von Zucker-
resten im Golgi-Apparat von Pflanzen be-
einflussen. Die Aufdeckung der biolo-
gischen Relevanz dieser Enzymkomplexe 
wird uns neue Einblicke in die funktionelle 
Organisation des pflanzlichen Golgi-Appa-
rats gewähren, welche für die Nutzung von 
Pflanzen als Zellfabrik zur Herstellung von 
biologisch relevanten Polysacchariden und 
Glykoproteinen bedeutend sein werden.

Jennifer Schoberer studierte Genetik und 
Mikrobiologie an der Universität Wien. 
Nach ihrer Promotion an der BOKU Wien 
im Jahr 2008 arbeitete sie als FWF-finan-
zierte Erwin-Schrödinger-Stipendiatin an 
der Oxford Brookes University. 2012 kehrte 
sie als Postdoktorandin an das Department 
für Angewandte Genetik und Zellbiologie 
an der BOKU Wien zurück, wo sie nun ihre 
Hertha-Firnberg-Stelle in der Arbeitsgrup-
pe von Richard Strasser antreten wird.

Jennifer  
Schoberer

Hertha-Firnberg-
Programm

FOKUS » Firnberg/Richter
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» Strategien für professionelles Schreiben 
in mehreren Sprachen «

Professionelles Schreiben in mehrspra-
chigen Kontexten ist eine Herausforde-
rung – und es führen sehr unterschiedliche 
Wege zum Zieltext. Im Projekt soll erforscht 
werden, wie Studierende sowie Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter verschie-
dene Strategien und Sprachen im Schreib-
prozess in mehrsprachigen Kontexten ein-
setzen, welche Probleme sie damit lösen 
und welche Absichten sie damit verfolgen. 
Es werden dabei qualitative, quantitative 
und heuristische Forschungsmethoden 
kombiniert: u. a. Screenvideos, Think-aloud-
Protokolle und retrospektive Interviews in 
Fallstudien sowie eine größer angelegte Fra-
gebogenuntersuchung. Ziel des Projektes 
ist es, reichhaltige Daten über Vorgehens-
weisen in der mehrsprachigen Schreibpro-
zessorganisation zu gewinnen und Kon-
zepte für die Unterstützung individueller 
Professionalisierung zu entwickeln.

Sabine Dengscherz studierte Germanistik, 
Publizistik und Kommunikationswissen-
schaft sowie Hungarologie in Wien. Sie war 
als Journalistin und als Universitätslektorin 
in Budapest, Graz, Ulan-Ude und Wien tätig. 
Ihr Elise-Richter-Projekt ist am Zentrum für 
Translationswissenschaft der Universität 
Wien angesiedelt.

Sabine 
Dengscherz

Elise-Richter-
Programm » Die Geschichte der Philosophie im 

subsaharischen Afrika «

Philosophie in Afrika sieht sich nach wie 
vor mit Vorurteilen konfrontiert. Die koloni-
ale Beschreibung Afrikas als geschichts-
loser Kontinent und seiner Bewohner als zu 
Logik und Vernunft unfähig, hat es mit sich 
gebracht, dass Afrikanern lange Zeit die Fä-
higkeit zu philosophischem Denken über-
haupt abgesprochen wurde. Heute wird ein 
lebhafter Diskurs um die Fragen der Ent-
stehung, der Themen und der Merkmale 
der Philosophie in Afrika geführt, eine um-
fassende Geschichte der Philosophie liegt 
aber noch nicht vor. Ziel des Forschungs-
projektes ist es, diese Lücke zu füllen, wo-
bei fehlende schriftliche Überlieferungen in 
einigen Regionen und Zerstörungen und 
Brüche, die mit Sklaverei und Kolonialis-
mus einhergingen, besondere Herausforde-
rungen darstellen. Neben der systema-
tischen Rekonstruktion der Entwicklung 
der Philosophie in Afrika stehen auch Fra-
gen nach der Funktion, den Zielen und der 
Bedeutung der Disziplin der Philosophiege-
schichtsschreibung im Zentrum der kri-
tischen Auseinandersetzung. 

Anke Graneß hat Philosophie und Afrikanis-
tik an den Universitäten Leipzig und Wien 
studiert und am philosophischen Institut der 
Universität Wien promoviert, wo sie nun 
auch ihr Elise-Richter-Habilitationsprojekt 
durchführt. Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind Philosophie in Afrika und interkultu-
relles Philosophieren. Sie ist Mitglied der 
Redaktion der Zeitschrift polylog. Zeitschrift 
für interkulturelles Philosophieren, die sie 
von 2009 bis 2013 geleitet hat.

Anke 
Graneß

Elise-Richter-
Programm

» Gender: G.W.F. Hegel – 
Franz Rosenzweig – Jacques Derrida «

Franz Rosenzweigs Stern der Erlösung ist zu 
Unrecht in der bisherigen Rezeption ver-
nachlässigt worden. Mit dem Stern der Erlö-
sung beansprucht Franz Rosenzweig ein 
philosophisch-systematisches Werk. Damit 
wagt er sich mit dem vielleicht größten phi-
losophischen Systematiker aller Zeiten, mit 
G.W.F. Hegel, zu messen und mit ihm in 
Konkurrenz zu treten. Dieses komplexe 
Verhältnis zu erforschen ist zentrales Anlie-
gen des Projektes. Jacques Derrida wird in 
diesem Projekt als Dialogpartner begriffen, 
um die philosophische Auseinandersetzung 
mit Hegel und Rosenzweig zu vertiefen, 
aber auch auf eine neue Ebene der Be-
trachtung zu bringen. Das Projekt berück-
sichtigt transdisziplinäre Zugänge, wie ver-
gleichende Literatur- und Religionswissen-
schaft, Politische Theorie, Gender, Psycho-
analytische und Jüdische Studien. Das zen-
trale Anliegen des Projektes besteht darin, 
die Relevanz dieser Denker für die Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts heraus-
zuarbeiten und sichtbar zu machen. 

Brigitta Keintzel promovierte an der Uni-
versität Wien. Beim FWF war sie bereits 
zweimal im Programm Publikationsförde-
rung und in der Einzelprojektförderung er-
folgreich, ihre Elise-Richter-Stelle wird sie 
an der Universität Wien durchführen.

Brigitta  
Keintzel

Elise-Richter-
Programm

FOKUS » Firnberg/Richter 
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» Biotechnologische Methoden zur Er-
haltung gefährdeter Pflanzenarten «

Etwa 35  % der höheren Pflanzen und 
Farne Österreichs finden sich bereits auf 
der Roten Liste. Die Erhaltung bedrohter 
Arten in ihrem natürlichen Lebensraum ist 
von größter Wichtigkeit, jedoch reichen 
diese Maßnahmen oftmals nicht aus, um 
deren Überleben zu sichern – insbesonde-
re wenn das jeweilige Ökosystem selbst 
bedroht ist. Ex-situ-Maßnahmen in Form 
von Lebendsammlungen und Samen-
banken stellen eine Absicherung dar, ha-
ben jedoch in der Praxis ihre Grenzen und 
sind nicht für alle Arten anwendbar. Als 
Alternative bietet Kryokonservierung die 
Möglichkeit, wertvolles Genmaterial lang-
fristig in Flüssigstickstoff bei -196 °C zu 
lagern. In diesem Projekt sollen grundle-
gende Prozesse, die hinter der Einlage-
rung von Pflanzenmaterial stehen, geklärt 
werden und damit eine Basis für die Opti-
mierung von Kryonkonservierungsmetho-
den für eine Reihe von gefährdeten Arten 
schaffen.

Andrea Kodym studierte an der Universität 
Wien und an der UC Davis (USA) und pro-
movierte an der BOKU. Nach einem zwei-
jährigen Neuseelandaufenthalt trat sie ei-
ne Stelle bei der IAEA/FAO in Seibersdorf 
an. Ein Erwin-Schrödinger-Stipendium er-
möglichte einen Postdoc-Aufenthalt an der 
University of Melbourne. Andrea Kodym 
ist Mutter von drei Kindern.

Andrea  
Kodym

Elise-Richter-
Programm

» Oxforder Theologie des 14. Jahrhun-
derts an der Universität Wien «

Ist Gott allwissend? Wie beeinflusst sein 
Wissen meine zukünftigen Handlungen? 
Wirkt die Offenbarung darauf hin, dass ge-
wisse Geschehnisse notwendig stattfinden 
werden? Solche und ähnliche Fragen ha-
ben im 14. Jahrhundert viele Theologen an 
der Universität in Oxford beschäftigt. Ihre 
Debatten wurden nicht nur in Paris, son-
dern auch an der ältesten Universität des 
deutschen Sprachraums, in Wien, rezipiert. 
In diesem Projekt wird der Einfluss der Ox-
forder Lehren über das göttliche Wissen in 
den ersten Jahrzehnten des Bestehens der 
Wiener Theologischen Fakultät (1384–
1425) untersucht. Die zu analysierenden 
Texte bestehen aus den vorwiegend hand-
schriftlich überlieferten akademischen 
Schriften der ersten zwei Generationen der 
Wiener Theologen und den anonymen und 
kollektiven Werken ihrer Fakultät. Es wird 
sowohl die Abhängigkeit als auch die Ei-
genständigkeit des Wiener theologischen 
Unterrichts über das göttliche Wissen zu 
entdecken und näher zu bestimmen sein. 

Edit Anna Lukács, Ancienne élève der ENS, 
hat an der ELTE in Budapest und an der 
Universität Paris-IV studiert. Nach ihrer 
Promotion 2008 hat sie an der Freien Uni-
versität in Berlin und an der University of 
Oxford geforscht. Sie war anschließend als 
Lise-Meitner-Stipendiatin am Institut für 
Österreichische Geschichtsforschung in 
Wien tätig. 

Edit Anna  
Lukács 

Elise-Richter-
Programm

» Eisen- und Schwefel-oxidierender  
Apparat der Biolaugung Archaea  
Metallosphaera sedula «

Extrem thermoacidophilic archaeon M. se-
dula ist ein Vertreter der Familie der Sulfo-
lobales, gedeiht in heißer Säure (74 °C und 
pH 2.0), immobilisiert Metalle und utilisiert 
Energie von den Quellen, die für andere Le-
bensformen nicht verfügbar sind (Eisen und 
reduzierte anorganische Schwefelverbin-
dungen). M. sedula bekommt zunehmend 
Aufmerksamkeit von Seiten der Bioberg-
bau-Industrie als ein möglicher Kandidat 
für die Rückgewinnung von wertvollen und 
strategischen Metallen aus Metall-Sulfid-Er-
zen. Biologische Regeneration von Fe3+ aus 
Fe2+, was von diesem Archaeon ausgeführt 
wird, ist der Schlüssel zum chemischen An-
griff auf die Metall-Sulfide. Der molekulare 
Mechanismus davon bleibt noch unbekannt. 
Dieses Projekt fokussiert sich auf die funkti-
onelle Identifikation und Charakterisierung 
der Eisen- und Schwefel-oxidierenden mo-
lekularen Maschinerie von M. sedula. 

Tetyana Milojevic studierte Biochemie und 
promovierte an der Universität Kiew (Ukra-
ine). Nach einem Postdoc-Aufenthalt am  
Ins titut für Pharmakologie (Medizinische 
Universität Wien) und anschließender Kin-
dererziehungszeit hatte sie ihren beruflichen 
Wiedereinstieg an den Max F. Perutz Labora-
tories (MFPL, Wien). Ihr Elise-Richter- 
Projekt wird sie am Institut für Biophysika-
lische Chemie in Kooperation mit der Archa-
ea Biologie und Ecogenomics Division, Uni-
versität Wien, durchführen. Sie ist Mutter 
von vier Kindern. 

Tetyana  
Milojevic

Elise-Richter-
Programm

FOKUS » Firnberg/Richter
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FOKUS » Firnberg/Richter

» Regulation und Funktion von neuen 
Gehirn-spezifischen PGC-1alpha-Iso-
formen «

Peroxisome proliferator-activated receptor 
gamma coactivator-1alpha (PGC-1α) is a 
protein that coactivates numerous tran-
scription factors and regulates energy me-
tabolism and mitochondrial biogenesis in 
metabolically active tissues such as muscle, 
liver and brain. Dysregulation of PGC-1α 
can lead to diabetes and obesity and has 
been implicated recently in neurodegenera-
tive diseases. The concurrent expression 
and regulation of proteins in multiple tis-
sues has been shown, especially in higher 
eukaryotic organisms, to involve tissue spe-
cific isoforms. We have discovered several 
brain-specific PGC-1α isoforms that are 
present in humans and in other species. 
This Elise Richter Grant will help to exa-
mine the function of these new proteins 
and whether they play a role in neurodege-
nerative disorders such as Parkinson and 
Huntington diseases. The ideal outcome 
would be the development of new therapies 
for these increasingly common, but severe-
ly debilitating conditions. 

Selma Soyal-Patsch obtained her PhD in 
Molecular Genetics from the joint George 
Washington University / NIH program in 
2001. After completing a postdoctoral fel-
lowship at Baylor College Medicine in 
Houston, she moved to Salzburg where she 
has been active at the Paracelsus Medical 
University (Institute of Laboratory Medicine 
and Pharmacology/Toxicology).    

Selma  
Soyal-Patsch

Elise-Richter-
Programm

» Nationalisierung von Kindern/Jugend in 
europäischen Grenzregionen «

Dieses Projekt vergleicht Nationalisierung, 
nationale Identifikation und soziale Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen, die im 
20. Jahrhundert in annektierten Grenzregi-
onen Europas aufgewachsen sind. In der Stu-
die werden zwei Fallstudien der Regionen 
Eupen-St. Vith-Malmedy (Belgien) und Ost-
oberschlesien (Bezirk Libliniecki, Polen) un-
tersucht, die einen diachronen symmetri-
schen Vergleich von zwei Nachkriegsperio-
den (1920/22–1939/40 und 1944/45–1960) 
ermöglichen. Das Projekt prüft, auf welche 
Art und Weise versucht worden ist, Kinder 
und Jugendliche durch Nationalisierungs-
kampagnen zu vollen Mitgliedern einer Nation  
zu erziehen und wie die Betroffenen Affirma-
tion praktizierten bzw. Distanz zum Nationali-
sierungsbestreben zum Ausdruck brachten. 
In diesem Sinne zeigt sich, inwiefern die His-
toriographie durch einen Fokus auf die 
Jüngsten einer Gesellschaft gewinnt und teil-
disziplinäre Lücken zwischen west- und ost-
europäischer Geschichte schließen kann. 

Machteld Venken promovierte an der Katho-
lischen Universität Leuven (Belgien). Nach 
einem Forschungsaufenthalt in Polen als Sti-
pendiatin am Deutschen Historischen Insti-
tut und am College of Europe Natolin Cam-
pus, kam sie als Lise-Meitner-Fellow-Stipen-
diatin nach Wien, wo sie nun am Institut für 
Osteuropaïsche Geschichte der Universität 
Wien angesiedelt ist.

Machteld 
Venken

Elise-Richter-
Programm

» Die Diachronie des substantivierten  
Infinitivs im Deutschen «

Der substantivierte Infinitiv (auch Konversi-
on, Gerund) ist im Gegensatz zu früheren 
Sprachstufen des Deutschen ein überaus 
häufiges Phänomen des Gegenwartsdeut-
schen. Dort begegnet er neben dem Ge-
brauch als abstraktes Substantiv (wie „das 
Laufen“) auch in sog. Funktionsverbgefügen 
(vgl. Verwendungen wie etwa „ins Rollen 
kommen“, „zum Verschwinden bringen“) 
oder in Progressivkonstruktionen (wie in 
dem Satz „Er ist am Arbeiten“). Tatsächlich 
ist die Ursache seines Auftretens und seine 
sprachhistorische Entwicklung noch nie um-
fassend untersucht worden. Um diese For-
schungslücke zu schließen, vereint das Pro-
jekt empirische Forschung (v. a. in Form von 
korpusbasierten Untersuchungen anhand 
von historischem Sprachmaterial) mit theo-
retischer Forschung, in deren Rahmen ins-
besondere auch der Sprachvergleich mit 
verwandten und nicht-verwandten Sprachen 
Mitberücksichtigung finden soll. 

Martina Werner promovierte in Germanis-
tischer Linguistik an der LMU München 
im Rahmen des Internationalen Promoti-
onsprogramms LIPP. In der Postdoc-Phase 
war sie in München, Wien und Stuttgart 
tätig, davon 2011–2013 als Universitätsas-
sistentin an der Universität Wien. Dane-
ben war sie Gastforscherin am Institut für 
Corpuslinguistik und Texttechnologie 
(ICLTT) der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, wo das Projekt nun 
durchgeführt wird.

Martina 
Werner

Elise-Richter-
Programm
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Elise-Richter-PEEK:  
Erste Ausschreibung ist offen

Wie auch beim Programm zur 
Entwicklung und Erschließung der 
Künste (PEEK) geht es bei Elise-

Richter-PEEK um die Förderung jenes Pro-
zesses, bei dem künstlerische Wissenspro-
duktion von Reflexion begleitet wird und so 
zu einem Erkenntnisgewinn führt. 
Sowohl „Elise Richter“ als auch Elise-Rich-
ter-PEEK haben ein klares Programmziel: 
die Qualifikation zur Bewerbung um eine 
in- oder ausländische Professur zu errei-
chen; also Habilitation, künstlerische Habi-
litation oder gleichwertige Qualifizierung.

Kandidatinnen müssen in ihrem Antrag eine 
mindestens zweijährige künstlerisch-wis-
senschaftliche Forschungserfahrung im In- 
oder Ausland und internationale künstle-
risch-wissenschaftliche Publikationstätigkeit 
nachweisen können und bereits Vorarbeiten 

zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habili-
tationsvorhaben geleistet haben. Im Unter-
schied zum Elise-Richter-Programm ist für 
Elise-Richter-PEEK ein abgeschlossenes 
Doktorat keine Antragsvoraussetzung.

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens 
kommt dem international besetzten PEEK-
Board unter Vorsitzführung von Dame Janet 
Ritterman, GB (Musik), eine besondere Be-
deutung zu. Neben Ritterman gehören dem 
PEEK-Fachbeirat folgende Personen an: 
Luise Collina, IT (Architektur und Design) 
Nigel Johnson, GB (Bildende Kunst)
Efva Lilja, S (Darstellende Kunst)
Michael Worton, GB (Literatur)
Paula Crabtree, SE (Bildende Kunst)

Ab sofort können bis zum 28.05.2014 An-
träge im Rahmen des Elise-Richter-Pro-

gramms zur Entwicklung und Erschließung 
der Künste (Richter-PEEK) an den FWF ge-
stellt werden. Im Unterschied zu „Elise 
Richter“ wird Elise-Richter-PEEK nur ein-
mal jährlich im Frühjahr ausgeschrieben. «

»

Das bewährte Karriereentwicklungsprogramm „Elise Richter“ zur Unter-
stützung hervorragend qualifizierter Wissenschafterinnen in ihrer Karriere-
entwicklung in Hinblick auf eine Universitätslaufbahn wird heuer erstmals 
auch für künstlerisch-wissenschaftlich tätige Frauen ausgeschrieben:  
unter dem Namen „Elise-Richter-PEEK“. Text: Eugen Banauch 

FOKUS » Richter-PEEK

Kontakt
Eugen Banauch
+43-1 505 67 40 – 8112

eugen.banauch@fwf.ac.at 

Elise-Richter-PEEK
www.fwf.ac.at/de/projects/ 
richter-peek.html 

Elise-Richter-Programm
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 
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FOKUS » Richter-PEEK

KARRIEREENTWICKLUNG FÜR WISSENSCHAFTERINNEN

Elise-Richter-PEEK

Zielgruppe 
Hoch qualifizierte künstlerisch-wissenschaftlich tätige 
Frauen, die eine Universitätskarriere anstreben.

Zielsetzung
»  Unterstützung hervorragend qualifizierter künstlerisch-

wissenschaftlich tätiger Frauen in ihrer Karriereentwick-
lung 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   
»  eine mindestens zweijährige nachweisbare  

künstlerisch-wissenschaftliche Forschungserfahrung  
im In- oder Ausland

»  internationale künstlerisch-wissenschaftliche  
Publikationstätigkeit

»  Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/ 
Habilitationsvorhaben 

»  keine Altersgrenze
»  im Unterschied zum Elise-Richter-Programm ist ein  

abgeschlossenes Doktorat keine Antragsvoraussetzung

Dauer 
12 bis 48 Monate 

Höhe 
»  Personalkosten 67.270 € (Senior-Postdoc-Satz) 
»  projektspezifische Kosten bis 15.000 € p. a. auf Antrag 

(davon können 2.000 € p. a. für Coachingmaßnahmen 
vorgesehen werden)

Antragstellung   
»  eine Ausschreibung jährlich; jeweils im Frühjahr 
»  nächste Ausschreibung: 07.04.–28.05.2014  

(Datum Poststempel)
»  auf Englisch

Vergabe   
Durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage internatio-

naler Begutachtung. Das Begutachtungsverfahren erfolgt 
unter Einbindung des PEEK-Boards. 

