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» In der herbstausgabe des info-magazins steht vieles auf dem 
Prüfstand. Zunächst widmen wir uns der frage, ob und wenn 
ja, welche legenden, die den fWf betreffen, auch einen Wahr-

heitsanspruch stellen dürfen. Dass die meisten eher in das Reich der 
 Mythen und Sagen gehören, liegt wohl in der Natur der Legende.
Fakten für die Zukunft stellt FWF-Geschäftsführer Gerhard Kratky im 
Mehrjahresprogramm 2011 bis 2015 vor, kein Platz zum Träumen.  Mangels 
inhaltlicher Schwerpunkte fällt der Rückblick zu Alpbach 2010 und der 
FTI-Strategie eher lakonisch aus.

Anschließend berichtet das info-Magazin von den Erfolgen österreichischer 
Forschung bei der HERA-Konferenz in Wien und den neu bewilligten 
 Firnberg-/Richter-Projekten der Juni-Kuratoriumssitzung. „Im Blickpunkt“ 
stellt Dorothea Sturn vor: Sie wird zum Jahreswechsel neue Geschäfts-
führerin des FWF.

Dass das diesjährige ESOF-Meeting in Turin eine Reise wert war, zeigt der 
pointierte Bericht von Iris Kern. „Frau in der Wissenschaft“ portraitiert die 
Soziologin und Künstlerin Christina Lammer, die beim FWF unter ande-
rem mit dem neuen Programm zur künstlerischen Forschung PEEK erfolg-
reich war. Im Interview erzählt Thomas Henzinger über sein erstes Jahr als 
Präsident des IST-Austria. Im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker 
Friedrich Stadler berichtet die Sozialwissenschafterin Edit Schlaffer über 
ihren Weg zu „Frauen ohne Grenzen“. In „Unterwegs“ schreibt die Bio-
chemikerin Martina Paumann-Page über ihre Eindrücke von Neuseeland.
Als Reaktion auf unser letztes Coverthema lesen Sie einen offenen Brief 
von RFTE-Vorsitzendem Knut Consemüller.
In „Event“: die sehr gelungene Österreich-Premiere des Forschungsschiffs 
MS Wissenschaft und die AmPuls-Veranstaltung zum Thema Folter mit AI-
Generalsekretär Heinz Patzelt und UN-Sonderberichterstatter Manfred 
Nowak.

Seit seinem Relaunch steht auch die nunmehr bereits zehnte Ausgabe des 
info-Magazin auf dem Prüfstand seiner anspruchsvollen Leserschaft. Über 
Ihr Urteil freuen wir uns unter redaktion@fwf.ac.at.

stefan Bernhardt, alexander damianisch, 
margit schwarz-stiglbauer und marc seumenicht

auf dem Prüfstand
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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 …

» ohne sauerstoff „nichts los“ – 
meeresbiologen gehen todeszo-
nen auf den grund Am Verhalten 

von Meeresgrund-Bewohnern lässt sich 
nun erstmals das Entstehen von soge-
nannten „Todeszonen” im Meer vorhersa-
gen. In diesen Zonen kämpfen Tiere um 
verschwindenden Sauerstoff – erfolglos, 
diese immer öfter auftretenden Sauer-
stoffkrisen enden meist mit Massenster-
ben. Ein Team von Forscherinnen und 
Forschern hat es geschafft, das Verhalten 
der Organismen bei sinkendem Sauer-
stoffgehalt aufzuzeichnen. Dafür wurden 
mit einem eigen-entwickelten Unterwas-
sergerät Todeszonen am Grund der Adria 
nachgestellt. So wird nun im August mit 
Unterstützung des FWF ein Katalog der 
Verhaltensmuster von Tieren veröffentli-
cht, anhand dessen der Wasserzustand 
klassifiziert werden kann.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201007-de.html

» allergie dank ozon? ozon erhöht aller-
genbelastung Ozon wirkt auf Allergene in 
Pollen: Bei einer für den photoche-
mischen Smog typischen Ozonkonzentra-
tion entwickeln sich in Pollen mehr Aller-
gene. Diese in Roggen nachgewiesene 
Beziehung wird jetzt in dem Top-Journal 
Journal of Allergy and Clinical Immunolo-
gy publiziert. Das vom FWF unterstützte 
Projekt zeigt, dass bei erhöhter Ozonkon-
zentration während der Reifung der Pro-
teingehalt und Allergengehalt von Rog-
genpollen ansteigt. Damit deutet sich ein 
Zusammenhang zwischen aktuellen Um-
weltproblemen und der Zunahme von All-
ergien an.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201008-de.html

» Überflutung hat viele ursachen - nur in-
terdisziplinäre forschung schafft gutes 
klima Extremereignisse wie Hochwasser 
oder Dürren haben viele Ursachen – und 

müssen daher aus verschiedensten 
 Perspektiven erforscht werden. Das ist 
die Forderung von internationalen Exper-
ten der Wasser- und Klimaforschung in 
der aktuellen Ausgabe eines renom-
mierten Wissenschaftsmagazins. Als Vor-
reiter für die interdisziplinäre Herange-
hensweise auf diesem Gebiet gilt das vom 
FWF geförderte Doktoratskolleg „Wasser-
wirtschaftliche Systeme“. Dank der dort 
gebotenen vernetzten Ausbildung können 
die AbsolventInnen des Kollegs komplexe 
Probleme der Wasserforschung lösen.
» www.fwf.ac.at/de/public_relations/
press/pv201009-de.html
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BrIEf dEs PräsIdEntEn

Urban Legends

» Wir leben in einer Zeit hoher und laufend steigender  
Ablehnungsraten, wo es naheliegend ist, als Grund für wieder-
holte Ablehnungen eines Antrags andere Gründe als die  
schiere Qualität des eigenen Antrags in Erwägung zu ziehen. « 
Christoph kratky, Präsident des fWf

» laut Wikipedia sind urban le-
gends „moderne sagen ... ver-
wandt mit ammenmärchen und 

schauermärchen, mehr oder weniger 
skurrile anekdoten, die meist mündlich, 
inzwischen häufig auch per E-mail wei-
tergegeben werden und deren Quelle 
sich in aller regel nicht mehr zurück-
verfolgen lässt.“ der fWf ist das Ziel 
zahlloser urban  legends, beispielswei-
se „geisteswissenschaften werden sy-
stematisch  benachteiligt“, „jüngere an-
tragstellerinnen und antragsteller ha-
ben es schwerer als ältere,“ „Interdiszi-
plinäre anträge haben es besonders 
schwer“, „frauen werden benachteili-
gt“ etc. 

Das ist keineswegs überraschend. Wir le-
ben in einer Zeit hoher und laufend stei-
gender Ablehnungsraten, wo es nahelie-
gend ist, als Grund für wiederholte Ab-
lehnungen eines Antrags andere Gründe 
als die schiere Qualität des eigenen An-
trags in Erwägung zu ziehen. Kürzlich hat 
ein Antragsteller in seinem (für mich sehr 
verständlichen) Ärger die personalisierte 
Form einer Urban Legend ins Treffen ge-
führt: „Seit Sie Präsident sind, werden al-
le meine Anträge abgelehnt.“    

Die Basis all unserer Förderungsentschei-
dungen ist das Peer Review, für das es 
trotz vieler prinzipieller Vorbehalte nach 
wie vor keine praktikable Alternative gibt. 
Die Verfahrensweisen, die der FWF rund 
um das von uns praktizierte internationa-
le Peer Review einsetzt, sind über die Jah-
re immer weiter verfeinert worden und 
sehen heute genau definierte Rollen für 
das Büro, die Referentinnen und Refe-
renten, die Peers, das Kuratorium und das 
Präsidium vor. Der Preis für die daraus 
resultierende hohe Entscheidungsqualität 
ist eine gewisse Komplexität in der Auf-
gabenverteilung, die von außen unüber-
sichtlich erscheinen mag. Das fördert das 
Entstehen von Mythen.  
Natürlich könnte man es sich einfach ma-
chen und solche Unterstellungen ins 
Reich der Märchen verweisen. Anderseits 
ist Chancengleichheit für alle antragstel-
lenden Personen eines unserer wich-
tigsten Grundprinzipien, weshalb man sie 
ernst nehmen und versuchen sollte, sie 
anhand empirischer Daten auf ihren 
Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
Christian Fischer und Falk Reckling ha-
ben sich durch die FWF-Datenbestände 
der letzten zehn Jahre gearbeitet, um ge-
nau dieses zu tun. Das Ergebnis ist eine 

umfangreiche Veröffentlichung mit dem 
etwas sperrigen Titel „Einflussfaktoren 
von  Bewilligungswahrscheinlichkeiten 
im FWF-Entsche idungsver fahren“ , 
welches ich Sie, geneigte Leserin, ge-
neigter Leser, einlade, von unserer Home-
page (www.fwf.ac.at/de/zur_diskussion/
index.html) herunterzuladen. Eine Zu-
sammenfassung finden Sie im vorlie-
genden Heft auf Seite 6.
Die Analyse von Fischer & Reckling ist in 
dieser Offenheit auch weltweit ziemlich 
einzigartig. Ohne pathetisch zu werden, 
kann man sie durchaus als Meilenstein in 
der Geschichte des FWF bezeichnen. Wir 
erwarten, dass wir damit eine Diskussion 
über unsere Verfahrensweisen anstoßen, 
der wir uns gerne stellen.

Ihr
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legenden auf 
dem Prüfstand
Um den FWF ranken sich unterschiedlichste Legenden:  
Die Geisteswissenschaften würden benachteiligt,  
ebenso junge Antragstellende und Frauen.  
Dem Begutachtungsprozess wird unterschiedliche 
Wertigkeit angelastet. Eine Analyse des FWF zeigt 
nun, was an diesen und anderen Legenden dran ist.
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» Bewill igungsverfahren haben al lgemein etwas 
 Tückisches an sich. Denn – wie beim FWF – bei einer 
 Bewilligungsquote von rund 30 % muss man zwangs-

läufig regelmäßig zwei Drittel der Projektideen ablehnen. Die 
Folgen sind unterschiedlich: Einige fühlen sich angespornt und 
planen eine Neueinreichung, manche versuchen es bei anderen 
Förderungseinrichtungen, andere wiederum geben auf. Was all 
diese Gruppen gemein haben: das eine oder andere durchaus 
unterschiedliche Feedback, das sie dem FWF, Kolleginnen und 
Kollegen oder Anderen geben. 

Je nach den Erfahrungen bzw. dem Wissensstand des Konter-
parts treffen so Gerüchte und Zuschreibungen auf mehr oder 
weniger fruchtbaren Boden. Was folgt, ist eine Art Legendenbil-
dung, die man aus allen Bereichen des Lebens kennt. Schon als 
Kinder bekommen wir Sagen und Märchen erzählt, in der Ju-
gend dreht sich so manche Legende um das andere Geschlecht 
und als Erwachsener trifft man überhaupt in fast jedem Lebens-
bereich auf Legenden, sei es im Beruf, im Sport, in der Politik 
oder bei jedem anderen beliebigen Thema. Der FWF bildet dies-
bezüglich keine Ausnahme.

legenden ... So ranken sich um den FWF unterschiedlichste 
 Legenden: Die Geisteswissenschaften würden benachteiligt, 
ebenso junge Antragstellende sowie Frauen, Selbstantragstel-
lende und interdisziplinäre Anträge. Dem Begutachtungsprozess 
wird unterschiedliche Wertigkeit angelastet, sei es nach Län-
dern, Wissenschaftsdisziplinen oder Genderaspekten. Dies sind 

dabei nur die „prominentesten“ Legenden bzw. Zuschreibungen, 
die zusammen mit dem FWF oft im selben Satz fallen. 

... auf dem Prüfstand Nun gibt es Legenden, in denen ein Funke 
Wahrheit steckt, ebenso wie solche, die ins Reich der Märchen 
und Sagen gehören. Was gilt nun für den FWF? Um diese Frage 
zu beantworten, analysierte der FWF sein Programm „Einzel-
projekte“ für den Zeitraum 1999 bis 2008 (inkl. einiger  Vergleiche 
mit 2009) auf die Bewilligungswahrscheinlichkeiten nach 
 verschiedenen Merkmalen der Antragstel lenden sowie 
 Gutachterinnen und Gutachter. Die Einzelprojekte als jenes 
 Programm mit den meisten Anträgen, waren Gegenstand der 
Analyse, um die Validität des FWF-Entscheidungsverfahren tes-
ten zu können.

Die Ergebnisse wurden im Rahmen eines Diskussionspapiers vor-
gestellt, sodass die Scientific Community, die Forschungspolitik 
und alle anderen Interessierten die Möglichkeit erhalten sollen, 
die Ergebnisse zu diskutieren. Ziel solcher Diskussionen ist es 
schließlich, die Entscheidungsverfahren des FWF zu optimieren. « 
[Marc Seumenicht]

legenden auf dem Prüfstand
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Die Zehn-Jahres-Analyse des Programms „Einzel-
projekte“ zeigt, was an den häufigsten FWF-Legenden 
wirklich dran ist. Eine Studie von Christian Fischer  
und Falk Reckling

» die vollständige Studie findet sich auf der 
 fWf-Website unter: 
www.fwf.ac.at/de/zur_diskus sion/index.html
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» „Einflussfaktoren auf Bewilligungs wahrscheinlich keiten im 
fWf-Entscheidungsverfahren“
Die wichtigsten Ergebnisse werden im Folgenden kurz nach dem 
Muster „Frage – Antwort – Problem“ zusammengefasst.

antwort: nein, die meisten geisteswissenschaftlichen Wissen-
schaftsdisziplinen haben zusammen mit der mathematik, der 
Physik und der Biologie die höchsten Bewilligungsquoten. die 
geringsten Bewilligungsquoten haben die sozialwissenschaften. 
das entspricht in etwa auch der internationalen leistungsfähig-
keit der Wissenschaftsdisziplinen. die Erfolgswahrscheinlich-
keit hängt darüber hinaus auch von der abhängigkeit der ein-
zelnen disziplinen von förderungen für die grundlagenfor-
schung ab.

Problem: Um „schwächere“ Disziplinen zu „stärken“, wird es er-
forderlich sein, (a) Stellen an den Forschungsstätten nach trans-
parenten internationalen Leistungskriterien zu vergeben, (b) 
Drittelmittelforschung durch die Abgeltung von Overheadkosten 
für die Forschungsstätten attraktiver zu gestalten und (c) gute 
Forscherinnen und Forscher aus Wissenschaftsdisziplinen mit 
sehr hohen Lehrbelastungen stärker zu entlasten.

antwort: der anteil von frauen als antragstellerinnen hat in 
den letzten jahren enorm zugenommen, sodass mittelfristig mit 
einem anteil von einem drittel und mehr gerechnet werden 
kann. dennoch hatten frauen im Zeitraum von 1998 bis 2008 bei 
den Einzelprojekten im schnitt eine geringere Bewilligungsquo-
te als männer. die gründe dafür sind mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht vom Entscheidungsverfahren (inkl. Peer review) 
bestimmt, sondern haben mit der unterrepräsentation von 
frauen in einigen disziplinen, mit zusätzlichen (v. a. familiären) 
Belastungen in den karriereentscheidenden altersphasen sowie 
mit einem höheren ausmaß an prekären Beschäftigungsverhält-
nissen zu tun.

Problem: Die Frauenförderungsmaßnahmen in Österreich sollten 
daraufhin überprüft werden, ob sie erfolgreichen Antragstelle-
rinnen in den karriereentscheidenden Altersphasen Unterstüt-
zungen und Ressourcen (u. a. Forschungsmittel, Kindererzie-
hung, Auslandsaufenthalte) zur Verfügung stellen, die helfen, 
Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Der FWF hat vor allem in 
den Frauenprogrammen hierzu bereits Maßnahmen gesetzt. 

antwort: früher ja, mittlerweile nicht mehr. Bis 2004 hatten an-
tragstellerInnen unter 35 jahren in der tat eine geringere Bewil-
ligungsquote als ältere gruppen. die unterschiede haben sich 
aber in den letzten jahren durch einige maßnahmen des fWf 
stark nivelliert.

Problem: Es bleibt aber weiterhin notwendig, für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs Karrierewege zu schaffen, die ihnen ei-
ne schnelle Unabhängigkeit in der Forschung und nach Erfül-
lung von transparenten Leistungskriterien eine Festanstellung 
an der Forschungsstelle ermöglichen. Das gilt insbesondere für 
Frauen.

Werden die geisteswissenschaften  
systematisch benachteiligt? 

Werden frauen benachteiligt  
und wenn ja, warum?

haben es jüngere antragstellerInnen 
schwerer als ältere? 
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» diese Untersuchung stellt nur den anfang  
einer reihe von Studien dar, die der fWf in den 
nächsten jahren in angriff nehmen wird. So  

erfolgt 2011 eine analyse der Endberichte der Einzel-
projekte und ihrer begutachtungen. 2012 ist nach zehn 
jahren wieder eine umfrage unter der Scientific Com-
munity zur Einschätzung der arbeit des fWf geplant.

» Für Fragen, Anregungen und diskussionen:
dr. falk reckling, tel.: +43-1-505 67 40-8301
E-mail: falk.reckling@fwf.ac.at

antwort: nein, sie haben sogar in fast allen disziplinen eine et-
was (wenn auch nicht signifikant) höhere Bewilligungschance. 
allerdings ist der steigende anteil dieser gruppe problematisch, 
vor allem dann, wenn er durch die altersgruppen „wandert“,  
d. h. wenn WissenschafterInnen zu lange von der selbstantrag-
stellung abhängig sind und keine anstellungen an den for-
schungsstätten finden. das gilt insbesondere für frauen. 

Problem: Es ist sinnvoll, wenn NachwuchswissenschafterInnen 
am Karrierebeginn ihre Leistungsfähigkeit auch durch erfolg-
reiche Drittmitteleinwerbungen, mit denen sie ihre Stelle finan-
zieren, unter Beweis stellen. Allerdings kann dies nicht zum 
Dauerzustand werden. Das heißt, die Forschungsstätten sollten 
Rekrutierungsmechanismen entwickeln, die erfolgreich einge-
worbene Drittmittelprojekte zu einem wichtigen Kriterium bei 
Stellenbesetzungen machen.

haben WissenschafterInnen, die sich als  
antragstellerInnen über ein fWf-Projekt  
ihr gehalt finanzieren wollen (selbstan-
tragstellung) gegenüber angestellten an  
forschungsstätten einen nachteil? 

antwort: darauf gibt es keine eindeutige antwort. Es scheint je-
doch so zu sein, dass es interdisziplinäre anträge etwas 
schwerer haben als monodisziplinäre. dieser unterschied ist 
aber nur in einigen Wissenschaftsdisziplinen relevant, vor allem 
offenbar dann, wenn verbindungen mit „schwächeren“ Wissen-
schaftsdisziplinen eingegangen werden. 

Problem: Es bleibt eine Herausforderung für Förderungsorgani-
sationen, (a) ob und (b) wie sich interdisziplinäre Projekte ziel-
genauer identifizieren lassen und (c) wie man dann dementspre-
chend die Entscheidungsverfahren anpassen kann (gerade um 
auch zu verhindern, dass „Interdisziplinarität“ zum strategischen 
Mittel der Antragstellung wird).

antwort: der Begutachtungsprozess hat sich in den letzten jah-
ren weiter stark internationalisiert und orientiert sich an der 
wissenschaftlichen Produktivität der länder und regionen. Ins-
besondere der anteil von gutachterInnen aus dem deutschspra-
chigen raum hat signifikant abgenommen. 
tendenziell bewerten gutachterInnen aus ländern mit einer ho-
hen wissenschaftlichen Produktivität strenger als gutachte-
rInnen aus anderen ländern. 
Zudem hat auch der anteil von frauen als gutachterinnen zuge-
nommen, er entspricht allerdings noch nicht in allen diszipli-
nengruppen dem anteil von frauen als antragstellerinnen. 

Problem: Der Begutachtungsprozess des FWF muss sich weiter 
internationalisieren. So wird es mittelfristig auch darauf ankom-
men, ExpertInnen aus aufstrebenden Regionen (u. a. Asien, La-
teinamerika) stärker miteinzubeziehen. Und schließlich wird zur 
Disposition stehen, wie der Anteil von Frauen als Gutachterinnen 
in den nächsten Jahren wachsen soll. Das wird in einigen Diszi-
plinen (Bio-, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Human-
medizin) schneller gelingen können als in anderen (Natur- und 
Technische Wissenschaften), in denen Frauen noch sehr stark 
unterrepräsentiert sind. 

haben es interdisziplinäre anträge 
schwerer als monodisziplinäre? 

Wie international ist der Begutachtungsprozess 
des fWf? und gibt es unterschiede im  
Begutachtungsverhalten, die davon abhängen, 
in welchen ländern gutachterInnen arbeiten? 
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antwort: nein. Es gibt keine signifikanten unterschiede zwischen den disziplinengruppen. 

Problem: Es gibt aber in allen Disziplinengruppen einen Teil von Anträgen, bei denen die Einschät-
zungen der Gutachterinnen und Gutachter auseinanderliegen. Dieses Problem hat im Grundsatz 
bisher keine Förderungsorganisation gelöst und ist wohl auch inhärenter Bestandteil des wissen-
schaftlichen Diskussionsprozesses. Förderungsorganisationen wie der FWF stehen vor der Heraus-
forderung, ihre Verfahren der Reaktionsmöglichkeiten für die abgelehnten Anträge (Resubmit-Ver-
fahren) ständig zu überprüfen und zu verfeinern.

gibt es in den geistes- und sozialwissenschaften mehr hetero-
gene Beurteilungen durch die gutachterInnen als in den natur-, 
Bio- und technischen Wissenschaften oder in der humanmedizin?

*) angegeben sind die bewilligungsquoten (Quotient aus anzahl der eingereichten und der anzahl der bewilligten anträge), 
die anzahl der eingereichten anträge (in Klammer hinter der Wissenschaftsdisziplin) und die bewilligten anträge.

» bewilligungsquoten bei Einzelprojekten nach Wissenschaftsdisziplinen 1999–2008*
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Physik, Mechanik, Astronomie (n=688) 381

Sonstige Geisteswissenschaften (n=143) 79

Historische Wissenschaften (n=528) 288

Kunstwissenschaften (n=195) 105

Sprach- und Literaturwissenschaften (n=319) 170

biologie (n=957) 474

chemie (n=552) 248

Zoologie (n=236) 106

Geowissenschaften (n=428) 192

botanik (n=188) 82

Philosophie/Theologie (n=181) 74

Informatik (n=292) 115

Technische Wissenschaften (n=507) 199

Wirtschaftswissenschaften (n=143) 53

Vorklinische Medizin (n=1.092) 402

rechtswissenschaften (n=99) 35

Sonstige naturwissenschaften (n=86) 30

Land- und Forstwirtschaft, Veterinärmedizin (n=115) 40

Psychologie (n=95) 29

Klinische Medizin (n=501) 138

Sozialwissenschaften (n=347) 92
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» Der Gesetzgeber verlangt im 
 FTFG vom FWF die Vorlage und 
die  Beschlussfassung  eines 

Mehrjahresprogrammes (MJP) in allen re-
levanten Gremien. Das MJP ist auch der 
Öffentlichkeit und dem Parlament vorzule-
gen. Dieses Dokument hat durchaus eine 
vergleichbare Funktion wie die Leistungs-
vereinbarungen der Universitäten, werden 
darin doch nicht nur die inhaltlichen Wei-
chenstellungen formuliert, sondern auch 
die budgetären Leitlinien festgelegt.  Die 
erforderliche Genehmigung durch die 
Aufsichtsbehörde (BMWF) verleiht dem 
MJP einen Vereinbarungscharakter.
Dies hat auch dazu geführt, dass das zu-
letzt vorgelegte MJP 2009 bis 2012 ange-
sichts der Finanz- und Wirtschaftskrise 
und der damit einhergehenden, budge-
tären Beschränkungen nicht genehmigt 
wurde.
Wie allgemein bekannt, hat sich die Groß-
wetterlage für den Bereich Wissenschaft 
seither keineswegs verbessert. Die Aus-
gangslage für den FWF ist relativ klar ab-

gesteckt: ein mit 151,9 Mio. € p.a. bis 
zum Jahre 2013 festgezurrtes Niveau der 
Zuwendungen seitens des BMWF. Damit 
war auch klar, was zuerst zu tun ist: Weg-
räumen aller Luftschlösser, Verabschie-
dung von Wortblasen wie „Frontrunner-
Strategie“, „Innovation-Leader“, „in Eur-
opa unter den ersten drei sein“ etc. Auf 
Wolken kann man träumen, planen sollte 
man vorzugsweise auf festem Boden! 
Eine zentrale Problematik für eine mehr-
jährige Planung des FWF ergibt sich aus 
der offensichtlichen Lücke, die sich auftut 
zwischen Ankündigungen und konkreten 
bzw. konkret abzusehenden Maßnahmen 
der Forschungspolitik. Während einer-
seits Bildung, Wissenschaft und For-
schung in praktisch allen politischen Stel-
lungnahmen Priorität eingeräumt wird, 
lassen die konkreten Taten und Ankündi-
gungen befürchten, dass der bisherige 
Pfad des international anerkannten, er-
folgreichen Aufholens Österreich zu den 
wissenschaftlich und technologisch füh-
renden Nationen verlassen wird. Gegen-

läufig zur rhetorisch anerkannten Wich-
tigkeit dieser Sektoren sind nicht nur kei-
ne Steigerungen, sondern sogar Kür-
zungen der Finanzierung abzusehen, die 
durch keine, auch noch so effiziente, Or-
ganisationsreformen zu kompensieren 
sein werden.

