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(bk) Am 15. April wurden acht neue Forschungspro-
gramme lanciert. Eines davon in den Sozialwissen-
schaften, keines in den Geisteswissenschaften. Be-
trachtet man die Studierenden, machen die Geistes- und 
Sozialwissenschaften gut ein Drittel der Wissenschaft 
in der Schweiz aus. Weshalb schaffen sie es nicht, diese 
Zahl auch bei den wissenschaftlichen Grossprojekten 
zu widerspiegeln? Sind Grossprojekte für die Geistes- 
und Sozialwissenschaften ungeeignet? Hindern die 
schlechten Betreuungsverhältnisse die Forschenden an 
einer Kandidatur? Neu sind die Fragen nicht. Bei der ers- 
ten Ausschreibung 2001 gingen die Geistes- und Sozi-
alwissenschaften ganz leer aus. Die Empörung führte 
schliesslich zu einer spezifischen Ausschreibung für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften. Dadurch wurde 
die Statistik verbessert, aber das Problem nicht gelöst.
 Mit diesem Dossier will die SAGW das Verhältnis der 
Geistes- und Sozialwissenschaften zu wissenschaft-
lichen Grossprojekten ausleuchten. Hoffen wir, dass 
die Beiträge der Vertreter des Schweizerischen Natio-
nalfonds, erfolgreicher ProjektleiterInnen und Univer-
sitätsrektoren den Weg zu den nächsten Forschungs-
grossprojekten etwas ebnen können.
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3838 (bk) Mit den Nationalen Forschungsschwerpunkten (NFS) 
werden langfristig Themen erforscht, die eine strategische 
Bedeutung für die schweizerische Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft haben. Die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten haben bei der Auswahl der Forschungsvorhaben kaum 
Erfolg. Auch bei der letzten Vergabe im April ging nur einer 
von acht NFS an die Sozialwissenschaften, keiner an die 
Geisteswissenschaften. Dank einer Ausschreibung eigens für 
die Geistes- und Sozialwissenschaften gibt es dennoch sechs 
NFS. Zwei davon befinden sich an der Universität Zürich, je 
einer in Genf, Lausanne, Bern und Basel. 

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind 
ein Förderinstrument des Bundes und werden in des-
sen Auftrag vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
durchgeführt. Sie sollen Kompetenzzentren und Netz-
werke etablieren, dadurch wichtige Forschungsbereiche 
stärken und zur besseren Strukturierung der schweize-
rischen Forschungslandschaft beitragen. Die NFS wer-
den von einem Leading House geführt und verfügen 
über ein Netz von Partnern. Vom Leading House wird 
eine angemesse personelle und materielle Unterstüt-
zung erwartet. Die Förderung durch den Bund erfolgt 
über rund zehn Jahre. Für die acht Projekte vom April 
investiert der Bund von 2010 bis 2013 jährlich rund acht 
Millionen Franken.

Wie werden die NFS ausgewählt?
Nachdem die WissenschaftlerInnen ihre Skizzen ein-
gereicht haben, evaluiert der Schweizerische National-
fonds, für die Geistes- und Sozialwissenschaften die 
Abteilung 4, in der sogenannten Skizzenstufe, ob die 
Projekte für das Instrument NFS geeignet sind. Das in-
ternational zusammengesetzte Fachgremium beurteilt 
die Erfolgschancen, nimmt aber keine inhaltliche Be-
urteilung vor. Bereits in dieser Phase benötigt der Ge-
suchsteller die Unterstützung seiner Heiminstitution. 
Für die nun folgende Antragsphase müssen vollstän-

NFS, das Instrument  
der Schweizer Forschungs-
grossprojekte

dige Projektanträge eingereicht werden. Nun wird der 
Antrag 
— von einem neuen internationalen Gremium des SNF,
— der Abteilung 4 und schliesslich 
— dem Präsidium
vertieft geprüft und auch nach Kriterien wie Mehrwert 
und Stellenwert im internationalen Vergleich beur-
teilt. Die Projekte müssen von überdurchschnittlicher 
Qualität sein, aber auch interdisziplinäre und neue, 
innovative Ansätze aufweisen. Zudem muss das Lea-
ding House als organisatorische und wissenschaftliche 
Leitstelle des NFS geeignet sein, Eigen- und Drittmittel 
müssen angemessen sein. Abschliessend entscheidet 
das Staatssekretariat für Bildung und Forschung nach 
einer forschungspolitischen Prüfung und nach Abspra-
che mit den betroffenen Rektoraten über die NFS und 
bestimmt den Finanzrahmen. 