Kontakt 
Eugen Banauch
+43-1 505 67 40 – 8112
eugen.banauch@fwf.ac.at 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter-peek.html



FOKUS » Ergebnisse Schrödinger-Programm-Evaluierung

Das Erwin-Schrödinger- Programm 

Eine Erfolgsgeschichte 

Das Erwin-Schrödinger-Programm wurde 1985 ins Leben gerufen. Zu  
diesem Zeitpunkt hatte Mobilität noch nicht den heutigen Stellenwert in  
der Forschungsförderung. 2006 wurde das Programm erstmals evaluiert mit 
höchst erfreulichen Ergebnissen. Text: Barbara Zimmermann, Klaus Zinöcker 

Man beschied dem Programm 
höchste Effizienz im Hinblick auf 
die Zielsetzung: Karriereentwick-

lung junger Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter und Know-how-Zuwachs 
für die österreichische Forschungsland-
schaft. Immerhin hatten damals mehr als 
50 % der ehemaligen Schrödinger-Sti-
pendiatinnen und -Stipendiaten 15 Jahre 
nach ihrer Förderung eine ordentliche 
Professur inne. Nach einem Auslandssti-
pendium arbeitete kaum jemand als Pro-
jektmitarbeiterin bzw. Projektmitarbeiter, 
der Großteil war nach einem sehr kurzen 
Zeitraum Projektleiterin oder Projektlei-
ter bzw. nahm eine noch höhere Position 
ein; wobei 80 % der Meinung sind, dass 
ihr Auslandsstipendium hilfreich bis sehr 
hilfreich war für ihre derzeitige Position.

Die Aktualität und Zeitlosigkeit des Pro-
gramms bestätigt auch die Tatsache, dass 
es in den ersten 20 Jahren des Bestehens 
kaum Veränderungen in der Programm-
gestaltung gab. Einzig in der Zielsetzung 
hat sich die Gewichtung etwas verscho-
ben. Legte man in der Anfangsphase vor 
allem Wert auf die Rückkehr der ehema-
ligen Stipendiatinnen und Stipendiaten, 
so hat sich heute in einem immer interna-
tionaleren Forschungsumfeld die Gewich-

tung auf den Impact auf die Karriereent-
wicklung der Nachwuchswissenschafte-
rinnen und -wissenschafter verlagert. Ein 
Schwachpunkt wurde damals jedoch 
deutlich: Viele Schrödinger-Stipendia-
tinnen und -Stipendiaten wünschten sich 
mehr Unterstützung für ihre Rückkehr. 

Mehr finanzielle Mittel für ein verbes-
sertes Programm Mit dem 7. Rahmen-
programm schuf die EC im People  
Program eine Marie Curie Action zur  
Kofinanzierung nationaler und regionaler 
Stipendienprogramme. Die für eine Ko-
finanzierung in Frage kommenden Pro-
gramme mussten auf Mobilitätsförderung 
und Karriereentwicklung zielen und sich 
durch definierte Qualitätsmerkmale aus-
zeichnen. Die Kriterien für die Mittelver-
gabe seitens der Europäischen Kommissi-
on basierten großteils auf den Prinzipien 
der „Charta and Code for Researchers“, 
welchen der FWF mit voller Überzeugung 
verpflichtet ist. Im Wesentlichen sind dies 
ein transparenter und fairer Auswahlpro-
zess, gute Arbeitsbedingungen für For-
scherinnen und Forscher und ein wesent-
licher Beitrag für deren Karriereentwick-
lung. Die Kombination der Zielsetzung 
und der Vergabekriterien zusammen mit 
dem georteten Bedarf, den Stipendia-

tinnen und Stipendiaten die Rückkehr zu 
erleichtern, war ausschlaggebend für den 
FWF, einen Kofinanzierungsantrag zu 
stellen. Seit 2009 ist es möglich, gleichzei-
tig mit dem Auslandsaufenthalt von 10–24 
Monaten eine Rückkehrphase zu beantra-
gen. Die maximale Laufzeit eines Schrö-
dinger-Stipendiums beträgt damit 36 Mo-
nate; davon sollen 24 Monate im Ausland, 
zwölf am Heimatinstitut geforscht werden. 
Hierdurch soll die Rückkehr erleichtert 
und dem in der ersten Evaluierung geor-
teten Problem einer zu kurzen Projektlauf-
zeit entgegengewirkt werden.

Mit vier bewilligten Grants konnte der 
FWF insgesamt 13,2 Mio. € für das erwei-
terte Schrödinger-Programm einwerben. 
Die Bewilligungen durch die EC waren 
für den FWF ein Erfolg in zweifacher Hin-
sicht: Einerseits hat das Schrödinger-Pro-
gramm durch die Kofinanzierung ein „Gü-
tesiegel“ bekommen, in dem Sinne, dass 
es zur Karriereentwicklung von Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern und 
zur Stärkung des europäischen For-
schungsraumes beiträgt, dass das Aus-
wahlverfahren der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten transparent und fair ist und 
nicht zuletzt, dass das Programm-Ma-
nagement den hohen Ansprüchen der 

»
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Kommission entspricht. Andererseits 
konnte man dem wissenschaftlichen 
Nachwuchs ein wesentlich verbessertes 
Karriereentwicklungsprogramm mit gu-
ten Erfolgschancen bieten.

Nicht ohne Qualitätsprüfung … Der FWF 
will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausru-
hen und ist stets darauf bedacht, die Quali-
tät und Effizienz seiner Programme von ex-
ternen unabhängigen Evaluatorinnen und 
Evaluatoren überprüfen zu lassen. Darüber 
hinaus besteht die berechtigte Nachfrage 
seitens der EC, nach einer fast fünfjährigen 
Förderungsperiode einen Leistungs- und 
Wirkungsnachweis einzufordern.

So wurde im Sommer 2013 eine Evaluie-
rung des Schrödinger-Programmes inklu-
sive seiner Neuerungen in Auftrag gege-
ben: Ein Team des Fraunhofer-Instituts 
für System- und Innovationsforschung ISI 
unter der Leitung von Susanne Bührer 
und Niclas Meyer hat dieses Evaluie-
rungsvorhaben nun zu Ende gebracht 
und den Endbericht vorgelegt.

Die Programm-Evaluierung: der metho-
dische Ansatz Es gibt verschiedene me-
thodische Ansätze, wie Stipendien- und 
Karriereentwicklungsprogramme auf ihre 

Wirkung untersucht werden können: eher 
Interview-basiert, via Fragebögen, via CV-
Tracking, um nur einige zu nennen. Für 
die Schrödinger-Evaluierung 2013/2014 
wählte das Fraunhofer ISI einen Metho-
denmix aus Bibliometrie, Online-Befra-
gung und Stakeholder-Workshop, um zu 
einer validen Wirkungsmessung des Pro-
grammes – auch mit Hilfe eines Kontroll-
gruppenvergleiches – zu kommen. Kon-
kreter: Das Evaluierungsteam begann da-
mit, alle 1.686 Schrödinger-Stipendia-
tinnen und -Stipendiaten seit 1985 in der 
Scopus-Datenbank zu identifizieren. Im 
Zuge eines Matching-Verfahrens wurden 
entlang gewisser Merkmale (Wissen-
schaftsgebiet, Geschlecht, akademisches 
Alter und Affiliation) „Zwillinge“ zu den 
geförderten Stipendiatinnen und Stipendi-
aten herausgefiltert, die dann die Kontroll-
gruppe bildeten. Spannend waren hierbei 
mehrere Aspekte: (i) Entgegen den Erwar-
tungen konnten 91 % der Schrödinger-
Stipendiatinnen und -Stipendiaten via Sco-
pus identifiziert werden; (ii) bei den feh-
lenden 9 % gab es keinerlei Biases, etwa 
in Richtung bestimmter Wissenschaftsdis-
ziplinen und (iii) von welcher Bedeutung 
E-Mail-Adressen gleich welchen Alters für 
die Identifikation in der Scopus-Daten-
bank waren.

Beide Gruppen, die Geförderten wie auch 
die Kontrollgruppe, wurden online be-
fragt. Unter der berechtigten Annahme, 
dass die Rücklaufquote bei der Kontroll-
gruppe wesentlich niedriger wäre als bei 
den Geförderten, wurden bedeutend 
mehr „Zwillinge“ zur Teilnahme an der 
Befragung eingeladen als Schrödinger-
Stipendiatinnen und -Stipendiaten, näm-
lich etwa dreimal so viel. Und in der Tat 
waren die Rücklaufquoten der Befragung 
höchst unterschiedlich: 40 % bei den Ge-
förderten, 12,5 % in der Kontrollgruppe. 
Im Endeffekt war die Anzahl der Antwor-
ten (und die Merkmale der Antwor-
tenden) sehr ähnlich, was einen soliden 
Vergleich der Schrödinger-Stipendia-
tinnen und -Stipendiaten mit der Kon-
trollgruppe ermöglichte. Der Survey wur-
de um eine bibliometrische Analyse zu in-
ternationaler Mobilität, Vernetzungsef-
fekte und Publikations-Output ergänzt.

Von Bedeutung war darüber hinaus der 
Workshop mit Stakeholdern, der es er-
möglichte, die Ergebnisse aus Befragung 
und Bibliometrie zu diskutieren und zu va-
lidieren. Im Übrigen: Der FWF lässt Evalu-
ierungsvorhaben seiner Programme von 
ausländischen Expertinnen und Experten 
begleiten und begutachten. Deren »

» Das Schrödinger-Programm  
erreicht in hohem Maße seine  

Ziele und ist vor allem in Hinblick 
auf die Karriereentwicklung  

das Instrument schlechthin. «
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Meinung zur vorliegenden Eva-
luation war durchgehend positiv: 
ein lehrreicher, aussagekräftiger 

und methodisch fundierter Bericht. 

Die Ergebnisse: ein nahezu perfektes 
Programm Das Schrödinger-Programm 
erreicht in hohem Maße seine Ziele und 
ist vor allem in Hinblick auf die Karriere-
entwicklung das Instrument schlechthin. 
Dass ein Auslandsaufenthalt in der Post-
doc-Phase per se schon karrierefördernd 
ist, war ein erwartbares Ergebnis, das 
sich im Ergebnisvergleich mit der Kon-
trollgruppe widerspiegelt, die keinen 
Auslandsaufenthalt nachweisen konnte.

Der Vergleich der Schrödinger-Stipendia-
tinnen und -Stipendiaten mit der Kontroll-
gruppe mit – durch andere Finanzierung 
ermöglichten – Postdoc-Auslandsaufent-
halten stellt dem Schrödinger-Programm 
ein herausragendes Zeugnis aus: Schrö-
dinger-Fellows weisen in Summe einen 
höheren Publikationsoutput und eine hö-
here Zitationsrate auf, vor allem während 
und kurz nach dem Auslandsaufenthalt. 
Auch das Renommée der Hostinstitute 
wird von den Schrödinger-Fellows im All-
gemeinen höher eingeschätzt als von der 
Kontrollgruppe. Die Ziele des Programmes 
sind höchst kompatibel mit der Motivation 

der Fellows, ins Ausland zu gehen, die Er-
wartungen in den Auslandsaufenthalt wer-
den in hohem Maß – in höherem Maße als 
bei der Kontrollgruppe – erreicht (allen vo-
ran: Auslandserfahrung sammeln, neue 
Methoden und Techniken erlernen, Spezi-
alisierung, Aufbau neuer wissenschaft-
licher Kontakte). Der Impact auf die Karri-
ereentwicklung ist beeindruckend: 47 % 
aller Schrödinger-Stipendiatinnen und 
-Stipendiaten, die vor 2005 ihr Stipendium 
antraten, haben heute ordentliche Profes-
suren inne (von allen Fellows mit Projekt-
beginn vor 1995 sind es sogar 64 %). 

Neben dem Impact auf die persönliche 
Karriereentwicklung untersucht die Eva-
luierung auch den Einfluss des Pro-
grammes auf die österreichischen For-
schungsstätten bzw. die österreichische 
Wissenschaft: Die Schrödinger-Stpendia-
tinnen und -Stipendiaten, die in die öster-
reichische Forschungslandschaft zurück-
kehrten, konnten ihr erworbenes Wissen 
in hohem Maße nach ihrer Rückkehr um-
setzen, indem sie es an der österreichi-
schen Forschungsstätte anwenden und 
neue Forschungsschwerpunkte mithilfe 
neuer Methoden und Techniken etablie-
ren konnten. Die bibliometrische Analyse 
zeigt auch, dass das Schrödinger-Pro-
gramm die Integration der österreichi-

schen Wissenschaft in die internationale 
Forschung verbessert. In diesem Zusam-
menhang ist auch folgende Beobachtung 
von Bedeutung: Obwohl 33 % der Schrö-
dinger-Fellows nicht innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem Stipendium heim-
kehrten, sind keine Brain-Drain-Effekte 
auszumachen, denn die bibliometrische 
Analyse zeigt, dass diese Fellows sozusa-
gen als „Brückenköpfe“ fungieren: Die 
Analyse der Kopublikationen macht deut-
lich, dass sie die Integration der österrei-
chischen Forschung in internationale 
Netzwerke vorantreiben.

Die Fellows zeigen sich in hohem Maße 
zufrieden mit dem Schrödinger-Programm 
und allen Programmkomponenten; ebenso 
findet die Programmabwicklung höchste 
Zustimmung. Die noch 2006 georteten 
Schwächen (zu kurze Laufzeit bzw. keine 
Unterstützung bei der Rückkehr) finden 
sich nun nicht mehr. Die seit 2009 einge-
führte Rückkehrphase scheint bereits zu 
greifen, auch wenn die Fallzahl der Be-
fragten, die sie bereits in Anspruch neh-
men konnten, noch gering ist. Deutlich 
wurde, dass der FWF mit ihrer Einführung 
auf einem guten Weg ist: Für 60 % war sie 
der Hauptgrund, nach Österreich zurück-
zukehren bzw. für 34 %, überhaupt in der 
Wissenschaft zu verbleiben.

»
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» Der Impact auf die Karriereentwicklung  
ist beeindruckend: 47 % aller Schrödinger- 

Stipendiatinnen und -Stipendiaten, die  
vor 2005 ihr Stipendium antraten, haben 

heute ordentliche Professuren inne. «
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Verbesserungspotenzial beim österrei-
chischen Forschungsumfeld So positiv 
die Bilanz für das Schrödinger-Programm 
und den FWF ausfällt, so ernüchternd ist 
teilweise der Blick auf die Motivlage der 
hoch qualifizierten jungen Forscherinnen 
und Forscher, sowohl im Ausland zu ver-
bleiben als auch nach Österreich zurück-
zukehren. Sowohl die Schrödinger-Grup-
pe als auch die Kontrollgruppe beklagten 
die suboptimalen Bedingungen an den 
österreichischen Forschungsstätten so-
wie die wenig attraktiven Karriereper-
spektiven in der Wissenschaft in Öster-
reich. Bleiben Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter im Ausland, ist hierfür 
ausschlaggebend, dass sie trotz nach-
weislich guter Forschungsleistungen kei-
nen Job in Österreich finden können bzw. 
dass es im Ausland schlichtweg bessere 
Karriereperspektiven bzw. Forschungsbe-
dingungen gibt. Auf der anderen Seite 
überwiegen bei jenen Forscherinnen und 
Forschern, die nach Österreich zurück-
kehren, private und familiäre Gründe, 
während bessere Jobaussichten unter 
10 % rangieren. 

Empfehlungen Die hohe Zustimmung der 
Fellows zu allen Programmkomponenten 
sowie der nachweislich sowohl durch die 
bibliometrische Analyse als auch die Be-

fragung ersichtliche große Impact auf die 
individuelle Karriereentwicklung und auf 
die Internationalisierung der österreichi-
schen Wissenschaft zeigt, dass der FWF 
mit dem Schrödinger-Programm in seiner 
jetzigen Ausgestaltung jungen Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern aller 
Fachdisziplinen ein ideales Postdoc-Pro-
gramm bieten kann. Nicht zuletzt heben 
die Evaluatorinnen und Evaluatoren her-
vor, dass die Art und Weise der wiederhol-
ten Evaluierungen und die stetigen Pro-
grammverbesserungen vorbildlich sind.

Das Evaluationsteam schließt daher sei-
nen Bericht mit der dringenden Empfeh-
lung, dass der FWF die Anzahl der geför-
derten Personen weiter erhöhen soll, da 
die zunehmende Internationalisierung 
der Wissenschaft eine immer stärkere in-
ternationale Anbindung und Vernetzung 
der Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter verlangt. Das Schrödinger-Pro-

gramm ist erwiesenermaßen ein höchst 
effizientes Instrument, dies zu erreichen.

Fazit Mit dem Schrödinger-Programm er-
füllt der FWF seine Aufgabe „Ausbildung 
durch Forschung“ in herausragender Wei-
se. Nur durch exzellente Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter kann exzel-
lente Wissenschaft betrieben werden. 
Würde man auf diese Gruppe herausra-
gender Forscherinnen und Forscher ver-
zichten, wäre der Brain Drain bzw. der 
Verlust an Brain Gain irreparabel und ein 
Anschluss an die internationale Spitzen-
forschung nicht mehr möglich. Der Grund-
lagenforschung steht ein hervorragendes 
Programm zur Verfügung, es liegt an der 
Bundesregierung, die österreichischen 
Forschungsstätten und den FWF mit aus-
reichenden finanziellen Mitteln auszustat-
ten, damit bessere Rahmenbedingungen 
geschaffen werden können, sonst gehen 
die besten Köpfe verloren. «

Die Schrödinger-Evaluation findet sich unter:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/publikationen.html

» Nur durch exzellente  
Wissenschafterinnen  
und Wissenschafter kann  
exzellente Wissenschaft  
betrieben werden. «
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Länder-Match
Unter „Matching Funds“ versteht 

man eine Form der komplementären 
Finanzierung von Forschungsinitia-

tiven. Gemeint ist damit, dass die Auslobung 
von Ländermitteln untrennbar mit dem Ein-
werben von Mitteln der Nationalstiftung für 
ausgewählte, zielgerichtete Initiativen ver-
bunden ist: Für jeden investierten Euro eines 
Bundeslands finanziert der FWF aus Mitteln 
der Nationalstiftung einen Euro dazu und 
schafft so einen beträchtlichen Hebel.

Im Sommer letzten Jahres beantragte der 
FWF diese Idee bei der Österreichischen 
Nationalstiftung für Forschung, Technolo-
gie und Entwicklung und konnte den Stif-
tungsrat davon überzeugen, in dieses Mo-
dell zu investieren. Für das Jahr 2014 ste-
hen zunächst drei Millionen Euro aus Stif-
tungsmitteln zur Verfügung, der FWF hofft 
aber auf eine Verstetigung des „Matching-
Fund-Modells“ in der Zukunft. 

Im Grunde funktioniert das Modell wie 
folgt: Innerhalb seines Programmportfolios 
bietet der FWF den Bundesländern ver-
schiedene Kooperationsmöglichkeiten, die 
es ermöglichen werden, für die jeweiligen 

Forschungsstandorte ein möglichst attrak-
tives Paket zu schnüren. 

Folgende Varianten sind möglich:

1.  Finanzierung von Projekten junger For-
scherinnen und Forscher, die vonseiten 
der internationalen Gutachten exzellent 
bewertet wurden, aber vom FWF aus 
budgetären Gründen nicht gefördert 
werden können. Dabei steht es dem Bun-
desland frei, die vom FWF angebotenen 
Projekte zu finanzieren oder auch nicht.

2.  Finanzierung indirekter Projektkosten 
(Overheads) zur Stärkung des Forschungs-
standortes: In den FWF-Programmen zur 
Unterstützung von Forscherinnenkarrieren 
(„Hertha Firnberg“ und „Elise Richter“) so-
wie zur Förderung der internationalen Zu-
sammenarbeit können 20 % Overheads an 
die Forschungsstätten in den jeweiligen 
Bundesländern gezahlt werden. 

Der Charme des Modells besteht darin, 
dass die Bundesländer aus der Qualitätssi-
cherungsmaschinerie des FWF eine ganze 
Reihe an Projekten erhalten und in der Fol-

ge auf Basis ihrer eigenen Schwerpunktset-
zungen und im Kontext ihrer eigenen Stra-
tegien frei wählen können, in welche Rich-
tung sie fördern möchten. 

Die Reaktionen bei den Bundesländern haben 
gezeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. 
Trotz einiger Mühen auf verschiedenen politi-
schen wie rechtlichen Ebenen – wie die Kom-
patibilität von Landesrichtlinien, die Kürzung 
von Forschungsmitteln auf Länderebene, die 
Zustimmungen von Regierung und Landtag – 
war der Ausgang der Initiative erfreulich. 

Mit den beiden Bundesländern Oberöster-
reich und Salzburg konnten Kooperations-
vereinbarungen für beide Varianten abge-
schlossen werden. Die Steiermark und 
Vorarlberg haben einen Vertrag zur Projekt-
finanzierung abgeschlossen. In Nieder-
österreich und Tirol stehen die Verträge 
kurz vor dem Abschluss. In Niederösterreich 
sind gleich zwei Abteilungen des Landes ak-
tiv und auch Tirol verfolgt ein ganz beson-
ders ambitioniertes Vorhaben: Die Landes-
regierung beschloss eine massive Stärkung 
des Wissenschaftsstandortes in Kooperation 
mit dem FWF, wonach die Auswahl der Pro-

»

Schon seit geraumer Zeit sind Bund und Bundesländer bemüht,  
geeignete Formen der Kooperation in der Forschungsförderung zu  
finden. Mit dem Modell der Matching Funds bietet der FWF jetzt ein  
Konzept an, das eine solche Kooperation passgenau und effizient  
ermöglicht. Text: Dorothea Sturn 
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jekte durch den Wissenschaftlichen Beirat 
des Landes Tirol erfolgt, der dadurch defi-
niert, in welchen Bereichen wissenschaft-
licher Forschung verstärkt Nachwuchsförde-
rung in Tirol betrieben werden soll. 

