
Forschung

economy I N°20 I  3 

Christine Wahlmüller

„Die Situation für junge Forscherinnen 

und Forscher in Österreich ist nicht 

schlecht, könnte aber in einzelnen Punk-

ten verbessert werden. Schwierig ist 

die fi nanzielle Unterstützung bezie-

hungsweise die Anstellung nach dem 

Doktorat. Dadurch ergibt sich auch 

längerfristig keine wirklich gute Per-

spektive an den Universitäten“, meint 

Marcus Rennhofer, Physiker und Dis-

sertand am Institut für Materialphy-

sik der Universität Wien. 

Dabei hat es der 29-jährige ange-

hende Wissenschaftler bis jetzt eini-

germaßen gut erwischt. An seinem 

Institut ist die Forschungsfi nanzie-

rung zumindest aus Drittmitteln ge-

sichert. Trotzdem „wäre hier sicher 

mehr Unterstützung der Universi-

tät notwendig. Einerseits um fl exible 

Stellen zu schaffen und andererseits 

um junge Forscherinnen und Forscher 

durch eine vernünftige Zukunftspers-

pektive zu halten“, so Rennhofers Ap-

pell an die Politik. 

Er überlegt jedenfalls bereits, nach 

der Fertigstellung seiner Disserta tion 

in die Forschung ins Ausland zu gehen. 

Das bringt mit Sicherheit „eine Ver-

besserung zukünftiger Berufschan-

cen, sowohl in industrieller als auch 

in universitärer Forschung“, ist Renn-

hofer überzeugt.

Frust mit System

Österreichs Universitäten kommen 

auf diese Weise viele Jung-Wissen-

schaftler abhanden. Sie verschwin-

den – oft frustriert vom Wissen-

schaftssystem – ins Ausland oder in 

die lukrativere Wirtschaft. Mit ein 

Grund ist sicherlich auch, dass das 

österreichische System verlangt, dass 

die Habilitation – übrigens eine rein 

österreichische Eigenart – nur dann 

erfolgreich abgeschlossen werden 

kann, wenn Auslandsaufenthalte ab-

solviert und möglichst viele Arbeiten 

publiziert wurden. 

Bei den Frauen wiederum bringt 

der Kinderwunsch zumeist den Aus-

stieg aus der Wissenschaftskarriere. 

Sich als Frau mit Kind zu habilitieren 

ist ein echtes Problem, weiß Adelina 

Gschwandtner vom Institut für Volks-

wirtschaftslehre am Betriebswirt-

schaftlichen Zentrum (BWZ) der Uni-

versität Wien, momentan in Karenz. 

Die promovierte Volkswirtin kämpft 

zurzeit um einen Arbeitsplatz und ihre 

Habilitation. „Das neue Universitäts-

gesetz sieht nur befristete Verträge 

vor, und die Zeit, die man für eine 

Habilitation hat, ist sehr kurz gewor-

den. Man muss auch dazu ins Ausland 

gehen. Mit Kind ist das sehr schwer, 

fast unmöglich“, spart Gschwandt-

ner nicht mit Kritik. Außerdem sei es 

grundsätzlich als Frau nicht einfach. 

„An unserem Institut wurde in über 

hundert Jahren nur eine einzige Frau 

habilitiert“, verweist die gebürtige 

Rumänin auf eine weitere Problematik. 

Sie hat aber auch Lösungsvorschläge pa-

rat, wie man die Situation ändern könnte: 

„Wenn schon befristete Verträge, dann 

länger, auf zehn Jahre. Ein Aufenthalt im 

Ausland sollte nicht verpfl ichtend sein“, 

fordert Gschwandtner. Außerdem sollte 

es ein Maßnahmenprogramm für den er-

folgreichen Wiedereinstieg nach der Ka-

renz oder Babypause geben. Die Verein-

barkeit von Familie und Job stellt eines 

der großen Probleme an Österreichs Uni-

versitäten dar.

Fortsetzung auf Seite 4

Steiniger Weg zur Uni-Karriere
economy befragte Jungforscher an verschiedenen österreichischen Universitäten zu ihrer Situation.

ED_20-06_03_F.indd   3ED_20-06_03_F.indd   3 03.10.2006   21:36:08 Uhr03.10.2006   21:36:08 Uhr