Was geschah bisher?
Die NFS wurden 2001 erstmals ausgeschrieben, mit 
dem Ziel, die Schweizer Forschung in jenen Bereichen 
weiter zu stärken, in denen sie bereits weltweit an der 
Spitze mithält. Vielleicht war das ein Grund, weshalb 
weder die Geistes- noch die Sozialwissenschaften einen 
der vierzehn NFS erhielten. Die Geistes- und Sozialwis-
senschaften kämpften damals – wie auch heute noch 
– mit schlechten Betreuungsverhältnissen und wenig 
finanziellen Mitteln. Entsprechend knapp waren und 
sind auch die Ressourcen für die Forschung. Jedenfalls 
wurden die Geistes- und Sozialwissenschaften nicht 
berücksichtigt, was mit grosser Empörung quittiert 
wurde. Auch die SAGW reagierte. Mit einer Interpella-
tion an das Parlament tat sie ihren Unmut kund, wid-
mete das Dossier des Bulletins 4/2001 dem Thema und 
organisierte unverzüglich eine Tagung, an welcher die 
sich den Geistes- und Sozialwissenschaften stellenden 
spezifischen Probleme diskutiert wurden. Eine Reso-
lution zur Förderung der Geistes- und Sozialwissen-
schaften war die Folge. (Die ganze Resolution befindet 
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39Nationale Forschungsschwerpunkte der Geistes- 
und Sozialwissenschaften

Universität Zürich

Herausforderungen an die Demokratie im 21. Jahrhundert

Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen: Historische 

Perspektiven

Universität Basel

Bildkritik, Macht und Bedeutung der Bilder

Universität Bern

Rahmenbedingungen des internationalen Handels

Universität Lausanne

LIVES – Überwindung der Verletzbarkeit im Verlauf des Lebens

Universität Genf

Emotionen im individuellen Verhalten und in sozialen Prozessen

sich auf der Website: www.sagw.ch) Darin hielten die 
Teilnehmenden fest, dass die NFS als Instrument für 
die finanziell schlecht gestellten Geistes- und Sozial-
wissenschaften nicht geeignet sind. Viele anstehende 
Herausforderungen sind aber soziokultureller und so-
zioökonomischer Natur. Die mitwirkenden Forsche-
rinnen und Wissenschaftler forderten darum Parla-
ment und Bundesrat auf, ein neues, den NFS analoges 
Förderinstrument für die Geistes- und die Sozialwis-
senschaften zu schaffen. Ein neues Förderinstrument 
gab es nicht, aber die nächste Ausschreibung der NFS 
richtete sich ausschliesslich an die Geistes- und Sozial-
wissenschaften. Mit einem gross angelegten Workshop 
bot die SAGW den Forschenden eine Plattform, um sich 
für Forschungsprojekte zusammenzuschliessen. Acht 
Forschungsvorhaben wurden genehmigt, wovon eines, 
SESAM, bekanntlich inzwischen abgebrochen werden 
musste. Diese zweite Ausschreibung führte dazu, dass 
sich die Verteilung der NFS heute ausgeglichen präsen-
tiert, obwohl bei der letzten Ausschreibung wieder nur 
einer von acht NFS aus den Geistes- und Sozialwissen-
schaften stammt. 

Wo gibt es Schwerpunkte?
Allein aufgrund der NFS ist noch kein Schwerpunkt 
einer Universität bei den Geistes- und Sozialwissen-
schaften erkennbar. Die acht NFS der Geistes- und Sozi-
alwissenschaften verteilen sich auf fünf Universitäten 
(siehe Kasten), zwei bei der Universität Zürich. Die drei 
auf Geistes- und Sozialwissenschaften spezialisierten 
Universitäten – Luzern, Tessin, St. Gallen – haben keine 
NFS. Sie gehören zu den kleinen Universitäten. Ist wo-
möglich allein die Grösse einer Universität ausschlag-
gebend? Das würde dem Grundprinzip der NFS – Kom-
petenzzentren zu bilden – widersprechen, wäre aber 
aufgrund der hohen finanziellen Belastung der Heim-
institutionen durchaus denkbar. 