Der FWF möchte an dieser Stelle allen Ver-
antwortlichen in den Bundesländern dan-
ken, die ihrerseits keine Mühe gescheut ha-
ben, um zu praktikablen Lösungen zu kom-
men. Ohne Frage ist das teilweise be-
schwerlich und fordert auch den FWF in 
vielfacher Weise. Aber die Bereitschaft und 
Wertschätzung, die dem FWF in den Ver-

handlungen entgegengebracht wurden, 
waren doch sehr erfreulich. Und es profitie-
ren alle, „Win-Win-Win-Situation“ könnte 
man das nennen, Tirols Landeshauptmann 
Platter nannte es „einen echten Kracher“.

Und tatsächlich ist es ein Modell und eine 
Situation, in der alle profitieren: 

»  Die Bundesländer profitieren, weil sie ih-
ren Forschungsstandort nach ihren eige-
nen Vorstellungen stärken können; weder 
die Nationalstiftung noch der FWF formu-
lieren hier Prioritäten. 

»  Der FWF profitiert, weil mehr gute Pro-
jekte finanziert und die Qualitätssi-
gnale aufgegriffen werden. Das ist in 
Zeiten enger Bundesbudgets umso 
wertvoller.

»  Und schließlich profitiert auch der For-
schungsstandort Österreich, weil einfach 
insgesamt mehr in hervorragende For-
schung investiert und der Nachwuchs ge-
stärkt wird.

Der FWF könnte auch ganz einfach sagen: 
„Endlich mal eine gute Nachricht.“ «

Länder

Standort-
stärkung

FWF

Qualitäts-
sicherung

Stiftung

zielgenaue  
Finanzierung

Exzellente  
Forschung

Karrierechancen für  
junge Talente & Wissen-

schafterinnen
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Der FWF nimmt sich unter die Lupe 

Befragung der öster reichischen 
Scientific Community zur Arbeit 
des FWF

Interne und externe Analysen sowie externe Evaluierungen bilden  
wichtige Instrumente, mit denen sich der FWF unter die Lupe nimmt.  
Eine info-Serie 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, Falk Reckling

Mit einem Abstand von mehr als 
einem Jahrzehnt hat der FWF er-
neut eine Befragung des wissen-

schaftlich bzw. wissenschaftlich-künstle-
risch tätigen Personals an österreichischen 
Forschungsstätten durchführen lassen. Ziel 
war es, genauer zu erfahren, wie die beste-
henden Aktivitäten des FWF beurteilt wer-

den und welche Wünsche, Kritiken und An-
regungen es von Seiten der Scientific Com-
munity gibt.
 
Die Organisation der Umfrage Mit der 
Durchführung der Umfrage betraut war das 
Institut für Forschungsinformation und Qua-
litätssicherung (iFQ) in Berlin. 2010 hat das 

iFQ in Deutschland eine ähnliche Umfrage 
im Auftrag der Deutschen Forschungsge-
meinschaft durchgeführt, die zum Teil als 
Modell für die FWF-Umfrage gedient hat. 
Der FWF als Auftraggeber war lediglich in 
der Vorbereitungsphase tätig, indem er in 
Zusammenarbeit mit den Forschungsstätten 
die Erreichbarkeit der Wissenschafterinnen 

»
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Art Forschungsstätte Fachgebiet Geschlecht

34

Universität  
(öffentlich)

2.449 / 79 %

Privat- 
universität

70 / 2 %

Fachhoch- 
schule
186 / 6 %

Außeruniv. 
Forschungs- 
einrichtung
382 / 12 %

3.087 Natur- 
wissensch.
810 / 26 %

Lebens- 
wissensch.
843 / 27 %

Geistes- 
wissensch.
589 / 19 %

Technische  
Wissensch.
246 / 8 %

Sozial- 
wissensch.
567 / 18 %

k. A.
32 / 1 %

3.087

Assoc. Prof.
668 / 22 %

Praedoc
777 / 25 %

Position

Professor/in
548 / 18 %

Postdoc
1.061 / 34 %

k. A.
33 / 1 %

3.087

Frauen
1.151 / 37 %

Männer
1.756 / 57 %

k. A. 
180 / 6 %

3.087

» Jeweils Anzahl Umfrageteilnehmer/innen und entsprechender Anteil (%-Werte) 
Differenzen zu 100 % aufgrund Rundungen.
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und Wissenschafter organisiert hat. Abgese-
hen von wenigen Ausnahmen haben die teil-
nehmenden Forschungsstätten (mehr als 70, 
zusammengesetzt aus Universitäten, Fach-
hochschulen, Privatuniversitäten und auße-
runiversitären Forschungsreinrichtungen) 
ihr wissenschaftliches bzw. wissenschaft-
lich-künstlerisches Personal per E-Mail- 
Anschreiben selbst zu der Umfrage eingela-
den. Für die operative Seite der Befragung 
war das Umfragezentrum Bonn zuständig, 
das die technische Infrastruktur zur Verfü-
gung stellte und den reibungslosen Ablauf 
der Online-Befragung (Anfang Juni – Mitte 
August 2013) gewährleistete.

Die Umfrageteilnehmerinnen und -teil-
nehmer An der Umfrage teilgenommen ha-
ben fast 3.100 Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter (siehe S. 34).
Angesichts der Gesamtanzahl angeschrie-
bener Personen von mehr als 36.000 ist  
dies ein Rücklauf von weniger als 10 % – 
was nicht überraschen darf, da sehr viele 
der angeschriebenen Personen mit dem 
FWF bzw. mit der Drittmitteleinwerbung in 
der Grundlagenforschung bisher keine Be-
rührungspunkte hatten. Mit 20 % wurde 
jedoch ein guter Rücklauf in der Gruppe 

der Professorinnen und Professoren an öf-
fentlichen Universitäten erzielt. Insgesamt 
war dies eine Umfrage mit einer der größ-
ten Teilnahmezahlen im Forschungsbereich 
der letzten Jahre in Österreich.

Eine wichtige Frage ist, ob diese Gruppe 
der Umfrageteilnehmerinnen und -teilneh-
mer repräsentativ für die Grundgesamtheit 
ist. Ein Vergleich mit offiziellen Statistiken 
(uni:data; Statistik Austria) und internen 
FWF-Daten (Bewilligungsquoten von 
Fachgebieten) zeigt, dass die Teilnehmer-
gruppe hinsichtlich ihrer strukturellen Zu-
sammensetzung (u. a. Alter, Geschlecht, 
Fachgebiete, Bewilligungszahlen nach 
Fachgebieten) mit tolerierbaren Abwei-
chungen der Grundgesamtheit insgesamt 
adäquat entspricht. Eine gewisse Verzer-
rung ist erkennbar im Bereich des An-
tragserfolgs: Vergleiche von (aggregier-
ten) Bewilligungsquoten legen nahe, dass 
erfolgreiche Antragstellerinnen und An-
tragsteller eine etwas höhere Teilnahme-
bereitschaft hatten als weniger erfolg-
reiche („Begünstigtenbias“). Diese Verzer-
rung erscheint jedoch nicht so problema-
tisch, als dass die Umfrageergebnisse 
grundlegend in Frage zu stellen sind. 

Zentrale Ergebnisse Von den sehr umfang-
reichen Informationen aus der Umfrage 
lassen sich an dieser Stelle nur einige aus-
gewählte Ergebnisse berichten. Dies sind 
die Beurteilung der administrativen Arbeit 
des FWF-Sekretariats sowie Einschät-
zungen zentraler Komponenten des FWF-
Entscheidungsverfahrens. Weitere Ergeb-
nisse lassen sich dem Bericht des iFQ zur 
Umfrage entnehmen, der auf der FWF-
Homepage veröffentlicht ist.

Die administrative Arbeit des FWF-Sekreta-
riats wird vom überwiegenden Teil der Wis-
senschafterinnen und Wissenschafter sehr 
positiv beurteilt (siehe S. 36), zudem sind 
gegenüber den Ergebnissen der Umfrage 
von 2002 deutliche Verbesserungen zu ver-
zeichnen. Die geringste Zustimmung gibt 
es bei dem Statement „Der FWF arbeitet ef-
fizient!“. Allerdings liegt bei diesem Punkt 
mit 16 % (Umfrage 2013) der höchste An-
teil an Enthaltungen vor, was nachvollzieh-
bar erscheint, da „von außen“ Effizienz nur 
schwer zu beurteilen ist. 

Zentrale Elemente des FWF-Entschei-
dungsverfahrens werden teilweise sehr po-
sitiv bewertet, teilweise aber auch kri-©
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FOKUS » Der FWF nimmt sich unter die Lupe

»

Ziel der Befragung war 
es, genauer zu erfahren,  

wie die bestehenden  
Aktivitäten des FWF  
beurteilt werden und  

welche Wünsche, Kritiken  
und Anregungen es von  

Seiten der Scientific  
Community gibt.
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tisch gesehen. So haben die An-
tragsstellung in englischer Spra-
che, die prinzipiell internationale 

Begutachtung sowie das FWF-Referenten-
system einen breiten Rückhalt in der Scien-
tific Community (siehe S. 36).
Kritisch äußern sich die Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter zum Entschei-
dungsprozess und zu den Gutachten. Eine 

große Gruppe der Befragten ist der Mei-
nung, dass der Entscheidungsprozess nicht 
transparent und eine Ablehnungsentschei-
dung nicht nachvollziehbar sei – und über-
dies, dass die Kommentare in den Gutach-
ten wenig hilfreich seien, um zukünftige 
Anträge zu verbessern. 
Einige Statements, die andere Verfahrens-
schritte vorschlagen, als sie derzeit im 

FWF-System realisiert sind, finden große 
Zustimmung. So wird deutlich die Möglich-
keit gewünscht, vor der endgültigen Ent-
scheidung über einen Antrag zu den dazu 
vorliegenden Gutachten eine Stellungnah-
me einzubringen und in ein sogenanntes 
„Rebuttal-Verfahren“ eintreten zu können. 
Auch würde es die Community präferieren, 
wenn Anträge in anonymer Form begutach-

»

FOKUS » Der FWF  nimmt sich unter die Lupe

» Beurteilung der administrativen Arbeit des FWF-Sekretariats

Anteil Personen, die diesen Statements zur Arbeit des FWF-Sekretariats zustimmen  
(Antworten „Stimme zu“ + „Stimme voll und ganz zu“ auf 5-stufiger Antwortskala).  
Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Umfragen 2013 und 2002. Auf 100 % fehlen die Anteile der  
Antworten „Stimme überhaupt nicht zu“ bis „Teils-teils“ sowie der Anteil an Enthaltungen („Weiß nicht“).

80 %

55 %

62 %

54 %

70 %

59 %

78 %

70 %

79 %

kein Vergleichswert

Laufende Projekte werden vom FWF angemessen begleitet und unterstützt!

» Beurteilung ausgewählter Aspekte 
des FWF-Entscheidungsverfahrens
Anteil Personen, die diesen Statements zum FWF-Entscheidungsverfahren 
zustimmen (Statements entsprechen nicht den Originalfragen im Frage-
bogen; sie sind modifiziert und auf die inhaltliche Kernaussage reduziert).

Breite internat. Streuung der Gutachten ist sinnvoll!

Englisch als Antragssprache ist angemessen!

Referentensystem ist gutes Organisationsprinzip!

Der Entscheidungsprozess ist nicht transparent!

Ablehnungsentscheidungen sind nicht nachvollziehbar!

Gutachten sind nicht hilfreich!

Stellungnahme zu Gutachten vor Entscheidung wäre sinnvoll!

Antragsbegutachtung mit anonymen Antragstellerinnen und 
Antragstellern wäre sinnvoll!

Der FWF arbeitet effizient!

Der FWF bietet eine gute Beratung!

Die Antrags- und Verwendungsrichtlinien des FWF sind verständlich und sinnvoll!

Die Bearbeitung der Anträge durch den FWF ist gut organisiert und strukturiert!

 Umfrage 2013

 Umfrage 2002

81 %

76 %

67 %

38 %

56 %

46 %

74 %

61 %
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tet würden, dass also den Begutachtenden 
die hinter einem Antrag stehenden Per-
sonen nicht namentlich bekannt seien – 
nach Einschätzung der Befragten würde 
dieses Vorgehen die Objektivität bei der 
Begutachtung erhöhen.

Bedeutung der Ergebnisse für den FWF 
Umfragen wie diese sind für eine Organisa-
tion wie den FWF extrem wertvoll. Der 
Kontakt zur Scientific Community und das 
erhaltene Feedback sind sehr wichtig für 
die adäquate Weiterentwicklung der eige-
nen Arbeitsweise.
Der FWF freut sich zunächst einmal über die 
positiven Ergebnisse und die grundlegende 
hohe Akzeptanz, die seine Verfahren und sei-
ne Arbeit in der Community genießen. Viel 
wichtiger noch sind aber die kritischen Anre-
gungen, weil sie dem FWF die Grundlage 
zur Optimierung seiner Arbeit bieten. Dieser 
Prozess wurde schon in Angriff genommen. 
So werden bis Jahresende kurzfristige An-
passungen vorgenommen, die mehr Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit im Entschei-
dungsverfahren bieten sollen. Fundamentale 
Änderungen werden dagegen noch einer 
längeren Vorbereitungs- und Reflexionspha-
se bedürfen. Der FWF wird im Herbst aus-
führlich über die kurzfristigen und langfristig 
geplanten Anpassungen informieren.
Dem FWF ist aber auch bewusst, dass Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit durch die 
jetzigen Rahmenbedingungen erschwert 

werden. So haben sich die Werte für Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit seit der 
Umfrage von 2002 kaum verbessert, obwohl 
z. B. die Gutachten seit einigen Jahren nahe-
zu vollständig an die Antragstellenden wei-
tergeleitet werden und die „Checks and Ba-
lances“ im Entscheidungsverfahren schritt-
weise ausgebaut wurden. Ein Grund dafür 
liegt auf der Hand: Seit 2002 haben sich die 
Bewilligungsquoten mehr als halbiert. Das 
bedeutet, dass eine große Zahl von Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern perma-
nent frustriert werden muss. So musste 
2013 der FWF Anträge im Umfang von ca. 
80 Mio. € allein auf der Basis marginaler 
Kritikpunkte ablehnen. 

Der zunehmende Wettbewerb um Auf-
merksamkeit (z. B. Publikationen in Top-
Journals) und um Drittmittel bringt das 
Peer-Review-System an seine Grenzen. So 
verwundert es nicht, dass selbst Förde-
rungsorganisationen, die finanziell besser 

ausgestattet sind als der FWF, mit ähn-
lichen Kritikpunkten konfrontiert werden. 
Darauf lässt sich in dreifacher Weise reagieren: 

(1)  Der FWF muss die Kritik ernstnehmen 
und ihm Rahmen seiner finanziellen Mög-
lichkeiten Verbesserungen vornehmen.

(2)  Die Entscheidungsverfahren müssen 
auch jenseits von großangelegten Um-
fragen systematisch, empirisch und 
transparent begleitet werden. Darum 
bemüht sich der FWF seit einigen Jah-
ren. Die bisherigen Resultate sind auf 
der Website „Studien zur (Selbst-)Eva-
luation der FWF-Entscheidungsverfah-
ren“ dokumentiert.

(3)  Der vermutlich größte Effekt wird aber 
letztlich wohl damit erzielt, wenn es 
durch signifikante Budgeterhöhungen 
gelingt, das Angebot des FWF an die 
gestiegene Nachfrage anzupassen. «

Bericht zur Befragung des wissenschaftlichen Personals an österreichischen 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (iFQ, 2014)
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf-selbstevaluation.html

Studien zur (Selbst-)Evaluation
www.fwf.ac.at/de/public_relations/publikationen/fwf- selbstevaluation.html

Der Kontakt zur  
Scientific Community und  

das erhaltene Feedback sind  
sehr wichtig für die adäquate 

Weiterentwicklung der  
eigenen Arbeitsweise.
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» In enger Zusammenarbeit zwi-
schen der Kooperation E-Medien 
(KEMÖ), der Österreichischen 

Zentralbibliothek für Physik und dem 
FWF ist es gelungen, mit dem renom-
mierten Wissenschaftsverlag Institute of 
Physics (IOP) eine Vereinbarung über den 
freien Zugang zu wissenschaftlichen Pu-
blikationen (Open Access) zu schließen.

Das Abkommen ist weltweit eines der ers-
ten seiner Art und hat folgende Eckpunkte: 
»  Fachartikel, die aus FWF-Projekten her-

vorgehen und in Subskriptionszeitschrif-

ten von IOP erscheinen, können auf 
Wunsch der Autorinnen bzw. Autoren 
Open Access gestellt werden. Die Kosten 
für Open Access übernimmt der FWF. 

»  Die Kosten für Open Access, die dem 
FWF entstehen, werden den österreichi-
schen Forschungsstätten von den Sub-
skriptionspreisen für Fachzeitschriften 
von IOP abgezogen. 

Das Wegweisende der Vereinbarung ist, 
dass Resultate österreichischer Forschung 
frei zugänglich werden, ohne dass dadurch 

für das österreichische Wissenschaftssyst-
em Mehrkosten entstehen. Setzen sich sol-
che oder ähnliche Modelle durch, bietet es 
den Verlagen, den Forschungsinstitutionen 
und den Förderungsgebern die Möglich-
keit, das jetzt noch vorherrschende Sub-
skriptionsmodell schrittweise auf Open Ac-
cess umzustellen. 

Für die gemeinsame, internationale Presse-
meldung von IOP, KEMÖ, Zentralbibliothek 
für Physik und FWF siehe: 
http://ioppublishing.org/newsDetails/ 
Austria-open-access «

Wegweisende Vereinbarung für  
Open Access ohne Mehrkosten

Internationale Studie zur 
Kostenentwicklung von Open Access 

Im Blickpunkt

Kontakt
Falk Reckling
+43-1 505 67 40 – 8861

+43-(0)699 – 190 101 47
falk.reckling@fwf.ac.at 

FOKUS » Im Blickpunkt
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» Der FWF gehört zu den Förde-
rungsorganisationen, die gemes-
sen an ihrem Budget weltweit die 

höchsten Förderungen für Open-Access-
Publikationen ausschütten. 2013 waren 
das ca. 2,7 Mio. €.

Allerdings befindet sich das wissenschaft-
liche Publikationssystem in einer Transfor-
mationsphase, die mit zwei Problemen zu 
kämpfen hat.
a) Es bedarf tragfähiger Modelle wie Sub-
skriptionszeitschriften, die auf Open Access 
umgestellt werden können.
b) Neue Open-Access-Zeitschriften brau-
chen eine entsprechend nachhaltige Finan-
zierungsbasis.

Gemeinsam mit internationalen Partnern 
(Wellcome Trust, Research Councils UK, 
Jisc, Research Libraries UK, Fonds National 
de la Recherche Luxembourg und Max 
Planck Institut für Gravitationsphysik) hat 
der FWF daher die Studie „Developing an 

effective market for open access article pro-
cessing charges“ in Auftrag gegeben.
Die Studie, verfasst von den renommierten 
Experten Bo-Christer Björk (Hanken School 
of Economics) und David Solomon (Michi-
gan State University), analysiert die derzei-
tigen Marktbedingungen und entwirft Sze-
narien, welche Maßnahmen Förderungsge-
ber und Forschungsinstitutionen setzen 
können, dass es einerseits zu einem mög-
lichst schnellen Übergang zu Open Access 
und andererseits zu einem angemessenen 
Preis-Leistungs-Verhältnis kommt.

Die Studie beschränkt sich bewusst auf Ge-
schäftsmodelle, die sich durch sogenannte 
Article Processing Charges (APC) finanzieren. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Open-
Access-Zeitschriften, die keine Gebühren von 
den Autorinnen und Autoren einheben, son-
dern deren Kosten etwa von Forschungsstät-
ten oder Fachgesellschaften getragen wer-
den. Zur Unterstützung dieses alternativen 
Ansatzes hat der FWF Ende 2013 Initialförde-

rungen an acht Open-Access-Zeitschriften 
aus den Geistes- und Sozialwissenschaften 
vergeben. Zudem werden hierzu auch  
gemeinsame Aktivitäten innerhalb des Open 
Access Network Austria (OANA) diskutiert.

Die Pressemeldung des Wellcome Trust  
findet sich unter:
www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/
Press-releases/2014/WTP055900.htm

Die Studie findet sich unter:
www.fwf.ac.at/de/public_relations/oai/pdf/
Dev_Effective_Market_OA_Article_Proces-
sing_Charges.pdf «
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» Am 31. März 2014 erreichte den FWF die traurige 
Nachricht vom viel zu frühen Ableben seines ehe-
maligen Vizepräsidenten Herbert Gottweis nach 

langer, schwerer Krankheit. Aus der Mitte seines Schaffens 
gerissen, hinterlässt er seine Ehefrau und seine drei Kinder. 
Tief betroffen gedenkt der FWF seines Wirkens. Die Anteil-
nahme in diesen schweren Stunden gilt seiner Familie. 