In diesem sinne werden in dem Doku-
ment dann die gröbsten Defizite des 
 Wissenschaftssystems und dementspre-
chende Reformerfordernisse angeführt:
»  Reform des Finanzierungssystems der 

Universitäten
»  Erhöhung des kompetitiven Anteils der 

Forschungsfinanzierung
»  Notwendigkeit der Abgeltung von Over-

headkosten bei den Forschungsstätten
»  Vorrang für antragsbezogene For-

schungsfinanzierung (bottom-up)
»  Mehrjährige Finanzierungssicherheit
»  Ausbau der Humanressourcen für die 

Forschung
»  Professionalisierung der DoktorandIn-

nenausbildung

Der Aufsichtsrat hat kürzlich das Mehrjahresprogramm des FWF bis  
2015  beschlossen, in dem nicht nur die inhaltlichen Weichenstellungen  
formuliert, sondern auch budgetären Leitlinien festgelegt werden –  
jenseits von Luftschlössern und Wortblasen. Text: Gerhard Kratky

2011 bis 2015: 
Der FWF positioniert sich
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Fokus » FWF-Mehrjahresprogramm

»  Erhöhung des Frauenanteils im For-
schungsbereich 

»  Brain Gain aus anderen Ländern
»  Intensivierung von Wissenstransfer und 

Wissenschaftskommunikation

oft genug sind diese Themen im info-Ma-
gazin angesprochen worden – eine Wie-
derholung kann hier unterbleiben. Auch 
auf die Ausführungen über die allgemei-
nen Ziele und Grundsätze des FWF kann 
im Sinne der Zeilenökonomie und der 
Nachlesbarkeit (www.fwf.ac.at/de/por-
trait/portrait.html) verzichtet werden. 

Erwähnenswert ist allerdings die Priori-
tätensetzung, nach welcher der FWF an-
gesichts des Mottos „Schadensminimie-
rung“ in seiner Planung vorgegangen ist. 
Das Ergebnis liest sich wenig spektakulär 
– die wörtliche Zitierung aus dem MJP 
lautet:
»  Die bewährten und von der Wissen-

schaftsgemeinschaft bestens aufgenom-
menen Finanzierungsprogramme haben 

Priorität gegenüber neuen Programm-
entwicklungen; dies gilt insbesondere 
für das Programm „Einzelprojekte“ als 
„Rückgrat des FWF“.

»  Programme mit einer starken Human-
ressourcen-Dimension (etwa Doktorats-
kollegs oder Mobilitätsprogramme) wer-
den möglichst wenig gekürzt.

»  Die Exzellenzprogramme wie SFBs und 
NFNs werden im Sinn eines Streamli-
ning des Programmportfolios  zusam-
mengelegt und ab 2012 als SFB „neu“ 
fortgeführt. Bei der Einrichtung neuer 
SFBs wird noch selektiver als bisher 
vorzugehen sein.

»  Als neues Programm wird das 2009 ge-
startete Programm zur Entwicklung und 
Erschließung der Künste (PEEK) fortge-
führt, darüber hinaus sollen im Jahr 
2011 erstmals aufgrund einer „experi-
mentellen Ausschreibung“ im Jahr 2010 
Projekte der klinischen Forschung im 
Umfang von 3 Mio. € finanziert werden. 

»  Im gesamten Rechenwerk bleiben die 
Overheads, also die Zahlung von indi-

rekten Kosten an die Forschungsstätten, 
ausgeblendet, obwohl diese für den 
FWF im Sinne eines leistungsorien-
t ier ten Finanzierungssystems die 
höchste strategische Priorität hätten. 
Die im Jahre 2008 eingeführten Over-
headzahlungen mussten im Jahre 2009 
wieder ausgesetzt werden und es be-
dürfte zu ihrer Wiedereinführung der 
Zustimmung und finanziellen Dotierung 
seitens des BMWF. 

»  Die Planungen für einen möglichen 
Start des Programms Exzellenzcluster 
sind von der allgemeinen Budgetpla-
nung getrennt; die Durchführung dieses 
Programms ist nur bei einer geson-
derten – aber vom BMWF in Aussicht 
genommenen – finanziellen Dotierung 
zusätzlich zum ordentlichen Budget 
möglich. 

»  Auch alle anderen, im Mehrjahrespro-
gramm 2009–2012 vorgesehenen, neu-
en Programme werden bis zur Verfüg-
barkeit zusätzlicher Mittel zurückge-
stellt. »
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» Auf dieser Grundlage wurden die kon-
krete Finanzplanung und die Festlegung 
der Bewilligungssummen pro Programm 
und pro Jahr vorgenommen. Dies erfor-
dert ein hochkomplexes Planungsmodell 
für Programmbudgets zwecks Sicher-
stellung und Optimierung der Liquidität. 
Der FWF ist weit davon entfernt, die 
jährlich zugesprochenen Zuwendungen 
einfach an Forschende „weiterzurei-
chen“. Er macht Finanzierungszusagen 
(=„Bewilligungen“), welche erst in den 
Folgejahren von den Projektleiterinnen 
und -leitern abgerufen und erst dann 
cashwirksam werden. Umgekehrt wird 
die Jahreszuwendung seitens des Bundes 
in überwiegendem Ausmaß dazu be-
nutzt, um die in den Vorjahren getäti-
gten Bewilligungen zu finanzieren. 
Inhaltlich werden dazu folgende Faktoren 
berücksichtigt:
»  Die Bewilligungsquoten sollen pro Pro-

gramm im Planungszeitraum möglichst 
konstant gehalten werden, um allen An-
trägen faire und gleichbleibende Chan-
cen einzuräumen. 
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» Das Ergebnis der Mehrjahresplanung des FWF
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»  Die Budgets für die Finanzierungspro-
gramme sehen eine jährliche Inflations-
anpassung in Höhe von 2 % vor. 

»  Abgesehen von dieser moderaten Wertan-
passung wird also im Allgemeinen kein 
gravierendes Ansteigen des Antragsvolu-
mens unterstellt. Diese gewagte und nur 
aus der Knappheit der Mittel abzuleitende 
Annahme muss vom Eingeständnis be-
gleitet werden, dass ein allfälliges Wachs-
tum des Antragsvolumens oder ein An-
steigen der Inflation in den nachfolgenden 
Jahresprogrammen eine planerische Re-
aktion zur Folge haben muss. 

»  Bei den Schwerpunkt-Programmen 
(SFBs und NFNs) und bei den Dokto-
ratskollegs stehen jeweils nach vier Jah-
ren Zwischenevaluierungen und auf 
Grund von deren Ergebnis die Entschei-
dung über Verlängerungsanträge an. 
Dies hat unterschiedlich hohe Antrags-
volumina in Abhängigkeit vom Zeit-
punkt der Verlängerungsanträge zur 
Folge. Da bei diesen Programmen die 
Mehrjährigkeit (acht bzw. zwölf Jahre) 
in Aussicht gestellt wurde, geht eine 

Budgetplanung vorerst einmal davon 
aus, dass alle Verlängerungen genehmi-
gt werden. Allfällige frei werdende Bud-
gets auf Grund von Ablehnungen kämen 
dann den Neubewilligungen zugute. 

Wunschliste In einem langen Kapitel 
werden dann die einzelnen Finanzie-
rungsprogramme ausführlich  beschrieben 
und Budgets festgelegt. Aus Platzgrün-
den wird dieses Kapitel hier nicht behan-
delt. Nicht verzichtet hat der FWF auf ein 
Kapitel „Konzepte und Programme in der 
Warteschleife“ und beschreibt dabei jene 
Programme, die im Planungszeitraum 
vorerst nicht finanzierbar erscheinen, 
welche aber weiterhin auf der „Wunschli-
ste“ des FWF stehen:
»  Abgeltung indirekter Kosten für For-

schungsstätten
»  Exzellenzcluster
»  Forschungsprofessuren
»  Netzwerk Initiative Kulturelles Erbe  

(NIKE) 
»  Wissenschaftskommunikationsprogramm
»  GastwissenschafterInnen

kapitel über organisation und Sekretari-
at, Finanzbedarf und das konkrete Ar-
beitsprogramm 2011 runden das MJP ab.
Der Aufsichtsrat hat am 21. September 
das MJP mit folgender Einschränkung ge-
nehmigt:

„Zu den Jahren 2014 und 2015 können 
derzeit keine Aussagen getroffen werden, 
da die budgetären Rahmenbedingungen 
für diese Jahre noch nicht bekannt sind. 
Der Aufsichtsrat wird auf Grundlage des 
Budgetbeschlusses am Jahresende im 
Jahr 2011 die Jahre 2014 und 2015 im 
Mehrjahresprogramm überarbeiten.“ 

Es ist nun also die nächste Hürde, näm-
lich die Genehmigung durch die Auf-
sichtsbehörde, zu nehmen. Wir werden 
Sie am Laufenden halten. «
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» Jahr für Jahr eine ähnliche Erwartungshaltung: Man 
pilgert Mitte/Ende August nach Alpbach und erhält in di-
versen Plenar- oder Satellitenveranstaltungen den 

 wissenschaftspolitischen Weg gewiesen. Es werden Vorhaben 
präsentiert, Pläne geschmiedet und Absichten erklärt. Die  Dichte 
an relevanten Inszenierungen ist kaum bewältigbar und der Ver-
dacht drängt sich auf, dass man das eine oder andere Wichtige 
versäumt. Alpbach und die persönliche Defizitzuschreibung: 
„Ich kann das alles gar nicht aufnehmen, was da ex cathedra / 
ex  vico geboten wird.” 

Diesmal war aber alles anders: Der Entwurf blieb geheim, die 
Wirklichkeit hinlänglich bekannt; die wissenschaftspolitische 
Lähmung war omnipräsent, der Stillstand fundamental durchge-
halten. Was aber tun, in einem Alpbach, das als Bühne für die 
Präsentation der Forschungsstrategie der Bundesregierung aus-
erkoren, jetzt aber als unbespielbar einzustufen war? Notpro-
gramm? Individuelle Gegenstrategie oder doch besser Anlass 
für eine Repositionierung? 

Letzteres scheint langfristig gesehen der vielversprechendste 
Ansatz zu sein. Wenn man Alpbach weniger als Bühne der wis-
senschaftspolitischen Rhetorik sieht, sondern vielmehr als Ort, 
an dem ein – im besten Wortsinne internationaler – Gedanken-
austausch zu wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen 
Themen zu erleben ist; dann kann man sich von Stillstands-Situ-
ationen wie heuer weitestgehend entkoppeln. Dann kann es auch 
gelingen, dass der deklamatorische Charakter aus der poli-
tischen Arena zu Gunsten inhaltlicher Auseinandersetzungen in 

den Hintergrund tritt. Vielleicht ist es für alle wertvoller, nicht 
immer davon auszugehen, dass Antworten präsentiert, sondern 
vielmehr unterschiedliche Herangehensweisen diskutiert wer-
den. Zuhören statt verkünden, mitdenken statt vortragen und 
lieber einmal mehr nachgefragt als nur mitgeschrieben. 

Das Europäische Forum Alpbach schafft es immer wieder, im Rah-
men der Technologiegespräche hervorragende Wissenschafte-
rinnen und Wissenschafter in das Tiroler Bergdorf zu bringen, die – 
gleichgültig ob in Workshops oder im Rahmen von  Plenarvorträ-
gen im Schrödinger-Saal – das Publikum mit perfekt kommuni-
zierter Forschung zu begeistern vermögen. Auch heuer hat das Or-
ganisationsteam bewiesen, dass es sich dabei um eine echte Stärke 
Alpbachs handelt. Vielleicht macht es Sinn, zukünftig noch stärker 
darauf zu setzen, denn auch Menschen, die sich tagtäglich mit 
 wissenschaftspolitischen Fragestellungen beschäftigen, können so 
direkt oder indirekt neue Impulse ver- und mitnehmen. 

In diesem Zusammenhang kann man der Idee von Wissen-
schafts- und Forschungsministerin Beatrix Karl durchaus etwas 
abgewinnen, die Alpbacher Technologiegespräche um For-
schungsgespräche zu erweitern; denn viele der brennendsten 
Zukunftsfragen auf ihre technologische Dimension zu reduzie-
ren, hieße, eine Reihe zusätzlicher Aspekte unberücksichtigt zu 
lassen. International anerkannte, in Österreich tätige Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter mit internationalen Peers im 
Rahmen von Forschungsgesprächen zusammenzubringen, 
könnte eine besonders lohnende, neue Ausrichtung sein. «  
[Stefan Bernhardt]

Entwurf und Wirklichkeit

Das Generalthema der Technologiegespräche im  
Rahmen des diesjährigen Europäischen Forums  
Alpbach war aus wissenschaftspolitischer sicht  
weitblickender als intendiert – steht zu vermuten. 

Fokus » Technologiegespräche Alpbach



» „Was für eine Frage!“, werden Sie 
sagen. Natürlich braucht Österreich 
eine Forschungsstrategie, es wäre 

ja unverantwortlich, wenn die Regierung 
quasi planlos Geld für Forschung verpulvern 
würde. Da haben Sie Recht, die Frage im Ti-
tel war auch unpräzise, sie sollte lauten: 
„Braucht Österreich noch eine weitere For-
schungsstrategie?“ Auf diese Frage ist die 
Antwort weit weniger klar.

Rekapitulieren wir: Vor wenigen Wochen 
waren die alljährlichen Technologiegespräche 
in Alpbach. Allenthalben war erwartet wor-
den, dass bei diesem Event die FTI-Strategie 
der Bundesregierung – an deren Formulie-
rung ein Heer von Beamten aus vier mit For-
schung befassten Ministerien seit Monaten 
gearbeitet hatte – präsentiert würde. Zuvor 
hätte natürlich der Ministerrat noch das ent-
sprechende Papier beschließen müssen, was 
aber nicht geschehen ist. Also wurde keine 
FTI-Strategie der Bundesregierung präsen-
tiert und die Diskussion in Alpbach kreiste in 
erster Linie um die Frage, über welche Punkte 
sich die Regierungsparteien nicht einigen 
konnten und ob dieses Scheitern nun ein 
Schaden oder ein Segen wäre. 

Es ist natürlich schwer, über die Nützlichkeit 
eines Dokuments zu reden, welches einem 
nicht präsentiert wurde, das man also nicht 

kennen kann. Allerdings ist mir kürzlich im 
Traum eine Fee erschienen und hat mir ver-
raten, was im Entwurf zum Strategiepapier 
steht. Danach – und hier mute ich Ihnen zu, 
meinen Träumen Glauben zu schenken – ist 
bereits der Titel stark: „Der Weg zum Inno-
vation Leader“.

Auch der Text des ca. 40 Seiten starken Pa-
piers ist bemerkenswert. Es stehen viele 
richtige und wichtige Dinge drin. Beispiels-
weise dass die Finanzierung der Grundla-
genforschung bei gleichzeitig steigendem 
Anteil der über den FWF im Wettbewerb 
vergebenen Mittel zu steigen hat, dass Over-
heads im Ausmaß von 20 % zu zahlen und 
zehn Exzellenzcluster bis 2020 einzurichten 
sind. Ähnlich Erfreuliches findet sich über 
Universitäten, Fachhochschulen und den 
großen Bereich der industriellen F&E. 

Es gab in Alpbach eine Reihe von Unkenru-
fen, die gemeint haben, dass das Scheitern 
des Beschlusses der FTI-Strategie nicht koa-
litionärem Hader, sondern tiefer politischer 
Einsicht geschuldet sei. Angesichts eines 
Budgetrahmengesetzes mit sinkenden Res-
sort-Budgets bis 2013 klingt der Text des 
Entwurfs stellenweise wie blanker Zynis-
mus. Im Sinne von „Ätsch, wir wissen ge-
nau, was ihr benötigen würdet, nur geben 
tun wir es euch nicht.“  

Braucht Österreich eine  
Forschungsstrategie?

» Österreich ist heute schon das Land mit der höchsten  
Pro-Kopf-Forschungsstrategie-Dichte der ganzen Welt. «
Christoph kratky

Wie immer: Ganz neu ist das, was in der 
FTI-Strategie steht, sowieso nicht. Es ist bei 
weitem nicht das erste oder einzige Papier 
seiner Art. Es gab in den letzten Monaten 
und Jahren zahllose kluge Strategiedoku-
mente zu den Themen Wissenschaft, For-
schung, Innovation und Bildung: For-
schungsdialog, Systemevaluierung, Strate-
gie 2020 des RFTE, weitere Studien des  
RFTE, des Wissenschaftsrats, des WIFO, von 
Joanneum Research und und und. Selbst die 
Aufzählung aller relevanten Dokumente wür-
de jeden Rahmen sprengen.

Fassen wir zusammen: Österreich ist heute 
schon das Land mit der höchsten Pro-Kopf-
Forschungsstrategie-Dichte der ganzen 
Welt. Bei klugen Papieren sind wir unange-
fochten die Nummer eins. Es mangelt un-
serer Regierungsspitze also nicht an guten 
Ideen oder Ratschlägen, wie man sinnvoll 
Geld für die Zukunftsbereiche Bildung und 
Wissenschaft investieren kann. Es mangelt 
ihr nur leider an der Bereitschaft, dieses 
Geld tatsächlich in die Hand zu nehmen. «

Fokus » FTI-Strategie
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» Als im Herbst 2004 einige europäische Förderungsor-
ganisationen die Initiative für einen ERA-Net-Antrag im 
 Bereich der Geisteswissenschaften starteten, war dies 

ein absolutes Novum für diese Fachdisziplinen. Das ERA-Net- 
Schema, ein Instrument des 6. Rahmenprogramms der Europä-
ischen Kommission, fördert die Zusammenarbeit und Koordinie-
rung von Forschungsaktivitäten auf europäischer Ebene. In den 
Natur- und Humanwissenschaften war dies zu diesem Zeitpunkt 
bereits ein etabliertes Instrument, das österreichischen Forsche-
rinnen und Forschern die Teilnahme an einem thematisch fokus-
sierten, transnationalen Förderungsprogramm ermöglichte. Der 
FWF beteiligte sich bereits an mehreren Initiativen.

Neue Dimensionen HERA als erstes und einziges ERA-Net für 
die Geisteswissenschaften sollte für diese Fachdisziplinen eine 
neue Dimension der Forschungspolitik und Forschungspraxis 
schaffen, indem mit einem ambitionierten Programm Kompetenz 
und Fachwissen kommuniziert, ausgetauscht und geteilt wird. 
Erklärtes Ziel aller an HERA beteiligten Förderungsorganisati-
onen war es, die Geisteswissenschaften klar und deutlich in der 
Europäischen Forschungslandschaft zu etablieren und zu positi-
onieren. „Für die Geisteswissenschaften wird HERA eine Erwei-
terung der Forschungsfragen und Forschungsdesiderate bedeu-
ten, weil hier gezielt neue Überschneidungen thematisiert 
 werden“, bestätigt Margarete Jahrmann, Projektteilnehmerin 
von der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Dass sie mit 
einem Konferenz- und einem Ausstellungsprojekt beteiligt ist, 
sieht die Künstlerin als „im besten Sinne transdisziplinär und 
tatsächlich auf der Suche nach neuen Forschungsansätzen“. Für 

die nächsten drei Jahre erwartet sie sich nicht nur eine verstärk-
te internationale Vernetzung, sondern auch eine stärkere Ver-
netzung zwischen den verschiedenen Disziplinen in Österreich.

Entstehungsgeschichte Für die Einrichtung eines ERA-Net sind 
die europäischen Förderungsorganisationen gefragt: Sie müssen 
ihre Zusammenarbeit und Vernetzung stärken. Erst durch die 
Kooperation europäischer Partnerorganisationen ist die gemein-
same Entwicklung transnationaler Förderungsprogramme mög-
lich. Nachdem die Europäische Kommission HERA genehmigt 
hatte, wurden in den Jahren 2005–2008 von den dreizehn teil-

nehmenden europäischen Förderungsorganisationen Verfah-
rensschritte und Förderungsmechanismen vereinheitlicht, 
Rechtsfragen geklärt sowie Forschungsprioritäten für die Gei-
steswissenschaften auf europäischer Ebene eruiert. Das Ziel 
war, erstmals auf breiter Ebene eine Ausschreibung für trans-
nationale, auf enger Kooperation beruhende Forschungsprojekte 
zu starten. Dazu wurden zwei geisteswissenschaftliche Themen 
ausgewählt, an denen sich Forscherinnen und Forscher europa-

HERA – Eine Erfolgsgeschichte 
für die Geisteswissenschaften 
in Österreich und Europa

Hinter dem Akronym HERA – Humanities in the  
European Research Area – verbirgt sich die größte 
und für Österreich erfolgreichste Initiative zur  
Zusammenarbeit geisteswissenschaftlicher  
Forscherinnen und Forscher in Europa. 
Text: Monika Maruska 

» Die Beteiligung an HERA bietet uns die Möglichkeit, 
länderübergreifend mit den Besten in Europa im  
Bereich der Frühmittelaltersforschung zu kooperieren. 
Das ist für alle Beteiligten eine enorme Chance und 
bringt unserer wissenschaftlichen Arbeit neue,  
spannende Impulse. « Walter Pohl
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weit beteiligen konnten: „Cultural Dynamics: Inheritance and 
Identity” (CD) und „Humanities as a Source of Creativity and In-
novation” (C&I). Voraussetzung war, dass sich mindestens drei 
Partner aus drei verschiedenen Ländern, die sich an HERA be-
teiligten, zu einem Antrag zusammenschließen und gemeinsam 
an einem Projekt arbeiten. Mithilfe dieser breit gesteckten The-
men sollten aus der Perspektive der geisteswissenschaftlichen 
Forschung neue Einsichten zu den großen sozialen, kulturellen 
und politischen Herausforderungen, denen sich Europa stellen 
muss, gewonnen werden.

Ausschreibung Die HERA-Ausschreibung erfolgte in einem 
zweistufigen Begutachtungsverfahren, einem Konzept (Outline 
Proposal) und einem Vollantrag (Full Proposal). Insgesamt wur-
den 235 Projektskizzen eingereicht, in denen 737 Forscherinnen 
und Forscher aus 315 verschiedenen Forschungsinstitutionen 
involviert waren. Auffallend war die ungleichgewichtige Anzahl 
der Anträge zu den beiden Themen. 168 Anträge zu „Cultural 
Dynamics“ und damit fast drei Mal so viele wie zum zweiten 
Thema „Creativity and Innovation“ mit 59 Projektentwürfen. 