Website

Eine genaue Beschreibung des Auswahlverfahrens finden Sie auf 

unserer Website: www.sagw.ch/bulletin

Weitere Informationen
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4040 Im Folgenden konzentriere ich mich auf eine Auswahl von 
Merkmalen, die – abgesehen von der Förderung erstklassiger, 
international anerkannter Forschung – den NFS als Instru-
ment der Orientierten Forschung besonders eigen sind. 

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) gehen 
bekanntlich auf die Schwerpunktprogramme (SPP) 
zurück, die 1991 von Prof. Heinrich Ursprung, damals 
Direktor der Gruppe für Wissenschaft und Forschung 
(GWF), konzipiert und als neue forschungspolitische 
Initiative lanciert worden sind. Die NFS, die mit der 
Botschaft 2000–2003 die Nachfolge der SPP antraten, 
sollten die Stärken der SPP bewahren und deren Schwä-
chen beheben.

Nachhaltige Struktur- und erfolgreiche Netzwerk- 
bildung
Nach acht Jahren Laufzeit darf festgestellt werden, dass 
die NFS dazu beigetragen haben, die Strukturen der 
Forschungslandschaft Schweiz nachhaltig zu verän-
dern. Vorhandene Lehrstühle wurden in Forschungs-
gebieten des jeweiligen NFS neu ausgerichtet oder neue 
Lehrstühle werden dank NFS eingerichtet. Diese Effek-
te sind nur dadurch möglich, dass die Hochschullei-
tungen bei der Etablierung von NFS von Beginn an mit-
beteiligt sind. Die substanzielle Unterstützung durch 
die Hochschulen bei der Eingabe der Skizzen resp. bei 
der Bewilligung der Anträge ist eine Conditio sine qua 
non. Die Verpf lichtung der Heiminstitutionen bewegt 
sich auf hohem Niveau und ist von langfristiger Natur, 
denn die während eines NFS getätigten personellen und 
infrastrukturellen Investitionen haben weitreichende 
Effekte. Die NFS wurden so zu einem (willkommenen) 
Gestaltungselement der Hochschulleitungen für ihre 
längerfristigen, forschungspolitischen Prioritätenset-
zungen.
 Die NFS sind, wenn auch in unterschiedlichem Aus-
mass, in grösseren Netzwerken organisiert, die eine 

fruchtbare Zusammenarbeit über Institutions- und/
oder Fachgrenzen hinweg ermöglichen und ein ideales 
Umfeld für originelle und innovative Forschungsan-
sätze bilden. Hier können Programme der Orientierten 
Forschung einen ganz wichtigen Mehrwert schaffen.

Zusammenspiel von hoher Autonomie 
und Kontrolle
Freiheiten geniessen die NFS-Leitungen insbesondere 
in Bezug auf die strategische und inhaltliche Zielaus-
richtung der Forschungsprojekte, auf die Wahl der 
Projektverantwortlichen und des Managementboards 
sowie auf die interne Mittelzuweisung – all dies mit 
Aussicht auf substanzielle finanzielle Mittel und eine 
Laufzeit von 10–12 Jahren. Andererseits unterliegen sie 
der Kontrolle durch ein international zusammengesetz-
tes Reviewpanel, das jährlich vor Ort eine systematisch 
Fortschrittskontrolle durchführt – und zwar nicht nur 
für den Bereich Forschung (z.B. Publikationstätigkeit 
in peer-reviewed journals), sondern auch für Bereiche 
wie Nachwuchsförderung, Wissens- und Technologie-
transfer, Frauenförderung oder Struktureffekte. Die 
Gewährung eines genügend grossen Freiraums ist für 
den Erfolg in der wissenschaftlichen Forschung eine 
zentrale Voraussetzung. Es braucht aber auch den regel-
mässig stattfindenden Dialog zwischen den NFS-For-
schergruppen und den ausländischen Peers, der zu ei-
ner kritischen Auseinandersetzung mit den erbrachten 
Leistungen zwingt und schliesslich zur Optimierung 
des «Unternehmens NFS» auf allen Stufen führt.