Ein Leben für die Wissenschaft Nach seinem Studium der 
Politikwissenschaft an der Universität Wien und der Uni-
versity of Rochester (USA) promovierte Gottweis 1984 an 
der Universität Wien. Danach ging er als Universitätsassis-
tent an die Universität Salzburg. Diese Jahre waren auch 
geprägt von zahlreichen Auslandsaufenthalten, so ging 
Gottweis mit einem Schrödinger-Auslandsstipendium 
1989/90 an das Center for European Studies an der Har-
vard University sowie 1992/93 als Andrew Mellon Founda-
tion Fellow ans Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Von 1993 bis 95 war Herbert Gottweis Assistant 
Professor am Department of Science and Technology Stu-
dies an der Cornell University (USA), 1997 war er Visiting 
Professor am Department of Social Studies an der Hong 
Kong University of Science and Technology. Im selben Jahr 
habilitierte sich Gottweis an der Universität Salzburg. 

1998 wurde Herbert Gottweis ans Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Wien berufen. Dort gründete 
und leitete er unter anderem die Life-Science-Gover-
nance-Forschungsplattform. Seine Forschungen und Pu-
blikationen lagen zumeist an der Schnittstelle zwischen 
Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin. 
Seit 2003 war Gottweis zudem Research Associate am  
BIOS Center der London School of Economics. Das Jahr 
2004 führte ihn als Gastprofessor an die Australian School 
of Environmental Studies der Griffith University. Seit 
2009 war Herbert Gottweis Visiting Professor am Institute 
of Advanced Studies an der United Nations University, 

Tokyo. Ebenfalls Visiting Professor war Gottweis an der 
Kyung Hee University in Seoul. 

FWF-Präsident Christoph Kratky holte Herbert Gottweis, der 
schon seit dem Jahr 2001 Referent im Kuratorium des FWF 
war, im Jahr 2005 als Vizepräsidenten für den Bereich 
„Geistes- und Sozialwissenschaften“ in sein Team. Als von 
allen Seiten geschätzter Vizepräsident wurde Gottweis zwei-
mal in dieser Funktion bestätigt und blieb so die gesetzlich 
maximal zulässige Funktionsdauer von knapp neun Jahren 
Präsidiumsmitglied des Wissenschaftsfonds. Herbert Gott-
weis setzte sich in dieser Zeit – wie auch abseits des FWF – 
insbesondere für den Nachwuchs sowie die Internationali-
sierung ein. Die sichtbare Präsenz der Geistes- und Sozial-
wissenschaften beispielsweise bei den FWF-Doktoratspro-
grammen sind seinem Engagement geschuldet. 

Bleibende Lücke Mit Herbert Gottweis verliert Österreich 
einen seiner national wie international profiliertesten Po-
litikwissenschafter, Unterstützer des wissenschaftlichen 
Nachwuchses sowie Fürsprecher für die Geistes- und So-
zialwissenschaften. Der FWF und seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Kolleginnen und Kollegen, die mit 
ihm arbeiten durften, verlieren darüber hinaus einen ge-
schätzten Freund. Herbert Gottweis musste viel zu früh 
gehen und die Lücke, die er hinterlässt, wird bestehen 
bleiben. « [Marc Seumenicht]

Herbert Gottweis,
1958–2014 
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FOKUS » Nachruf Herbert Gottweis
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Medizin / Biologie

» Thomas Böhm
»  Die manipulierte Evolution. Wie unsere Gesellschaft 

den genetischen Code verändert
» Braumüller

Immer mehr Menschen leiden an 
Übergewicht, Depressionen, Sucht-
krankheiten. Unser Verhalten kann 
schwerwiegende Folgen für die Zu-
kunft haben – sogar tief in den 
menschlichen Bauplan, das Genom, 
eingreifen. Dr. Thomas Böhm, jahre-
lang in der medizinischen For-
schung an vorderster Front der 
Krankheitsbekämpfung, betrachtet 
das Thema genetische Evolution 
erstmals unter dem entscheidenden Gesichtspunkt: den Aus-
wirkungen auf das menschliche Leben.

Junior- WissensbücherGeistes- / Sozial- / Kulturwissenschaften

» Am 4. April 2014 wurden im Rahmen der „Langen Nacht der Forschung“ 
die Preise für „die besten Wissenschaftsbücher des Jahres 2014“ von  

Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner verliehen. Der Kür ging eine 
von einer Jury begleitete Leserwahl von Ende Oktober 2013 bis Anfang  

Jänner 2014 voran. Inhalte von www.buchkultur.net/Wissenschaftsbuch

Wissenschaftsbücher des Jahres 2014

»  Sabine Ladstätter
»  Knochen, Steine, Scherben. Abenteuer Archäologie
»  Residenz 

Wirtschaftskrise, Migration, Umweltprobleme und offener 
Umgang mit religiöser Vielfalt sind Herausforderungen des 
heutigen Alltags. Auch frühere Gesell-
schaften mussten sich mit diesen Fra-
gen auseinandersetzen. Jede Zeit hat 
ihre eigenen Antworten gegeben. Sa-
bine Ladstätter führt uns in die Ver-
gangenheit, an archäologische Fund-
orte und zu den Geschichten ihrer 
Entdeckung, auf der Suche nach je-
nen Antworten, die Menschen ande-
rer Zeiten auf heute noch aktuelle Fra-
gen fanden.

»  Antje Helms, Ill. v. Jan von Holleben
»  Kriegen das eigentlich alle? Die besten Antworten zum 

Erwachsenwerden
» Gabriel (ab 11) 

Gemeinsam mit über 30 Jugend-
lichen hat der Fotokünstler Jan von 
Holleben Bilder zum Erwachsen-
werden entworfen, die zeigen, wie 
abenteuerlich und aufregend diese 
Zeit sein kann. Themen wie etwa 
Erwachsenwerden, Pubertät und 
Sexualität werden dabei in Bild und 
Text unbeschwert präsentiert. Die 
Kulturwissenschafterin Antje Helms 
beantwortet einfühlend und doch spannend die brennends-
ten Fragen dieser turbulenten Zeit.

KONTEXT » Wissenschaftsbuch des Jahres

Naturwissenschaft / Technik

» Florian Freistetter
»  Der Komet im Cocktailglas. Wie Astronomie unseren 

Alltag bestimmt
» Hanser

Mit einem faszinierenden Streifzug 
durch das Alltagsuniversum zeigt Flo-
rian Freistetter, Deutschlands belieb-
tester Science-Blogger, wie kos-
mische Phänomene unser alltägliches 
Leben beeinflussen. Vom Wasser, das 
von eingeschlagenen Asteroiden ge-
liefert wurde, von Nahrung, die aus 
konvertierter Sonnenenergie besteht, 
oder vom Fernsehbildschirm, auf dem 
wir die Reste des Urknalls bewundern 
können, bis zur Abfolge der Jahres-
zeiten, die wir einer gigantischen Planetenkollision verdanken.
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PANOPTIKUM » Projekterfolge

Grundlagenforschung wird vom 
Erkenntnisinteresse der Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter 

vorangetrieben und zielt nicht unmittelbar 
auf eine Produktentwicklung oder Ähnliches. 
Dennoch liefert sie die Basis für praktisch al-
le Innovationen und ist somit ein unverzicht-
barer Bestandteil der Innovationskette.

Der FWF vertraut bekanntermaßen bei sei-
nen Förderungsentscheidungen seit Jahr-
zehnten auf das bewährte internationale 
Peer-Review-Verfahren, bei dem aus-
schließlich im Ausland tätige Expertinnen 
und Experten um eine Beurteilung der Pro-
jektanträge gebeten werden. Auf Basis die-
ser Gutachten werden dann vom Kuratori-
um des FWF die Entscheidungen getroffen. 

Mit dieser Evaluierung vor Projektbeginn 
gibt sich der FWF aber nicht „zufrieden“, 
vielmehr verlangt er nach Abschluss des 

FWF-geförderten Projekts einen Endbe-
richt, welcher wiederum international be-
gutachtet wird. Welche Hypothesen wur-
den beim Projektantrag aufgestellt, und 
wurden sie bestätigt? Welche Forschungs-
methoden wurden angewandt? Gab es 
überraschende Wendungen und wenn ja, 
warum? Das sind nur einige der zahl-
reichen Fragen, mit denen sich die Pro-
jektleiterinnen und Projektleiter zum Ende 
ihres FWF-Projekts beschäftigen müssen. 

Mit der Evaluierung abgeschlossener Pro-
jekte richtet der Wissenschaftsfonds sei-
nen Fokus weit über die reine Bewilligung 
hinweg auf den Verlauf und den Output 
der bewilligten Forschungsprojekte sowie 
auf zukünftige Möglichkeiten. 

Neue Serie Mit der neuen Serie „Pro-
jekterfolge“ möchte die Redaktion des 
FWF den Leserinnen und Lesern pars pro 

toto Einblick in die Welt besonders gut 
evaluierter und spannender Forschungs-
projekte geben sowie die daraus gewon-
nenen neuen Erkenntnisse präsentieren. 
Der Output des jeweiligen Projekts wird 
auf diese Weise einem breiten Personen-
kreis zur Kenntnisnahme gebracht und so 
quasi „zur Diskussion gestellt.” 

Den Anfang macht das Projekt „Die Klans 
von Zentraltibet“, welches vom Sozialan-
thropologen Guntram Hazod von 2006 bis 
2011 an der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften in Kooperation mit 
Forschungspartnern in Leipzig und Lhasa 
(Tibet) durchgeführt wurde. Guntram  
Hazod hat derzeit noch zwei weitere  
laufende FWF-Einzelprojekte, welche  
in dem Bereich angesiedelt sind („Ethni-
zität in Sikkim“, 2010–1014; „Die Hügel-
gräber von Zentraltibet“, 2013–2015). «  
[Marc Seumenicht] 

»

Mit der Aprilausgabe des FWF info-Magazins 
startet eine neue Serie, in der hervorragend 
end-evaluierte Projekte vorgestellt werden. 

Neue Serie startet:

Projekterfolge
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» Ortsnamen sind Bezeichnungen, die überall sehr lange 
erhalten bleiben – wenn nicht offiziell, dann in der Überlie-
ferung der Bevölkerung. Genau dieses über Jahrhunderte 

weitergebene Wissen haben sich Guntram Hazod und seine Kolle-
gen zunutze gemacht, um über Ortsbezeichnungen und die damit 
verbundenen Geschichten Hinweise zu den Lebensgebieten tibe-
tischer Klans im mittelalterlichen Tibet zu finden. Damit gelang es 
ihnen, ein Fenster zu einem noch wenig erforschten Teilgebiet in 
der frühen Geschichte Zentraltibets zu öffnen. 

Unter historischer Geographie versteht man – grob gesagt – den An-
satz, die Landschaft als historische Quelle zu betrachten. Das For-
schungsprojekt des Sozialanthropologen Guntram Hazod und seiner 
Kollegen basiert auf der Idee, frühe tibetische Texte mit eben dieser 
Aussagekraft der Geographie zu verknüpfen. „Wir wussten, dass in 
historischen Quellen immer wieder Angaben zu den Orten bestimm-
ter Ereignisse gemacht wurden. Wir wussten aber nicht, wo genau 
die erwähnten Orte im heutigen Tibet liegen“, schildert der For-
scher. Deshalb entstand die Idee, durch die Lokalisierung histo-
rischer Toponyme – so der Fachbegriff für geschichtlich bedeutsame 
Ortsnamen – einen Bezug zwischen den Erzählungen und den Orten 
herzustellen. Als „Brücke“ dienten den Forschern die Klans, die von 
der Zeit des tibetischen Königreichs (zwischen dem 7. und 
9. Jh. n. Chr.) und der Errichtung des Dalai-Lama-Staates im 17. Jahr-
hundert eine entscheidende Rolle spielten. Als aristokratische Fami-

lien waren sie regionale Autoritäten, auf deren Unterstützung der Kö-
nig und später die klösterlichen Institutionen angewiesen waren. Ihre 
Namen haben sich oft über die Ortsbezeichnungen in die Landschaft 
eingeschrieben. Eine Rekonstruktion ihrer Herrschaftsgebiete wäre 
demnach eine Möglichkeit, in alten Texten erwähnte Begebenheiten 
mit den Orten zu verknüpfen, so eine der prinzipiellen Thesen.

Die methodischen Grundpfeiler des Projekts waren die Auswertung 
von Texten und die ethnographische Feldforschung. Bei der Arbeit 
im Feld erwies sich die – seit 1995 bestehende – Kooperation der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit der tibetischen 
Akademie der Sozialwissenschaften als besonders wertvoll, erklärt 
Guntram Hazod: „In der Autonomen Region Tibet darf sich kein 
ausländischer Forscher ohne Erlaubnis und ohne Begleitperson be-
wegen, für die meisten Gebiete braucht man ein Extra-Permit, das 
wir als offizielle Kooperationspartner natürlich leichter bekommen 
haben.“ Unersetzbar sei auch die Mitarbeit von tibetischen Fach-
kollegen gewesen, so Hazod, der besonders Tsering Gyalbo er-
wähnt: Der Sohn einer einfachen Nomadenfamilie in Westtibet, der 
als einziges Familienmitglied die Möglichkeit erhielt, ein Studium 
in Peking abzuschließen, begleitete Hazod bei vielen seiner Feld-
aufenthalte. Aufgrund seiner persönlichen Geschichte kannte er 
nicht nur die Regionen gut, sondern verstand auch die Lokaldia-
lekte – „ein unersetzbares Wissen für unsere Forschungsarbeit, 
denn ohne diese örtlichen Sprachkenntnisse wäre es nicht möglich ©
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V. L. N. R: G. HAZOD IN DER RUINE EINES ZENTRALTIBETISCHEN HÜGELGRABES; DIE SCHÖL-STELE IN LHASA; RUINEN IN EINEM ALTEN 
KLANGEBIET IM SÜDLICHEN ZENTRALTIBET; DAS HÜGELGRAB VON TRI; DAS KERNTEAM DES KLANPROJEKTES (V. L. N. R.): TSERING 
GYALBO, PER K. SOERENSEN UND DER PROJEKTLEITER GUNTRAM HAZOD.

» Die Landschaft war für uns  
ein Fenster in die Geschichte «
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gewesen, Text und die Gegebenheiten vor Ort in Beziehung zu set-
zen.“ Mittlerweile ist Tsering Gyalbo längst als Tibetexperte inter-
national anerkannt und erhielt unter anderem Einladungen an die 
Universitäten von Harvard und Virginia.

Ingesamt vier große Feldforschungen fanden in den Jahren zwi-
schen 2006 und 2010 statt, und sie förderten eine Menge an geo-
graphisch-historischen Daten zu Tage. „Es ist das, wovon jeder 
Forscher träumt: Etwas völlig Neues, bisher Unbekanntes zu ent-
deckten“, schildert Hazod begeistert und erklärt die Bedeutung der 
Entdeckungen anhand von zwei Beispielen: „Wir wussten aus 
 historischen Quellen, dass zur Zeit des tibetischen Königreichs 
zweimal im Jahr Reichsversammlungen an verschiedenen Orten 
stattfanden; ähnlich campierte der königliche Hof im Winter und 
Sommer an jeweils unterschiedlichen Orten. Tibet hatte damals 
keine Hauptstadt, sondern ein ‚mobiles Zentrum‘. Die genauere Lo-
kalisierung dieser Ortsnamen konnte vielfach erst durch die 
Rekons truktion der Lebensgebiete der Klans, aus denen die Mini-
ster stammten, herausgefunden werden.“

Eine weitere, in Fachkreisen als „spektakulär“ eingestufte Entde-
ckung betraf die Schöl-Stele, die seit Jahrhunderten das Stadtbild 
von Lhasa prägt und als ein Wahrzeichen der tibetischen Kulturge-
schichte gilt. Sie steht heute vor dem Potala-Palast, auf der Stele 
aber befindet sich ein Text, der auf einen ganz anderen ursprüng-
lichen Standort hinweist. Er ist einem tibetischen General und spä-
teren Minister gewidmet, der den Inschriften zufolge die tibe-
tischen Truppen zum Sieg über China führte und mit seiner Armee 
763 n. Chr. kurze Zeit die chinesische Hauptstadt besetzte. Im Zuge 
eines Feldaufenthaltes konnte Hazod nicht nur das Tal Tri als Her-
kunftsort der Stele identifizieren, er entdeckte auch ein Hügelgrab, 

das in seiner Form und mit einer Länge von etwa 65 m mit den ti-
betischen Königsgräbern vergleichbar war. Seine Lage unmittelbar 
neben dem ursprünglichen Standort der Stele lasse auf einen di-
rekten Zusammenhang mit den Inschriften schließen, das heißt, 
„dass das Grab aller Wahrscheinlichkeit nach die Ruhestätte jenes 
Mannes ist, dem die Inschriften gewidmet sind“, so Hazod. Er geht 
heute davon aus, dass die Stele über 900 Jahre an diesem Platz ge-
standen ist, bevor sie Ende des 17. Jahrhunderts – nach Errichtung 
des Potala-Palastes – nach Lhasa transportiert wurde. 

Zwei Punkte sind es denn auch, die Guntram Hazod als zentrale Er-
gebnisse seines „Klanprojekts“ nennt: Zum einen hat sich die These 
bestätigt, dass eine genauere Lokalisierung der Klans unser Wissen 
über die Geschichte des frühen Tibet wesentlich erweitern wird. Eine 
Liste von 120 Klannamen inklusive Angabe zu ihrem Lebensraum be-
lege das. Eine Entdeckung, mit der der Forscher nicht gerechnet hat-
te und die im Projektverlauf mehr Raum und Zeit einnahm als ur-
sprünglich angenommen, waren aber die Gräber. Über 50, großteils 
der Forschung gänzlich unbekannte Hügelgräberfelder hat der Sozi-
alanthropologe mit seinen Kollegen besucht, bis heute wurde die 
Sammlung durch die Auswertung von Satellitendaten auf über 350 
ergänzt – „eine Anzahl, mit der wir nie gerechnet hätten.” Die 
langfris tige Wirkung der Forschungsarbeit scheint beinahe logisch: 
In einem Folgeprojekt werden nun die Hügelgräber von Zentraltibet 
detailliert dokumentiert und beschrieben sowie über eine Website 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Unser Projekt war ein wich-
tiger Beitrag zur tibetischen Geschichtsforschung“, so Hazod zusam-
menfassend. Es sei gelungen, über die historische Geographie ein 
Fenster in die Vergangenheit zu öffnen. Die dargebotenen Erkennt-
nisse und teilweise unerwarteten Entdeckungen müssen nun in wei-
teren Projekten aufgegriffen und vertieft werden. « [Elke Ziegler]©
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Die Klans von Zentraltibet

Laufzeit: 1.8.2006 – 31.7.2011
Projektleiter: Guntram Hazod,  
Institut für Sozialanthropologie,  
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Kooperationspartner: Per K. Sørensen, Institut für Indologie  
und Zentralasienwissenschaften, Universität Leipzig;  
Tibetische Akademie der Sozialwissenschaften (Lhasa)
Weitere Informationen zum Thema: 
www.oeaw.ac.at/tibetantumulustradition
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Quecksilber ist ein toxisches 
Schwermetall, das bereits bei 
Raumtemperatur giftige Dämpfe 

abgibt. Über die Wirkung dieser Quecksil-
berdämpfe wurde schon im 16. Jahrhun-
dert berichtet. „Die Dämpfe des Quecksil-
bers und der Rauch der Lampen sind so 
dicht, dass die Indios fast keine Luft zum 
Atmen finden und beinahe bewusstlos wer-
den“, so beschreibt der Priester Pedro  
Múniz im Jahr 1603 die Arbeitsverhältnisse 
in den Stollen der Quecksilbermine von  
Huancavelica. „Weitaus schlimmer noch“, 
fährt der Priester fort, „ist die Arbeit bei 
den Schmelzhütten. Man kann wohl sagen, 
dass alle Indios, die zu der Arbeit bei den 
Schmelzhütten geführt werden, zum Tode 
verurteilt sind. Die Arbeit dort führt zu un-
heilbarer Krankheit und zum Tod – es gibt 
kein Entkommen.“ 

Vergiftungen in Kauf genommen Im koloni-
alen Vizekönigtum Peru hatten die Spanier 
gerade 200 km südöstlich von Lima in der 
Nähe der Stadt Huancavelica das größte 
Quecksilbervorkommen Südamerikas 
„entdeckt“(die Indios kannten den Ort natür-
lich schon lange zuvor). Das dort seit 1563 
geschürfte und geschmolzene Quecksilber 
wurde zu Silberminen transportiert – haupt-
sächlich zur im heutigen Bolivien gelegenen 
Mine von Potosí. Mit Quecksilber konnte 
man mittels der damals neu eingeführten 
Technik der Amalgamation wesentlich ren-
tabler und schneller Silber gewinnen. Die 
Silberproduktion verzeichnete dadurch ab 
1573 einen sprunghaften Anstieg. Das Silber 
aus den Kolonien war Vorbote des atlan-
tischen Dreieckshandels, in dem ab dem En-

de des 17. Jahrhunderts Waffen, Sklaven und 
Kolonialprodukte zwischen Europa, Westaf-
rika und den amerikanischen Kolonien ge-
winnbringend gehandelt wurden, was von 
immenser Bedeutung für die wirtschaftliche 
und politische Entwicklung Europas war. 
Aber das ist eine andere Geschichte. Für die-
se rasante Produktionssteigerung wurden 
die Erkrankung und der Tod von hunderttau-
senden Indios, die mit Quecksilberdämpfen 
vergiftet wurden, in Kauf genommen. Die 
Symptome der chronischen Quecksilberver-
giftung waren bekannt – sie wurden detail-
liert in Berichten an den spanischen Hof ge-
schildert – aus Sorge über das Schwinden 
der billigen Arbeitskräfte. 