Reges Interesse Schon bei der Ausschreibung wurde deutlich, 
dass das Interesse der österreichischen Forscherinnen und For-
scher an HERA außerordentlich groß war. Dies spiegelte sich in 
der Beteiligung an den Outline Proposals wider. Insgesamt 70 
Anträge mit Beteiligung österreichischer Geisteswissenschafte-
rInnen (CD 52 Anträge; C&I 18 Projekte) wurden vorgelegt. Zur 
Ausarbeitung eines Full Proposals wurden schließlich 57 Pro-
jekte eingeladen, davon mit rund 37 % (= 21 Anträgen) eben-

falls eine beachtliche Anzahl mit Beteiligung österreichischer 
Forscherinnen und Forscher. Für „Cultural Dynamics“ waren es 
15 Anträge, bei denen sogar vier ÖsterreicherInnen Project-Lea-
der waren, und für „Creativity and Innovation“ sechs Anträge. 
Diese rege Beteiligung und das große Interesse österreichischer 
GeisteswissenschafterInnen an HERA wird noch deutlicher, 
wenn man bedenkt, dass Forscherinnen und Forscher aus insge-
samt 13 europäischen Ländern antragsberechtigt waren, neben 
Österreich aus Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, 
 Irland, Island, Kroatien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwe-
gen, Slowenien und Schweden.

Wissenschaftliche Exzellenz Für jeden Antrag wurden mindes-
tens drei schriftliche Gutachten internationaler Expertinnen und 
Experten eingeholt, zu denen die ProjektleiterInnen Stellung-
nahmen abgeben konnten. Im Anschluss daran nahmen zwei in-
ternational besetzte Gutachtergremien (je eines pro Thema), auf 
Basis der eingeholten Fachgutachten, also aufgrund wissen-
schaftlicher Exzellenz, eine Reihung aller Anträge vor und die 
beiden Leiter der Panels erstellten eine gemeinsame Liste der 
förderungswürdigen Projekte.

Hervorragende Vernetzung Österreichischer ForscherInnen 
Insgesamt wurden von allen vorgelegten Vollanträgen 19 Pro-
jekte gefördert, was einer Bewilligungsrate von 47,6 % ent-
spricht. Von den 21 Anträgen mit österreichischer Beteiligung 
wurden zehn Anträge bewilligt, davon einer, bei dem mit Walter 
Pohl ein Österreicher Projektleiter ist. Diese hohe Erfolgsrate 
der österreichischen GeisteswissenschafterInnen belegt 

NEtzWErK Für GEiStESWiSSEN-
SCHAFtEriNNEN: DAS ErA-NEt Soll 

DiE zuSAMMENArBEit VoN For-
SCHEriNNEN iN EuropA FörDErN.

»
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 eindrucksvoll die sehr gute Qualität dieser Disziplinen 
in Österreich und die hervorragende internationale bzw. 
 europaweite Vernetzung österreichischer Forscherinnen 

und Forscher. Ohne diese Voraussetzungen wäre ein derartiger 
Erfolg im Rahmen von HERA gar nicht möglich gewesen.

„Common pot“ Dass so viele österreichische Forscherinnen und 
Forscher über HERA gefördert werden, hängt nicht zuletzt mit 
dem Finanzierungsmodell des „real common pot“ zusammen, 
das erstmals bei HERA realisiert werden konnte. Dabei deponie-
ren alle teilnehmenden Förderungsorganisationen einen festge-
legten Betrag auf einem gemeinsamen Konto. Daraus werden, 
unabhängig vom Betrag, den jede einzelne Organisation einzah-
lt, die besten Projekte finanziert. Diese Vorgehensweise war neu 
und stellte für alle Beteiligten natürlich ein nicht unbeträcht-
liches finanzielles Risiko dar. Insgesamt stehen 16,5 Mio. € für 
die Projektförderung zur Verfügung, mit denen die 19 bestge-
reihten Projekte genehmigt werden konnten.

Gewinner Österreich Der FWF beteiligt sich bei HERA mit 
1,166 Mio. € am „common pot“. Der große Erfolg für den FWF 

und die Forschung resultiert daraus, dass die österreichischen 
GeisteswissenschafterInnen insgesamt 2,264 Mio. € aus dem 
„common pot“ zugeteilt bekommen, also doppelt so viel Geld 
nach Österreich zurückfließt, wie der FWF eingezahlt hat. Dieses 
überproportional gute Abschneiden ist ein weiteres Indiz für die 
hohe Qualität der Forscherinnen und Forscher der geisteswis-
senschaftlichen Disziplinen in Österreich. Gemessen an der An-
zahl der erfolgreichen Anträge und am finanziellen Output ist 
Österreich die erfolgreichste teilnehmende Nation bei HERA. 

start-konferenz in Wien Daher war es unter diesem Gesichts-
punkt besonders erfreulich, dass zwischen 23. und 26. Juni 2010 
gerade in Wien die große Konferenz zum Start der HERA-Pro-
jekte stattfand, auf der alle genehmigten Vorhaben von den an-
wesenden ProjektleiterInnen und TeilprojektleiterInnen vorge-
stellt wurden. Auf diese Weise konnte auch die interessierte  
Öffentlichkeit Einblicke in die vielfältigen Themen und For-
schungsgebiete gewinnen, zu denen in den nächsten drei Jahren 
im Rahmen des HERA-ERA-Nets geforscht werden wird. Die Be-
deutung der Geisteswissenschaften für Europa und für Österrei-
ch wurde dadurch gut sichtbar. «

» Weitere Informationen unter:
www.heranet.info

»

» Die soziolinguistik allgemein ist gekennzeichnet 
durch ein hohes Maß an empirischer Feldarbeit.  
Das ERA-Net-Projekt HERA ermöglicht uns im  
Gegensatz dazu, theoretischer und – international  
vernetzt – abstrakter zu arbeiten. « Dieter Halwachs
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Die nachfolgende Auflistung aller genehmigten HERA-Pro-
jekte ermöglicht – unter Angabe der österreichischen  
(Teil)projektleiterinnen und -leiter – einen Überblick über 
die thematische Vielfalt und die wissenschaftliche Breite 
geisteswissenschaftlicher Forschungen in Europa:

»  Rhythm Changes: Jazz Cultures and European Identities 
(Rhythm Changes); Franz Kerschbaumer, Universität für 
Musik und Darstellende Kunst Graz

»  Creativity and Craft Production in Middle and Late Bronze 
Age Europe (CinBA); Anton Kern, Naturhistorisches 
 Museum Wien

»  The Assembly Project – Meeting-places in Northern  Europe 
AD 400–1500 (TAP); Natascha Mehler, Universität Wien

»  Technology, Exchange and Flow: Artistic Media Practices 
& Commercial Application (TEF); Margarete Jahrmann, 
Universität für Angewandte Kunst Wien

»  The Role of Language in the Transnational Formation of 
Romani Identity (ROMIDENT); Dieter Halwachs, Universi-
tät Graz

»  Creativity and Innovation in a World of Movement (CIM) 

»  Popular music heritage, cultural memory, and cultural 
identity: Localised popular music histories and their 
 significance for music audiences and music industries in 
Europe (POPID); Andreas Gebesmair, Mediacult Wien

»  Developing a Network-Based Creative Community; Electro-
nic Literature as a Model of Creativity and Innovation in 
Practice (ELMCIP)

»  Investigating Discourses of Inheritance and Identity in four 
Multilingual European Settings (IDI4MES)

»  Copyrighting Creativity: Creative Values, Cultural Heritage 
Institutions and Systems of Intellectual Property (CULTI-
VATE)

»  Cultural Memory and the Resources of the Past, 400–1000 
AD (CMRP); Walter Pohl, Universität Wien (Projektleiter)

»  Scarcity and Creativity in the Built Environment (SCIBE)  
Ina Wagner, TU Wien

»  The Dynamics of the Medieval Manuscript: Text Collec-
tions from a European Perspective (Dynamics of the Me-
dieval Manuscript); Matthias Meyer, Universität Wien

»  Measuring the Societal Impacts of Universities' Research 
 into Arts and the Humanities (HERAVALUE)

»  Sharing Ancient Wisdoms: Exploring the Tradition of Greek 
and Arabic Wisdom Literatures (SAWS); Stephan Prohàz ka, 
Universität Wien

»  Of Authorship and Originality. Reclaiming Copyright in 
Support of Creative Collaboration in the Digital Environ-
ment (OOR)

»  Memory at War: Cultural Dynamics in Poland, Russia, and 
Ukraine (MAW)

»  Fashioning the Early Modern: Innovation and Creativity in 
Europe, 1500–1800 (Fashioning the Early Modern)

»  Photographs, Colonial Legacy and Museums in Contem-
porary European Culture  (PhotoCLEC)

Die HERA-Projekte
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Wissenschafterinnen  
auf der Erfolgsspur
» Mit der Förderungskategorie 
„Karriereentwicklung für Wissen-
schafterinnen“ bietet der FWF 

hervorragend qualifizierten Wissenschaf-
terinnen, die eine Universitätslaufbahn 
anstreben, die Möglichkeit, im Rahmen 
einer zweistufigen Karriereentwicklung 
insgesamt sechs Jahre Förderung in An-
spruch zu nehmen.

Das Karriereentwicklungsprogramm für 
Wissenschafterinnen ist dabei unterteilt 
in das Postdoc-Programm Hertha  Firnberg 
zur Förderung von Frauen am Beginn 
 ihrer wissenschaftlichen Karriere und in 
das Senior-Postdoc-Programm Elise 
 Richter mit dem Ziel der Qualifikation zur 
Bewerbung um eine in- oder ausländische 
Professur.

Der Erfolg dieser Programme schlägt sich 
auch in den anderen Förderungsprogram-
men des FWF nieder, wo eine kontinuier-
liche Steigerung der Bewilligungsquoten 
von Wissenschafterinnen beobachtet wer-
den kann. So wurden 2010 erstmals 50 % 
der bewilligten START-Projekte für junge 
Spitzenforschende von Frauen geleitet, 
eine beachtliche Entwicklung, wenn man 
bedenkt, dass es – wenn auch mit gerin-
geren Fallzahlen – in den ersten elf  Jahren 
des START-Programms (1996–2006) ge-
rade einmal zwei Projekte gab, die von 
Frauen geleitet wurden.

Im Folgenden werden nun jene 14 Firn-
berg- bzw. Richter-Stelleninhaberinnen 
mit ihren Projekten vorgestellt, die in der 
Kuratoriumssitzung im Juni 2010  bewilligt 
wurden.

Der FWF unterstützt mit der „Karriereentwicklung für Wissenschafte-
rinnen“ Frauen am Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere bzw. das Ziel 
der Qualifikation zur Bewerbung um eine in- oder ausländische Professur. 
Redaktion: Margit Schwarz-Stiglbauer, Marc Seumenicht

Im Projekt werden transkulturelle Kom-
munikations- und Austauschprozesse 
zwischen dem Habsburger- und dem 
Osmanischen Reich in einer Periode 
(1520–1620) untersucht, die vom Wan-
del und von zahlreichen Innovationen 
geprägt war. Eine zentrale Hypothese 
ist: Diese beiden Reiche hätten einander 
nicht nur politisch-militärisch befehdet 
und ihre Begegnung hätte nicht nur zur 
Konstruktion von physischen und men-
talen Grenzen geführt, sondern es hät-
ten sich gleichzeitig auch kulturelle Brü-
ckenschläge gebildet. Dabei betont das 
Projekt die Rolle der transkulturellen 
Vermittler, die schon damals die Durch-
lässigkeit von politischen, sprachlichen 
und religiösen Grenzen verkörperten.

Zsuzsa Barbarics-Hermanik promovierte 
an der Karl-Franzens-Universität Graz 
(Institut für Geschichte, Centre for 
 Southeast European History), wo sie nun 
auch ihr Hertha-Firnberg-Projekt durch-
führen wird.

Zsuzsa Barbarics-
Hermanik

Transkultureller Austausch: 
Die Habsburger und die osmanen

HErTHA-
FirnBErg-
ProgrAmm

Die räumliche Ausbreitung von Krank-
heitserregern spielt eine entscheidende 
Rolle bei Epidemien. Betrachtet man die-
se Prozesse in Insektenpopulationen, so 
ist insbesondere die Ausbreitung von 
 Mikrosporidien kaum verstanden. In In-
sektenzuchten durchaus gefürchtet, sind 
sie interessant für die biologische Schäd-
lingsbekämpfung, da sie chronische so-
wie tödliche Erkrankungen hervorrufen. 
Ziel dieses Projektes ist die Erfassung 
kleinräumiger Ausbreitungsprozesse ei-
ner Mikrosporidienart und Integration in 
ein Simulationsmodell. Die Güte dieses 
Modells wird überprüft durch einen Ver-
gleich von Modellrechnungen mit Ergeb-
nissen aus im Freiland erzeugten Epide-
mien in experimentellen Insektenpopula-
tionen.

Dörte Goertz arbeitet gegenwärtig am In-
stitut für Forstentomologie, Forstpatholo-
gie und Forstschutz an der Universität für 
Bodenkultur BOKU.

Dörte goertz

Ausbreitung von mikrosporidien 
in Forstinsekten

HErTHA-
FirnBErg-
ProgrAmm
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Pflanzen haben eine Fülle an Mechanis-
men entwickelt, die es ihnen erlauben, 
höchst sensibel auf eine sich ständig ver-
ändernde Umwelt zu reagieren. Dabei 
sind Plasmamembranproteine von beson-
derer Bedeutung, weil sie eine Schnitt-
stelle zwischen Pflanze und Umwelt re-
präsentieren und damit deren „crosstalk“ 
kontrollieren. Die Regulation dieser Grup-
pe an Proteinen ist in Tieren und Pilzen 
schon gut erforscht, in Pflanzen weitaus 
weniger. In diesem Projekt soll eine bis-
her nicht beschriebene Gruppe an Protei-
nen untersucht werden, welche relevant 
für die Kontrolle der Membranproteinlo-
kalisierung und Degradation in Pflanzen 
sein könnte. Deren Erforschung soll somit 
auch zu unserem Verständnis der Anpas-
sungsfähigkeit von Pflanzen beitragen. 

Barbara Korbei studierte Biochemie an 
der Universität Wien. Nach der Geburt 
ihres dritten Kindes arbeitet sie als Post-
doc an der BOKU.

Barbara korbei

Funktionelle Analyse der 
Tom1-like (ToL) Protein-Familie

HErTHA-
FirnBErg-
ProgrAmm

Flechten stellen eines der besten Bei-
spiele für die Symbiose mit Pilzen dar. 
Doch die Details der Artevolution unter 
symbiotischen Verhältnissen sind noch 
ungenügend bekannt. Flechten eignen 
sich sehr gut, um die Frage der symbio-
tischen Evolution von Pilzarten zu erfor-
schen, denn sie repräsentieren hoch di-
versifizierte Pilz-Abstammungslinien und 
sind durch ihre farbenreiche und auffäl-
lige Morphologie gut zu unterscheiden. 
Die Klassifikation von Flechten beruht 
hauptsächlich auf morphologischen Merk-
malen. Dieser Einteilung nach sind viele 
Arten heterogen und stellen unerklärte 
Artkomplexe dar. Es ist jedoch nicht ge-
nügend verstanden, in welchem Umfang 
Mykobionten Genotypen mit Selektivität 
von Symbionten korrelieren. Ziel dieses 
Projektes ist es, den genetischen Aspekt 
der symbiotischen Artbildung in Flechten 
anhand von Taxa des kosmopolitisch ver-
breiteten Tephromela atra-Artkomplexes 
als Modellorganismen zu untersuchen. 

Lucia Muggia studierte Botanik und Mo-
lekularbiologie in Triest (I). Während ih-
rer Dissertation arbeitete sie in der Liche-
nologie am Institut für Pflanzenwissen-
schaften der KFU Graz. 

Lucia muggia

Artenevolution in symbiose

HErTHA-
FirnBErg-
ProgrAmm

Modelle zur Krafterzeugung eines Mus-
kels basieren auf der Interaktion zweier 
kontraktiler Proteine: Aktin und Myosin. 
Aktuelle Experimente lassen vermuten, 
dass diese Interaktion um das Zusammen-
spiel mit einem weiteren Protein, Titin, 
erweitert werden muss. Ein neues Modell 
kann nicht nur die Funktionsweise eines 
Muskels besser erklären, es könnte auch 
Anwendungen in der Erforschung  von 
Krankheiten, etwa Cerabralparese oder 
dilativer Kardiomyopathie, finden.

Gudrun Schappacher-Tilp hat Mathema-
tik an der Karl-Franzens-Universität Graz 
studiert und kehrt nach einigen Jahren in 
der Privatwirtschaft und einer Postdoc-
Phase an der Universität Calgary wieder 
an das Institut für Mathematik in Graz 
 zurück.

gudrun  
schappacher-Tilp

mathematische modelle 
zur muskelkontraktion

HErTHA-
FirnBErg-
ProgrAmm
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Änderungen in Gen-Regulationsnetzwer-
ken, die Entwicklungsprozesse kontrollie-
ren, tragen zur Evolution von neuen Merk-
malen bei. Epigenetische Mechanismen 
können die Funktion dieser von Genen 
gesteuerten Netzwerke beeinflussen, in-
dem sie die Verfügbarkeit der involvierten 
Gene regulieren. Ziel dieses Projekts ist 
es, Einblicke in die Evolution von epige-
netischen Gen-Regulationsmechanismen 
zu erlangen. Dazu wird deren Funktion in 
der Seeanemone Nematostella vectensis, 
einem einfach aufgebauten Modell-Orga-
nismus, untersucht.

Michaela Schwaiger arbeitete an ihrer 
Dissertation am Friedrich-Miescher-Insti-
tut, Basel und ist seit April 2009 als Post-
doc an der Universität Wien tätig.

michaela 
schwaiger

Die Evolution epigenetischer 
regulation der Entwicklung

HErTHA-
FirnBErg-
ProgrAmm

Bei der Synthese pharmazeutischer Wirk-
stoffe fallen oft mehr als 97 % der Reak-
tanden als Abfall an und können nur un-
ter großem Zeit- und Ressourcenaufwand 
wiedergewonnen werden. Aus ökolo-
gischen und ökonomischen Gründen wer-
den daher hoch selektive Synthesepro-
zesse immer wichtiger. Heterogene (un-
lösliche) Katalysatoren sind dabei von 
großem Interesse, da sie zu einer höheren 
Ausbeute der gewünschten Produkte füh-
ren können und eine einfache Abtrennung 
und Wiederverwendung der katalytisch 
aktiven Komponenten erlauben. 
Sowohl bei der heterogenen Katalyse als 
auch bei der anschließenden chromato-
graphischen Reinigung der Wirkstoffe 
finden die entscheidenden Mechanismen 
auf funktionalisierten Oberflächen statt. 
Durch die Kombination von experimentel-
len und simulationsbasierten Methoden 
werden in diesem Projekt neue Materi-
alien mit funktionalisierten Oberflächen 
entwickelt, die effiziente und ressourcen-
schonende Herstellungsverfahren von 
pharmazeutischen Wirkstoffen ermögli-
chen.  

Heidrun Gruber-Wölfler ist Key Resear-
cher der Arbeitsgruppe „Funktionalisierte 
Oberflächen und Materialien“ am Institut 
für Prozess- und Partikeltechnik an der 
TU Graz und leitet ein Teilgebiet eines 
FP7-EU-Projektes.

Heidrun 
gruber-Wölfler

Funktionelle oberflächen für kontinu-
ierliche pharmazeutische Prozesse

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm

Durch die globale Klimaerwärmung wer-
den sich Flugzeiten und Verbreitungsge-
biete von Tagfaltern verändern. Das 
könnte zu vermehrter Hybridisierung – al-
so Vermischung – von Arten führen, die 
bislang geografisch voneinander isoliert 
waren. Anhand von Tagfaltern des Genus 
Maniola spp. (dt. Ochsenauge), zu dem 
eine in Europa weit verbreitete Art sowie 
drei auf den Mittelmeerinseln Sardinien, 
Zypern und Chios endemische Arten ge-
hören, werden folgende Fragen unter-
sucht: Welche Faktoren limitieren die Hy-
bridisierung zwischen endemischen und 
weit verbreiteten Schmetterlingsarten? 
Wie reagieren die Schmetterlinge auf ei-
nen Temperaturanstieg? Die Studie wird 
verdeutlichen, welchen Einfluss die 
 Klimaerwärmung auf die Biologie von 
Tagfaltern hat.

Andrea Grill promovierte an der Universi-
tät Amsterdam über die Evolution sar-
discher Schmetterlinge, arbeitete als 
Postdoc an der Universität Neuchâtel 
(Schweiz) und dem Istituto Nazionale per 
la Fauna Selvatica in Bologna (Italien) 
und ist derzeit am Department für Bio-
diversität der Tiere, Universität Wien.

Andrea grill

Hybridisierung zwischen endemischen 
und weit verbreiteten schmetterlingen

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm
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Das Wissen um die weitreichende funkti-
onelle Bedeutung von RNA hat in den 
letzten Jahren sprunghaft zugenommen. 
Eine der wichtigsten Grundlagen für die 
Funktionalität großer RNA-Moleküle sind 
lokale Umlagerungen – in diesem Sinn 
können kleine RNA-Moleküle als Modell-
systeme für reale Systeme dienen. Mittels 
NMR-Spektroskopie möchte Kloiber an 
solchen funktionellen RNA-Modulen die 
(Re)aktivität und Dynamik verschiedener 
RNA-Modellsysteme unter verschiedenen 
Bedingungen untersuchen. Die atomare 
Auflösung NMR-spektroskopischer Tech-
niken erlaubt es, dynamische Prozesse 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu be-
trachten und räumlich aufzulösen (dyna-
mische Eigenschaften sind in Makromole-
külen nicht gleich verteilt). Daraus sollen 
Einblicke über Faltungs- und Reaktions-
mechanismen von RNA sowie deren In-
teraktion mit RNA-bindenden Proteinen 
gewonnen werden.

Karin Kloiber studierte in Innsbruck Che-
mie und beschäftigte sich während ihrer 
Dissertation mit kreuzkorrelierter Kern-
spinrelaxation in Proteinen. Sie absol-
vierte Postdoc-Aufenthalte an den Univer-
sitäten Toronto und Wien. Ihr neues Pro-
jekt wird sie an der Universität Innsbruck 
durchführen.

karin kloiber

nmr-spektroskopische untersuchung 
von funktioneller rnA-Dynamik

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm

Beobachtungen stammen häufig aus ei-
ner heterogenen Population. Jedoch steht 
die Information, zu welcher Gruppe die 
Beobachtungen jeweils gehören, nicht 
zur Verfügung, weil es z. B. Probleme 
beim Erheben der Gruppenzugehörigkeit 
gibt. Finite Mischmodelle erlauben, sol-
che Daten flexibel im Rahmen eines pro-
babilistischen Modells zu beschreiben 
und die Gruppenzugehörigkeiten zu be-
stimmen. Dieses Projekt untersucht Er-
weiterungen der Modellklasse, die eine 
bessere Integration von A-priori-Wissen 
ermöglichen und somit leichter erlauben, 
eine passende Lösung aus Anwendersicht 
zu finden. 

Bettina Grün hat an der TU Wien Tech-
nische Mathematik studiert und hatte bis-
her eine Hertha-Firnberg Stelle inne.

Bettina grün

Flexibles Erkennen von gruppen 
in Daten

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm

Clostridrium difficile, ein anaerobes und 
grampositives Stäbchenbakterium, stellt 
eine ernsthafte, teilweise lebensbedro-
hende Infektionserkrankung dar. Von be-
sonderer Bedeutung für die Wirtskoloni-
sierung und Infiltrierung ist die streng 
konservierte Cysteinprotease Cwp84. Im 
Zuge dieses Projektes sollen die Struktur 
und die Funktion der Cysteinprotease 
Cwp84 und damit molekulare Prinzipien 
der Wirtskolonisierung durch C. difficile 
aufgeklärt werden. Das gewonnene Ver-
ständnis bildet die Grundlage zum Design 
von Inhibitoren und stellt somit einen Aus-
gangspunkt zur Entwicklung spezifischer 
diagnostischer und therapeutischer Ver-
fahren bei C. difficile- Infektionen dar. 

