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schaffen. Ungünstige Betreuungsverhältnisse führen zu ungünstigen 
Studienverläufen und höheren Drop-Out-Quoten und verursachen so 
zusätzliche volkswirtschaftliche Kosten. Diese Situation kann nur dann 
wirksam verbessert werden, wenn der Staat seine Rolle in der Steuerung 
und Finanzierung der Hochschulen wirklich wahrnimmt. Dabei sollte 
mehr Transparenz in der Zuweisung der Mittel in die Bereiche Lehre und 
Forschung herrschen. Die Anfang 2013 eingebrachte Novelle zum Univer-
sitätsgesetz 2002 geht in die richtige Richtung. Eine strukturelle Trennung 
von Lehre und Forschung an Hochschulen wäre jedoch kontraproduktiv, 
denn die Qualität in der Forschung bildet die solide Basis für die Qualität 
in der Lehre (forschungsgeleitete Lehre).

Neben den Maßnahmen im Bildungsbereich sollte auch eine höhere 
Attraktivität des ForscherInnen-Berufsbildes zu einer Erhöhung der 
Anzahl der AbsolventInnen im naturwissenschaftlich-technischen Bereich 
beitragen. Dabei sind insbesondere die Hochschulen und öffentlichen 
Forschungseinrichtungen gefordert, ausreichende und zukunftsorien-
tierte Arbeits- und Karrieremöglichkeiten zu bieten, damit sie in ihren 
Kernkompetenzen – Forschung und Lehre – gestärkt werden. Kurz-
fristige, unsichere oder minderbezahlte Beschäftigungsverhältnisse sind 
zu vermeiden, weil sie nicht nur der Qualität von Lehre und Forschung 
abträglich sind, sondern sich auch negativ auf die Attraktivität des Berufs-
bildes „ForscherIn“ auswirken.

Im Jahr 2009 betrug der Anteil von Frauen in der wissenschaftlichen 
Forschung 28%, EU-weit (EU 27) waren es 33%. Zwar stieg die Anzahl 
von Forscherinnen zwischen 2002 und 2009 in Österreich stärker als jene 
der Forscher (+10,8%, bei Männern 4,3%), insgesamt hat Österreich 
aber weiterhin Aufholbedarf beim weiblichen F&E-Personal, wobei der 
Abstand zum europäischen Durchschnitt in der betrieblichen Forschung 
(EU27: 22,8%, AT: 16,5%) größer ist als in öffentlichen Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen (EU27: ca. 44%, AT: 42%).13

Neben den Arbeitsbedingungen der ForscherInnen spielt auch die 
Einschätzung des ForscherInnen-Berufs in der breiten Bevölkerung eine 
wichtige Rolle. Hier ist die Forschungscommunity selbst und die Politik 
gefordert, entsprechende Awareness-Maßnahmen zu setzen, die zu einem 
positiveren Bild von FTI-Aktivitäten in Österreich führen.

Die in der FTI-Strategie angeführten Ziele und Maßnahmen gehen 
grundsätzlich in die richtige Richtung, berücksichtigt allerding nicht, dass 
zahlreiche Studierende berufstätig sind und sich eine berufliche Tätigkeit 
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