Wie lange das dauert! „Wenn man sich 
überlegt“, spannt Verena Winiwarter den 
Bogen vom Beginn der europäischen Neu-
zeit zur Gegenwart, „wie lange die akute To-
xizität von Quecksilber bereits bekannt ist – 
und die Weltgemeinschaft sich trotzdem erst 
im Jahr 2013 in der ‚Minamata-Konvention‘ 
entschließt, aus dem Quecksilber auszustei-
gen. Eine wirklich wegweisende Entschei-
dung! Aber wie lange das gedauert hat!“ So 
sieht die Umwelthistorikerin auch in der Zeit 
das knappste Gut, das wir im Moment ha-
ben, denn Prozesse demokratischer Willens-
bildung, in der ein gemeinsames Handeln, 
gemeinsame Maßnahmen entwickelt wer-
den, brauchen – wie man auch am Beispiel 
des Kyoto-Protokolls sieht – Zeit.

Grundlagen- und angewandte Forschung 
Verena Winiwarter ist erste und einzige 
Professorin in Österreich für Umweltge-
schichte, beheimatet an der Alpen-Adria- 

Universität Klagenfurt an deren Standort in 
Wien. Sie untersucht Wirkungen und uner-
wünschte Nebenwirkungen menschlichen 
Handelns auf die Natur. Dabei sind für sie 
politische und soziale Logiken untrennbar 
damit verbunden, wie wir Menschen mit 
der Natur umgehen. „Deswegen“, formu-
liert sie Grundlegendes, „können wir über 
das Verhältnis vom Menschen zur Natur ei-
nen ganz wichtigen Beitrag zur Erfor-
schung der Menschheitsgeschichte lie-
fern.“ Ihr Labor ist einzigartig: die gesamte 
Menschheitsgeschichte. Alle historischen 
Experimente und deren Ergebnisse können 
dem heutigen Nachhaltigkeitsdiskurs zur 
Verfügung gestellt werden. Da Beobach-
tungszeiträume über 300 Jahre und länger 
laufen, werden Veränderungen und Brüche 
deutlich sichtbar. „Genau hier“, definiert 
die Wissenschafterin, „sehe ich die Um-
weltgeschichte in ihrer ureigensten Zustän-
digkeit: in der Analyse der Nebenwir-
kungen menschlichen Handelns. Mein 
Fachgebiet ist ebenso Grundlagenfor-
schung wie auch ein wichtiger Beitrag zur 
angewandten Nachhaltigkeitsforschung.“ 

... ein großes Umweltproblem? Welche 
sind die größten Umweltprobleme? Die 
Wissenschafterin nennt einige Kriterien zur 
Einschätzung. „Die größten Probleme sind 
jene, die uns langfristig festlegen, die glo-
bal auftreten und von niemandem einzeln 
beseitigt werden können.“ Als Beispiel 
nennt sie die Nukleartechnologie. „Plutoni-
um hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jah-
ren, das heißt, nach dieser Zeit ist immer 
noch die Hälfte des gefährlichen Materials 
da. Sie müssen sich also ein Kommunika-

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft

»

»

Die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter im Portrait: über Risiken 
und Nebenwirkungen menschlichen Handelns, Entscheidungen,  
die 100.000 Jahre wirken, und warum es interdisziplinäre Gruppen 
als Innovationskraft im Wissenschaftssystem braucht. 
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer
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tionssystem überlegen, das 
250.000 Jahre hält. Vor 100.000 
Jahren haben die Menschen ihre er-

sten Bögen geschärft und ihre ersten Pfeil-
spitzen produziert. Wie können wir uns die 
Gesellschaft in 250.000 Jahren vorstellen 
und wie sagen wir es ihnen? Die Entschei-
dung zur Nukleartechnologie schränkt den 
Spielraum künftiger Generationen drama-
tisch ein.“ Weitere Beispiele dafür sind das 
CO2-Problem und die damit verbundene 
Versauerung der Ozeane. Eine Frage, die 
Winiwarter bei der Analyse der Nebenwir-
kungen menschlichen Handelns beschäftigt, 
ist: Wie viele Freiheitsgrade bleiben der Ge-
sellschaft noch? Geraten wir nicht in eine 
vollkommen neue Selbstbindung? Als Bei-
spiel nennt sie die automobile Gesellschaft. 
„Wenn wir immer mehr Straßen bauen, er-
zeugen wir nicht nur andauernd neuen Ver-
kehr, wir müssen die gebaute Infrastruktur 
ständig reparieren. Alleine mit der Erhal-
tung dieser Strukturen könnte man in Öster-
reich die Bauwirtschaft auf ihrem jetzigen 
Niveau halten.“ Was die Wissenschafterin 
aus 3.000 Jahren Menschheitsgeschichte 
eindeutig ableiten kann: „Es ist noch nie ge-
lungen, ein Problem an seinem Ende zu re-
parieren. Man muss an seine Ursachen ge-
hen.“ Und die liegen in der Wachstumslogik 
des kapitalistischen Systems. Deshalb er-
scheint es ihr auch irrelevant, ob es noch Öl-
schiefervorkommen gibt oder nicht: „Wir 
dürfen sie nicht verwenden, denn wir über-
fordern damit die Abbaukapazität der Atmo-
sphäre“, mahnt sie. 

Umweltgeschichte versus Zukunftsfor-
schung Bei all dem Wissen über die Fehler 
der Vergangenheit drängt sie sich förmlich 
auf: die Frage nach der Zukunft. Was müs-
sen wir anders machen? Die Umwelthisto-
rikerin betont: „Ich bin keine Zukunftsfor-
scherin! Ich kann nur sagen, woher wir 
kommen, nicht, wohin wir gehen. Die meis-
ten Prognosen in der Vergangenheit haben 
eines gemeinsam: sie waren falsch. Die 
Prognosefähigkeit des Menschen ist sehr 
beschränkt.“ Deshalb schlägt sie eine Än-
derung der Taktik vor. „Unsere neue Maxi-
me sollte sein: Lieber auf der sicheren als 
auf der optimistischen Seite irren.“ Ihre 
klare, zentrale Aussage aus der Umweltge-
schichte: Vorsicht lohnt sich! Vorsicht hat 
zu tun mit Voraussicht und Umsicht. „Lim-
nologen können uns“, nennt Winiwarter ein 
Beispiel, „erzählen, wie ein See von einem 

Tag auf den anderen kippt. Ganz lange rin-
nen Phosphat und Stickstoff hinein und 
nichts passiert. Und plötzlich ist der See 
voller Algen, es geht kein Licht mehr durch, 
die Fische sterben. An solche Kipppunkte 
sollte man nicht rankommen.“ Denn eine 
vorsichtige Umgangsweise mit der – fragi-
len – Natur sei das Klügste. Drei Dinge, so 

die Wissenschafterin, die man aus der Um-
weltforschung weiß: Nebenwirkungen sind 
normal, Unumkehrbarkeiten üblich und 
kurzfristig erfolgreiche Strategien haben 
schnell langfristig katastrophale Folgen. Als 
Beispiel dafür nennt Winiwarter den Vikto-
riasee. Die Ansiedlung des Nilbarsches im 
ostafrikanischen See in den 1930er Jahren 
führte langfristig zur unumkehrbaren Ver-
änderung des Ökosystems und zugleich 
des Sozialsystems des Umfeldes. Sechzig 
Beispiele von Wirkungen und unerwünsch-
ten Nebenwirkungen schildert die Wissen-
schafterin in ihrem gerade erschienenen 
populärwissenschaftlichen Buch „Ge-
schichte unserer Umwelt, Sechzig Reisen 
durch die Zeit“, das sie, getreu ihrer Maxi-
me, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit 
qualitätsfördernd ist, gemeinsam mit dem 
Geografen Hans-Rudolf Bork verfasst hat. 

Trotzdem fasst sie zusammen: „Ich bin kei-
ne Pessimistin!“ Denn noch eine Sicht 
bräuchten wir: die Zuversicht. „Weil wir 
sonst unsere Handlungsmöglichkeiten 
nicht ernst nehmen. Wir brauchen die Zu-
versicht, dass wir gescheiter werden kön-
nen. Ich glaube nur“, lächelt sie, „dass wir 
dramatisch gescheiter werden müssen.“

»

PANOPTIKUM » Frau in der Wissenschaft
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» Es ist noch nie gelungen, ein Problem an  
seinem Ende zu reparieren. Man muss an seine  
Ursachen gehen. « Verena Winiwarter
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Gesellschaftlich wirksame Wissenschaft 
Und noch eines ist der Wissenschafterin 
sehr wichtig. „Ich setze darauf, dass wir 
möglichst viele verschiedene Wege finden 
müssen, um das, was wir Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter wissen, in die 
Gesellschaft hinauszubringen.“ Winiwarter 
hat dazu die besten Voraussetzungen, hat 
sie doch auch Publizistik studiert. Und sie 
weiß, dass es die eine Öffentlichkeit nicht 
gibt, dass jede Zielgruppe ihre eigene Bot-
schaft, ihre eigene Herangehensweise 
braucht. So betrieb sie ein Projekt mit HTL-
Schülerinnen und -Schülern im Rahmen des 
Forschungsprogramms „sparkling Science“, 
das die Jugendlichen aktiv in den wissen-
schaftlichen Arbeitsprozess einbezieht. „Ich 
will vor allem dorthin, wo ich glaube, dass 
der Hebel sitzt. HTL-Ingenieurinnen und 
-Ingenieure werden mit ihrer Technik die 
Welt verändern. Deshalb müssen wir diese 
Schülerinnen und Schüler auf die Reflexion 
aus der Perspektive der Umweltgeschichte 
aufmerksam machen.“ Lehrerinnen und 
Lehrer sieht sie in diesem Prozess als „ganz 
wichtige Multiplikatoren“, an die sich auch 
ihr neues Buch richtet.
 
Forschung mit den Menschen und nicht 
über sie Dementsprechend wichtig ist der 
Wissenschafterin die verständliche Erklärung 
ihrer Forschung. Als Garant dafür sieht sie 
den interdisziplinären Charakter ihres For-
schungsbereichs. „Meinen Kolleginnen und 
Kollegen anderer Disziplinen muss ich meine 
Arbeit immer auf dem Niveau von Alltags-

sprache erklären. Das ist die beste Vorübung, 
um mit Menschen außerhalb des Wissen-
schaftssystems über meine Arbeit zu reden 
und verstanden zu werden. Schließlich kann 
ich“, ist Winiwarter überzeugt, „jedem mein 
Wissen erklären, wenn ich es selber wirklich 
verstanden habe.“ Die eigentliche produktive 
Innovationskraft innerhalb des Forschungs-
systems liege jedenfalls bei interdisziplinären 
Gruppen. „Unsere Aufgabe als Forschende 
ist es, Wissen zu produzieren, das funktio-
niert am besten interdisziplinär und wirkt am 
besten transdisziplinär!“, fasst sie zusam-
men. „Forschung mit den Menschen und 
nicht über sie. Unsere eigenen wissenschaft-
lichen Fragen denken wir uns schon so aus, 
dass sie auch beantwortet werden können. 
Die Irritation durch das Arbeiten mit Men-
schen außerhalb des Wissenschaftssystems, 
die ist produktiv.“ Für ihre Verdienste um die 
Vermittlung ihrer Arbeit wurde die umtrie-
bige, eloquente Forscherin Anfang des Jahres 
vom Club der Bildungs- und Wissenschafts-
journalisten zur „Wissenschafterin des Jah-
res“ gewählt. Eine Auszeichnung, über die 
sie sich sehr freut. Einzig eine kleine Frustra-
tion bleibt: Dass sie alleine auf ein Stockerl 
gestellt wird, auf dem viele stehen sollten: 
„Mein gesamtes Team, meine Universität 
und meine Fakultät. Diese Fakultät ist die ein-
zige in Österreich, die sich eine solche Pro-
fessur leistet“, sagt Winiwarter.

„Impact-Messsystem gefährdet die Wis-
senschaft“ Einen der Gründe für diese 
Auszeichnung sieht die Wissenschafterin 

auch darin, dass sie sich „gegen die Logik 
universitärer Maßzahlen“ einsetzt. Ein 
Heft, das sie in Händen hält, nennt sie die 
wichtigste Publikation des letzten Jahres: 
„Humanities in the Societal Challenges. 12 
compelling cases for policy makers“, von 
Science Europe zusammengestellt für den 
Gipfel in Vilnius. Winiwarter hatte nicht 
mehr Platz als vielleicht 400 Zeichen für ei-
ne Botschaft. Aber: dafür ist sie eines von 
zwölf Projekten aus ganz Europa, die der 
Politik ans Herz gelegt werden. Nur eines 
davon kommt aus Österreich: ENVIEDAN, 
das vom FWF geförderte Forschungspro-
jekt über die Donau, das Winiwarter 2013 
abgeschlossen hat. „Diese Broschüre 
bringt mir nach dem universitären Impact-
Messsystem genau nichts. Aber sie wird 
dort liegen, wo Horizon-2020-Entschei-
dungen getroffen werden, und dort muss 
sie hin.“ Sie ist besorgt: „Wo immer mehr 
produziert werden muss, wird immer mehr 
Mist erzeugt. Diese Maßzahlen gefährden 
letztlich die Wissenschaft.“

Indianerstamm gefunden Dass die Um-
weltgeschichte einmal ihr Beruf werden 
könnte, hätte sich Verena Winiwarter in 
den 1980er Jahren nicht träumen lassen, 
beginnt sie ihre Studien der Geschichte 
und Publizistik doch als Hobby. Die Labor-
arbeit an der TU Wien füllt die Ingenieurin 
der technischen Chemie nicht aus. Ihr 
Hang zum Praktischen führt sie schließlich 
zur Umweltgeschichte. „Ich merkte, ich 
stellte mir Fragen, die sich andere Histo-
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riker nicht stellen.” Dass sie 
nicht allein ist, erkennt sie zum 
 ersten Mal bei einer Konferenz in 

den USA, ihr „Erweckungserlebnis.” Da-
heim musste sie ständig erklären, was sie 
macht. Dort ist sie drei Tage mit Leuten zu-
sammen, die sind wie sie. „Ich hatte end-
lich meinen Indianerstamm gefunden“, 
strahlt die 52-Jährige. Die Habilitation 2003 
verdankt sie – so sagt sie – hauptsächlich 
der vom FWF geförderten Firnbergstelle. 
Nach über 20 Jahren in befristeten For-
schungsprojekten erhält sie mit der Profes-
sur 2007 ihre erste fixe Stelle. Mit Augen-
zwinkern bezeichnet sich Winiwarter heute 
als „Expertin im Anträge schreiben.” In ih-
rer Disziplin hat Winiwarter die langfristige 
Perspektive im Auge. Umso mehr frustriert 
sie die Kurzfristigkeit der Forschungsförde-
rungspolitik: „Auf Einzelprojektebene ist 
die Perspektive zwei, drei Jahre. Wir brau-
chen Langzeitmonitoring“, fordert sie, 
„denn manche Fragestellungen lassen sich 
nicht so zusammenkürzen, dass sie in die-
ser kurzen Zeit erforschbar sind.” 

Transformation gestalten Vielerorts ist der 
Ruf nach der Notwendigkeit einer Transfor-
mation der Zivilgesellschaft zu hören. „Ich 
sage“, hält die Wissenschafterin dagegen, 
„wir leben bereits mitten in einer Transfor-
mation. Lasst sie nicht einfach passieren, 
sondern lasst sie uns gestalten!“ Die Wachs-
tumslogik als Ideologie gibt es noch nicht 
lange, erst seit den späten 1940er Jahren. 

Der Schweizer Historiker Christian Pfister 
spricht vom „1950er-Jahre-Syndrom“: In 
dieser Zeit schwenkt das Wertesystem von 
Sparsamkeit und Orientierung an Arbeit 
und Hierarchie in einer noch ständisch ge-
gliederten Gesellschaft um in eine Lebens-
stil-Gesellschaft, in der Konsum zum zentra-
len Wert wird. Diese Veränderung der ge-
sellschaftlichen Strukturen, so Pfister, war 
bedingt dadurch, dass fossile Energie rela-
tiv – im Vergleich zu den steigenden Löh-
nen und den Preisen für Nahrungsmittel – 
billiger wurde. „Damit gerät die automobile 
nukleare Gesellschaft in völlig neue Selbst-
bindungen“, erläutert Winiwarter. Pfister 
war auch ihr Partner bei der Gründung der 
„European Society for Environmental Histo-

ry“ (ESEH) 2001, die sehr erfolgreich ist 
und alle zwei Jahre große Konferenzen ver-
anstaltet. Logische Folge war die Gründung 
des Dachverbandes „International Consorti-
um of Environmental History Organisa-
tions“ (ICEHO) 2009, der alle fünf Jahre ei-
nen Weltkongress abhält. Eine große Chan-
ce zur Gestaltung der gesellschaftlichen 
Transformation sieht sie darin, dass ICEHO 
als NGO bei der UNO registriert und damit 
gehört wird. Es braucht Konzepte für die 
„Postwachstumsgesellschaft“, die den Um-
weltmarkt als DEN Investitionsmarkt be-
greift. Denn – und da kommt wieder ihre 
Zuversicht: „Wir müssen Entscheidungen 
unter Unsicherheit treffen. Aber: eine ande-
re Welt ist möglich!“ «

»

» Verena Winiwarter ist Professorin für Umweltgeschichte und Leiterin 
des Zentrums für Umweltgeschichte der Alpen-Adria-Universität Klagen-
furt, Standort Wien. Nach ihrer Ausbildung 

zur Ingenieurin der technischen Chemie studierte sie 
Geschichte und Publizistik. Im Rahmen einer FWF-
Firnberg-Förderung habilitierte sie sich 2003. Wini-
warter hat zwei laufende FWF-Forschungsprojekte. Sie 
ist korrespondierendes Mitglied der ÖAW. Anfang des 
Jahres wurde die Mutter zweier erwachsener Kinder 
zur „Wissenschafterin des Jahres 2013“ gewählt. 
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WINIWARTER, VERENA/BORK, HANS-RUDOLF; 
GESCHICHTE UNSERER UMWELT – SECHZIG  

REISEN DURCH DIE ZEIT; PRIMUS VERLAG

NACHWUCHSFÖRDERUNG IST FÜR VERENA WINIWARTER EBENSO WICHTIG WIE DIE ÖFFENTLICHKEIT. IHR TEAM STELLT ANIMIERTE 
REKONSTRUKTIONEN DER DONAULANDSCHAFT IN WIEN AUF YOUTUBE ZUR VERFÜGUNG.



Friedrich Stadler: Sie haben eine 
ungewöhnliche akademische Le-
bensgeschichte. Wie kommt jemand 

zu einer Weltkarriere in den Materialwissen-
schaften, quasi vom Bosporus nach Linz? 

» Niyazi Serdar Sariçiftçi: Ich bin in Konya 
geboren, einer mittelanatolischen, sehr spi-
rituellen Stadt – Stichwort: tanzende Der-
wische –, aber in Istanbul aufgewachsen 
und ins Gymnasium gegangen. Das dortige 
St. Georgs-Kolleg war und ist eine öster-
reichische Auslandsschule mit großer Ge-
schichte und Tradition. 

» Stadler: Wenn ich korrekt informiert bin, 
war das zwar eine Verbindung zu Öster-
reich, aber noch nicht der Beginn Ihres 
wissenschaftlichen Weges. 

» Sariçiftçi: Das ist korrekt, ich wollte ur-
sprünglich Musik studieren, das war mein 
Traum. Klavierspielen hatte ich schon in 
Istanbul gelernt, Wien war für mich die 
große Herausforderung. Ich bin dann 1980 
an der Akademie in Wien zur Aufnahme-
prüfung für Klavier als Konzertfach ange-
treten, allerdings ohne Erfolg. Es hatten 

sich ein paar Hundert Leute beworben und 
der Prüfung gestellt, aufgenommen wur-
den davon sieben – und ich war nicht unter 
diesen Glücklichen. 
Aber das Leben läuft oft, wie es will, und 
nicht, wie man will. Ich habe dann mithilfe 
meines Stipendiums, welches ich als einer 
der besten Absolventen des St. Georgs- 
Kollegs vom österreichischen Staat erhal-
ten hatte, Physik studiert und auch hier 
promoviert. Ein „Highlight“ meiner Studi-
enzeit war sicherlich mein Zimmer am Ins-
titut. Das war Erwin Schrödingers Arbeits-
zimmer, das hatte eine sehr starke Wirkung 
auf einen jungen Menschen wie mich. Ins-
gesamt habe ich das Studium in Wien in 
sehr guter Erinnerung. 
Danach war ich ein paar Jahre in Stuttgart, 
von dort bekam ich einen „kleinen Ruf“ 
von Alan Heeger nach Santa Barbara in Ka-
lifornien. Und wenn der Berg ruft, muss 
der Prophet hin. Damals hatte er zwar noch 
keinen Nobelpreis, wir sind aber fest davon 
ausgegangen. Schließlich hat er ihn im 
Jahr 2000 dann auch bekommen. 