Dorota Nüß studierte Chemie an der 
 Jagiellonen-Universität in Krakau und er-
warb ihren PhD-Titel an der Technischen 
Universität München. Nach ihrem Postdoc-
Aufenthalt am Max-Planck-Institut für Bio-
chemie in Martinsried wechselte sie nach 
Österreich, wo sie bis April 2010 an der Uni-
versität Salzburg tätig war. Mit Ihrem Elise-
Richter-Projekt kann sie ihre Forschung an 
der Universität Salzburg fortsetzen.

Dorota nüß 

Biochemie und strukturbiologie  
von cwp84, einer cysteinprotease  
aus c. difficile

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm
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Fokus » Firnberg/Richter

Klimawandel, Rohstoffknappheit und die 
Umweltbelastung durch fossile Brenn-
stoffe machen neue Wege, nachhaltige En-
ergieträger zu erzeugen, notwendig. Mit 
Hilfe von Cellulasen können zellulosehal-
tige Abfallprodukte abgebaut und damit 
für ethanolerzeugende Mikroorganismen 
nutzbar gemacht werden. Der filamentöse 
Pilz Trichoderma reesei ist einer der wich-
tigsten Cellulaseerzeuger weltweit. Kürz-
lich ist es Schmoll und KollegInnen gelun-
gen, die Fähigkeit zur sexuellen Entwick-
lung in diesem Pilz zu zeigen. Das vorlie-
gende Projekt soll nun dazu beitragen, den 
Vorgang der sexuellen Entwicklung in Tri-
choderma reesei besser zu verstehen und 
zu optimieren. Damit können wertvolle Ei-
genschaften unterschiedlicher Herkunft 
durch Kreuzung kombiniert werden, um 
effizientere Stämme für die Cellulasepro-
duktion zu erzeugen.

Monika Schmoll studierte Technische 
Chemie an der Technischen Universität 
Wien, wo sie nun nach Abschluss ihres 
APART-Stipendiums ihre Arbeit mit Tri-
choderma reesei fortsetzen wird.

monika schmoll 

sex gegen den klimawandel

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm

Spielen konkrete religiöse Vollzüge eine 
für die theologische Erkenntnisgewin-
nung essenzielle Rolle? Oder lässt sich 
die Kluft zwischen einer rationalen Ausei-
nandersetzung mit der Gottesfrage und 
einer unmittelbaren Hinwendung zum 
Gottesgeheimnis im Gebet oder in der 
Meditation nicht überbrücken?

In ihrem Projekt geht Teresa Peter be-
wusst über den eigenen christlichen Er-
fahrungs- und Denkraum hinaus und ver-
sucht durch Hineinhören in die Schule 
des buddhistischen Vipassanā Inspirati-
onen zu gewinnen, welche für einen 
christlich-theologischen Umgang mit der 
Frage nach dem Zueinander von existen-
ziellem Glaubensvollzug und rational- 
argumentierender Glaubensauseinander-
setzung weiterführend sein können.

Teresa Peter arbeitet am Institut für Sys-
tematische Theologie im Fachbereich 
Fundamentaltheologie der Theologischen 
Fakultät der Universität Innsbruck.

Teresa Peter

Die Praxis spiritueller Theologie

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm

Pflanzen haben ein faszinierendes Reper-
toire an Strategien entwickelt, um sich 
gegen widrige Umwelteinflüsse zur Wehr 
zu setzen. 
Auch bei Pflanzen gilt: „survival of the fit-
test“.Und überleben wird nur, wer Um-
weltstress in Signale umwandeln, diese 
Signale effizient weiterleiten und in eine 
geeignete Abwehr- oder Anpassungsreak-
tion „übersetzen“ kann. Die molekularen 
Mechanismen dieser Signalleitungen zu 
verstehen ist nicht „einfach nur ein span-
nendes Forschungsthema“, sondern an-
gesichts von Klimawandel und wachsen-
dem Welternährungsproblem auch von 
(land)wirtschaftlichem Interesse. Im aktu-
ellen Elise-Richter-Projekt soll untersucht 
werden, wie Pflanzen die Information 
eines Schädlingsbefalls an nicht-befalle-
ne Pflanzenteile weitergeben und sich 
obendrein effizient auf zukünftige Stress-
situationen vorbereiten. 

Andrea Pitzschke leitet seit Herbst 2010 
eine Forschungsgruppe am Department 
für Angewandte Genetik und Zellbiologie 
an der BOKU Wien. Mit Beiträgen für „Di-
alog Gentechnik“ und durch Vorlesungen 
an den Wiener VHS im Rahmen des „Uni-
versity Meets Public“-Programmes ver-
sucht sie, auch Außenstehenden Pflan-
zenforschung verständlich zu machen.

Andrea Pitzschke

systemische signaltransduktion  
in der Pathogenabwehr

ELisE-
ricHTEr-
ProgrAmm
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Fokus » Neue FWF-Geschäftsführung

neue geschäftsführerin  
des FWF: Dorothea sturn
» Ab dem Jahreswechsel heißt die neue geschäftsfüh-
rerin des Wissenschaftsfonds Dorothea sturn. Die 
Wunschkandidatin des FWF-Präsidiums wurde Ende Sep-

tember vom FWF-Aufsichtsrat bestätigt. Sie übernimmt dieses 
Amt von Gerhard Kratky, der nach sieben Jahren beim FWF in 
Pension geht, dem Wissenschaftsfonds aber auch weiterhin in 
Konsulentenfunktion zur Verfügung stehen wird. Gerhard  Kratkys 
Ära, in der so manche Krise gemeistert werden musste, war 
durch einen expansiven Wachstumskurs geprägt. Erfolgreiche 
Strukturen wurden aufgebaut und das ausgezeichnete Standing 
des FWF in der nationalen wie internationalen Scientific Commu-
nity wurde weiter ausgebaut. Dorothea Sturn kann somit auf 
einem hohen Level mit einem bestens eingespielten FWF-Team 
auf diesen Erfolgen aufbauen und ihre Arbeit beginnen.

nahe an der Wissenschaft Dorothea Sturn wurde 1960 geboren. 
Von 1979 bis 1985 absolvierte sie ihr Studium der Pädagogik, 
 Politikwissenschaft und Ökonomie an den Universitäten Heidel-
berg und Bremen. Unmittelbar darauf zog es sie in die Wissen-
schaft. Zunächst wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
 Universität Bremen (Forschungsfelder: Technologischer Wandel, 
Input-Output-Analyse), ging sie 1988 als Vertragsassistentin bzw. 
ab 1991 als Lehrbeauftragte an die Universität Graz. 1993 pro-
movierte sie in Bremen im Fach Ökonomie. 
Seit 1991 arbeitete Dorothea Sturn am Institut für Technologie- 
und Regionalpolitik der Joanneum Research Forschungsgesell-
schaft in Graz, bevor sie 1995 nach Wien ging, um dort das Wien-
Büro aufzubauen. Im Jahr 2000 wechselte sie als Programm-Ma-
nagerin zur Technologie Impulse Gesellschaft, wo sie schließlich 
von 2003 bis 2004 Geschäftsführerin war. Im Jahr 2004 ging die 
TIG in der Forschungsförderungsgesellschaft auf; Dorothea Sturn 
übernahm die Funktion der Bereichsleiterin für die Strukturpro-
gramme der FFG.

Zuletzt kehrte Dorothea Sturn im Jahr 2007 in den akademischen 
Bereich zurück; diesmal nicht als Wissenschafterin, sondern als 
Wissenschafts-Managerin und Leiterin der Qualitätssicherung an 
der Universität Wien. Dorothea Sturn führte in ihrer Karriere ei-
ne Reihe von Forschungsprojekten erfolgreich durch und veröf-
fentlichte mehrere Fachartikel, deren thematisch roter Faden das 
Thema Evaluation ist.

Vorschusslorbeeren FWF-Präsident Christoph Kratky freute sich 
über die Bestätigung durch den FWF-Aufsichtsrat. „Dies zeigt, 

Im Blickpunkt

dass wir mit Dorothea Sturn die richtige Person zur richtigen Zeit 
gefunden haben. Gerade in einer Phase, in der der FWF einer-
seits gut aufgestellt ist, sich andererseits aber einer schwierigen 
Budgetsituation gegenübersieht, ist Erfahrung und Kompetenz 
unverzichtbar. Ich freue mich schon sehr auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Es steht dabei viel auf dem Spiel, nicht nur die 
‚Leistungsfähigkeit’ des FWF, sondern auch die vielen vor allem 
jungen Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschafter, de-
nen über den FWF der Einstieg in eine wissenschaftliche Karrie-
re ermöglicht werden soll.“

große Herausforderungen In einer ersten Stellungnahme sieht 
Dorothea Sturn ihre „Aufgaben sowohl in den klassischen orga-
nisatorischen und administrativen Aufgaben einer Geschäftsfüh-
rung, in der Unterstützung und der Zusammenarbeit mit dem 
Präsidium als auch in der inhaltlichen Weiterentwicklung des 
FWF entsprechend seiner Strategie“. Dabei betont sie die be-
sondere Herausforderung, die die Gleichzei-
tigkeit und die Verbindung dieser beiden 
Aspekte mit sich bringt. Ihre breite Er-
fahrung in der Wissenschaft wie in der 
Forschungsförderung wird ihr dabei 
sicherlich von großer Hilfe sein. In 
Zukunft möchte Dorothea Sturn „nicht 
nur hoffen, sondern mit allen Kräften 
dazu beitragen, dass der strategische 
Stellenwert der Grundlagenforschung 
erkannt und mittelfristig entsprechende 
Maßnahmen gesetzt werden“. Dass man 
dazu „manches Mal durchaus einen lan-
gen Atem“ braucht, ist ihr dabei be-
wusst, trübt jedoch nicht ihre „Freu-
de, auf diesem Weg mit dabei sein 
zu können“. « [Marc Seumenicht]

 » Hinweis: Lesen Sie in der ersten Ausgabe des  
info-Magazins Anfang April 2011 ein ausführliches  
Interview mit Dorothea Sturn zu ihren Vorstellungen 
und Zielen für den FWF und die österreichische  
Scientific Community.
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» Am 21. April trafen wir das ers-
te Mal aufeinander, in den Räum-
lichkeiten von „edu4you“ zum 

Auftakt für unsere gemeinsame Busreise 
nach Turin. Wir, das sind 53 Nachwuchs-
forschende, was nicht bedeutet, dass wir 
den Nachwuchs erforschen – meines Wis-
sens waren keine VertreterInnen der Gat-
tung Pädagogik vertreten, aber sonst 
sämtliche Disziplinen quer durch das Ge-
müsebeet. Stichwort Gemüsebeet, die 
Kollegenschaft aus der BOKU hat mit 
überdurchschnittlichem Fremdwortauf-
kommen getrumpft, und schon vorweg ist 
zu sagen: Mein Respekt vor Mikrobiolo-
gie wie sämtlichen anderen mir bis dato 
völlig fremden Neigungsgruppen ist in-
nerhalb weniger Tage immens gestiegen. 
Also, wissenschaftlicher Nachwuchs 
heißt, Herr Bürgermeister Häupl wünscht 
sich, dass jemand von uns bald einen No-
belpreis nach Wien oder zumindest Öster-
reich bringt, das hat er so bei unserer Ab-
reise am Freitagmorgen vor dem Rathaus 
verkündet. Ich denke, das inkludiert auch, 
wir mögen uns danach nicht am Verhal-
ten der großartigen Frau Jelinek orientie-
ren, aber auch um die Lokalisierung eines 

EsoF 2010: 
Übernachtung mit Frühstück – 
nobelpreis nicht ausgeschlossen. 

Das European Science Open Forum (ESOF) 2010  
brachte in Turin WissenschafterInnen und Nachwuchs-
wissenschafterInnen zusammen. Im Rahmen eines von 
der Bank Austria mit 1.800 € dotierten Schreibwett-
bewerbs zur ESOF 2010 überzeugte Iris Kern die Jury 
mit ihrem Reisebericht. Text: Iris Kern 

konTEXT » ESOF 2010

Veranstaltungstechnik für hochgeistige 
Themen auf profanen Konsum, Konfe-
renzräumlichkeiten und Einkaufszentrum 
gehen nahtlos ineinander über. Teils mit 
schicken Science-Shuttle-Polos bekleidet, 
(ganz demokratisch fiel die Entscheidung 
auf dunkle Töne), teils in Shirts, auf de-
nen „TU Wien“ oder andere Institutions-
logos prangten, aber jedenfalls unifor-
miert durch die orangefarbenen ESOF-Ta-
schen, schwirrte die neugierige Meute, 
bewaffnet mit notizenreichen Programm-
heften, aus, um sich in den verschiedenen 
Konferenzräumen mit Namen wie „Lon-
don“ oder „Madrid“ zu verteilen. 

potenziellen Nobelpreises droht mögliche 
Streitigkeit, denn immerhin waren zwölf 
Nationen im Bus aus Wien vertreten. 

Auf der langen reise, durch die uns der 
uns allen lieb gewordene Fahrer Sigi mit 
pilotenhaften Ansagen kutschierte, wur-
den erste neue Bekanntschaften geknüpft, 
Gespräche über unbekannte Themen mit 
halb offenen Ohren verfolgt, die Land-
schaft beobachtet und die Klimaanlage 
wertgeschätzt. Dazwischen mussten na-
türlich auch die aktuellen Fußballspiel-
stände vermittelt werden. In Turin ange-
kommen fielen die meisten gleich ins Bett, 
andere genehmigten sich davor noch ganz 
touristisch eine Pizza. Wobei es die auch 
am nächsten Tag bei „Pizza with the Prof“ 
gegeben hätte – ein registrierungspflichti-
ger Rahmenevent des ESOF, dessen Teil-
nahme für einige aufgrund technischer 
Schwierigkeiten gescheitert ist. 

Am samstag Vormittag ging's dann mit 
unserem bunt beklebten Bus ins „Lingot-
to“, auf dem imposanten Gebäude mit 
Rennstrecke am Dach steht noch „Fiat“ in 
Lettern in 50er-Jahre-Optik. Hier trifft ©
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na, dann nichts wie rein in die fremde 
Welt, denn wenn sich schon die Gelegen-
heit bietet, sich von ExpertInnen und Ge-
lehrten in Geheimnisse jenseits der eige-
nen Fachidiotie einweihen zu lassen, 
dann soll die auch genutzt werden. Der 
Vortrag über die Entwicklung von Genen 
zu Wirbeln ist zwar bereits voll im Gange, 
aber die Chance, aus Information auch 
Wissen zu generieren, war bei dieser Art 
von Spezialisierung ohnehin gering. 
Trotzdem krakle ich wild neu aufge-
schnappte Evolutions-Buzzwords in mein 
Notitzbuch und bewundere die proji-
zierten Slides. Sowie die Leidenschaft, 
die der vortragende Herr an den Tag legt. 
Das Motto der Veranstaltung ist ja auch 
„Passion for Science“, ganz stereotyp und 
halbkreativ als Periodensystem darge-
stellt. Ja, die Gleichung Forschung = Na-
turwissenschaft, maximal vielleicht noch 
Technik als austauschbare Variable, wird 
wohl noch ein paar Jahre gültig sein. 
Nachdem dennoch einigen ExotInnen aus 
den geisteswissenschaftlichen Gefilden 
Zutritt gewährt wurde, besteht da aller-
dings noch Hoffnung auf Veränderung. 
Unter den gemeinsam Reisenden selbst 

Lauda per pedes und waren glücklich. 
Wir drehten unsere weiteren Kurven ein 
paar Stockwerke tiefer durch die nach 
Metropolen benannten Räumlichkeiten, 
um dann erschöpft in der Zielgerade 
 Science Shuttle zu landen. Am Abend 
wurden wir fleißigen Theoriejunkies mit 
Methadon in Form von Kalorien versorgt. 
In einem entzückenden Schlösschen am 
Wasser, und für alle, denen die Magenbe-
füllung alleine nicht reicht, gab's auch 
noch einen Vortrag über Wespenerfor-
schung als Vorspeise. Und wer jetzt noch 
immer die seifenopernartigen Nerds mit 
Hornbrille vor dem geistigen Auge hat, 
sei verstört, denn selbst wenn die vollge-
schminkten lockenköpfigen Ladys in wei-
ßen Kitteln, in den Nägel-lackierten Hän-
den Pipetten haltend, die uns von den 
Broschüren entgegenlächeln, nicht der 
Wahrheit entsprechen, am Abend schau-
ten einige der Gehirnakrobatinnen wie 
„Prom Queens“ aus. 

Das führt zum Vortrag über Stereotypen, 
konkret, wie Kinder mit Geschlechter-Kli-
schees konfrontiert werden, und neben 
spannenden Insights einer schottischen 

konTEXT » ESOF 2010 

ist von der institutionellen Schubladisie-
rung nichts zu spüren. Der Austausch ist 
rege, das Interesse ist hoch und wer kei-
ne Gelegenheit zu Mittagspausen mit No-
belpreisträgerInnen hatte, konnte sich 
trotzdem bei Pasta mit den KollegInnen 
die Beilage in Form von geistigem Aus-
tausch gönnen. Getreu der vermeintlichen 
wissenschaftlichen Objektivität ist aber 
auch zu erwähnen, dass der statistische 
Faktor Sympathie auch vor sogenannten 
Interessensgemeinschaften nicht halt 
macht. Doch das disziplinsübergreifende 
Netzwerken funktioniert gut, es gibt ja 
auch noch so verbindende Spezialisie-
rungen wie: Fußball, Essen, Nikotin. Oder 
Architektur, denn das berühmte Rennstre-
cken-Dach musste natürlich auch inspi-
ziert werden, selbst wenn sich die Securi-
ty in ihrer Autorität untergraben gefühlt 
hat, die nette Dame vom „Museum of Eve-
rything“ hat´s erlaubt. Wir spielten Niki 

»
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Professorin und großartiger 
Performance mit vollem Körper-
einsatz eines schwedischen Sport-

Experten, der die Herzen schmelzen ließ 
und den wir uns wohl alle als Turnlehrer 
gewünscht hätten, kam hier die wich-
tigste Lektion der Veranstaltung: Wie man 
eine akademische Diskussion abbricht. 
Denn der Herr aus der ersten Reihe, der 
später auch in einem anderen Saal seine 
Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Pla-
ceboforschung kundtun musste, wollte 
die Notwendigkeit eines Paradigmen-
wechsels so gar nicht einsehen. Dank 
 Gaby Weiner wissen wir jetzt, wie man 
auf sowas zu reagieren hat. Mit den Wor-
ten: „I don´t agree with you.“ Dem letzten 
Sprecher dieses Panels wurde dann auch 
noch eine Lektion in Gender Mainstrea-
ming von den Vienna-Science-Shuttle- 
Delegierten mit  auf den Weg nach 
Deutschland gegeben. Es geht ja um Aus-
tausch, nicht nur passives In-sich-Aufsau-
gen von Information. 

information in Form von Messeständen, 
Foldern, Flyern etc. konnten sich die Wiss-
begierigen auch in der Eingangshalle zu 

konTEXT » ESOF 2010

Gemüte führen. Auf den ständig besetz-
ten, öffentlich zugänglichen Computern 
wechselten sich Gmail-und Facebook-In-
terfaces ab. Forschungseinrichtungen, 
Wissenschaftspublikationen und Universi-
täten buhlten um Aufmerksamkeit mit un-
brauchbaren Gimmicks, nur eine kleine 
Uni in Dänemark haben wir als geheimes 
Paradies ausgemacht. Fesches Infomateri-
al, supernette Standbetreuerin, exzellente 
Forschungsbedingungen. Letzteres war 
übrigens das Nummer-eins-Smalltalk-The-
ma, oder eigentlich Bigtalk-Thema, unter 
den neuen Bekannten. Verschwörungsthe-
oretisch könnte man meinen: Deswegen 
werden wir JungwissenschafterInnen so 
gut auseinandergesperrt, damit wir ja 
nicht sehen, wie gut´s die anderen haben. 

Konklusion vorwegnehmend muss ich sa-
gen: Gerade hier zeigt sich die Sinnhaftig-
keit, ja geradezu Notwendigkeit von Initi-
ativen wie dem Science Shuttle. Es geht 
darum, Möglichkeiten der Begegnung zu 
schaffen, um zwischen die verschiedenen 
Elfenbeintürmchen zumindest ein paar 
Strickleitern zu hängen, wenn sie schon 
nicht gesprengt werden können. Einzig 
bitterer Beigeschmack vom StreberInnen-
Ausflug ist das politisierte Eliten-Etikett, 
halb scherzhaft verpackt in die Nobel-
preis-Aussicht. 

nobelpreisträgerkandidat und Vorzeige-
Österreicher Zeilinger trug Sonntagabend 
bei der offiziellen ESOF-Party sein Papp-
tablett vor sich her und wartete vermut-
lich wie die meisten anderen Gäste, dass 
das Buffet doch noch nachrüstet, denn Ri-
sottovariationen können nach hirntech-
nisch fordernden Vorträgen über Schwar-
ze Materie nicht alles gewesen sein. Wo-
bei die mangelnde Nährstoffzufuhr wohl 
zu schnellerem Alkoholisierungsgrad der 
Menge geführt haben dürfte: Es wurde 
ausgiebigst getanzt. Und am nächsten 
Tag wieder anständig getagt. ©
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Zwischen den offiziellen Teilen des 
Events versuchten wir in einer kleinen 
Gruppe die rauchenden Köpfe durch einen 
Spaziergang in die Stadt auszulüften. An-
gesichts der drückenden Hitze war das 
zwar ein durchaus anstregendes Unterfan-
gen, aber auch ein lohnendes. Und die 
Stadt war voller junger Menschen, um de-
ren Hals ein ESOF-Bändchen baumelte. 
Unbekannte KollegInnen, die vermutlich in 
anderen Bussen quer durch Europa ins 
schöne Turin gebracht wurden, von dem 
man am Hauptschauplatz des Geschehens 
leider nicht so viel mitbekam. Die ESOF-
Rahmenveranstaltungen im Stadtinneren 
litten unter BesucherInnen-Mangel. Vor 
uns trällerte ein älterer Mann ein Liedchen, 
dieses wurde vom Kollegen Renfah am 
Montagabend bei der Vorstellungs- und 
Dankesrunde der verschiedenen Science 
Shuttles beim sogenannten Youth Event 
zum Besten gegeben. Immerhin lernt man 
das Wichtigste immer noch auf der Straße. 
Der Austausch mit den anderen Busreisen-
den fiel eher gering aus, nur die Kolle-
gInnen aus Irland, die tatkräftig den kom-
menden ESOF-Event im Jahre 2012 bewar-
ben, glänzten mit Kontaktfreude. Die zu-

künftigen Dublin-Reisenden können sich 
bereits freuen. Aus ein paar Tagen Input 
und Austausch durch die unterschiedlichen 
Fachrichtungen und natürlich auch Ein-
blicke in deren Arbeitsbedingungen hat 
wohl jede und jeder von uns Bildungstouris-
tInnen etwas mitgenommen. Das ist selbst 
die anstrengend lange Busreise wert, im-
merhin gab's kaltes Bier. Soll ja niemand 
glauben, Forschung sei langweilig. Und ich 
vergebe meinen persönlichen Nobelpreis 
an Michael Hofer. Der hätte sich wohl auch 
nie gedacht, dass er mit seinem Doktortitel 
mal Reiseleiter wird ;-) «

konTEXT » ESOF 2010 

» Online können Sie auch 
die zweit- und drittplat-
zierten Reiseberichte nach-

lesen: www.scienceshuttle.at
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panoptikum » Frau in der Wissenschaft