» Stadler: Würden Sie Ihre Zeit mit Alan 
Heeger als Inspiration, als Beginn Ihrer 

Forschung zu Solarzellen bezeichnen? Der 
damalige Ruf nach Santa Barbara „endete“ 
ja 1996 in Linz, wo Sie auf den Lehrstuhl 
für physikalische Chemie berufen wurden 
und das Institut für organische Solarzellen 
aufgebaut haben. 

» Sariçiftçi: Das Institut für physikalische 
Chemie musste natürlich auch damals 
Lehre betreiben, und ich wollte, dass das 
Institut mit dem Namen „Organische So-
larzellen“ eine optimale deskriptive Au-
ßenwirkung erhält. Wenn man heute vom 
„LIOS“ spricht, dem Linzer Institut für or-
ganische Solarzellen, dann kennt man es. 
Die physikalische Chemie 
ist ein sehr großes Ge-
biet, fast alles, was man 
heute irgendwie in  
der Chemie angeht, 
könnte man auch 
dem Fach „Physika-
lische Chemie“ zu-
ordnen. Mir ging es 
um das nach  

»

Physiker, Visionär, Philosoph 

Der Physiker und Wittgenstein-Preisträger Niyazi Serdar Sariçiftçi im  
Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoretiker Friedrich 
Stadler: was Solarenergie mit Weltfrieden zu tun hat, über die fehlende  
Ehrlichkeit bei Energiepreisen sowie Wissenschaft und Apfelbäume.  
Redaktion: Marc Seumenicht

»
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» Die Solarenergie wird sicherlich einen  
schwierigen Weg haben, aber den geht sie  

gut und beständig. « Niyazi Serdar Sariçiftçi



außen kommunizierbare Unter-
scheidungsmerkmal. 

» Stadler: Ihr Verbleib in Linz war dennoch 
zeitweise gefährdet, da die Finanzierung 
nicht gesichert war. Schlussendlich hatte es 
dann doch geklappt, was für österrei-
chische Verhältnisse nicht selbstverständ-
lich ist.

» Sariçiftçi: Wir hatten 2001 sowie 2010 ei-
nige anstehende Berufungen, die finanziert 
werden mussten, um das Gebiet auszubau-
en. Doch mittlerweile hat fast jeder Politi-
ker begriffen, dass Energie etwas Wich-
tiges ist – das sieht man gerade erst wieder 
anhand der jüngsten Ereignisse in der Uk-
raine. Energierelevante Themen, auch die 
erneuerbaren Energien, sind also nicht nur 
als Forschungsrichtung interessant, son-

dern werden auch für die Gesellschaft in 
Europa essenziell. Das hat, glaube ich, 
auch unseren Berufungen geholfen. In un-
serem Fall hatten sich Landeshauptmann, 
der Bürgermeister von Linz sowie das Mini-
sterium zusammengetan. Sie haben bewie-
sen, dass auch in Österreich – wenn der 
Wille dazu da ist – ohne weiteres Berge ver-
setzt werden können. Und das gilt auch für 
die gegenwärtige Budgetsituation der For-
schung.

» Stadler: Sie haben auch ein beachtliches 
Manifest mit dem Titel „Solar Energy for 
World Peace“ mitverfasst. Im Kern geht es 

darum, dass die Sonnenenergie die ein-
zige Energiequelle ist, die eine friedliche 
und demokratische Weiterentwicklung auf 
der Welt ermöglicht. Wie erklären Sie es 
sich, dass die Sonnenenergie trotz dieses 
offensichtlichen Potenzials und der weit-
läufigen Möglichkeiten noch immer welt-
weit im Hintertreffen ist? Ist das eine Men-
talitätsfrage, eine politische Frage oder 
schlicht Unkenntnis? 

» Sariçiftçi: Das möchte ich in zwei große 
Themenbereiche trennen: das eine ist die 
Wirtschaftlichkeit. Nimmt man den reinen 
Marktpreis von Erdöl oder Erdgas, werden 
sie preislich zumindest in den nächsten 
Jahrzehnten immer die Nase vorn haben. 
Die meisten Berechnungen sind meines Er-
achtens aber falsch bzw. unvollständig. 
Denn keines dieser Finanzierungsmodelle 

inkludiert die Kosten des atomaren Müll-
problems oder von Katastrophen wie in 
Fukushima mit ein, da gibt es schlicht kein 
Abwicklungsmodell. Wir in Österreich ha-
ben uns schon bei der Abwicklung einer 
Bank in Kärnten die Zähne ausgebissen. 
Korrekterweise müsste man Energiequellen 
wie die Atomenergie ohne irgendwelche 
politischen Manipulationen und rein wirt-
schaftlich mitsamt all den Abwicklungskos-
ten, speziell der Entsorgung des Atom-
mülls, berechnen. Und bei so einer kor-
rekten Berechnung behaupte ich, dass die 
Sonnenenergie mit den heutigen Preisen 
von Solarpanelen – und das stimmte bis vor 

zwei Jahren noch nicht – unter jenen von 
Atomkraft oder auch Kohle liegen. Für be-
stimmte Kreise ist das natürlich ein „Pro-
blem.” Denn diejenigen, die bereits in Koh-
le oder Atomkraft investiert haben, wie die 
großen Energielieferanten, hören so etwas 
nicht sehr gerne. Diese Firmen werden das 
nie ehrlich und offen rechnen. 
Der zweite Bereich ist der politische. So-
larenergie kann man nicht „kontrollieren.” 
Würde man heute in Afrika auf Solarener-
gie umsteigen, wäre es den Europäern 
oder Amerikanern nicht möglich, diese de-
zentrale Nutzung irgendwie imperialis-
tisch zu beherrschen (ein „Afrikanisches 
Netzwerk für Solarenergie“ wurde in Linz 
gegründet, siehe www.ansole.org). Das ist 
tatsächlich ein politisches Problem und 
ein großer Dorn im Auge jener Energielie-
feranten, die ich immer gerne als Energie-
oligarchen bezeichne. Große Energieliefe-
ranten, die bereit sind, auch große Sum-
men in Projekte zu investieren, wollen das 
auch kontrollieren und verteilen. Dieser 
imperialistische Drang ist so groß, dass es 
ihnen nicht einfällt, diese Milliarden an 
Euro vielleicht etwas weniger effizient in 
Deutschland und Österreich zu investie-
ren. Allein mit dem 400 Mrd. € teuren De-
sertec-Projekt von deutschen Energiefir-
men in Marokko könnten bei uns 400 Gi-
gawatt Leistung Solarenergie gebaut wer-
den, das entspräche ungefähr 300 Atom-
kraftwerken. 
Betrachtet man zusammenfassend die bei-
den erwähnten Bereiche, so kann man nur 
feststellen, dass die Solarenergie sicher-
lich einen schwierigen Weg haben wird, 
aber den geht sie gut und beständig mit 
jährlich 20–30 % Wachstum bei den welt-
weiten Installationen.

» Stadler: Sehen Sie Möglichkeiten, über 
Organisationen wie die UNO diese Perspek-

»

»FWF info8850

» Mittlerweile hat fast jeder Politiker begriffen, 
dass Energie etwas wichtiges ist, nicht nur als 
Forschungsrichtung, sondern auch für die Ge-
sellschaft. « Niyazi Serdar Sariçiftçi
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tive zu stärken, oder muss das durch Koope-
rationen einzelner Staaten passieren? 

» Sariçiftçi: Die Theorie der Revolution be-
sagt treffend, dass sie niemals von oben 
ausgehen kann. Die Leute, die bei der Kli-
makonferenz zusammenkommen, um et-
was zu entscheiden, sind dieselben Leute, 
die vom Status quo dieser wirtschaftlichen 
und machtpolitischen Struktur abhängig 
sind, wenn nicht sogar deren Hüter sind. 
Aber die Revolution ist schon da, zum Bei-
spiel in den USA. Dort haben die Leute ent-
deckt, dass die Energiegewinnung mittels 
Solarpanelen viel billiger ist. So ist in den 
letzten Jahren ein regelrechter Solar-Boom 
entstanden. Es wird zwar viel über das Fra-
cking in den USA berichtet, aber dass es ei-
nen Solar-Boom gibt, wird bei uns in den 
Medien verschwiegen. Und dieser Boom 
war und ist rein wirtschaftlich getrieben. 

» Stadler: Wie gehen die politischen Ent-
scheidungsträger bzw. die klassischen 
Technologieländer damit um? 

» Sariçiftçi: Die einzigen nennenswerten Ak-
tionen sind bisher von China ausgegangen. 
Sie haben vor circa zehn Jahren die Solarpa-
nelherstellung zum prioritären Wirtschafts-
zweig erklärt und über die Chinese Develop-
ment Bank unglaubliche Summen von zig 
Milliarden Dollar für große Solarpanelfa-

briken zur Verfügung gestellt. So wurde eine 
Produktionskapazität und eine Art Monopol 
in diesem Bereich aufgebaut, die den derzei-
tigen weltweiten Bedarf mehr als abdeckt, 
während Europa und Amerika das verschla-
fen haben. Amerikaner, Europäer und Rus-
sen waren in der Zeit mit fossilen Energieträ-
gern beschäftigt, haben teilweise sogar 
Kriege geführt und dafür Milliarden ausge-
ben, während die Chinesen sehr intelligent 
die Solarpanelproduktion gefördert haben. 

» Stadler: Ihre Forschung wurde unter an-
derem 2012 mit dem Wittgenstein-Preis 
des FWF ausgezeichnet. Welche Resultate 
erwarten Sie aus Ihrer Forschung in den 
nächsten Jahren? 

» Sariçiftçi: Die solare Photovoltaik ist be-
reits sehr weit fortgeschritten. Ich habe 
schon bei der Verleihung des Wittgenstein-
Preises betont, dass die nächste Stufe be-
vorsteht. Wir haben bisher die Solarenergie 
in elektrischen Strom umgewandelt, das ist 
eben die Photovoltaik. Der nächste Schritt 
ist nun, Solarenergie in chemische Energie 
umzuwandeln. 

» Stadler: Was ist davon konkret zu erhoffen? 

» Sariçiftçi: Im Prinzip ist es keine neue 
Idee, sie ist 3,4 Mrd. Jahre alt, wenn man 
sich die Natur anschaut. Auch dort wird die 

Solarenergie in chemische, hochenerge-
tische Stoffe umgewandelt. Was wir jetzt mit 
bereits sichtbarem Erfolg erforschen, ist, 
Solarenergie zum Beispiel in Benzin, künst-
liches Erdgas oder vielleicht sogar noch 
wertvollere Stoffe umwandeln zu können. 

» Stadler: Ausgehend von dem Szenario, 
dass alle relevanten Länder bereit wären, 
Ihre Vision aufzugreifen und umzusetzen, 
von welchen Zeitperspektiven sprechen wir 
da? Und wann, glauben Sie, wird dieser 
Zeitpunkt kommen? 

» Sariçiftçi: Ich habe das nie mit Zeit, son-
dern mit Erdölpreisen indexiert. Jedes Mal, 
wenn der Erdölpreis deutlich über 120 $/
Barrel gestiegen war, konnte ein gigan-
tischer Schub bei allen erneuerbaren Ener-
gien – Technologie wie auch Produktion – 
festgestellt werden. Im Moment stehen wir 
bei rund 100 bis 110 $, wobei ich nicht 
glaube, dass sich der Preis dort wird halten 
können. Daran wird auch Fracking nichts 
ändern. Irgendwann werden 
sich schlussendlich die 
steigenden Fossilener-
giepreise und die fal-
lenden Solarenergie-
preise kreuzen.

 » Stadler: Sie haben 
ein weiteres sehr 

» Was wir jetzt mit bereits sichtbarem Erfolg  
erforschen, ist, Solarenergie zum Beispiel in  

Benzin, künstliches Erdgas oder vielleicht sogar 
noch wertvollere Stoffe umwandeln zu können. « 

Niyazi Serdar Sariçiftçi
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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 Bildungswissen-
schaft). Begründer und wissenschaftlicher Leiter des Instituts Wiener Kreis, seit 2011 auch Vorstand des 

gleichnamigen universitären Instituts. Gastprofessuren an der Humboldt-Universität Berlin und an der 
University of Minnesota (Minneapolis), zuletzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced 

Studies der Universität Helsinki. Von 2009–2013 Präsident der 
European Philosophy of Science Association (EPSA). Publika-
tionen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftstheorie 

sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigrati-
on) und historischen Wissenschaftsforschung.

interessantes laufendes Projekt 
mit dem Titel „Antike Farbstoffe für 
organische Elektronikbauele-

mente.” Wie kam es zu diesem Thema? 

» Sariçiftçi: Das Ausgangsproblem war, 
dass man zur Herstellung von Plastiksolar-

zellen mit organischen Materialien bzw. 
Halbleitern künstliche Farbstoffe und gi-
gantische Mengen Plastikfolien benötigt. 
Man muss aber immer mitbedenken, was 
am Ende des Lebenszyklus eines Produkts 
mit diesem passiert. Leider gibt es nach 

wie vor Technologien, wo keiner 
am Ende des Tages weiß, 

was man mit dem angefallenen Müll ma-
chen soll. Dieser Überlegung folgend habe 
ich mich mit meinen Mitarbeitern gefragt, 
ob es nicht ein organisches Halbleiterma-
terial geben könnte, das bioorganisch, bio-
abbaubar oder zumindest biologisch inte-
grierbar ist, sodass es nicht toxisch ist. 

Wir haben schließlich herausgefunden, 
dass Indigo, der älteste Farbstoff über-
haupt in der Menschheitsgeschichte, ein 
organischer Halbleiter ist. Diese Entde-
ckung hat weltweit ziemlich viel Wirbel 
gemacht. 

» Stadler: Verfolgen Sie das weiter? 

» Sariçiftçi: Natürlich. Nehmen Sie nur den 
pazifischen Ozean, dort gibt es heute den 
sogenannten „Great Plastic Garbage Patch“ 
mit Plastikteilen, die über tausende Kilome-
ter verteilt sind. Diese Inhaltsstoffe sind 
halt nicht abbaubar und dadurch wird die 
Meeresökologie versauert. Wir haben mit 
unserer Forschung insofern vorgesorgt, als 
sich unsere Materialien selbst und vollstän-
dig biologisch abbauen. 

» Stadler: Schaut man sich den kolpor-
tierten Budgetrahmen für Wissenschaft 
und Forschung an, so scheint es für die 
Grundlagenforschung und den FWF in der 
nächsten Legislaturperiode krisenhafte 
Ausgangsbedingungen zu geben. Wie ste-
hen Sie dazu? 

» Sariçiftçi: Ich zitiere immer meine zwei 
sehr guten Freunde Alan Heeger und Walter 
Kohn: Es gibt gute Forschung und es gibt 
schlechte Forschung. Von Grundlagen oder 
Anwendung zu sprechen, ist meiner Mei-
nung nach eine willkürliche Trennung. Der 
Punkt ist, alle wollen „Äpfel essen“, aber kei-
ner will den Apfelbaum pflegen. Der techno-

»

» Der Punkt ist, alle wollen ‚Äpfel essen‘, aber 
keiner will den Apfelbaum pflegen. Der techno-
logische Output und deren Wertschöpfung ist 
aber das Produkt der Wissenschaft, es ist nicht 
etwas Abgekoppeltes. « Niyazi Serdar Sariçiftçi
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logische Output – auch die von mir mitge-
gründeten Spin-off-Firmen – und deren Wert-
schöpfung ist aber das Produkt der Wissen-
schaft, es ist nicht etwas Abgekoppeltes. 
Silicon Valley ist dort, wo es ist, weil sich 
eben Stanford nahegelegen befindet. Uni-
versitäten und die Grundlagenforschung 
sind die Grundvoraussetzung für jeden 
Technologie-Standort. Das, glaube ich, ha-
ben viele Politiker vergessen. Die einzige, 
die das in Europa gut betreibt, ist Angela 
Merkel, wahrscheinlich weil sie selbst Physi-
kerin und ihr Mann Professor für Chemie ist.
 
» Stadler: In Deutschland findet man auch 
die Forschungsförderung sehr prominent 
im Regierungsprogramm vertreten … 

» Sariçiftçi: Die Forschung muss im univer-
sitären Umfeld zur freien Geistesentwicklung 
vollständig gefördert werden, um die soge-
nannte wirtschaftliche Standortsicherung zu 
gewährleisten. In jedem anderen Szenario 
wären wir abhängig davon, was andere ent-
decken und wir dann kaufen dürfen. Das 
kann keine verfolgenswerte Abhängigkeit 
sein, schon gar nicht, wenn man sich den 

Trend in Europa zur Ökonomisierung der 
Forschung ansieht. Ökonomisierung hat in 
der Wissenschaft absolut nichts verloren, 
wobei ich damit die vollständige Anbindung 
der Wissenschaft an die Bedürfnisse der 
heutigen Wirtschaft meine. Teilweise kann 
man bei EU-Projekten nicht reüssieren, 
wenn man keinen Industriepartner vorwei-
sen kann. Das ist nicht gut und wirkt einer 
revolutionären Ideenfabrik entgegen. Die 
Universitäten sind nicht die verlängerte 
Werkbank der Industrie. Welche Firma hätte 
Einsteins Relativitätstheorie mit einem Pro-
jekt mitfinanziert? Er hat Gott sei Dank trotz-
dem forschen können. Es ist letztendlich eine 
Frage der Ideologie: Der Apfelbaum muss 

eben gepflanzt, gepflegt, bewässert und ge-
düngt werden, damit die Äpfel gut werden. 
Das ist eine längerfris tige Angelegenheit, das 
dauert nun mal. In Österreich sind wir in ei-
ner glücklichen, fast gesegneten Lage, wir 
haben wunderbare „Apfelbäume“, groß, 
schön und alteingesessen. Dass man jetzt bei 
uns diese Apfelbäume absägen will, finde ich 
geradezu albern.

» Stadler: 
Herzlichen Dank für das 
Gespräch. 

» Ökonomisierung hat in der Wissenschaft  
absolut nichts verloren. … das ist nicht gut und 

wirkt einer revolutionären Ideenfabrik entgegen 
… Welche Firma hätte Einsteins Relativitäts-

theorie mit einem Projekt mitfinanziert? « 
Niyazi Serdar Sariçiftçi

» Niyazi Serdar Sariçiftçi, geboren 1961 in Konya, Türkei, ist Professor für Physikalische Chemie an 
der Johannes Kepler Universität Linz und leitet seit dessen Gründung das Institut für Organische 
Solarzellen (LIOS) an der JKU. Sariçiftçis erste große Liebe gehörte nicht der Wissenschaft, son-
dern der Musik. Bereits im Alter von neun Jahren studierte er klassische Musik am Musik-Kon-
servatorium sowie am Österreichischen St. Georgs-Kolleg in Istanbul. Von 1980 bis 1986 absol-
vierte er das Diplomstudium der Physik an der Universität Wien, promovierte ebenda im Jahr 
1989 und ging daran anschließend für zwei Jahre als Postdoc an das 2. Physikalische Institut 
der Universität Stuttgart. Ab 1992 war Sariçiftçi für vier Jahre Senior Research Associate am 
Institute for Polymers & Organic Solids der University of California in Santa Barbara beim 
späteren Nobelpreisträger Alan Heeger. 1996 schließlich folgte er dem Ruf als ordent-
licher Professor für Physikalische Chemie an die Johannes Kepler Universität in Linz.
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Stefan Bernhardt: Bilderbuch-
karriere in der Wissenschaft, Bil-
derbuchkarriere in der Wissen-

schaftspolitik, Ihre ERC-Präsidentschaft 
als sichtbarster Punkt in dieser Karriere. 
Wie sieht Ihr Blick zurück aus? Was ist 
gelungen und wo sehen Sie Baustellen? 

» Helga Nowotny: Die Entwicklung des 
ERC geht weiter. Der Anfang war eine Pio-
nierphase und Neuland auf Seiten der 
Kommission, bedingt durch den radikalen 
Wechsel, welchen Stellenwert die Grundla-
genforschung auf europäischer Ebene ha-

ben sollte. Vor dem ERC 
war Grundlagenfor-

s c h u n g  a u s -
schließlich Sa-
che der Mit-
gliedstaaten. 
Zum ers ten 
Mal hat die 
Kommiss ion 

im Jahr 2007 
mit 7,4 Mrd. € und 

einer neuen 
Instituti-

on die Möglichkeit geschaffen, einen pan-
europäischen Wettbewerb durchzuziehen. 
Es war auch sehr ungewöhnlich, die strate-
gischen Entscheidungen 22 handverle-
senen Wissenschafterinnen und Wissen-
schaftern zu überlassen. Wir konnten das 
in großer Unabhängigkeit tun. Die Kom-
mission hat nie versucht, uns dreinzure-
den. Insofern trägt der ERC die Hand-
schrift der Wissenschaft. 
Der Start selbst war ein echter „clash of 
cultures“ mit der Kommission auf der ei-
nen und der Wissenschaft auf der ande-
ren Seite. Kontrollkultur trifft auf Vertrau-
enskultur. Es gab etliche mehr oder weni-
ger dramatische Auseinandersetzungen, 
aber letzten Endes ist es doch gelungen, 
ein Einverständnis herzustellen: Die du-
ale Governance-Struktur mit Scientific 
Council und Executive Agency kann nur 
funktionieren, wenn beide am gleichen 
Strang ziehen. Jetzt herrscht eine gute 
Atmosphäre. Die Exekutivagentur ist pro-
fessionell sehr gut aufgestellt und die 
Probleme der Pionierphase sind über-
wunden. Von Anbeginn war uns klar: Wir 
können diesen Anspruch auf wissen-
schaftliche Exzellenz nur einlösen, wenn 
wir Glaubwürdigkeit in der Scientific 
Community haben. Wir mussten Mecha-

nismen so etablieren, dass zweifelsfrei 
wahrgenommen wird: „Wir suchen 
die Besten der Besten – nur wissen-
schaftliche Exzellenz zählt!“ Die Pa-
nels mussten diese offene, quali-

tätsgetriebene Kultur von Beginn an 
glaubwürdig leben. Deren Zusammenset-
zung war anfangs unsere Hauptaufgabe 
und diese Tätigkeit ist im Grunde nie ab-
geschlossen. Wir haben das mit großer 
Beharrlichkeit gemacht. 

» Bernhardt: Also durchaus, wenn Sie es 
so nennen, ein Sieg „mit Beharrlichkeit“?

» Nowotny: Beharrlichkeit braucht man. 
Absolut. Und vor allem darf man ein Nein 
nicht als ein Nein akzeptieren. Dazu eine 
kleine Anekdote: Es war klar, dass wir für 
die Starting Grants Interviews machen 
wollten, da bei Nachwuchsforscherinnen 
und Nachwuchsforschern die Publikations-
liste allein oft nicht genug aussagt. Kurze 
Zeit vor dem Termin kam die Antwort der 
Kommission: „Das geht leider nicht; recht-
lich ist das nicht möglich.” Zum Glück be-
gann dann im Juli 2007 die portugiesische 
Präsidentschaft; als Scientific Council sind 
wir immer in das Land der Präsidentschaft 
gereist um dort auch die Scientific Commu-
nity zu treffen. In diesem Fall war Kommis-
sionspräsident Barroso zur selben Zeit 
auch in Lissabon. Mein Vorgänger Fotis 
Kafatos und ich hatten dann ein Gespräch 
mit Barroso. Er hat uns angehört und dann 
seinen Beamten gesagt: „Solve the pro-
blem!“ Lösen Sie das Problem! 

» Bernhardt: Das ist gewissermaßen ein 
Machtwort, oder?

»

Mit Beharrlichkeit bewegen

Die ehemalige ERC-Präsidentin und nunmehrige Wissenschaftsberaterin 
Helga Nowotny im Gespräch mit info-Chefredakteur Stefan Bernhardt: 
wie man Dinge in Wissenschaft und Gesellschaft verändern sollte, um 
die Zukunft aktiv gestalten zu können. 
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» Nowotny: Ja. Die Details waren ihm 
egal, aber er hat verstanden: Das ist eine 
neue Institution und wenn es schon am 
Anfang Probleme gibt, ist das kein gutes 
Zeichen. Später haben wir entdeckt, was 
das Problem war: Man kann nur je-
manden nach Brüssel einladen und die 
Reise bezahlen, wenn die Person als Ex-
perte eingeladen wird, und man kann, 
wenn man zu einem Interview eingeladen 
wird, noch kein Experte sein, weil man ja 
der Interviewte ist. Das war also der wah-
re Grund und die Lösung war ganz ein-
fach. Es war nur ein Amendment notwen-
dig, um eine Ausnahme für den ERC zu 
bewirken. Diese Art von Beharrlichkeit 
war oft notwendig, also nachfragen, nicht 
aufgeben und überlegen, wie man voran-
kommt. Es war auch zu keinem Zeitpunkt 
Böswilligkeit im Spiel. Die Beamten in 
Brüssel haben sich nur an das gehalten, 
was immer schon so war. 

» Bernhardt: Und die Baustellen? 

» Nowotny: Ich sehe die Arbeit an diesen 
als einen kontinuierlichen Prozess. Im Fe-
bruar gab es eine sehr schöne Verab-
schiedung von mir in Brüssel, die zu-
gleich Übergabe und Willkommen an 
meinen Nachfolger war. Also Kontinuität, 
symbolisch wie inhaltlich. Es gibt Pro-
bleme, die wir bisher bewusst nicht ange-
gangen haben und die jetzt mein Nachfol-
ger angehen muss. Dazu gehört etwa die 

Intensivierung der Beziehungen zu den 
nationalen Förderinstitutionen. Wo gibt 
es Gemeinsamkeiten, Komplementarität 
und vielleicht auch Synergien? Auch ein 
neues Parlament wird gewählt, zu dem 
Beziehungen aufgebaut und gepflegt 
werden müssen, wie wir das in der Ver-
gangenheit getan haben. 
Eine andere offene Baustelle ist die Dis-
krepanz zwischen den neuen Mitglied-
staaten und dem alten „Kerneuropa”. Wir 
waren alle überrascht, dass ein großes 
Land wie Polen mit einer sehr guten Tra-
dition in Physik, Ingenieurswissenschaf-
ten, Mathematik et cetera beim ERC ein-
fach nicht präsent war. Wir waren in Po-
len, wurden vom Präsidenten empfangen, 

besuchten die Akademie der Wissen-
schaften und haben uns mit der Scientific 
Community getroffen, die ihre Probleme 
geschildert hat. Ein Befund: Die Gehälter 
waren einfach lächerlich. Umso überra-
schender war dann Polens Ansage: Sie 
werden jetzt eine Forschungsförderungs-
einrichtung in Polen einrichten, die eine 
Kopie des ERC ist, um die polnische Com-
munity auf Europaniveau zu bringen. Der 

Start in Polen ist gemacht. Wir hatten un-
mittelbar nichts damit zu tun, außer dass 
wir dort waren, zugehört und unterstützt 
haben. Und unsere beharrliche Frage 
war: Wo ist euer wissenschaftlicher Nach-
wuchs? Was wollt ihr für ihn tun, um zu 
vermeiden, dass alle abwandern? 
Bedauerlicherweise gibt es andere Bei-
spiele, wo die Vorzeichen nicht so güns-
tig sind. In Rumänien oder Bulgarien sind 
erste positive Ansätze gescheitert. Das ist 
tragisch für diese Länder und schade für 
Europas Forschung, denn das Resultat 
ist: Unter den Rumänen, die ERC Starting 
Grantees sind, arbeitet kein einziger in 
Rumänien. Von außen können wir nichts 
machen, es muss im Land selbst etwas 

geschehen. Wir haben einen jungen, sehr 
ambitionierten Wissenschaftsminister ge-
troffen. Er hätte selbst ein ERC Starting 
Grantee sein können und kam von Jean-
Marie Lehn aus Straßburg zurück nach 
Rumänien. Als Wissenschaftsminister gibt 
es ihn inzwischen nicht mehr. Seine bei-
den Nachfolgerinnen haben inzwischen al-
les rückgängig gemacht, was er an rich-
tigen Reformen durchgesetzt hatte. So »

» Beharrlichkeit war oft notwendig, also  
nachfragen, nicht aufgeben und überlegen,  
wie man vorankommt. « Helga Nowotny
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» Wir suchen die Besten der Besten – 
nur wissenschaftliche Exzellenz zählt! « 
Helga Nowotny



hart es klingen mag: diese Län-
der selbst müssen zuerst ihr eige-
nes Haus in Ordnung bringen.

» Bernhardt: Gab es darüber hinaus 
Beob achtungen, von denen Sie über-
rascht wurden?

» Nowotny: Ja, es kam auf einer Ebene zu 
überraschenden Dynamiken, mit denen 
wir nicht gerechnet hätten, nämlich den 
Universitäten. Niemand hatte daran ge-
dacht, dass ein Wettbewerb auf europä-
ischer Ebene sich direkt auf das Verhal-
ten der Universitäten auswirken würde. 
Heute stellen sie sich dem Wettbewerb 
um die besten jungen Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter. Sie positio-

nieren sich als Instituti-
onen, die in der Lage 

s ind ,  d ie  bes te 
Fo r s c h u n g  z u 
entwickeln, zu 
halten und neue 
Talente anzu-
ziehen. Es ist 
beeindruckend 

zu sehen, wie 

sehr ERC Grants zum „Goldstandard”, al-
so zu einer Währung der Exzellenz, wur-
den. Das, glaube ich, funktioniert sehr 
gut, ohne dass jemand sich von Beginn 
an überlegt hat, wie es funktionieren soll.

» Bernhardt: Da steckt kein Masterplan 
dahinter?

» Nowotny: So ist es. Das hat uns alle 
überrascht, wie gut das funktioniert. Auf 
der einen Seite gibt es die Konzentration, 
die zu erwarten ist. 50 % der Grants ge-
hen an ungefähr 50 Institutionen; die an-
dere Hälfte ist breit gestreut und verteilt 
sich auf mehr als 550 Standorte. Es gibt 
die Zufallstreffer, das heißt, es sitzt ir-
gendwo an einer kleinen Provinzuniversi-
tät der talentierte ERC Grantee, der dort 
wahrscheinlich nicht sehr glücklich ist, 
weil alle um ihn herum sehr neidisch 
sind. Seine Universität kann mit ihm und 
seinem Grant nicht wirklich etwas anfan-
gen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dort 
bleiben wird, ist daher gering. Das ist das 
eine Extrem. Aber dann gibt es das inte-
ressante Mittelfeld, wo Universitätslei-
tungen sagen: „Wir müssen uns mehr an-
strengen; es ist uns bisher ganz gut ge-

lungen, uns zu positionieren, aber wir 
könnten mehr machen.“ Diese Er-
kenntnis bringt einen Schub inner-
halb der Universität; es entstehen 
zum Beispiel neue Serviceeinrich-
tungen, um ERC Grantees zu un-
terstützen. Inzwischen greifen fast 
a l le  Univers i tä ten  Star t ing-
Grants-Bewerbern unter die Ar-

me, laden sie zu einem Interview und 
Ähnliches mehr. Der Wettbewerb macht 
Erfolge und Misserfolge sichtbar. Das 
Motiv, hart zu trainieren, wird individuell 
wie auch institutionell stärker, und das ist 
gut so. 

» Bernhardt: Die Prinzipien des ERC, wie 
der ERC funktioniert und dergleichen, 
das ist dem FWF und auch der Leser-
schaft vom FWFinfo sehr vertraut. Wir 
haben auch über die Baustellen gespro-
chen. Sie haben zwei, drei genannt. Wie, 
glauben Sie, kann sich Österreich auf den 
Wettbewerb und den doch größer gewor-
denen Kuchen im Rahmen von Horizon 
2020 vorbereiten, um die an und für sich 
ganz gute Statistik und die ganz gute 
Leis tungsbilanz weiter zu verbessern? 

» Nowotny:  Immer wieder wird das 
START-Programm des FWF als Äquiva-
lent des ERC Starting Grant genannt, mit 
der Einschränkung, dass nur wenige Top-
Leute pro Jahr in das Programm aufge-
nommen werden. Wenn man das mit dem 
Veni Vidi Vici-Programm in den Nieder-
landen vergleicht, fällt auf, um wie viel 
größer diese Kaderschmiede dimensio-
niert ist. Das ist mit ein Grund, warum die 
Niederlande bislang bei ERC Grants sehr 
gut abgeschnitten haben. Vor allem in 
den Sozial- und Geisteswissenschaften ist 
es auffallend, wie gut sie sind. Mich hat 
das interessiert. Alle, mit denen ich ge-
sprochen habe, sind überzeugt, dass Veni 
Vidi Vici eine Vorreiterrolle hatte. Der 
Nachwuchs wusste einfach, wie man die 

PANOPTIKUM » Interview: Helga Nowotny

» Was ich in Österreich manchmal zu wenig sehe, 
ist die Motivation unter den Jüngeren, sich der 
ERC-Herausforderung und dadurch dem inter-
nationalen Wettbewerb zu stellen. « Helga Nowotny

»
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Sache angeht, und hatte offensichtlich 
die Motivation, zu reüssieren. Was ich in 
Österreich manchmal zu wenig sehe, ist 
die Motivation unter den Jüngeren, sich 
der ERC-Herausforderung und dadurch 
dem internationalen Wettbewerb zu stel-
len. Wenn das fehlt, fällt man in eine be-
queme, vordergründig angenehme Situa-
tion zurück, in der man sagt: „Naja, es 
geht so auch.“ Das kann auf mittlere Sicht 
nur unbefriedigend enden. Es braucht ein 
Bündel an Maßnahmen, um diese Muster 
aufzubrechen. Es braucht Role Models, 
vielleicht auch Scouting. Die Universi-
täten müssen aktiv werden, um vielver-
sprechende junge Talente zu fördern und 
zu motivieren. Es fehlt in Österreich nicht 
an Begabungen, sondern es fehlt oft am 
Willen und an der Motivation: „Ich will in 
die internationale Liga aufsteigen!“

» Bernhardt: Frau Professor Nowotny, 
sind Sie eine überzeugte Europäerin?

» Nowotny: Die Frage kann ich eindeutig 
mit „ja“ beantworten. 

» Bernhardt: Was würden Sie einem Kri-
tiker entgegenhalten, der argumentiert, 
Institutionen wie der ERC trügen mit ih-
rer Logik eher zu einem Auseinanderfal-
len Europas bei als zu seinem Zusam-
menwachsen? Kann man diesen Wider-
spruch auflösen?

» Nowotny: Exzellenz zieht Exzellenz an. 
Es gilt das Matthäus-Prinzip in der Wis-
senschaft; insofern trifft zu, dass der ERC 

eine Dynamik ausgelöst hat, die Konzen-
trationseffekte begünstigt. ERC Grants 
sind nicht für alle. Im Rahmen von Hori-
zon2020 gibt es ein breites Spektrum von 
anderen Fördermitteln. Der ERC ist wie 
ein Spiegel, in dem die Mitgliedstaaten, 
aber auch jede Universität und jedes For-
schungsgebiet erkennen kann, wo es in-
ternational steht.

» Bernhardt: Und dort sind eben die Ska-
len anders zu bewerten, anders zu set-
zen, und dem Ziel zuarbeitend kann man 
den ERC auch definitiv als ein Element 
sehen, um Europa stärker zu positionie-
ren oder stärker zu machen.

» Nowotny: Sicher. Das politische Ziel ist, 
Europa in der Grundlagenforschung attrak-
tiv zu machen. Wenn es gelingt, weltweit 
ein Signal zu setzen, dass es Spitzenfor-
schung nicht nur in den USA gibt, sondern 
auch in Europa, dann ist schon einiges er-
reicht. Wenn junge Forscherinnen und 
Forscher, beispielsweise aus Asien, in 
Europa Fuß fassen, knüpfen sie Netz-
werke, die nach ihrer Heimkehr wei-
ter wirken. Das haben Forschungsu-
niversitäten, wie etwa die ETH Zü-
rich, längst verstanden. Internati-
onalisierung ist der Schlüssel 
zum Erfolg in der Wissenschaft, 

kommt aber auch, wie das Beispiel Schweiz 
zeigt, der Industrie zugute. 

» Bernhardt: Für die globalisierten Zu-
sammenhänge. Was Österreich in Europa 
anbetrifft, haben Sie eine neue Funktion 
übernommen. Sie beraten Bundesminis-
ter Mitterlehner. Können Sie Ihre neue 
Rolle kurz beschreiben? 

» Nowotny: Es ist mir wichtig zu beto-
nen, dass ich diese neue Funktion zusam-
men mit einer kleinen Gruppe wahr-
nehme, die den Minister in 
Sachen EU Forschungs- 
und Innovationspolitik 
berät. Ich sehe mich in 
keiner Weise als Chief 
Scientist  und ich 
g laube ,  e s  g ib t 
auch gute Gründe, 
warum es 

» Exzellenz zieht Exzellenz an. Es gilt das  
Matthäus-Prinzip in der Wissenschaft. « Helga Nowotny

PANOPTIKUM » Interview: Helga Nowotny
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» Helga Nowotny, ist seit Jänner 2014 Beraterin von Wissenschafts- und Wirtschaftsminister Reinhold 
Mitterlehner im ERA Council Forum Austria. Sie ist zudem die Initiatorin der Petition „Wissenschaft ist 
Zukunft“. Von 2007 bis 2013 war sie zunächst Vizepräsidentin (bis 2010), dann Präsidentin des Euro-

pean Research Council (ERC). Von 1996 bis zu ihrer Emeritierung 2002 war sie Professorin für 
Wissenschaftsforschung an der ETH Zürich. Die promovierte Rechtswissenschafterin (Uni-

versität Wien) und Soziologin (Columbia University, New York) habilitierte sich an der 
Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld sowie an der Grund- und Integrativwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Wien. (Gast-)Professuren bzw. Fellowships 
führten Nowotny neben der ETH Zürich und der Universität Wien unter anderem ans 
King’s College in Cambridge, nach Berlin, Budapest, Paris, Bellagio, Bielefeld und 
Twente. Helga Nowotny hat über 300 Artikel in wissenschaftlichen Journalen sowie 
zahlreiche Bücher publiziert. 

keine Chief Scientists in Konti-
nentaleuropa gibt .  Das ERA 
Council Forum Austria besteht 

neben mir aus Hermann Hauser, einem 
Österreicher, der in London mit Venture-
Capital-Firmen erfolgreich zu einem Un-
ternehmer wurde; dann Jürgen Mlynek, 
Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, 
der enorm viel Erfahrung mitbringt und 
den Übergang von Grundlagenforschung 
hin zur Anwendung sehr gut kennt. Jana 
Kolar ist Chemikerin aus Slowenien und 
Unternehmerin. Sie war auch Generaldi-
rektorin im slowenischen Ministerium, 
kennt also die Bürokratie von innen und 
hatte in dieser Eigenschaft sehr viel mit 
Europa zu tun. Reinhilde Veugelers ist 

Ökonomin und Fellow 
im Breughel Think 

Tank in Brüssel. 

Sie ist in Brüssel ausgezeichnet vernetzt. 
Eine unserer Aufgaben wird sein, wie 
sich Österreich in Sachen Forschungs- 
und Innovationspolitik auf europäischer 
Ebene besser positionieren kann. Es geht 
aber auch darum, wie Österreich von 
einem ‚innovation follower’ zu einem ‚in-
novation leader’ werden kann.

» Bernhardt: Welche Rolle kommt in die-
sen Überlegungen Ihrer Meinung nach 
dem FWF zu?

» Nowotny: Dem FWF kommt eine ganz 
wichtige Rolle zu. Grundlagenforschung ist 
das Um und Auf. Insofern ist es enorm wich-
tig, die Grundlagenforschung an den Uni-
versitäten über den FWF, also durch kompe-
titive Einwerbung, zu stärken. Mich über-
rascht, wie wenige Anträge der FWF erhält.

» Bernhardt: Wir sind davon überrascht, 
wie viele es sind, aber im Vergleich zur 
Gesamt-Community gebe ich Ihnen 
Recht. FWF-aktive Forscherinnen und 
Forscher sind eine Minderheit in Öster-
reich.

» Nowotny: Das gehört geändert. Es geht 
nicht um ein künstliches Ansteigen der 
Anträge, sondern darum, einen Wachs-
tumsmodus zu erreichen, bei dem das 
Verhältnis zwischen Anträgen und Finan-
zierungsmöglichkeiten stimmt. Für all je-
ne, die sich als Grundlagenforscherinnen 
und Grundlagenforscher definieren, 
müsste der FWF die erste Adresse sein. 

» Bernhardt: Was wären Ihrer Meinung 
die drei wichtigsten Maßnahmen, die 
man setzen sollte, um Österreich in die-

PANOPTIKUM » Interview: Helga Nowotny
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sem europäischen Wettbewerb erfolg-
reicher zu positionieren? Was wären Ihre 
Empfehlungen?