» Christina Lammer ist schwer 
einordenbar. Ist sie Wissenschaf-
terin? Ist sie Künstlerin? Sie sel-

ber sieht sich sowohl als Soziologin wie 
auch – vor allem in ihrer Methodik – als 
Künstlerin. So switcht Lammer zwischen 
Disziplinen und Fächern, die in ihren Ar-
beitsbereich involviert sind. Genau so 
liest sich auch ihr Terminkalender: Sie 
wird zu Chirurgenkongressen eingeladen. 
Sie nimmt an Symposien über Wissen-
schaftstheorie teil, publiziert in medizi-
nischen Büchern, arbeitet zu visueller So-
ziologie und Anthropologie. Und sie 
macht Ausstellungen. „Ein lustiges Hy-
brid“, lacht sie – um gleich darauf nach-
denklich zu werden. 

künstlerische Erkenntnis „Wissenschaft 
erhebt den Anspruch, objektives und ver-
gleichbares Wissen zu erzeugen. Ich füge 
dem mit der Methodik der bildenden 
Kunst subjektives Wissen, Erfahrungswis-
sen und Körperwissen hinzu.“ Diese 
„künstlerische Erkenntnis“ fügt, so ist die 
Soziologin überzeugt, den naturwissen-
schaftlichen Strategien hinzu, was ohne-
hin immer mit dabei ist, aber künstlich 
entfernt wird. Die Grundlage für diese 
Trennung zwischen wissenschaftlicher 
und künstlerischer Erkenntnis sieht 
 Lammer in der alten, philosophischen Un-

terscheidung von Körper und Geist: „Die 
künstlerische Erkenntnis schließt eine Lü-
cke, die mit einem konventionell wissen-
schaftlichen Instrumentarium oder Vor-
gehen, das der Objektivität verpflichtet 
ist, gar nicht sichtbar ist. Dass Körperwis-
sen oder die Sensibilisierung auf einer 
physisch-emotionalen Ebene der persön-
lichen Erfahrung auch Wissen ist, können 
Wissenschafter, die in anderen Wissens-
kategorien denken, nur schwer nachvoll-
ziehen“, erläutert sie. Gerade darin, Dar-
stellungsformen für subjektive Erkenntnis 
zu finden, sieht sie eine der wichtigen 
Aufgaben von Kunst.

arts-Based Research Der FWF fördert 
seit 2009 mit dem PEEK-Programm so ge-
nannte Arts-Based Research. Prozesse al-
so, „bei denen künstlerische Wissenspro-
duktion von Reflexion begleitet wird und 
so zu einem Erkenntnisgewinn in der Ge-
sellschaft führt“, wie im Programmdoku-
ment beschrieben. Christina Lammer ar-
beitet seit Anfang des Jahres an einem 
solchen PEEK-Projekt mit dem Titel 
 „FEATURES: Wiener Gesichtsprojekt/La-
bor der Sinne“. Lammer verknüpft in die-
ser Arbeit Kunstansätze mit der visuellen 
und sensorischen Anthropologie und 
 kulturhistorischen Analysen. Gemeinsam 
mit den KünstlerInnen Elke Krystufek, 

 Artur Zmijewski und der Künstlerin und 
Kunsthistorikerin Tamar Tembeck aus 
Montreal beschäftigt sie sich mit zeitge-
nössischen Praktiken des Portraitierens. 
Ausgehend vom Selbstportrait bzw. der 
Präsentation des Selbst im Alltag unter-
sucht sie das menschliche Ausdruckspo-
tenzial. Beschränkt sich dabei jedoch 
nicht auf künstlerische Formen, sondern 
bezieht die chirurgische Wiederherstel-
lung des Gesichts mit ein. Dabei konfron-
tiert sie ausgewählte Portraits von Künst-
lerinnen und Künstlern mit jenen von 
Kranken, die in ihrer mimischen Selbst-
darstellung behindert sind und sich in der 
plastischen Chirurgie behandeln lassen. 
Die Art und Weise, wie Christina Lammer 
vom Ansatz und vom Methodischen her 
arbeitet, hat sich aus den letzten zehn Jah-
ren ihrer ethnografischen und künstle-
rischen Arbeit im Krankenhaus entwickelt.

Weg zur methodik Die wesentlichen Ele-
mente ihrer Arbeitsweise entwickeln sich 
bereits während des Soziologiestudiums. 
Die mittlerweile verstorbene Soziologin 
Gerburg Treusch-Dieter prägt ihren Weg, 
indem sie ihr den Ansatz zur Körperlich-
keit eröffnet. „Sie kam aus der Schauspie-
lerei. Dass der Körper etwas Politisches, 
etwas kulturell Geformtes ist, habe ich 
von ihr gelernt“, beschreibt Lammer  

Grenzgängerin

Die Soziologin und Künstlerin Christina Lammer im Portrait:  
über ihr Switchen zwischen Disziplinen, die Bedeutung der Kunst für  
die Wissenschaft und warum Selbstachtsamkeit Teil ihrer Arbeit ist.
Text: Margit Schwarz-Stiglbauer 
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» Es ist immer eine Grat wanderung, den moment 
zu erwischen, wo von der person noch viel an  
Gefühl drinnen ist, sie aber gleichzeitig nicht aus-
gestellt wird. « Christina Lammer
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diese p rägende Begegnung. 
Den Grundstein für ihre spätere 
Arbeit legt ihre Dissertation. Un-

ter dem Titel „Eine Anatomie des Blicks“ 
arbeitet sie Ende der 1990er Jahre zu Kör-
perbildern in der Medizin und in der bil-
denden Kunst. Wobei sie dabei weniger 
an der Darstellung des Körpers interes-
siert ist als vielmehr an der Rolle, die das 
Körperbild für die sozialen und gesell-
schaftlichen Beziehungen spielt. Das 
 folgende Projekt fügt eine weitere ele-
mentare Methodik in die Arbeit von 
 Christina Lammer ein: Sie arbeitet mit 
Film und Video. Gemeinsam mit Studie-
renden der Wiener Filmakademie reali-
siert sie 2000 den Dokumentarfilm „kunst.
MACHEN“ zum Thema „Was ist Kunst“, 
in dem sich KünstlerInnen selbst portrai-
tieren. Die heute 42-Jährige entfernt sich 
damit immer mehr von jenen Methoden, 
die in den Sozialwissenschaften üblicher-
weise verwendet werden: „Auf der Texte-
bene, dem transkribierten Interview, fal-
len Stimme, Körpersprache und Mimik 
heraus. Alles wird auf den Text reduziert. 
Mich interessiert aber gerade die Körper-
sprache sehr. Deshalb ist mir das Medium 
Film und Video sehr nahe“, erläutert Lam-
mer. Das nächste Projekt schließlich führt 
sie in die Medizin. Dabei nimmt sie – um 
den Körper als soziale Konstruktion zu 

begreifen – die visuellen Medien der me-
dizinischen Diagnostik in den Blick. 
Körperlichkeit als kulturell Geformtes, 
ethnografische Methodenelemente, Film 
und Video als Forschungsinstrument und 
schließlich die Verbindung mit der medi-
zinischen Arbeitswelt: Die Grundpfeiler 
der Arbeit von Christina Lammer waren 
gelegt. 

Entkoppelte Bilder In der vom FWF ge-
förderten Hertha-Firnberg-Stelle arbeitet 
Lammer von 2000 bis 2003 fast aus-
schließlich an der Radiologie im AKH. 
Das Projekt trägt den Titel: „Der unSicht-
bare Körper – eine wissenschaftssoziolo-
gische Untersuchung zur Haut als Er-
kenntnismedium“. Die Grundannahme: 
Die Grenzen des Sichtbaren und damit 
des Wissens müssen permanent neu ge-
zogen werden. „Heute haben Sie durch 
die Digitalisierung in der Medizin prak-
tisch kein festes Material mehr in der 
Hand. Die Bilder vom Körperinneren sind 
etwas Flüchtiges. Es kommt zu einer Ver-
schiebung von der ganzheitlichen Be-
trachtung des Körpers zur Messbarkeit 
und Vermessung des Körpers, die mit der 
Bildgebung einhergeht“, erläutert Lam-
mer. Am exemplarischsten dafür er-
scheint ihr die Radiologie. Unterstützung 
findet sie beim damaligen Oberarzt der 

chirurgischen Abteilung für Radiologie 
des AKH, Peter Pokieser, der ihr „sehr of-
fen für andere Denkweisen“ Tür und Tor 
öffnet: „Er hat mich in einen weißen Man-
tel gesteckt und mir gesagt: Diese Woche 
schaust du da zu, diese Woche dort“, er-
zählt sie von der ersten Zeit, in der sie 
binnen weniger Monate tief in den radio-
logischen Bereich eintaucht. Überra-
schende Erkenntnis für sie damals: Die 
Bilder werden von den radiologischen As-
sistenten gemacht, während die Radiolo-
gen den Patienten höchstens ganz kurz 
sehen. „Es wird in den Körper hineinge-
schaut, aber die Bilder sind weitgehend 
entkoppelt vom Patienten und somit vom 
Körper“, bringt sie es auf den Punkt.

Corporealities – Corporate identity aller 
Forschungsprojekte 2003 reicht sie ge-
meinsam mit dem Mediziner Peter Pokie-
ser und zwei Künstlerinnen beim WWTF 
ein Projekt im Rahmen von „Creative In-
dustries“ mit dem Titel „Corporealities“ 
ein. Lammer bezeichnet dieses Projekt als 
Überbegriff all ihrer Projekte, gewisser-
maßen als „Corporate Identity“ all ihrer 
Forschung. Ausgehend von ihren Studien 
in der Radiologie, untersucht sie dabei 
Körperwahrnehmung in Zusammenhang 
mit Empathie und Einfühlungsvermögen. 
Sie ist eingeladen, sich gemeinsam mit ©
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Künstlerinnen und Künstlern etwas zur 
Patientendatenbank „Unified Patient“ zu 
überlegen. Ausgangspunkt dabei ist die 
Frage: Was ist ein Patient in der Medizin? 
Für diese Arbeiten nimmt sie an interdis-
ziplinären Kliniksitzungen zum Thema 
Krebs teil, wo Mediziner sich in einem 
Seminarraum treffen, in dem die Kran-
kengeschichten einzelner Krebspatien-
tinnen und -patienten fächerübergreifend 
besprochen werden. Hierzu werden 
 radiologische Bilder vom Körperinneren 
in einer Art Kinosituation im verdunkelten 
Raum an die Wand projiziert. Anhand die-
ser Bilder wird die Krankengeschichte 
vorgestellt und das weitere therapeu-
tische Vorgehen diskutiert. Diese Beo-
bachtungen sind Ausgang für eine Instal-
lation, die Lammer entwickelt. Sie stellt 
vierzig Ärztinnen und Ärzten im Fernseh-
studio des AKH die gleiche Frage: Was ist 
für Sie ein Patient? Aus den Antworten 
will sie Rückschlüsse ziehen, wie die Be-
ziehungen zwischen den Ärztinnen und 
Ärzten der verschiedenen Fächer sowie 
ihren Patientinnen und Patienten struktu-
riert sind. Die Antworten sind sehr unter-
schiedlich – von einem knappen „ein Pati-
ent ist ein kranker Mensch“ eines Radio-
logen bis zu sehr ausführlichen und 
selbstreflexiven Antworten eines Neuro-
logen.

Brustkrebsprojekt Während dieser inter-
disziplinären Arbeiten entsteht bei Lam-
mer der Wunsch, stärker auch mit Patien-
tinnen und Patienten zusammenzuarbei-
ten. Gemeinsam mit Professor Manfred 
Frey, dem Leiter der Abteilung für Plas-
tische und Rekonstruktive Chirurgie, Uni-
versitätsklinik für Chirurgie, AKH/ MUW 
macht sie von 2005 bis 2009 eine Studie 
zum Thema Brustrekonstruktion. Dabei 
arbeitet sie mit Brustkrebspatientinnen, 
denen zumindest eine der Brüste entfernt 
werden musste. „In diesem Bereich geht 
es unmittelbar um das Körperbild, der 
weibliche Körper wurde sehr verletzt. Ei-
nerseits durch die Tumorerkrankung, an-
dererseits durch chirurgische Eingriffe“, 
erläutert Lammer. Das Medium Film 
möchte Lammer in diesem Projekt an-
fangs nicht einsetzen und arbeitet zu-
nächst nur mit Tonaufzeichnungen. Die 
ersten Audio-Interviews führt sie bereits 
am Krankenbett. Es entstehen tausende 
Seiten an transkribierten Interviewmate-
rialien. Daraus entwickelt sie Videoinstal-
lationen. Wichtig dabei: Sie entwickelt 
mit den Frauen gemeinsam, wie sie diese 
ins Bild setzt. „Es ist immer eine Grat-
wanderung, den Moment zu erwischen, 
wo von der Person noch viel an Gefühl 
drinnen ist, sie aber gleichzeitig nicht 
ausgestellt wird“, nennt sie die besonde-

re Schwierigkeit dabei. In diesem Pro-
jekt beginnt sie, mit Projektionen zu  
arbeiten: Projiziert die medizinischen 
Fotos auf Leintuch, malt mit Pinsel und 
Farbe die Konturen nach und spielt die 
Stimmen der Frauen ein. Ergebnis ist ein 
81-minütiges Video, das bei einer großen  
Ausstellung mit dem Titel „Blickfeld Kör-
per“ von 1. bis 30. Oktober 2010 im 
Schweizer Kantonsspital Aarau zu sehen 
sein wird.

Grenzüberschreitung Auf der Suche nach 
Förderungen stößt Christina Lammer mit 
ihrer Arbeit allerdings immer wieder auf 
Barrieren. So hatte sie das Gesichtspro-
jekt zuvor schon viermal eingereicht. 
Zweimal davon beim FWF. „Für mich 
macht es keinen Sinn, in konventionellen 
Forschungsförderprogrammen einzurei-
chen. Gerade bei sehr fächerübergreifen-
den Projekten gibt es das Problem, sie zu-
zuordnen und Gutachter zu finden, die 
sich das wirklich anschauen können“, ana-
lysiert sie die Situation. Mit dem PEEK-
Programm, das der FWF 2009 auf  Initiative 
des Wissenschaftsministeriums eingeführt 
hat, beginnt sich für Lammer eine Förder-
lücke zu schließen. Nach der ersten Ver-
gaberunde können zurzeit sieben PEEK-
Projekte gefördert werden. „Ein Tropfen 
auf  den heißen Stein“,  bedauert 
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Vor allem körpersprache 
interessiert christina 

 lammer. Video und film 
spielen bei ihren projekten 
deshalb eine grosse rolle.
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 Lammer. Sieht sie doch hier 
noch viel Unterstützungs- und 
Handlungsbedarf und wünscht 

sich, dass die Grenzen zwischen Kunst 
und Wissenschaft noch mehr überschrit-
ten werden. „In Österreich müsste es eine 
Stiftung geben, die nicht nur einen klei-
nen, sondern tatsächlich den Großteil die-
ser hoch qualitativen Projekte im Bereich 
Wissenschaft/Kunst fördert“, wünscht sich 
Lammer und meint: „Wenn man sich an-
schaut, wo das Geld hinfließt, ist die 
Kunstförderung geradezu lächerlich.“

Existenziell Wenn sich ein Projekt dem 
Ende zuneigt, kommen schlaflose Nächte. 
Die freischaffende Soziologin ist nicht nur 
mit der Akquise der Finanzen, sondern 
auch mit der Administration der Projekt-
teile und der Beobachtung der Förder-
landschaft beschäftigt. Als sehr belastend 
empfindet sie, wie sie seitens Förderorga-
nisationen mittels Gutachten abgeurteilt 
wird, wenn mit Instrumenten Qualitäten 
beurteilt werden, die diese gar nicht be-
urteilen können. „Das ist der lodernde 
Irrsinn“, ringt sie mit den Händen, „wäre 
ich nicht schon bei anderen Förderorga-
nisationen erfolgreich gewesen, hätte ich 
mich nach solchen Gutachterauszügen 
niemals mehr getraut, einen Antrag ein-

zureichen. Ich entwickle doch nicht über 
15 Jahre einen Ansatz, um ihn dann beim 
Fenster rauszuschmeißen und ohne Exis-
tenz dazustehen.“

Ganzheitlich Ihr PEEK-Projekt läuft noch 
bis Mitte 2014. Was sie sich für danach 
wünscht? „Es wird sich aus den letzten 
Projekten Neues entfalten“, denkt sie 
nach, „möglicherweise mit einem Schwer-
punkt  alternativmedizinische Themen, 
wie zum Beispiel Osteopathie.“ Themen, 
wo sie ihre bisherige Erfahrung mitneh-
men kann, aber sich nicht immer nur mit 
Versehrtheit und Krankheit beschäftigt. 
Denn mit ihrer Arbeit ist auch das Thema 
der Abgrenzung vom Leid anderer ver-

bunden. „Ich lebe meine Projekte“, sagt 
sie. Als die leidenschaftliche Wissen-
schafterin vor einem Jahr selber Gesund-
heitsprobleme bekommen hat, ist ihr be-
wusst geworden, dass sie lernen muss, 
mehr auf sich zu achten. Gerade in ihrer  
Arbeitssituation in ihrem „Heimbüro“ im  
sechsten Wiener Gemeindebezirk, wo es 
keine Abgrenzung zwischen Arbeit und  
Privatem gibt. „Die Frage, wie achte ich 
bei solchen Projekten auf mich selbst, ist 
Teil der Praxis geworden“, sagt sie und 
hat mittlerweile Bewegung wie Yoga und 
Bauchtanz in ihr Leben integriert. So ver-
wirklicht sie auch im Privatleben einen 
ganzheitlichen Blick über Grenzen hin-
weg. «

»

» Gerade bei sehr 
fächerüber greifenden 
projekten gibt es das 
problem, sie zuzuordnen 
und Gutachter zu finden, 
die sich das wirklich  
anschauen können. «  
Christina Lammer
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» christina lammer lebt und arbeitet als freischaffende Soziologin, Kom-
munikations- und Kulturwissenschafterin in Wien. Sie beschäftigt sich mit 
der Visualisierung des menschlichen Körpers in der Medizin, in der bil-

denden Kunst und im Film. Bis 2003 hatte sie eine Hertha-Firnberg-Stelle und 
danach ein Charlotte-Bühler-Stipendium. Gegenwärtig realisiert sie an der Uni-
versitätsklinik für Radiodiagnostik in Wien ihr Habilitationsprojekt und leitet an 
der MUW ein fächerübergreifendes Klinikprojekt zur Körperwahrnehmung sowie 
zu Kommunikationsprozessen im Krankenhausbetrieb. Seit März 2010 arbeitet 
sie an einem vom FWF geförderten PEEK-Projekt.
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» Stefan Bernhardt Professor 
Henzinger, für das IST Austria 
wurde bereits eine Vielzahl an 

Metaphern bemüht. Wie würden Sie das 
IST Austria kurz charakterisieren? 

» thomas Henzinger Ich denke, das For-
schungsinstitut IST Austria lässt sich am 
besten über seine Ziele definieren. Wir wol-
len erreichen, dass das IST Austria in jenen 
Bereichen, in denen es Forschung betrei-
ben wird – und das werden einige ausge-
wählte sein – in einem Atemzug mit den 
Ins titutionen genannt wird, die auf densel-
ben Gebieten der Weltspitze zugerechnet 
werden. Die entsprechenden Bereiche an 
der ETH Zürich, am Weizmann-Institut, die 
entsprechenden Institute der Max-Planck-
Gesellschaft, die Spitzeninstitutionen im 
angelsächsischen Raum, das sind unsere 
Referenzinstitutionen, an denen wir unsere 
Qualitätsanforderungen orientieren wollen. 

» Bernhardt Und daran wollen Sie letzt-
endlich gemessen werden?

» Henzinger Ja, genau, dort wollen wir 
hin. Das ist die Herausforderung, der wir 

uns als Institution stellen wollen. Und 
gleichzeitig muss man sich vor Augen 
halten, dass wir mit einer Anzahl von 40  
bis 50 Professuren nicht annähernd die 
 Dimensionen erreichen werden wie die 
soeben genannten Peer-Institutionen. 
Und – auch wichtig – wir konzentrieren 
uns auf die Naturwissenschaften. 

» Bernhardt Wie würden Sie den Erfolg 
konkret messen? Drei der vier Profes-
soren, die Sie im ersten Jahresbericht 
ausführlicher vorstellen, sind ISI Highly 
Cited Researchers. 

» Henzinger Ja, das ist richtig. Und 
gleichzeitig möchte ich betonen, dass es 
für unseren Erfolg viel wichtiger sein wird, 
bei den „Junior Professors“ Leute zu be-
kommen, von denen man im Nachhinein 
sagen wird: Ihre beste wissenschaftliche 
Arbeit, die besten wissenschaftlichen Er-
gebnisse ihres Forscherlebens haben sie 
am IST Austria realisiert. Wenn uns das 
gelingt, dann sind wir wirklich erfolgreich. 
Die „Senior Professors“ sind vor allem in 
der Aufbauphase wichtig. Mittel- und 
langfristig geht es darum, dass die „Junior 

Professors“ ihren Weg machen. Nur so 
können wir uns einen Namen erarbeiten – 
vielleicht in zehn Jahren, wenn das nicht 
noch länger dauert. 

» Bernhardt Was in Top-Institutionen des 
Wissenschaftsbetriebs auffällt, ist der 
sehr hohe Internationalisierungsgrad 
 sowohl bei der Faculty als auch bei den 
Studierenden. Gibt es entsprechende Ziel-
vorgaben?

» Henzinger Bei den Professoren – 
der „Faculty“ – werden wir den überwie-
genden Teil aus dem Ausland an das IST 
Austria holen. Wir suchen die besten Leu-
te weltweit und so gesehen ist es völlig 
klar, dass die meisten Bewerbungen aus 
dem Ausland kommen. Was es auch zu 
bedenken gilt: In Summe muss sich die 
Faculty als internationale Gruppe verste-
hen, denn nur so lässt sich ein Wir-Gefühl 
entwickeln. Unsere Arbeitssprache hier 
am Campus ist Englisch. Und gleichzeitig 
wünsche ich mir einen substanziellen An-
teil an Forschenden aus Österreich, ins-
besondere bei den Studierenden. So ge-
sehen war ich über die Anzahl der 

„Wir wollen an die Weltspitze“

Präsident Thomas Henzinger möchte mit dem IST Austria in  ausgewählten 
 Bereichen zur Elite der Forschungsinstitute aufschließen. Wie er plant, 
dieses Ziel zu erreichen, erklärt er Stefan Bernhardt. 

»

In dER RAIFFEISEn 
 lECTURE HAll WERdEn 
BAld noCH MEHR ToP-
lEUTE AUS dER GAnzEn 
WElT IHRE VoRTRäGE 
HAlTEn. 
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B ewerbungen aus Österreich 
zur ersten Ausschreibung unserer 
Graduate School – die an sich 

sehr gut gelaufen ist – etwas enttäuscht. 
Der Anteil lag bei 10 Prozent; und das, 
obwohl wir in Österreich wohl kein Be-
kanntheitsproblem haben. 

» Bernhardt Sie sind seit knapp einem 
Jahr hier. Passen Ihrer Meinung nach die 
Rahmenbedingungen für das, was Sie 
vorhaben?

» Henzinger Ja, absolut. Auch der Stand-
ort hat enormes Potenzial. Die Polemik im 
Vorfeld der Standortentscheidung und 
danach kann ich nicht nachvollziehen. 
Vielleicht ist der Start ein wenig schwie-
riger und wir müssen auf den „Cafeteria-
Effekt“ ein wenig länger warten, aber das 
Entwicklungspotenzial passt ohne jeden 
Zweifel. 

» Bernhardt Wie sehen Sie die Relationen 
des IST Austria zu den Universitäten: 
Wettbewerb oder Kooperation?