» Nowotny: Eine Stärkung der Grundla-
genforschung ist unabdingbar notwen-
dig und somit muss der FWF besser do-
tiert werden. Zugleich ist das nur ein 
Teil dieses Stärkungsprozesses. Die an-
deren Bestandteile sind, an den Univer-
sitäten ein Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, dass es ein Privileg ist, Grundlagen-
forschung betreiben zu können. Dazu 
muss man aber vor allem den wissen-
schaftlichen Nachwuchs in die Lage ver-
setzen, das zu tun. Es braucht eine An-
tragskultur, die weit über technische 
Dinge des Antragschreibens hinausgeht. 
Es geht darum, für den Begutachtungs-
prozess Inhalte zu entwickeln, die Sub-
stanz haben und die dann in eine Form 
gebracht werden, die helfen, die Sub-
stanz weiter zu heben. Es muss schnell 
erkennbar sein, dass hier Ideen vorlie-
gen, die mehr beinhalten als elaborierte 
Floskeln. Dieser Ansatz muss an den 
Universitäten viel stärker vermittelt wer-
den; nicht nur operativ, sondern natür-
lich auch auf strategischer Ebene. 
Mein zweites Anliegen wäre, die weit 
verbreiteten Berührungsängste,  die 
großteils nicht nachvollziehbar sind, 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in 
ein vernünftiges Aufeinanderzugehen zu 
verwandeln. Die Wirtschaft ist vor allem 
an gut ausgebildeten Absolventinnen 
und Absolventen interessiert. Sie brin-
gen ‚state of the art’ mit und wissen-

schaftliche Vernetzung. Österreich hat 
strukturell vorwiegend Klein- und Mittel-
betriebe, aber auch hier gibt es Möglich-
keiten. Auf der Seite der Wissenschaft ist 
der Bedarf einer Öffnung noch viel grö-
ßer. Wir bewegen uns in eine Zukunft, 
wo Arbeitsplätze selbst organisiert und 
geschaffen werden müssen. Die Erwar-

tungshaltung, dass uns vom Staat, von 
der Politik, von der Wirtschaft die Ar-
beitsplätze zur Verfügung gestellt wer-
den, wird immer mehr zum Wunschden-
ken. Insbesondere junge, gut ausgebil-
dete Menschen – und die Ausbildung in 
Österreich ist noch immer gut – sind als 
Absolventinnen und Absolventen zu er-
mutigen, selbst gestaltend an ihre Ar-
beitswelt zu denken. Wer sollte denn Ar-
beitsplätze schaffen, wenn nicht junge 
Leute, die das mitbekommen, was man 
in Zukunft braucht? Ich bin der Überzeu-
gung, dass hier ein Umdenken in Rich-
tung innovatives Gestalten stattfinden 
muss. Wir müssen der jungen Generati-
on den Mut und die Voraussetzungen da-
für mitgeben. 

» Bernhardt: Das sind die beiden Blöcke, 
die Sie sehen.

» Nowotny: Der dritte Block ist, die Stel-
lung der Wissenschaft und deren Bedeu-
tung im allgemeinen Bewusstsein der 
österreichischen Bevölkerung viel prä-
senter zu machen. Das kann nicht nur 
mit einer Langen Nacht der Forschung 
passieren oder anderen punktuellen 
Events. Das ist eine gute Sache, wenn es 

darum geht, Kinder, Jugendliche, Fami-
lien neugierig zu machen, aber was folgt 
darauf? Junge Leute kann man auf viel-
fältige Weisen abholen und begeistern. 
Das Angebot müsste entsprechend breit 
gestreut sein. Das richtet sich nicht nur 
an eine Elite, sondern wir brauchen 
Möglichkeiten, die substanziell sind, um 
ganzen Generationen ein neues Selbst-
verständnis im Umgang mit Wissen-
schaft mitzugeben, das sich von tra-
dierten Mustern unterscheidet, damit 
man eben nicht so reagiert, wie wir es in 
anderen Bereichen, Stichwort ‚genfreies’ 
Österreich, sehen. Insofern wünsche ich 
mir, dass ‚citizen science’, also Wissen-
schaft, die sich für alle öffnet, auch in 
Österreich einzieht.

» Bernhardt: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

» Für all jene, die sich als Grundlagenforscherinnen 
und Grundlagenforscher definieren, müsste der  
FWF die erste Adresse sein. « Helga Nowotny
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» Schon seit meiner Diplomarbeit 
bin ich von Mastzellen, diesen rät-
selhaften Immunzellen, die wohl am 

besten für ihre Rolle in allergischen Reakti-
onen bekannt sind, fasziniert. Ich kann mich 
noch gut erinnern, dass mir bei meinen Lite-
raturrecherchen immer wieder der Name 
eines Wissenschafters unterkam: Stephen 
Galli. Der Name „Galli“ wurde wohl so für 
mich zum Synonym für Spitzenforschung im 
Bereich von Mastzellen, Allergien und Typ-
2-Immunantworten. Seit damals war es ei-
gentlich ein Traum von mir, Erfahrung in 
Stephen Gallis Gruppe sammeln zu dürfen. 

Nach Abschluss meiner Dissertation wurde 
dieser Traum tatsächlich Wirklichkeit und 
ich übersiedelte im Frühjahr 2012 in die 
Bay Area an der Westküste der USA, um ei-
nen Postdoc im „Galli-Lab“ in Stanford zu 
absolvieren. Trotz der etwa 50 km Distanz 
zur Universität entschied ich mich dazu, in 
San Francisco zu wohnen. Die ersten bei-
den Wochen nistete ich mich zur Akklimati-
sierung und Wohnungssuche in einer gün-
stigen Tramperherberge in der Innenstadt 
ein. Während dieser Zeit in einem Gemein-
schaftszimmer mit acht anderen Leuten 
lernte ich das Privileg von „Privatsphäre“ 

wieder so richtig zu schätzen. Ich traf in 
dieser Umgebung aber auch eine Reihe il-
lustrer Leute, wie zum Beispiel den pensio-
nierten Pharmazeuten, der nach Mexiko 
auswanderte und auf der Suche nach Ver-
triebsmöglichkeiten für sein von einem rus-
sischen Wissenschafter entwickeltes Wun-
dermedikament war. Trotz solcher interes-
santer Begegnungen war ich dann froh, als 
ich tatsächlich ein kleines Appartement na-
he dem „Union Square“ im Stadtzentrum 
gefunden hatte. In San Francisco fühlte ich 
mich von Anfang an pudelwohl, die unmit-
telbare Nähe zum pulsierenden Leben im ©
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If you’re going to San Francisco ... 

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 Philipp Starkl aus San Francisco.
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Stadtzentrum half mir wohl auch dabei, 
mich trotz der Dis tanz zu daheim nicht zu 
einsam zu fühlen.
Nach etwa einem Jahr wurde mir die um-
ständliche und zeitintensive Anreise nach 
Stanford mittels Bus und Zug zu viel  – 
abends und am Wochenende waren ein-
einhalb bis zweieinhalb Stunden keine 
Seltenheit. Also erwarb ich schließlich 
den alten VW Jetta einer Laborkollegin. 
Dieser Schritt erhöhte meine Flexibilität 
enorm und ich konnte an den Wochenen-
den endlich auch den einen oder anderen 
Ausflug machen und die wunderschönen 
Landschaften Kaliforniens, zum Beispiel 
den „Lake Tahoe“, den „Yosemite-Natio-
nalpark“, oder die Küstenregion „Big 
Sur“ erkunden. 

Das „Galli-Lab“ setzt sich aus Wissenschaf-
tern aus aller Welt zusammen und mit vie-
len von ihnen haben sich schon tiefe 
Freundschaften entwickelt. Die Arbeit im 
Labor an meinem Projekt – ich arbeite im 
Team mit einem belgischen Postdoc an den 
Mechanismen der erworbenen Resistenz 
gegen Gifte – war und ist sehr spannend. 
Die vergangenen zwei Jahre in San Francis-
co und Stanford waren unglaublich lehr-
reich und die riesige Fülle an neuen beruf-
lichen und privaten Erfahrungen hat meine 
Erwartungen und Hoffnungen übertroffen. 
Zugegeben: Die Entscheidung, ins Ausland 
zu gehen, war schwierig, die Durchführung 
war sehr aufwändig und die Kommunikati-
on mit meinen Lieben in der Heimat ist auf-
grund der neun Stunden Zeitunterschied 

kompliziert. Stünde ich 
heute aber noch einmal 
vor derselben Entschei-
dung, ich würde es auf je-
den Fall wieder so ma-
chen – wieder ins „Galli-
Lab“, wieder nach San 
Francisco. Die Stadt ist 
für mich inzwischen so 
etwas wie eine zweite 
Heimat geworden. Auf 
meine Rückkehr nach 
Österreich und die 
Nähe zu meiner Fami-
lie und meinen Freun-
den freue ich mich 
aber  t ro tz  a l lem 
schon riesig. «
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Tausende Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter arbeiten welt-
weit an den naturwissenschaftlichen 

Grundlagen, den aktuellen Entwicklungen 
und den Auswirkungen des Klimawandels. 
Unzählige Publikationen erscheinen Jahr für 
Jahr – eine schier unübersichtliche Flut an 
Forschungsergebnissen. Wer kann da noch 
einen Überblick über den aktuellen For-
schungsstand haben? Auf welche wissen-
schaftliche Grundlage können sich poli-
tische Entscheidungsträger berufen?
 
800 Autorinnen und Autoren aus 85 Län-
dern Der Weltklimarat (IPCC: Intergovern-
mental Panel on Climate Change) versucht 
das fast Unmögliche. Die 1988 vom Umwelt-
programm (UNEP) und der Weltorganisati-
on für Meteorologie (WMO) gegründete Or-
ganisation gibt alle fünf Jahre einen Weltkli-
mabericht heraus. 2013/14 wird nun der 
fünfte Bericht (Fifth Assessment Report – 
AR5) veröffentlicht. 800 Forscherinnen und 
Forscher aus 85 Ländern fassen den aktu-
ellen Wissensstand zur Erderwärmung zu-
sammen. Die Autorinnen und Autoren, die 
übrigens für ihre Mitarbeit am Bericht nicht 
vom IPCC bezahlt werden, haben sich in 
drei Arbeitsgruppen organisiert. Jede Grup-
pe veröffentlicht zeitversetzt ihren Teilbe-
richt. Zwei Forscher, die an der Erstellung 
des Berichtes beteiligt waren, gaben bei der 

FWF-Veranstaltung AmPuls am 12. März im 
Albert Schweitzer Haus Einblicke hinter die 
Kulissen des IPCC.

Politisch relevant – nicht politisch norma-
tiv Helmut Haberl, Humanökologe vom Ins-
titut für soziale Ökologie der Alpen-Adria-
Universität, Standort Wien, war Mitglied in 
der Arbeitsgruppe III. Maßnahmen, die eine 
Verlangsamung des Klimawandels bewirken 
könnten, sind Thema dieser Wissenschafter-
gruppe. Ihr Bericht wird im April 2014 er-
scheinen. „Die Arbeit des IPCC“, stellt Ha-
berl einen wichtigen Grundsatz dar, „ist po-
litisch relevant, aber nie politisch normativ.“ 
Ziel sei es, den politischen Entscheidungs-
trägern nicht Handlungsempfehlungen, son-
dern Handlungsoptionen zur Verfügung zu 
stellen. Haberl sieht im IPCC eine „einzigar-
tige Partnerschaft zwischen der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft und den teilneh-
menden Regierungen“, werden die Entwür-
fe doch von Vertretern aus Wissenschaft und 
Politik gemeinsam (Expert and Government 
Review) begutachtet. Vorschläge werden in 
den Bericht aufgenommen – vorausgesetzt, 
sie widersprechen nicht den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Laut Haberl hatten die 
Autorinnen und Autoren insgesamt 136.706 
Kommentare zu „verdauen“. So werde eine 
gemeinsam erarbeitete Einschätzung ge-
schaffen und verhindert, dass der Bericht ei-

ne bloße Sammlung wissenschaftlicher Ein-
zelmeinungen bleibe.

Tagelanges Wortefeilschen Weil kein Politi-
ker den 2.000 Seiten starken Originalbe-
richt, noch die auf 90 Seiten verschlankte 
Zusammenfassung lesen würde, werden die 
Forschungsergebnisse in einem „Summary 
for Policymakers“ nochmals auf 22 Seiten 
verdichtet. Dieses „eigentlich relevante“ Pa-
pier wird schließlich in vier Tagen mit den 
Regierungsvertreterinnen und -vertretern 
der 195 Mitgliedstaaten der Weltorganisati-
on für Meteorologie Wort für Wort durchdis-
kutiert. Jedes Wort, jede Zeile muss ange-
nommen werden. Das führt zu tage- und 
nächtelangem Feilschen um Worte. Und 
trotzdem: das Ergebnis sei kein kleinster ge-
meinsamer Nenner, wie aus dem Publikum 
kritisch vermutet wird. „Am Ende steht 
nichts drinnen, was nicht wissenschaftlich 
abgedeckt ist“, beschreibt Haberl. Und er 
fügt hinzu, das gemeinsame Arbeiten binde 
auch die Politik: Was angenommen wurde, 
könne nie mehr in Frage gestellt werden. 

Politische Verbindlichkeit „Dadurch“, er-
gänzt Georg Kaser, „akzeptiert die Politik 
die Aussagen des IPCC Reports und es ent-
steht politische Verbindlichkeit.“ Der Glazio-
loge vom Institut für Meteorologie und Geo-
physik der Leopold-Franzens-Universität  

»

Hinter den Kulissen  
des Weltklimarats

Bei der AmPuls-Veranstaltung am 12. März ließen Helmut Haberl  
und Georg Kaser hinter die Kulissen des Weltklimarats (IPCC) blicken  
und erläuterten Ergebnisse des aktuellen IPCC-Berichts.  
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 

EVENT » AmPuls38
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Innsbruck, ist der zweite Vortragende der 
FWF-Veranstaltung. Er ist Mitglied der Ar-
beitsgruppe I. Sie berichtet über die neues-
ten Forschungsergebnisse der naturwissen-
schaftlichen Grundlagen des Klimawandels. 
Ihr Bericht (Climate Change 2013: The Phy-
sical Science Basis / Working Group I contri-
bution to the IPCC Fifth Assessment Report) 
ist bereits im September 2013 erschienen. 

Der Klimawandel ist sicher Dieser Bericht 
lässt keine Zweifel mehr: Die Erwärmung 
des Klimasystems ist eindeutig, der Einfluss 
des Menschen darauf sicher. „Diese Aussa-
gen sind ausdiskutiert bis auf das einzelne 
Wort. Auch mit Regierungsvertretern, die 
das nicht gerne hören wollen“, sagte Georg 
Kaser. Der Bericht spricht aber auch eine 
eindeutige Sprache zu der voraussichtlichen 
Entwicklung: Die Begrenzung des Klima-
wandels erfordert eine substanzielle und 
nachhaltige Reduktion der Emissionen von 
Treibhausgasen. 

Landnutzungskonkurrenz Dass Ansätze 
wie Bioenergie nicht die Lösung sein kön-
nen, ist sich Haberl, Experte für die Entwick-
lung von Landnutzung, sicher, müsse man 
doch komplexe Wechselwirkungen berück-
sichtigen. Drei Viertel der globalen Landflä-
che werden genutzt. „Mehr Bioenergie er-
setzt zwar Fossilenergie, aber führt durch 

die Landnutzungskonkurrenz zu mehr Ent-
waldung und somit wiederum zu höheren 
CO2-Emissionen“, nennt der Wissenschafter 
ein Beispiel für mögliche Effekte.
 
Übergang zur postfossilen Gesellschaft 
Grundsätzlich sieht der Humanökologe kei-
ne Lösung in reiner technischer Effizienz-
steigerung. „Beim Klima ist es alleine damit 
nicht mehr getan. Die Lösung verlangt eine 
grundlegende Umstellung des Ressourcen-
verbrauchs und stellt so das Wirtschaftssys-
tem in Frage. Die Lösung des Klimapro-
blems gelingt nur, wenn wir Wirtschaft und 

Gesellschaft völlig neu organisieren. Wir 
müssen von der fossilen Technologie Ab-
schied nehmen. Das wird zu großen Ände-
rungen führen: zum Beispiel wie Städte, die 
Landwirtschaft oder Arbeitsprozesse über 
globale Produktionsketten organisiert wer-
den. Das geht an die Grundfesten unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft. Die große Fra-
ge ist: Wie kann ein Übergang in eine post-
fossile Gesellschaft gestaltet werden?“, fasst 
Haberl die Herausforderung zusammen. 
Beide Vortragenden sind sich einig: Der Kli-
mawandel ist ein gesellschaftliches und kein 
naturwissenschaftliches Problem. «

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 For-
schung, 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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HELMUT HABERL (RE.) 
UND GEORG KASER (LI.) 
BOTEN BEI AMPULS EI-
NEN BLICK HINTER  
DIE KULISSEN DES IPCC.



CALL » Firnberg-/Richter-Programm

KARRIEREENTWICKLUNG FÜR WISSENSCHAFTERINNEN

Hertha-Firnberg-Programm

Elise-Richter-Programm

Elise-Richter-PEEK

» Der FWF bietet hervorragend qualifizierten Wissenschafterinnen, die eine Universitätslaufbahn anstreben, die Mög-
lichkeit, 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 Wissenschaf-

terinnen in ihrer Karriereentwicklung in Hinblick auf eine 
Universitätslaufbahn 

»  nach Abschluss der Förderung soll eine Qualifikations-
stufe erreicht sein, die zur Bewerbung um eine in- oder 
ausländische Professur befähigt (Habilitation oder gleich-
wertige Qualifizierung)

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

tationsvorhaben
»  keine Altersgrenze
 
Dauer 
12 bis 48 Monate 

Antragstellung   
»  Ausschreibung: von 07.04. – 28.05.2014
(Datum des Poststempels)
»  auf Englisch

Vergabe   
»  durch das Kuratorium des FWF auf Grundlage 
internationaler Begutachtung

»  in der Dezember-Kuratoriumssitzung 2014

Web 
Detail-/Kontaktinformationen, FAQs sowie 
Antragsunterlagen unter
www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw. 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter-peek.html

Details siehe Seite 27
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FÖRDERUNG KÜNSTLERISCHER FORSCHUNG

Programm zur Entwicklung und  
Erschließung der Künste (PEEK)
Zielgruppe
Jede in Österreich künstlerisch-wissenschaftlich tätige 
Person, die über die entsprechende Qualifikation verfügt

Zielsetzung
»  Förderung von innovativer Arts-based Research von hoher 

Qualität, wobei die künstlerische Praxis eine zentrale Rolle 
bei der Fragestellung spielt

»  Erhöhung der Forschungskompetenz, der Qualität und des 
internationalen Rufs österreichischer Arts-based Resear-
chers

»  Erhöhung des Bewusstseins für Arts-based Research und 
der potenziellen Anwendung innerhalb der breiteren Öf-
fentlichkeit sowie innerhalb der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Communities

Anforderungen
»  hohe künstlerisch-wissenschaftliche Qualität auf internati-

onalem Niveau 
»  ausreichend freie Arbeitskapazität 
»  notwendige Infrastruktur (Anbindung an eine geeignete 

universitäre oder außeruniversitäre Institution in Öster-
reich, die die für das Projekt erforderliche Dokumentati-
onsleistung, Unterstützung und Qualität der Ergebnisse 
gewährleistet)

Dauer
Maximal 36 Monate

Antragstellung
»  Ausschreibungen jährlich; jeweils im Frühjahr
»  Ausschreibung: Call offen vom 28.02.2014 bis zum 

28.04.2014 (Datum des Poststempels) 
»  auf Englisch
»  ein hinsichtlich Ziele und Methodik genau beschriebenes, 

zeitlich begrenztes Projekt (max. 36 Monate) 

Kontakt
Eugen Banauch
eugen.banauch@fwf.ac.at
+43 1 505 67 40 – 8112

Web
www.fwf.ac.at/de/projects/peek.html

CALL » PEEK
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©
 F

W
F 

/ H
an

s 
S

ch
ub

er
t;

 K
ar

ik
at

ur
: R

ao
ul

 N
er

ad
a

FWF-Vergabe-Termine 2014

FWF-Newsletter 

TERMINE | FWF INTERN » Aviso, Personalia.

Personalia

Aviso

» Simon-Philip Kutzenberger hat nach seiner Bil-
dungskarenz den FWF in Richtung Amsterdam 
verlassen. Wir wünschen ihm alles Gute und wei-
terhin viel Erfolg! Seine bisherige Vertretung Ja-
yanta Trescher wird die Aufgaben innerhalb der 
Abteilung Strategie Nationale Programme, vor 
allem die Organisation der FWF-Informationsver-
anstaltungen, weiterhin betreuen. 

» Natascha Rueff kehrt aus ih-
rer Elternkarenz zurück und 
wird wie schon vor der Karenz 
das Team der Öffentlichkeitsar-
beit unterstützen.  

»FWF info8866

»  2.–5. März 2014:  
47. Kuratoriumssitzung 

»  5.–7. Mai 2014:  
48. Kuratoriumssitzung 

»  13.–14. Juni 2014:  
Internationale START-/
Wittgenstein-Jury 

»  23.–25. Juni 2014:  
49. Kuratoriumssitzung 

»  6.–8. Oktober 2014:  
50. Kuratoriumssitzung 

»  24.–26. November 2014: 
51. Kuratoriumssitzung

www.fwf.ac.at/de/public_relations/
mailinglist_wissenschafter.html
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KARIKATUR
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Der Standard, 02.04.14

Falter, 02.04.14

Der Standard, 01.04.14

Neues Volksblatt, 05.04.14

PRESSE-CLIPPING

Wiener Zeitung, 05.03.14

Der Standard, 26.03.14

Der Standard, 14.03.14
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