» Henzinger Ich halte den Aspekt des 
Wettbewerbs in der Wissenschaft für me-
dial völlig überschätzt. Wissenschaftliche 
Arbeit ist in meiner Erfahrung 99 Prozent 
Kooperation und vielleicht ein Prozent 
Wettbewerb. Das sage ich auch meinen 
Leuten. Gutes wissenschaftliches Arbeiten 
braucht den ständigen Meinungsaus-
tausch. Das spiegelt sich letztlich auch in 
Publikationen wider. Besser ein stark zi-
tiertes Paper mit breiter Autorenschaft als 
ein Paper, das man allein geschrieben hat, 
das aber unbeachtet bleibt. 
Vielleicht noch ein Gedanke dazu: Koope-
ration in der Wissenschaft funktioniert 
nur auf der Ebene von Individuen. Man 
kann auf institutioneller Ebene noch so 
viel vereinbaren, gelebt wird sie aus-
schließlich von einzelnen Forschern. Koo-
peration kann man nicht erzwingen, sie 
muss „bottom-up“ entstehen. Und ich 
merke, dass wir zunehmend als Koopera-

tionspartner, als Stärkung der öster-
reichischen Forschungslandschaft wahr-
genommen werden. Das beginnt bei ge-
meinsamen Lehrveranstaltungen, setzt 
sich fort über gemeinsame Forschungs-
vorhaben und mündet in gemeinsamen 
Publikationen. 

» Bernhardt Kann/soll das IST Austria als 
Vorbild dienen, wie man Forschung in Ös-
terreich organisieren soll, um sie interna-
tional konkurrenzfähiger zu machen?

» Henzinger Dazu kann ich schwer etwas 
sagen, weil die Rahmenbedingungen hier 
nicht mit den Universitäten vergleichbar 
sind. Was ich aber sagen kann, ist, dass 
wir unsere Entscheidungen so treffen – 
beispielsweise was unser Tenure-Track-
System betrifft –, wie wir glauben, unsere 
Ziele bestmöglich zu erreichen. Wir ha-
ben die Chance, anderswo sehr gut funk-

tionierende Modelle des Wissenschafts-
managements an das IST Austria zu brin-
gen, hier für uns einzusetzen und die po-
sitiven Erfahrungswerte für uns nutzbar 
zu machen. Beispiele dazu sind die Evalu-
ierungskriterien der Max-Planck-Ge-
sellschaft, die Regelungen zu den 
„Intellectual Property Rights“ 
des Weizmann-Instituts, das 
Karr iere-Model l  des 
U.S.-amerikanischen 
U n i v e r s i t ä t s -

systems usw. Wir können das IST Austria 
unabhängig und unbeeinflusst so aufbau-
en, wie wir es für richtig halten. Forsche-
rinnen und Forscher am IST Austria sol-
len sich zudem auf ihre Forschung kon-
zentrieren können. 

» Bernhardt Ist das Ihre „Unique Selling 
Proposition“, um Top-Leute an das IST 
Austria zu holen?

» Henzinger Ohne jeden Zweifel. Das ist 
unsere Chance, um auch für Leute, die 
weltweit umworben sind, interessant zu 
sein. Wir haben keine langjährige erfolg-
reiche Vergangenheit anzubieten; was wir 
anbieten können, sind optimale Struk-
turen und sehr gute Rahmenbedingungen. 
Wir suchen Wissenschaf ter, die meinen 
Glauben daran, dass es so funktionieren 
kann, teilen, die diese Herausforderung – 
genau so wie mich – reizt. 

» Bernhardt Ihre Meinung zur Frage des 
Studienzugangs und zu Studienge-
bühren?

» Henzinger Wenn ein regulierter Studi-
enzugang dazu führt, dass weniger Leute 
studieren können, wäre das schlecht. Ein 
gutes System zeichnet sich dadurch aus, 
dass den Studierenden ein vielfältiges, 
breit gefächertes Angebot zur Verfügung 
steht. Man soll das Passende an der dafür 
spezialisierten Institution studieren kön-
nen, und das heißt, dass man aus attrak-
tiven berufsbildorientierten Angeboten 
bis hin zu rein wissenschaftlichen Bil-

dungsangeboten aus-
wählen können soll. 

E in  ausd i f fe ren-
ziertes Angebot in 

Verbindung mit 
einer studien-

p l a t z a b h ä n -
gigen Finan-

»
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» Wissenschaftliche arbeit  
ist in meiner Erfahrung  
99 prozent kooperation  
und vielleicht ein prozent  
Wettbewerb. «  
Thomas Henzinger
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panoptikum » Interview: Thomas Henzinger

zierung der Lehre macht ein gutes Sys-
tem aus. 
Darüber hinaus bin ich persönlich davon 
überzeugt, dass es sinnvoll ist, ein System 
mit Selektionsmechanismen und echten 
Studiengebühren – verbunden mit finan-
zieller Unterstützung für alle, die es nötig 
haben – einzuführen. Wenn nämlich die 
Institutionen in die Lage versetzt werden, 
sich ihre Studierenden selbst auszusu-
chen, und weiters allen Aufgenommenen 
ein Studium finanziell ermöglicht wird – 

außer denen, die eine solche Unterstüt-
zung aus materiellen Gründen nicht not-
wendig haben –, dann hätten wir ein Sys-
tem, das selbststeuernd und flexibel, aber 
auch gerecht und transparent wäre. Es 
würde eine größere Differenzierung zwi-
schen verschiedenen Institutionen er-
möglichen. 

» Bernhardt Eine Frage, die den FWF be-
sonders interessiert: Wie sieht Ihrer Mei-
nung nach das perfekte Verhältnis zwi-
schen Basisfinanzierung und einzuwer-
benden Mitteln an universitären Instituti-
onen aus? Gibt es so etwas wie eine ge-
lungene Balance, um Forschung effektiv 
zu finanzieren?

» Henzinger Um es hart zu formulieren: 
Die effektivsten Wissenschaftssysteme 
kennen diese „Balance“ nicht. In den Top-
Institutionen im angelsächsischen Raum 
wird eine Professur nur auf Basis der aka-
demischen Lehre, die damit verbunden 
ist, finanziert. Die für die Forschung be-
nötigten Mittel sind zur Gänze einzuwer-
ben. Gelingt das nicht, so wird auch nicht 
geforscht und in der lehrfreien Zeit be-
zieht man dann auch kein Gehalt. So ein-
fach ist das.

» thomas henzinger wurde am 4. dezember 2008 vom Kuratorium des 
IST Austria zum ersten Präsidenten des IST Austria bestellt. Er ist ein in-
ternational anerkannter Computerwissenschafter, wurde in linz geboren 

und blickt auf eine lange Karriere im Ausland zurück. Er arbeitete unter anderem 
von 1998 bis 2005 als Professor für Elektrotechnik und Computerwissenschaften 
an der University of California in Berkeley, an der er seit 2005 Adjunct Professor 
ist. Von 2004 bis 2009 war er außerdem Professor für Computer- und Kommuni-
kationswissenschaften an der École Polytechnique Fédérale (EPFl) in lausanne. 
Seine Amtszeit am IST Austria hat am 1. September 2009 begonnen.

» Bernhardt Ist das nicht brutal? 

» Henzinger Ja, das ist brutal, aber es 
funktioniert. Und vielleicht ist es auch 
nicht erstrebenswert. Was wir hier am IST 
versuchen, ist eine Balance, nicht zuletzt 
deshalb, weil wir Leute, die in unter-
schiedlichen Wissenschaftssystemen so-
zialisiert sind, hierherholen wollen. Die 
erste Hälfte unseres Budgets erhalten wir 
im Rahmen einer Basisfinanzierung, ein 
Viertel unserer Mittel müssen wir selbst 
aufbringen bzw. einwerben – Stichwort 
Drittmittel – und das verbleibende Viertel 
erhalten wir vom Bund auf Basis von er-
folgreicher Drittmittel-Einwerbung. Wich-
tiger noch als diese – wenn Sie so wollen 
– externe Balance ist die interne Steue-
rung, die wir anstreben. Keiner Professur 
am IST Austria sind Stellen fix zugeord-
net. Wir vergeben beispielsweise Fellow-
ships an besonders vielversprechende 
Doktoratsstudenten, und diese suchen 
sich dann ihren Betreuer aus. Aktive Pro-
fessoren werden mehr PhD-Fellows ha-
ben als weniger aktive. Das ist so etwas 
wie ein interner Stellenmarkt. Wer das 
nicht weiß, kann die Kultur des Instituts, 
unsere Philosophie, die wir etablieren 
wollen, nicht verstehen. 

» Bernhardt Das Einwerben von Ressour-
cen auf kompetitiver Basis ist demnach 
ein konstitutives Merkmal des IST 
Austr ia  und entsprechend 
wichtig. 

» Henzinger Ja, extrem wichtig, und viel-
leicht sollte ich in diesem Zusammenhang 
auch sagen, dass für das IST Austria die 
Institution FWF von zentraler Bedeutung 
ist. Nach 25 Jahren im Ausland war es für 
mich eine der positivsten  Überraschungen, 
zu lernen, wie der FWF organisiert ist und 
wie gut er funktioniert. Diese leistungso-
rientierte Art, finanzielle Mittel für das 
Forschungssystem in Österreich bereitzu-
stellen – inklusive Overheads selbstver-
ständlich –, sollte unter allen Umständen 
vergrößert werden. Das internationale 
Peer-Review-Verfahren des FWF ist inter-
national beispielgebend. Ich wüsste nicht, 
was daran zu verbessern wäre. 

» Bernhardt Herr Professor Henzinger, 
herzlichen Dank für das Gespräch. «

» nach 25 Jahren im ausland 
war es für mich eine der  
positivsten Überraschungen, 
zu lernen, wie der FWF  
organisiert ist und wie gut  
er funktioniert. «  
Thomas Henzinger
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Zukunftsvision:  
optische nanofabrik

» „Naturforscherin möchte ich werden. In Ägypten will 
ich die Nilkrokodile beobachten.“ Das sind die frühesten 
dokumentierten Ziele von Monika Ritsch-Marte, formu-

liert im ersten Aufsatz der Volksschule. „Im Laufe der Zeit“, 
lacht die Forscherin, „hat sich da einiges geändert. Der Grund-
gedanke aber ist der gleiche geblieben: Ich kann mir ein Leben 
ohne Wissenschaft nicht vorstellen.“ Heute ist sie Physikerin 
und untersucht nicht Krokodile, sondern Mikrowerkzeuge aus 
Licht, die das Manipulieren kleinster Teilchen ermöglichen.  

Risikoreiche Forschung gesichert Für ihr Projekt „catchIT“ (Co-
herently Advanced Tissue and Cell Holographic Imaging and 
Trapping) erhielt die Leiterin der Abteilung für Medizinische 
Physik der MedUni Innsbruck 2009 einen der begehrten, hoch 
kompetitiven ERC Advanced Grants. Mit dieser Auszeichnung 
richtet sich die EU an herausragende ForscherInnen, die mindes-
tens zehn Jahre außergewöhnliche Forschungsleistungen auf-
weisen können. Gefördert werden pro Jahr etwa 200 anspruchs-
volle, risikoreiche, fünfjährige Projekte mit bis zu 2,5 Mio. €. Die 
48-Jährige freut sich, damit langfristig planen und High-Risk-
Forschung machen zu können. „Bei den derzeit international 
herrschenden Doktrinen der Forschungsförderung und For-
schungsevaluation müsste man sich das überlegen“, sagt sie 
und führt weiter aus: „Immer mehr Publikationen mit immer 
mehr Impact-Faktoren – das ist ja gut und recht, aber wer soll 
das alles lesen?“ Der ERC Grant gibt ihr die Freiheit, sich davon 
ein bisschen zu entkoppeln.

mikrowerkzeuge aus Licht Ritsch-Marte und ihr Team haben in 
den letzten Jahren Neuland beschritten in der Verwendung von 
so genannten Spatial Light Modulators (SLMs) in der Mikrosko-
pie und in der optischen Mikromanipulation. Mit Hilfe der SLMs  – 
hoch auflösende Miniatur-LCDs mit Millionen von einzelnen pro-
grammierbaren Pixeln – können kleine „Mikrowerkzeuge aus 
reinem Licht“ erzeugt werden, also Lichtmuster, die zu Förder-
bändern, Pumpen, Streckbänken und Teilchensortierern für mi-
kroskopisch kleine Teilchen werden.  „Auch Anwendungen im 
spannenden, derzeit hochaktiven Lab-on-a-Chip und Mikroflui-
dik-Bereich sind möglich“, eröffnet Ritsch-Marte. Solche Bild-
schirme können außerdem auch in der Lichtmikroskopie neue 
Technologien erschließen: Alle klassischen Kontrastverstär-

kungsverfahren lassen sich auf Knopfdruck einstellen. Das ehr-
geizige, langfristige Ziel des ERC-Projektes ist der Einsatz holo-
grafisch erzeugter Lichtkräfte als biomechanische Sensoren zur 
Untersuchung von Chromosomen. „Völliges Neuland für op-
tische Pinzetten“, so die Wissenschafterin.

Fermionisches prinzip für Wissenschafter-paare Für die renom-
mierte Wissenschafterin und zweifache Mutter ist Langeweile 
ein Fremdwort. Verheiratet mit einem Physiker, findet sie, dass 
es Dual Career Couples noch schwerer haben als Ehepaare in 
anderen Berufen. „Die Chance auf eine permanente Stelle in der 
gleichen Universitätsstadt ist so gering, wie es der Wahrschein-
lichkeit eines kohärenten ‚Zwei-Teilchen-Streuprozesses‘ ent-
spricht. Mir scheint, es gibt hier eine Art ‚Fermionisches Prin-
zip‘ für verheiratete Wissenschafter: Sie müssen sich in einer 
Quantenzahl unterscheiden, entweder im Fachgebiet oder im 
Standort der Universität. Das ist allerdings kein Naturgesetz, 
und ‚Bosonischere‘ Lösungen werden derzeit international er-
probt für Ehepaare, die gemeinsam an Universitäten berufen 
werden. Hier muss sich noch einiges tun bei uns“, lautet ihre 
Analyse, mit der sie auch Humor beweist. 

mehr Freiheit für die Forschung Erdrückt fühlt sich die Forsche-
rin manchmal vom Verwaltungsaufwand durch Beantragung, 
Verwaltung, Dokumentation und Evaluation von Wissenschaft 
und Lehre. „Kreativität braucht Freiräume und Zeit. Wir brau-
chen wieder mehr Gedankenfreiheit in der Forschung“, fordert 
sie. « [Margit Schwarz-Stiglbauer]

» monika ritsch-marte studierte Physik in Inns-
bruck und Quantenoptik in Waikato/neuseeland. 
zahlreiche Studienaufenthalte führten sie nach 

Schottland, Australien, Italien, Finnland und in die USA. 
Seit 1998 ist sie Professorin für Medizinische Physik und 
seit 2004 leiterin der Abteilung für Medizinische Physik 
der MedUni Innsbruck.

ERC advanced Grant (Europäische union) für monika Ritsch-marte

©
 P

ri
va

t,
 l

ac
kn

er



FWF info74» 41

panoptikum » International ausgezeichnet

mit ionenfallen zum 
Quantencomputer

» Thomas Edison, Marie Curie, Max Planck, Albert Ein-
stein. Diese Namen finden sich auf der Liste bisheriger 
Laureaten des Franklin-Instituts, der ältesten Wissen-

schaftsfördereinrichtung der USA. Seit Anfang des Jahres findet 
sich auch Peter Zoller darauf. Gemeinsam mit seinen Kollegen 
Ignacio Cirac und David Wineland wurde er in Philadelphia für 
seine bahnbrechenden Entwicklungen auf dem Gebiet der Quan-
tenoptik und Quanteninformation mit der Benjamin-Franklin-
Medaille für Physik ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird 
jährlich an herausragende WissenschafterInnen unterschied-
licher Fachgebiete vergeben. Den Professor für Theoretische 
Physik der Universität Innsbruck freut es besonders, dass er die-
sen Preis mit seinem langjährigen, sehr geschätzten Kollegen 
Cirac teilen kann: „Mit ihm gemeinsam sind viele dieser neuen 
Ideen und Konzepte entstanden.“

Quantencomputer 1995 haben Peter Zoller und Ignacio Cirac ein 
Modell für einen Quantencomputer vorgeschlagen, das auf der 
Wechselwirkung von Lasern mit kalten, in einer elektromagne-
tischen Falle gespeicherten Ionen basiert. In Grundzügen wurde 
diese Idee in den vergangenen Jahren experimentell umgesetzt. 
Das Konzept zählt heute zu den am meisten Erfolg verspre-
chenden auf dem Weg zu einem zukünftigen Quantencomputer.

Erfolgsstory physik Insgesamt sieben Jahre seiner wissenschaft-
lichen Laufbahn verbrachte der 57-Jährige in den USA. Die Art 
und Weise, wie dort Wissenschaft „in einem offenen und kompe-
titiven System“ betrieben wird, schätze er dabei besonders. Den-
noch folgte er 1994 dem Ruf nach Innsbruck. Was ihn reizte? 
Abgesehen von privaten Gründen, taten sich für ihn in Öster-
reich neue Möglichkeiten auf: „Man hat es geschafft, mit einer 
ersten Generation von exzellenten Wissenschaftern wie Blatt, 
Grimm, Briegel und Zeilinger eine kritische Masse an guten Phy-
sikern zu bilden. Diese haben eine junge Generation von besten 
Studierenden und Postdocs angezogen. Dabei sind hervorra-
gende wissenschaftliche Teams entstanden“, beschreibt er das 
Erfolgsrezept der österreichischen Physik. Jenseits dieser Er-
folgsgeschichte vermisst Zoller in der österreichischen For-
schungslandschaft allerdings jene Risikobereitschaft, die er als 
die Basis des Erfolges und der Attraktivität der amerikanischen 
Forschungs- und Universitätsszene ansieht: „Wenn ein Teil der 

Physik in Österreich erfolgreich war, dann deshalb, weil dort ein 
Mentalitätswechsel stattgefunden hat“, ist sich Zoller sicher. 

mehr Qualität als auswahlkriterium Risikobereitschaft, Inno-
vation und Enthusiasmus betrachtet Zoller – auf Basis einer soli-
den Ausbildung – als die Grundausstattung für einen guten Phy-
siker. Den entscheidenden Schritt sieht er, wenn Studierende 
und Postdocs vom vorgegebenen Lernen und Forschen in die 
Phase der Kreativität treten: „Dann scheiden sich die Geister.“ 
Gerade für den wissenschaftlichen Nachwuchs wünscht sich 
Zoller in Österreich ein offenes, kompetitives System, wo Quali-
tät das einzige Auswahlkriterium ist. „Der FWF kommt diesem 
Idealbild relativ nahe, die übrige Forschungslandschaft nicht“, 
lautet seine Diagnose. So wünscht er sich für die Unis ein Sys-
tem, wo man sich vom amerikanischen Erfolgsmodell etwas ab-
schaut. Eine globale Reform in diesem Sinne hält er jedoch zur-
zeit für utopisch, ortet aber im bestehenden System „Freiräume, 
wo gute Wissenschafter und Wissenschaftsmanager exzellente 
Wissenschaft betreiben bzw. richtige Umgebungen dafür schaf-
fen können“. Von der Wissenschaftspolitik fordert er, „dass sol-
che Inseln nicht nur als gern gesehene Ausnahmen toleriert, 
sondern gefördert werden“.

international beachtet Sein Interesse am Fach entdeckte der 
dreifache Vater als 16-Jähriger, als er begann, Physikbücher zu 
lesen. Von seinem Wunsch, Theoretische Physik zu studieren, 
waren seine Eltern anfangs allerdings nicht begeistert, stuften 
sie das Fach doch als „brotlos“ ein. Heute sind sie natürlich stolz 
auf ihren Sohn, der neben der Benjamin-Franklin-Medaille be-
reits viele weitere internationale Auszeichnungen erhalten hat. « 
[Margit Schwarz-Stiglbauer]

» peter Zoller studierte Physik in Innsbruck. nach 
zahlreichen Forschungsaufenthalten u. a. in den 
USA und neuseeland ist er seit 1994 Professor für 

Theoretische Physik an der Uni Innsbruck und seit 2003 
Wissenschaftlicher direktor am IQoQI.

Benjamin-Franklin-medaille für physik (uSa) für peter Zoller
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» Friedrich Stadler Sie sind eine 
sehr aktive Sozialwissenschafte-
rin, Organisatorin sowie Autorin 

im Bereich Genderforschung und Sozial-
politik. Wo würden Sie sich selbst in die-
sem breiten Spektrum verorten?

» Edit Schlaffer Im Bereich angewandte – 
auch aktionsorientierte – Sozialforschung. 
Es wäre absolut unverantwortlich, Sozial-
forschung ohne einen Anwendungsaspekt 
oder ohne potenzielle Empfehlungen zu 
machen. In der Zeit nach meinem Studi-
um rückte das Thema Gewalt in den Mit-
telpunkt vieler Diskussionen, Gewalt in 
der Ehe wurde als Thema aufgebracht, 
die ersten Frauenhäuser in Europa wur-
den eröffnet. Für diesen Themenbereich 
habe ich mich sofort interessiert. Es war 
für mich interessant zu sehen, welche be-
stehenden Konflikte Folgekonflikte in der 
Gesellschaft auslösen. Mein kurz darauf 
erschienenes Buch mit dem Untertitel 
„Texte zur Soziologie von Macht und Lie-
be“ löste eine riesige Mediendiskussion 
aus. Da merkte ich, welchen Anstoß For-
schung geben kann. Dies hat mich dann 
quasi „auf Schiene gesetzt“.

» Stadler Sehen Sie das auch als eine ge-
sellschaftliche Folge der 68er-Bewegung, 
dass stärker auf gesellschaftliche Pro-
bleme, Diskriminierung und strukturelle 
Gewalt geachtet wurde?

» Schlaffer Das Jahr 1968 war sicher ein 
Wendepunkt, als man begann, diese Pro-
bleme zu enttabuisieren. Ich war damals 
in der Studentenbewegung, bin dann aber 
sehr schnell in die Frauenbewegung ge-
wechselt. Dem Thema Gender-Dimension 
habe ich mich damals mit anderen Kolle-

ginnen – da war es noch reine Frauenfor-
schung – langsam angenähert. Mich hat 
dabei immer interessiert, wie sich subjek-
tive Benachteiligungen im Kontext von 
sozialen Umfeldern darstellen. Der nächs-
te große Wendepunkt war dann der Bos-
nienkrieg, wo eine Flut von Flüchtlingen – 
hauptsächlich Frauen und Kinder – nach 
Österreich kamen. Wir haben die Flücht-

linge besucht, überlegt, ob wir in ir-
gendeiner Weise nützlich werden können. 
Wir führten über Monate Gespräche mit 
den Frauen, die meisten hatten Furcht-
bares erlebt, wurden vergewaltigt, konn-
ten schwer darüber sprechen. 

Im Anschluss ging es darum, quasi als 
Folgeerscheinung der Forschung, mit an-
deren Ländern gemeinsam Vergewalti-
gung als Asylgrund anerkannt zu bekom-
men. Das war die Art der Forschung, die 
mich immer sehr interessiert hat. Die 
Themen und Schwerpunkte haben uns 
dabei immer gefunden. Wir mussten nur 
wach durchs Leben gehen, Probleme 
wahrnehmen und uns diesen Problemen 
in einer adäquaten Form annähern. 

» Stadler Sie haben lange Zeit die Ludwig-
Boltzmann-Forschungsstelle für Politik 
und zwischenmenschliche Beziehungen 
geleitet. 2005 wurde sie nach einem Vier-
teljahrhundert eingestellt, warum?

» Schlaffer Es wurde im Zuge der Um-
strukturierung der Boltzmann-Gesell-
schaft  beendet.  Ich war eigent l ich 
f assungslos, ich sah es ein wenig als 
L ebenswerk an. Ich habe es insofern nicht 
verstanden, als wir finanziell schon über 
Jahre für uns gesorgt hatten. Unser Bud-
get war nur mehr zu 20 % von Boltz-
mann, lediglich die Infrastruktur kam von 

ihnen. Aber Trauerarbeit ist nicht meine 
Sache; und so habe ich es als Wende 
g esehen, Dinge neu anzudenken. 
Es fiel damals in die Zeit des Afgha-
nistan-Konflikts, auch war ich vorher 
schon in Pakistan gewesen. Die Situation 
dort, die ohnehin schon weltweit Entset-
zen hervorgerufen hatte, nur zu beobach-
ten, war mir angesichts der Menschen-
rechtsverletzungen und der Frauensitua-
tion zu wenig. Da wollte ich einen ande-
ren Beitrag leisten. Das war der Einstieg 
in mein neues Leben mit „Frauen ohne 
Grenzen“, einer forschungsorientiert auf-
tretenden Organisation. Die große He-
rausforderung war zunächst, in der Welt 
der NGOs zurechtzukommen. Afgha-
nistan war der große Einstieg. Das ist 
nahtlos übergegangen in ein Projekt zur 
Wahlvorbere i tung für  a fghanische 
Frauen. Wir haben dazu Unterlagen aus-
gearbeitet, um ihnen überhaupt einen 
Zugang zur Wahl zu ermöglichen, und zu 
Fragen wie „Was ist eine Urne?“, „Was 

„Wach durchs Leben gehen“

Die Sozialwissenschafterin und Gründerin von „Frauen ohne Grenzen“,  
Edit Schlaffer, im Gespräch mit dem Wissenschaftshistoriker und -theoreti-
ker Friedrich Stadler: über ihr Engagement für Frauen in Konfliktregionen 
auf der ganzen Welt, die Gründung von „Frauen ohne Grenzen“ und die 
R olle der Sozialwissenschaft beim Dialog zwischen dem Westen und 
i slamischen Ländern. Redaktion: Marc Seumenicht

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» Durch die veränderte Stellung der Frauen  
werden sich auch die männer verändern,  

ob sie es wollen oder nicht. « Edit Schlaffer
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ist ein Stimmzettel?“ usw. ein Trainings-
manual erarbeitet. 
So hat „Frauen ohne Grenzen“ sofort Fuß 
gefasst und Frauen haben weltweit gese-
hen, dass es eine Plattform für sie gibt.

» Stadler Ein neuer Weg, quasi eine 
 Globalisierung Ihrer bisherigen Arbeit. 
Haben Sie aus Ihren Erfahrungen in 
 Afghanistan neue Erkenntnisse gewon-
nen, die man Politikern und Entschei-
dungsträgern nahelegen konnte?

» Schlaffer Ich glaube schon. In letzter 
Zeit beschäftigen wir uns sehr mit Radi-
kalisierung, Deradikalisierung, Terroris-
mus – alles Themen, die stark im Vorder-
grund stehen und aktuell sind. Sehr viel 
basiert gerade in diesem Bereich auf Mei-
nungen, Vorurteilen und Annahmen. Das 
Wissen aber ist sehr gering.

» Stadler In Europa bekommt man außer 
den „Schlagzeilen“ ja wenig mit. Kaum 
jemand kennt die gesellschaftlichen Pro-
bleme in Afghanistan, Pakistan etc. Sie 
untersuchen ja auch, warum Frauen selbst 
im Bereich des Terrorismus aktiv gewor-
den sind, das sind spektakuläre Spitzen 
gesellschaftlicher Erscheinungsformen. 
Können Sie da einen Beitrag liefern, um 
diese Phänomene zu entschlüsseln?

» Schlaffer Im Rahmen unseres neuesten 
FWF-Projekts „Mothers for Change!“ un-
tersuchen wir, wie die Anfänge von Radi-
kalisierung verhindert werden können. 
Wo gibt es potenzielle Interventionen, wo 
schauen wir nicht hin und welche Akteure 
werden übersehen? Dazu sprechen wir in 
Ländern, die von Terror betroffen sind, 
mit den Müttern der jungen Männer und 
Frauen. Das ist eine potenzielle Gruppe, 
die uns sehr viel Aufschluss geben kann, 
wo Unzufriedenheit, wo soziale Span-
nungen entstehen und an welchem Punkt 

die Jungen abspringen. Die Mütter, die ja 
so nah an den Kindern dran sind, erken-
nen das sehr sehr früh. Allerdings haben 
sie keine Möglichkeit, mit diesem Wissen 
irgendwo hinzugehen. Wenn sie mit ihren 
Männern sprechen, heißt es: „Da geht es 
um Religion und um Politik, und davon 
hast du keine Ahnung, du bist ja eine 
Frau.“ Dann merken sie, sie kommen 
nicht durch. Und nach außen dürfen sie 
das Problem nicht tragen, da es ja ein Fa-
miliengeheimnis ist. So beginnen sie es 
zu verdrängen. Doch irgendwann passiert 
es. Wir haben sehr viele Gespräche mit 
Müttern von späteren Dschihadisten ge-
führt. Unsere Aufgabe ist nun, diese Pro-
bleme zu analysieren und zu thematisie-
ren und diese Mütter zusammenzubrin-
gen, damit sie gemeinsam Strategien ent-
wickeln und damit eine Enttabuisierung 
stattfindet. 

» Stadler Eine Strategie der Prävention 
im Sinne einer friedlichen zivilen Gesell-
schaft. Welche Rolle spielt da der Funda-
mentalismus, Dogmatismus und die Ideo-
logie aus Ihrer Sicht? Glauben Sie, Sie 
können das durch Gespräche aufbrechen, 
im Sinne einer Idealvorstellung einer 
westlichen Wertegesellschaft? Wo sehen 
Sie die Grenzen des Dialogs?

» Schlaffer Wir sehen natürlich eine Un-
gleichzeitigkeit der Entwicklungen in un-
seren Gesellschaften. Wenn ich über das 
Mittelalter lese, dann lese ich von Metho-
den wie Steinigungen, die in unseren 
Breiten stattgefunden haben. Nun leben 
wir nicht mehr im Mittelalter, und trotz-
dem finden diese archaischen Methoden 
in sehr vielen islamischen Gesellschaften 
wie dem Iran noch statt. Das ist inakzep-
tabel. Jetzt muss eine neue Form des Dia-
logs eröffnet werden, und da hat die Sozi-
alwissenschaft eine unglaublich wichtige 
Funktion, das zu begleiten, indem der 

D ialog, der auf der Ebene der politischen 
und religiösen Entscheidungsträger statt-
findet, heruntergebrochen wird auf die 
Ebene der Zivilgesellschaft. Vor allem die 
Jugend ist sehr orientierungslos, fühlt 
sich an den Rand gedrängt und ist somit 
bereit, in terroristischer Weise aktiv zu 
werden. 
Die heutige Diskussion zur Migration bei 
uns, auch das Sarrazin-Buch, ist ein ganz 
klares Signal, dass dieser Dialog nicht 
stattfindet, Tabus im Weg stehen. Auch 
sind Zensurmethoden nie ein adäquates 
Mittel, um mit den aufbrechenden Proble-
men zurechtzukommen. Die größere Auf-
gabe wäre es, sich damit intensiv zu be-
schäftigen und nicht Schweigeauflagen 
zu erteilen.

» Stadler Sie fokussieren ja auch sehr 
stark auf die Gender-Problematik vor dem 

Hintergrund allgemeiner sozialer Pro-
bleme. Warum sind Sie zuversichtlich, 
dass mit Hilfe der Mädchen und Frauen 
eine stärkere Sensibilisierung erreicht 
werden kann?

» Schlaffer Weil sich durch die verän-
derte Stellung der Frauen auch die Män-
ner verändern, ob sie es wollen oder 
nicht. Sie kommen unter Zugzwang. Ich 
glaube an die Kraft von Fakten. Und es 
werden Fakten geschaffen, wenn diese 
Veränderungen stattfinden.

» Stadler Wie gehen Sie damit um, wenn 
Ihre Aktionsforschung in bestimmten 
Ländern auf Grenzen der Gewalt und der 
Politik stoßen, auf polizeiliche Einschrän-
kungen bis hin zu lebensbedrohlichen Si-
tuationen. Wird das von Beginn an mitbe-
dacht und ist das ein Thema?

» Schlaffer Unbedingt, es ist ein großes 
Thema und betrifft leider viele Länder. »

panoptikum » Persönliche Paradigmen
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» friedrich stadler ist seit September 2005 Referent des FWF-Kuratori-
ums für das Wissensgebiet Philosophie/Theologie. Er ist Professor für 
History and Philosophy of Science an der Universität Wien (Joint Ap-

pointment an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät und an der Fa-
kultät für Philosophie und Bildungswissenschaft). Begründer und seitdem wis-
senschaftlicher leiter des Instituts Wiener Kreis. Gastprofessuren an der Hum-
boldt-Universität Berlin und an der University of Minnesota (Minneapolis), zu-
letzt 2006/07 Fellow am Helsinki Collegium for Advanced Studies der Universi-
tät Helsinki. Seit oktober 2009 Präsident der European Philosophy of Science 
Association (EPSA). Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte und Wissen-
schaftstheorie sowie zur Intellectual History (Exil und Wissenschaftsemigrati-
on) und historischen Wissenschaftsforschung.

Die Frauen wissen aber, dass 
sie sehr vorsichtig vorgehen müs-
sen. Ein Beispiel ist eine unserer 

Vertreterinnen in Pakistan. Ihr Mann war 
Politiker im Swat-Tal und wurde von den 
Taliban erschossen. Wir hatten sie zu 
einem Panel in Washington eingeladen, 
welches wir organisieren. Sie wäre gerne 
gekommen, aber für sie ist es im Moment 
zu gefährlich. Da versuchen wir alternati-
ve Wege zu finden, in ihrem Fall machen 

wir nun einen Dokumentarfilm. So hört 
man wenigstens die authentischen Stim-
men. Das ermutigt auch andere – nicht 
nur Frauen –, neue Wege zu gehen.

» Stadler Es ist bemerkenswert, wie Sie 
auch moderne Kommunikationstechnolo-
gie einsetzen. Im Zusammenhang mit Ih-
rer neuen Initiative „SAVE – Sisters 
Against Violent Extremism“ ist das Medi-
um Internet ja eine Art Instrument, um die 
Kommunikation zu beschleunigen und 
Personen schneller miteinander zu vernet-

zen. Funktioniert das in 
Ihrem Sinn, trotz der 

wenigen Kontroll-
möglichkeiten?

» Schlaffer Es ist ein ambivalentes Medi-
um, und ich hatte am Anfang auch großes 
Unbehangen. Wir haben den Blog so ge-
staltet, dass nicht jeder alles posten kann, 
weil sonst sehr viel in die falsche Rich-
tung gehen würde. Der Blog wird also 
verwaltet. 

» Stadler Das ist, glaube ich, eine Grat-
wanderung, als Initiatorin dieser Netz-
werke nicht pro oder contra Stellung zu 

beziehen. Die Frage ist, ob man über-
haupt neutral bleiben kann. Ist der Uni-
versalismus unserer Gesellschaft für die-
se Kreise überhaupt verständlich?

» Schlaffer Absolut! Wenn ich zum Bei-
spiel an unsere Vertreterinnen im Jemen 
denke: Eine ist Herausgeberin der „Je-
men Times“, wenn Sie mit ihr diskutie-
ren, könnte diese Diskussion überall statt-
finden, sei es über Menschenrechte, Frau-
enrechte oder die Zivilgesellschaft. Da 
machen wir uns oft ein falsches Bild. Sie 
hat dort nur mehr Blockaden zu überwin-
den, um diese Ausweglosigkeit zu über-
winden und die entscheidenden Kräfte 
aufzubringen, um ein Fenster in die Welt 

aufzustoßen. Da müssen wir dann da sein, 
um diese Verbindung herzustellen.

» Stadler Auch der Journalismus in die-
sen Ländern steht meistens unter Druck. 
Können Sie auch Journalisten vor Ort, die 
kritisch-oppositionell arbeiten, in Ihre Ak-
tionen mit einbinden?

» Schlaffer Da müssen wir vorsichtig sein. 
Wenn Frauengruppen automatisch mit 

Opposition in Verbindung gebracht wer-
den, kann das ihre Arbeit gefährden. Sehr 
häufig sind Frauen auch nicht so politi-
siert, dass sie sich als Opposition sehen. 
Frauen, die sich aus den engen Grenzen 
ihres Handlungsradius herausarbeiten 
und neue Wege suchen, sind noch lange 
keine politischen Opponenten. Sie sind in 
Opposition zu den Begrenzungen des Sys-
tems und zur Geschlechtsrollenzuschrei-
bung. Das macht sie aber noch nicht zu 
flammenden Vertreterinnen von Presse-
freiheit, Menschenrechten usw. 

» Stadler Mich interessiert auch Ihre Sicht 
auf die heutige Situation von Frauen in der 
Wissenschaft in Österreich. Da hat sich in 

»

©
 F

W
F/

M
ar

c 
S

eu
m

en
ic

ht
, S

ab
in

e 
H

au
sw

ir
th

, i
S

to
ck

ph
ot

o



FWF info74» 45

panoptikum » Persönliche Paradigmen

» edit schlaffer ist Sozialwissenschafterin, Autorin und Aktivistin. Sie war von 1980 bis 2005 
im ludwig Boltzmann Institut direktorin für Politik und zwischenmenschliche Beziehungen. 
2002 gründete sie die Initiative „Frauen ohne Grenzen“. Ihre Forschungsschwerpunkte sind 

Frauen in der internationalen Politik, Frauen als Vertreterinnen der Veränderung in Politik und zivil-
gesellschaft sowie zwischenmenschliche Beziehungen in der modernen Welt. Ihre zahlreichen Pu-
blikationen wurden mit k ritischem Beifall bedacht. Heute konzentrieren sich ihre Aktivitäten auf 
weibliches „C apacity-Building“ auf der professionellen und politischen Ebene sowie auf das Stre-
ben nach gender-gerechten Gesellschaften. Sie war Gastdozentin an zahlreichen nationalen wie 
internationalen Universitäten, wie der zayed Universität in dubai and Abu dhabi, der donau 
Universität Krems (Austria), der Universität Klagenfurt, dem B rasenose College (UK) und der 
Columbia Universität (USA).

den letzten Jahrzehnten einiges getan, 
aber das grundlegendste Problem, die 
„gläserne Decke“, gibt es nach wie vor.

» Schlaffer Es ist eine interessante Ent-
wicklung, nicht nur bei uns, sondern 
weltweit, dass Frauen nicht nur aufholen, 
sondern überholen. Das geht so weit, 
dass anerkannte amerikanische Colleges 
bereits über reverse discrimination dis-
kutieren. Aber auch in Saudi-Arabien ha-

ben wir schon einen deutlichen Über-
hang an Frauen an Universitäten. Ich 
denke, dass Gruppen, die benachteiligt 
sind, extra motiviert sind. Die Kraft von 
Bildung ist etwas sehr Überzeugendes, 
die Waffe der modernen Frau, und zwar 
interkulturell. Aber die gläserne Decke 
gibt es nach wie vor, da hat sich wenig 
getan. Das hat mehrere Gründe, es hat 
wahrscheinlich immer noch viel mit der 
Lebensgestaltung von Frauen zu tun, 
aber auch mit der gesellschaftlichen Be-
wertung von Berufen. 

» Stadler Würden Sie vor diesem Hinter-
grund die Quotenregelung forcieren?

» Schlaffer Die Quotenregelung funktio-
niert ja überzeugend in Norwegen. Die 
Ressourcen hätten wir auch in Österreich, 
es mangelt aber an anderen Konstella-
tionen. Im Sinne von sozialer Gerechtig-
keit wäre es in jedem Fall wichtig, diesem 
vorhandenen weiblichen Talentpool eine 
Verwirklichung zu ermöglichen. 

» Stadler Die gegenwärtige Wahlkampa-
gne in Wien ist ja einerseits ein Lernfeld, 

andererseits auch ein Beispiel für eine 
fehlgeleitete Umgangsweise mit sozialen 
Problemen. Wenn Sie das als Mitbürgerin 
verfolgen, was assoziieren Sie da?

» Schlaffer Ich finde das, was jetzt stattfin-
det, nicht überraschend. Alle sind ausgerüs-
tet mit den üblichen Vorbehalten und Argu-
menten und Stereotypen. Ich vermisse nur 
die qualifizierte Diskussion, den Versuch 
einer ehrlichen Diskussion. Die Benennung 
der Probleme wird sofort mit dem Diskrimi-
nierungsvorwurf erwürgt. Solange wir die-
se offene Diskussion aber nicht haben, wer-
den extreme Kräfte, die sich aus dem Angst-
potenzial der Gesellschaft rekrutieren, im-
mer die Oberhand haben.

 » Stadler Wenn Sie zurückblicken, was 
würden Sie als Ihren persönlich wich-
tigsten Beitrag betrachten, und wenn Sie 
in die Zukunft schauen, was würden Sie 
sich für die nächsten zehn Jahre wün-
schen?

» Schlaffer Ich wünsche mir, dass die 
Forschungslandschaft so weit besteht, 
dass wir Projekte realisieren können. An 
Forschung zu sparen ist absolut falsch. 
Forschung ist wichtiger denn je, weil wir 
diese Erkenntnisse, diese Inputs brau-
chen. Forschung ist das Panoramafenster 
in die Welt.

Ich freue mich, dass der Übergang von 
der Boltzmann-Stelle zu „Frauen ohne 
Grenzen“ so gut funktioniert hat. Ein wei-
terer Wendepunkt war die Gründung von 
„SAVE“, nachdem ich erkannte, dass in 
der Sicherheitsdebatte die Stimmen von 
Frauen überhaupt nicht repräsentiert wa-
ren. Dem können wir nun ein gewisses 
Gewicht geben. Das von Österreich aus 
organisieren zu können, ist fantastisch.

» Stadler Herzlichen Dank für das Ge-
spräch. «

» Die kraft von Bildung ist etwas sehr  
Überzeugendes, die Waffe der modernen Frau, 
und zwar interkulturell. « Edit Schlaffer
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» Neuseeland, für viele Reise-
lustige die Traumdestination 
schlechthin, ist das Land, in dem 

ich im Rahmen eines Erwin-Schrödinger-
Auslandsstipendiums seit Jänner 2009 in 
Christchurch an der University of Otago 
arbeite. Die Kontakte zu der international 
renommierten Arbeitsgruppe der Free Ra-
dical  Research Group,  welche von 
 Christine Winterbourn und u. a. von An-
thony Kettle geleitet wird, entstanden be-
reits während meiner Diplomarbeit am 
Institut für Biochemie an der BOKU. Dem 
Abschluss meiner Dissertation folgte eine 
kurzfristige postdoktoriale Tätigkeit am 
Institut für Biochemie. Nach der Geburt 
unseres dritten Kindes schien es ange-
messen, dem Familienleben mehr Zeit zu 
widmen, und ich ging für länger in Ka-
renz. Nach dreieinhalbjähriger Babypau-
se ermöglichte mir das Auslandsstipendi-
um nicht nur einen großartigen Wieder-
einstieg in meine wissenschaftliche Karri-

ere, sondern gab mir zusätzlich auch noch 
die Gelegenheit, weitere wertvolle Erfah-
rungen im Ausland zu sammeln. Wie si-
cherlich jede andere berufstätige Mutter 
bestätigen kann, ist es nicht immer ein-
fach, Arbeit und die Bedürfnisse der Fa-
milie zu vereinbaren. Von großer Wich-
tigkeit ist die Unterstützung von Partner 
und Familie sowie flexible Arbeitszeiten; 
und in dieser Hinsicht konnte ich mich 
immer sehr glücklich schätzen.

Forschungsschwerpunkt der Free Radi-
cal Research Group ist oxidativer Stress, 
die Reaktivität von Sauerstoffradikalen 
und die Wirkung von Antioxidantien. Die 
einzelnen Projekte innerhalb der For-
schungsgruppe decken viele damit in Zu-
sammenhang stehende Fragestellungen 
ab, wie z. B. die Oxidationsmittelproduk-
tion von neutrophilen Leukozyten mit 
Schwerpunkt auf  Myeloperoxidase- 
Enzymologie, Mechanismen und Folgen 

von Proteinoxidation, Redox-Regulierung 
der Zelle, Apoptose und die Entwicklung 
von spezifischen Bio-Markern zur Erken-
nung von oxidativ modifizierten Protei-
nen und deren Einfluss auf den Verlauf 
von diversen Krankheiten. Das Labor 
selbst ist Teil der Medschool und befindet 
sich nicht auf dem Universitäts-Campus, 
sondern im öffentlichen Krankenhaus, 
wodurch der Zugang zu klinischen Pro-
ben und die Durchführung von klinisch 
relevanten Projekten vereinfacht werden. 
Die Breite an Themen, mit denen ich täg-
lich in Kontakt komme, ist sehr inspirie-
rend und eröffnet mir neue Perspektiven 
und Ideen in Bezug auf zukünftige For-
schungsprojekte und Kooperationen.

im allgemeinen ist die Forschung in 
Neuseeland sehr anwendungsorientiert, 
die Forschungsgelder sind limitiert und 
es wird dadurch weniger Grundlagenfor-
schung betrieben. Die Arbeitsgruppe ist ©
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Wissenschaft ist international, FWF-WissenschafterInnen sind u. a.  
mit den Programmen Erwin Schrödinger und Lise Meitner unterwegs;  
das ist auch der Name dieser autobiografischen Reihe. Diesmal mit  
der Biochemikerin Martina Paumann-Page.

kia ora from aotearoa – 
„Land of the Long White Cloud”

panoptikum » Unterwegs
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sehr international, das Arbeitsklima ist 
unterstützend, motivierend und sehr kol-
legial, wodurch ich mich von Anfang an 
schnell wohlgefühlt habe. Wegen der iso-
lierten geografischen Lage ist es zum Teil 
etwas frustrierend, dass die Bestellung 
von Materialien bzw. die Wartung oder 
Reparatur von Geräten mit längeren War-
tezeiten verbunden sein kann. 

Den Lebensrhythmus der Neuseeländer 
würde ich als recht entspannt und positiv 
einstufen. Freizeit und Familie haben ei-
nen sehr hohen Stellenwert neben der Ar-
beit. Christchurch mit dem Beinamen 
„Garden City“ hat eine sehr hohe Lebens-
qualität und ist mit unzähligen Grünflä-
chen und Parks optimal für Familien mit 
Kindern. Für unsere drei Kinder, die mitt-
lerweile fünf, sieben und neun Jahre alt 
sind, war die Übersiedelung nach Christ-
church eher wie ein langer Urlaub, der 
nach wie vor noch nicht zu Ende ist. Die 

Nähe zu den Eltern ist das Wichtigste für 
Kinder im Vorschulalter und eine andere 
Sprache stellt kein großes Hindernis mehr 
dar, sobald sie durch Kindergarten und 
Schule mehr Kontakt mit anderen Kin-
dern haben.

Die Vielseitigkeit der natur in Neusee-
land finde ich absolut genial, von Fjor-
den, Regenwäldern, Bergen und Glet-
schern bis hin zu Vulkanen und heißen 
Quellen ist alles zu finden, und natürlich 
Strände und Meer, so weit das Auge 
reicht. Fauna und Flora sind dementspre-
chend vielseitig und einzigartig. So gese-
hen kann ich nur bestätigen, dass Neu-
seeland eine Trauminsel ist, auch wenn 
manchmal unerwarteterweise die Erde 
bebt und für längere Zeit das gewohnte 
Leben wortwörtlich auf den Kopf stellt. « 
[Martina Paumann-Page]
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Briefwechsel – schlag auf schlag
» antwortbrief von rfTe-Vorsitzendem Knut consemüller als reaktion auf das zuletzt  
erschienene info-Magazin Nr. 73 mit dem Titel „schlag auf schlag“

Forum » Briefe

das Magazin des Wissenschaftsfonds „info 2/10“ berich-
tet unter dem Thema „Schlag auf Schlag – ein wissen-
schaftspolitischer Disput“ über einige Briefwechsel und 

gibt einen Kommentar des Geschäftsführers wieder.

Wegen der schwer zu verstehenden Einseitigkeit der Darstellung 
dieses Disputs bitte ich um Veröffentlichung meines Statements 
im Namen des Rates für Forschung und Technologieentwicklung 
an entsprechender Stelle in Ihrer nächsten „info“-Ausgabe.

Warum erwähnen Sie zum Beispiel nicht mein Antwortschreiben 
an Herrn Prof. Dr. Arnold Schmidt (gleicher Verteiler wie dessen 
Brief). Übrigens hat darüber hinaus ein Gespräch mit Herrn Prof. 
Schmidt stattgefunden, in dem wir unsere Argumente ausge-
tauscht haben, um Klarheit über unsere Beweggründe zu erhal-
ten und auch um für zukünftige Empfehlungen an die Politik 
zielführend für Österreich zu bleiben.

Auch hat es zur Studie von Herrn MMag. Andreas Schibany „Öf-
fentliches Geld für welche Forschung: Nach der Krise der Vertei-
lungskampf?“ zahlreiche weitere und teils erhebliche Kritik ge-

Sehr geehrter Herr Geschäftsführer Dr. Kratky, 
lieber Gerhard,

geben aus Wirtschaft und Wissenschaft. – Hierzu finde ich bei 
Ihnen kein Wort.

Was müssen wir kritisieren?

Wir zweifeln nicht die allgemeine Qualität der bisherigen wis-
senschaftlichen Arbeiten von Herrn MMag. Schibany an. Wir kri-
tisieren jedoch den Eindruck, den seine Aussagen in den Medi-
en zur Forschungsstrategie in der Öffentlichkeit hinterlassen ha-
ben, weil diese nicht haltbar sind und Österreich im internatio-
nalen Verbund schaden.

Um was geht es dabei?

Herr Schibany veröffentlichte – unterlegt mit wörtlichen Zitaten 
wie „die Tränke für die Unternehmen ist voll“ –, dass es im Zeit-
raum von 2002 bis 2007 einen Anstieg bei der Förderung von 
(angewandter) Forschung im Unternehmenssektor von 185 Pro-
zent gegeben hätte; im Grundlagenforschungsbereich dagegen 
die Steigerung im gleichen Zeitraum nur 25 Prozent betragen 
habe. 185 Prozent zu 25 Prozent? Nein, das gab es nicht. 

» Selten hat ein Coverbeitrag im FWF info-Magazin so viel Staub aufgewirbelt wie zuletzt 
der Artikel um den wissenschaftspolitischen Disput über die Bedeutung der Grundlagen-
forschung in Österreich bzw. der dazu stattgefundene Briefwechsel, welcher ebenfalls im 

info-Magazin abgedruckt wurde (info73, Seiten 6-11 bzw. 54-59, www.fwf.ac.at/de/public_rela-
tions/printprodukte/info/info73-10-02.pdf).

Ende August erreichte den FWF ein Antwortbrief von Knut Consemüller, Vorsitzender des Rats für 
Forschung und Technologieentwicklung, mit dem Ersuchen, seinen Brief als Klarstellung abzudru-
cken. Dem kommt die Redaktion des info-Magazins selbstverständlich nach und druckt diesen 
Brief unkommentiert ab. Es bleibt der Leserschaft überlassen, sich ein Bild zu machen. «
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Anschließend „ruderte“ Herr Schibany – wie das auftraggebende 
Ministerium in unserer Ratssitzung berichtete – „zurück“ auf ein 
Verhältnis von 94 zu 25 Prozent. Eine vom IHS erstellte Ver-
gleichsstudie kommt dagegen auf ein Verhältnis von 48 zu 25 
Prozent. Darf ein verantwortungsvoller Wissenschafter einen 
derart falschen Eindruck in der Öffentlichkeit bewirken? 

Nun ist unser Rat selbstverständlich gerne bereit, über die 
Zweckmäßigkeit und Nachhaltigkeit dieser Inputgrößen zu dis-
kutieren und – bei Bedarf Korrekturen für die Zukunft zu emp-
fehlen oder anzubringen. Wir dürfen aber betonen, dass diese 
und andere forschungspolitische Maßnahmen Österreich in den 
letzten zehn Jahren – gemäß EU-Scoreboard-Analyse 2009 – in 
EU-Spitzenpositionen gebracht hat (Position 3 beim Input, Posi-
tion 6 im Output aller 27 EU-Länder). 

Festhalten muss man für die weitere erfolgreiche Entwicklung 
von Österreich, dass die Aufwendungen in allen drei Durchfüh-
rungssektoren (Hochschulen, Kooperativer Bereich, Wirtschaft) 
um 8-10 Prozent pro Jahr gesteigert werden müssen. Was das 
alles im Detail bedeutet, hat der Rat für Forschung und Techno-
logieentwicklung in seiner „Strategie 2020“ dargelegt. Übrigens 
wurden alle Empfehlungen des Rates über mehrere Wochen auf 
der Internetplattform www.forschungsstrategie.at mit den Ver-
antwortung tragenden Experten und der interessierten Öffent-
lichkeit (immerhin 50.000 Zugriffe auf die Website und mehr als 
350 registrierte UserInnen) diskutiert. 

Zur Karikatur auf Seite 75 des „info“-Heftes folgendes: 

Eine Karikatur ist laut Wikipedia eine überzeichnete Darstellung 
von Menschen oder gesellschaftlichen Zuständen. Um etwas 
überzeichnen zu können, sollte bzw. muss der entsprechende 
Umstand also überhaupt vorhanden sein. Die in der Karikatur 
vermittelte Botschaft, wonach ich die freie Meinungsäußerung 
einschränken oder behindern möchte, entbehrt jedoch jeglicher 
Grundlage und ich weise diesen Vorwurf entschieden zurück! 

Warum begibt sich das FWF-Organ auf dieses Niveau: der Rat 
als mafiöse Bande im Hintergrund mit dem Vorsitzenden als 
Brutalo? 

Vielmehr möchte ich betonen, dass sich der Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung über die gesamte Zeit seiner zehn-
jährigen Ratstätigkeit für die Grundlagenforschung, deren Frei-
heit und entsprechende Finanzierung eingesetzt hat. So konnte 
beispielsweise der FWF in der bisherigen Wirkungszeit des 
Rates eine Budgetsteigerung von rund 64,2 Prozent (von 2000 
bis 2009) erzielen. 

Ich möchte betonen, dass unsere Kommunikationsbasis in der 
Vergangenheit immer sachlich war, und ich mich auch in der 
Zukunft für eine solche einsetzen werde. Ich sehe diesen Ihren 
Kommentar als Ausreißer, denn wie sonst ist es zu erklären, dass 
ein Überhang an wirtschaftlicher Expertise im Rat erst jetzt nach 
5 Jahren (und kurz vor der Pensionierung des Geschäftsführers 
des FWF) auffällt. Dieser Überhang an Vertretern aus der Wirt-
schaft scheint bei unserer Unterstützung einer Erhöhung des 
FWF Budgets im Jahr 2006 um 30 Mio € nicht hinderlich gewe-
sen zu sein. Damals und seitdem jedoch kein Wort darüber. 

Am Ende noch eine Bitte: Wenn man eine Diskussion führt, dann 
ersuche ich darum, die Inhalte des Gegenübers sorgfältig zu stu-
dieren und nicht die eigenen Befürchtungen als Dogma über die 
Worte des anderen zu legen. 

Ich verbleibe mit besten Grüßen, 

Dr. Knut Consemüller 
Vorsitzender des rates
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» Die Erwartungen waren hoch, die Anspannung eben-
falls: Wird alles so klappen wie geplant? Und dann die 
große Erleichterung: Die MS Wissenschaft mit ihrem 

Bauch voll Wissen zum Thema Energie war ein durchschlagender 
Erfolg. Mehr noch: Die hoch gesteckten Erwartungen wurden bei 
weitem übertroffen! Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher 
konnten an Bord der MS Wissenschaft begrüßt werden und das 
Feedback war durchwegs überaus positiv. 
Nicht nur eine große Anzahl von Schülerinnen und Schülern ka-
men als registrierte Klassen, um sich mittels der 35 Exhibits mit 
dem Thema Energie auseinanderzusetzen; mehr als die Hälfte 
aller Besucherinnen und Besucher kamen aus privatem Interes-
se zum schwimmenden Science Center. 
Die Ausstellung in all ihren Facetten zu beschreiben, ist ein Un-
terfangen, das heillos überfordert; viel zu vollgepackt mit Wis-
senswertem ist die MS Wissenschaft, als es in wenigen Worten 
zu beschreiben wäre. Wer die Chance verpasst hat, sich mit den 
interaktiven Exhibits inhaltlich – sei es auch „nur“ spielerisch – 
auseinanderzusetzen, sollte sich jetzt schon den Herbst 2011 rot 
im Kalender anstreichen, wenn der FWF versucht, die MS Wis-
senschaft – dann mit dem Thema Gesundheit – wieder nach Ös-
terreich zu lotsen.

Alles Wissenswerte zum Thema Energie Am 7. Oktober 2010 
endet die Reise der MS Wissenschaft auf den schiffbaren Bin-
nenwasserstraßen Deutschlands und Österreichs in der Stadt 
Würzburg. Die Ausstellung wird dann abgebaut und die Exhibits 
des Science Centers gehen retour an jene Institutionen, die sie 
für die Ausstellung ersonnen und realisiert haben. Das macht 
ein wenig wehmütig, denn selbst wenn man mehrmals an Bord 

der MS Wissenschaft war, so beschleicht einen doch das Gefühl, 
nicht alles Wissenswerte zum Thema Energie aufgesaugt zu ha-
ben. Es steckt sehr viel Arbeit in der Konzeption und Umsetzung 
einer solchen Ausstellung. 

Gelungenes rahmenprogramm Zum Thema Energie passend 
wurde für die Österreich-Tage der MS Wissenschaft – das waren 
konkret die Zeiträume 9. bis 13. September in Wien (Anlegestel-
le Millennium Tower), 14. und 15. September in Krems (Anlege-
stelle Krems-Stein) und 17. bis 20. September 2010 in Linz (An-
legestelle Lentos Kunstmuseum) – ein umfangreiches Rahmen-
programm zusammengestellt, das von Beginn an sehr gut an-
kam. Den Auftakt zur Österreich-Premiere der MS Wissenschaft 
bildete ein Pressegespräch mit Wissenschafts- und Forschungs-
ministerin Beatrix Karl, Herbert Münder, als Geschäftsführer des 
WID (Wissenschaft im Dialog) gleichsam der „Impresario“ des 
schwimmenden Science Centers, und FWF-Präsident Christoph 
Kratky. Besonders gelungen war der fließende Übergang zwi-
schen Ausstellungseröffnung und dem ersten Ansturm von Schü-
lerinnen und Schülern, die die MS Wissenschaft in Besitz nah-
men. Am Vormittag des ersten Tages gab es an Deck eine Veran-
staltung von Sparkling Science und am Donnerstagabend lud 
das BMVIT gemeinsam mit dem FWF zu einem hochkarätig be-
setzten „Dialog an Deck“ – einem neuen Format in einem Veran-
staltungszelt an Deck der MS Wissenschaft. Das Thema des 
Abends lautete „Energiewenden – von der Grundlagenforschung 
zur Anwendung“. Die Keynote wurde von Nebojsa Nakicenovic, 
Deputy Director des IIASA in Laxenburg und Professor für Ener-
gy Economics an der TU Wien, gehalten; Nebojsa Nakicenovic, 
der unter anderem auch den UNO-Generalsekretär und die Welt-

Der erstmalige Abstecher des Science Centers an  
Bord der MS Wissenschaft nach Österreich war ein  
voller Erfolg. Text: Stefan Bernhardt

Gekommen, um zu bleiben

EVEnT » MS Wissenschaft in Österreich
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PublikumsmAgnET WissEn-
scHAFT: RunD 12.000 
 bEsucHERinnEn unD bEsucHER 
kAmEn bis zum 20. sEPTEmbER An 
boRD DER ms WissEnscHAFT – 
 DARunTER AucH WissEnscHAFTs-
minisTERin bEATRix kARl.

EVEnT » MS Wissenschaft in Österreich

bank in Klima-/und Energiefragen berät, zeigte anschaulich die 
Auswirkungen unterschiedlicher Energieträger auf das zukünf-
tige Weltklima und wie wir klimatechnisch möglicherweise noch 
das Schlimmste verhindern können. Impulsreferate steuerten 
Niyazi Serdar Sariciftci, Vorstand des Instituts für Physikalische 
Chemie an der Johannes Kepler Universität Linz, sowie Brigitte 
Bach, Leiterin des Departments „Energie“ am Austrian Institute 
of Technology (AIT), und Ralf Becker, Universitätslektor für Fra-
gen der Fachdidaktik im Bereich Chemie (Universität Wien und 
TU Wien) und Mitarbeiter am österreichischen Kompetenzzen-
trum für Didaktik der Chemie, bei. Allen Referaten war ein klares 
Bekenntnis zur Forschung gemein, ohne die es schon in ein paar 
Jahren zu spät sein könnte, nachhaltigen Schaden abzuwenden. 
Insbesondere den Tagen in Wien war schönes Herbstwetter ge-
gönnt, sodass vor allem die beiden Abendveranstaltungen an 
Deck der MS Wissenschaft stimmungsvoll ausklingen konnten. 
Dass es gelungen ist, so vielen Menschen einen Besuch an Bord 

der MS Wissenschaft schmackhaft zu machen, ist nicht zuletzt 
der Verdienst einer umsichtigen und überaus engagierten Pro-
jektleitung, die insbesondere im Bereich der Medienarbeit ihre 
langjährige Erfahrung einsetzen konnte. Monika Bannert (Dr. 
Bannert Public Relations) hat den Wissenschaftsfonds bei sei-
nem bislang größten Projekt im Bereich der partizipativen Wis-
senschaftskommunikation tatkräftig und höchst professionell un-
terstützt. Ihr gebührt an dieser Stelle ganz besonderer Dank 
ebenso wie allen Medien, die dieser Initiative des Wissenschafts-
fonds Rückenwind verschafft haben. 

Nachklingend bleibt die Professionalität und das Engagement 
von Wissenschaft im Dialog, der Crew an Bord und die überaus 
herzliche und konstruktive Zusammenarbeit in Erinnerung. «
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EVEnT » AmPuls

» Der Wissenschaftsfonds FWF veranstaltet die 
AmPuls-serie in kooperation mit der Wiener 
Agentur für Wissenschafts-kommunikation, 

PR&D – Public Relations für Forschung & bildung.  
AmPuls stellt qualifizierte informationen zu Problemen 
zur Verfügung, die bürgerinnen bewegen – und zu de-
ren lösung die Forschung aktuelle und zukünftige bei-
träge leisten kann. gleichzeitig dient AmPuls als Ange-
bot an Vertreterinnen der Forschung, sich mit den be-
dürfnissen einer aktiv interessierten Öffentlichkeit en-
ger vertraut zu machen.

» Artikel 5 der menschenrechtserklärung der Verein-
ten nationen definiert: „niemand darf der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-

handlung oder Strafe unterworfen werden.“ Nun ist Folter 
aber fast so alt wie die Menschheit selbst, und ihr Ende ist nicht 
absehbar. Zu schmal scheint manchmal der Grat zu sein zwi-
schen der Menschenwürde und den Menschenrechten eines Ein-
zelnen und vermeintlich höheren Interessen. Am Abend des 22. 
September fanden sich so zum Thema „Folter – Brutales Macht-
mittel“ über 150 Personen zur Veranstaltung AmPuls ein. Die 
Vortragenden des Abends waren Heinz Patzelt, Generalsekretär 
von Amnesty International Österreich, und Manfred  Nowak, Uni-
versität Wien, Abteilung für Völkerrecht sowie  Ludwig Boltz-
mann Institut für Menschenrechte und UN-Sonderberichterstat-
ter über Folter.

Heinz Patzelt sprach über die perversen Mechanismen von 
 Folter und warum Folter wirkt, obwohl sie für kriminalistische 
und polizeiliche Zwecke vollkommen untauglich ist. Folter liegt 
nicht in der menschlichen Natur, sondern wird erst durch Über-
höhung als letztes Mittel zur Erreichung eines hehren Ziels legi-
timiert, postulierte Patzelt: um dem Kindesentführer das Hand-
werk zu legen, den Terroristen aufzuspüren, den Staat zu retten. 
Er argumentierte, dass Folter weiter existiert, weil sie wirkt. Fol-
ter zerstöre den Einzelnen – und bewirkte zugleich die Ein-
schüchterung und Demütigung ganzer Bevölkerungsgruppen.

manfred nowak zeigte auf, dass Folter im 21. Jahrhundert viel 
weiter verbreitet ist als allgemein angenommen. Er erläuterte aus 

Der schmale Grat
rechtswissenschaftlicher Sicht, wie gegen Folter angekämpft und 
gegen die Straflosigkeit der Täter vorgegangen werden kann. 
Seine Ausführungen untermauerte er mit Beispielen seiner unan-
gekündigten Inspektionen und den Interviews mit Inhaftierten, 
die er als UN-Sonderberichterstatter offiziell durchführt.

ohne die unrechtmäßigkeit von Folter auch nur ansatzweise in 
Frage zu stellen, wurde das Thema von den beiden Vortragenden 
auch aus der Perspektive der Befürworter beleuchtet. In der 
über einstündigen Diskussion mit dem zahlreich erschienenen 
Publikum zeigte sich anschließend deutlich, dass dies ein The-
ma ist, das Bürgerinnen und Bürger aus allen gesellschaftlichen 
Schichten beschäftigt und sicherlich auch noch weiter beschäfti-
gen wird. « [Marc Seumenicht]
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CAll » Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen

KarriereeNTwicKluNg für wisseNschafTeriNNeN

Hertha-Firnberg-Programm

Elise-richter-Programm

» Der fwf bietet hervorragend qualifizierten wissenschafterinnen, die eine universitätslaufbahn anstreben, die 
Möglichkeit, im rahmen einer Karriereentwicklung insgesamt sechs Jahre förderung in anspruch zu nehmen. Das 
Karriereentwicklungsprogramm ist unterteilt in das Postdoc-Programm hertha firnberg und in das senior-Postdoc-
Programm elise richter.

Zielsetzung Hervorragend qualifizierte universitätsabsolventinnen aller Fachdisziplinen sollen am beginn ihrer wissen-
schaftlichen laufbahn bzw. beim Wiedereinstieg nach der karenzzeit für drei Jahre größtmögliche unterstützung bei der 
Durchführung ihrer Forschungsarbeiten erhalten. neben der zielsetzung, die wissenschaftlichen karrierechancen von 
Frauen zu erhöhen, ist ihre integration in den universitären Forschungsbetrieb sowie die Etablierung in der internationa-
len scientific community ein Anliegen.

Zielsetzung Hervorragend qualifizierte Wissenschafterinnen aller Fachdisziplinen sollen in ihrer karriereentwicklung in 
Hinblick auf eine universitätslaufbahn unterstützt werden. nach Absolvierung des Programms sollen die Forscherinnen 
eine Qualifikationsstufe erreicht haben, die sie zur bewerbung um eine in- oder ausländische Professur befähigt. Dadurch 
sollen Frauen ermutigt werden, eine universitätskarriere anzustreben, und der Anteil an Hochschulprofessorinnen soll er-
höht werden.

anforderungen
»  abgeschlossenes Doktoratsstudium 
»  Altersgrenze: noch nicht vollendetes 41. lebensjahr oder 

maximal 4 Jahre Postdoc-Erfahrung (stichtag: Ende der 
Einreichfrist; ein alternativer bildungsverlauf bzw. kinder-
erziehungszeiten werden berücksichtigt)

»  Forschungsprojekt für den Förderungszeitraum

»  nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
»  Einverständniserklärungen der leiterin/des leiters der 

Forschungsstätte und der mitantragstellerin/des mit-
antragstellers, die die Durchführung des geplanten For-
schungsprojekts im Rahmen eines Arbeitsprogramms des 
instituts sowie den karriereplan befürworten.

förderungsdauer 36 monate

anforderungen
»  abgeschlossenes Doktoratsstudium und Postdoc-Erfahrung 
»  keine Altersgrenze
»  Vorlage eines Forschungsprojekts/Habilitationsvorha-

bens für den beantragten Förderungszeitraum. Am Ende 
der beantragten Förderperiode soll die Qualifikation zur 
bewerbung um eine Professur erreicht sein.

»  Vorarbeiten zu dem geplanten Forschungsprojekt/Habili-
tationsvorhaben (in Relation zur beantragten Förderungs-
dauer bzw. der angestrebten Qualifikation)

»  nachweis einschlägiger wissenschaftlicher Arbeiten
»  Einverständniserklärungen der leitung der Forschungs-

stätte, an der das geplante Forschungsprojekt durchge-
führt werden soll

»  karriereplan, in welchem das geplante Forschungspro-
jekt/Habilitationsvorhaben integrativer bestandteil ist

»  Empfehlungsschreiben einer/eines in der jeweiligen 
Fachdisziplin Habilitierten

förderungsdauer 12–48 monate

antragstellung 
»  Detailinformationen, FAQs und Antragsunterlagen finden 

sie unter www.fwf.ac.at/de/projects/firnberg.html bzw. 
www.fwf.ac.at/de/projects/richter.html 

»  Anträge sind ab 18.10.2010 bis 17.12.2010 an den FWF 
zu richten.

Vergabemodus 
Die Entscheidung über die zuerkennung erfolgt im Juni 
2011 durch das kuratorium des FWF auf grundlage der 
beurteilung des Antrags durch internationale gutachte-
rinnen.
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FWF inTErn » website.corner

FWF-informationsveranstaltungenwebsite.corner

» Bereits in der letzten Ausgabe 
des info-magazins wurden die 
FWF-Veranstaltungen, in deren 

rahmen sich Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter direkt über den FWF, sei-
ne Arbeit und sein Programmportfolio in-
formieren können, vorgestellt (siehe auch 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/print-
produkte/info/info73-10-02.pdf#page=29). 
Die Angebote reichen von den „klas-
sischen informationsveranstaltungen“ 
über die „Coaching Workshops“ bis hin 
zu „info Specials“.

Die klassischen informationsveranstal-
tungen sind das älteste dieser Ins-
trumente. Sie werden an den Universi-
täten und Forschungsstätten direkt durch-
geführt und erfolgen auf Einladung der-
selben. Diese Veranstaltungen wenden 
sich grundsätzlich an alle an Grundlagen-
forschung und FWF-Förderung Interes-
sierten, ohne Einschränkungen im Hin-
blick auf fachlichen Hintergrund und/oder 
Karrierestatus. 

Die Coaching Workshops bieten Interes-
sierten die Möglichkeit, sich, in Interaktion 
mit Praktikerinnen und Praktikern aus dem 
FWF, intensiv und praxisnah mit den Me-
chanismen der „Förderungsmaschine“ FWF 
auseinanderzusetzen, insbesondere, was 
Hintergründe und Einzelheiten betrifft, et-
wa „Do´s and Dont´s“ bei der Antragstel-
lung, konkrete Details der Begutachtungs- 
und Entscheidungsprozesse sowie der Pro-
jektabwicklung und dergleichen mehr. 

info Specials sind kleine, speziell zuge-
schnittene Informationsveranstaltungen. 
Sie werden immer nur auf Einladung ei-
ner Interessengruppe (Forschungsstätte/ 

 » Details zu den drei Veranstaltungsarten finden sie unter 
www.fwf.ac.at/de/public_relations/fwf-informationsveranstaltungen/ 
index.html

Fachgruppe) durchgeführt. Sie sind auf 
eine spezifische Zielgruppe ausgerichtet, 
die üblicherweise bereits konkrete An-
tragsvorstellungen und einen mehr oder 
weniger homogenen, gemeinsamen Hin-
tergrund hat.

Zu jeder dieser drei Veranstaltungsarten 
finden sich nun, von Kontaktmöglich-
keiten über Workshop-Termine bis hin 
zu Vorlaufzeiten, detaillierte Informati-
onen im Netz. Dass die Veranstaltungen 
die hohen Erwartungen durchaus jedes 
Mal erfüllen können, zeigt das durchge-
hend positive Feedback, das den FWF 
danach erreicht. « [Marc Seumenicht]
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