Einfluss des Parlaments rückt in den Hintergrund
In der Orientierten Forschung (NFP/NFS) hat die Politik 
bei übergeordneten Entscheiden immer ein Wort mit-
zureden. Erfreulich ist die Tatsache, dass das Parlament 
in der Botschaft 2000–2003 grünes Licht für ein neues 
Instrument gab und dabei – im Gegensatz zu Zeiten der 
SPP – seinen Einf luss ganz bewusst in den Hintergrund 
stellte. Die erste Ausschreibung nannte zwar prioritäre 

NFS-Erfolgsfaktoren

Beat Butz, Leiter Abteilung Orientierte Forschung (NFP/NFS) 
des SNF
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41Weitere Informationen

Webseiten

Weiterführende Informationen zu den NCCR

www.nccr.ch

Die DFG-Homepage gibt zahlreiche nützliche Links zu den Jahres-

berichten und Statistiken in der sog. Einzelförderung, den Koordi-

nierten Programmen sowie den Exzellenzinitiativen:

www.dfg.de

Kooperationsprojekt: «Qualitätskriterien für die Forschung in den 

Geisteswissenschaften»

http://www.crus.ch/la-crus/coordonne-harmonise/projet- 

mesurer-les-performances-de-la-recherche/projet-2008-2011/

initiatives/entwicklung-und-erprobung-von-qualitaetskriterien-fuer-

die-forschung-in-den-geisteswissenschaften.html?L=1

oder (Website der Initiative): http://www.psh.ethz.ch/crus

Bereiche, diese waren aber weit gefasst und bedeuteten 
de facto für die scientific community keine themati-
sche Einschränkung. In der Folge wurde dieses Prinzip 
nur in der 2. Ausschreibung, die sich ausschliesslich an 
die Geistes-und Sozialwissenschaften richtete, durch-
brochen; alle anderen Freiheitsgrade blieben unange-
tastet. Die 3. Serie NFS stand bekanntlich wiederum 
allen Fachbereichen offen. Die politische Einf lussnah-
me manifestiert sich in erster Linie auf hochschulpo-
litischer Ebene im Rahmen der Mitsprache durch die 
jeweilige Hochschule und auf forschungspolitischer 
Ebene im Rahmen der Prüfung durch das Staatssekre-
tariat für Bildung und Forschung (SBF), s. Eingangstext 
von Beatrice Kübli, S. 38. 

Keine spezifischen Schwierigkeiten  
in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
Die laufenden NFS aus den Geistes- und Sozialwissen-
schaften werden international durchwegs gut beurteilt, 
weisen keine Defizite auf, die typenspezifisch nur für 
Geistes- und Sozialwissenschaften (GEWI/SOWI) gelten 
würden. Es kann gut sein, dass bei den GEWI/SOWI im 
Allgemeinen und bei den Geisteswissenschaften im Be-
sonderen im Quervergleich zu den Natur- und Lebens-
wissenschaften tendenziell weniger Themen auszu-
machen sind, die sich im Rahmen grösserer Verbünde 
sinnvoll angehen lassen. Hier wären ein Vergleich mit 
dem Ausland und eine Standortbestimmung in ein 
paar Jahren sicher aufschlussreich. Darüber hinaus ist 
es interessant zu beobachten, welche Entwicklungen 
sich aus der innerhalb der GEWI/SOWI heftig geführten 
Diskussion über Qualitätsbeurteilung und -standards, 
Publikationspraktiken etc. für die künftige Positionie-
rung von GEWI/SOWI im Vergleich zu den Natur- und 
Lebenswissenschaften ergeben.
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42 Durch die NFS sollen Forschungsnetzwerke von höchster 
Qualität geschaffen und die Forschungsbedingungen in der 
Schweiz strukturell verbessert werden. Ihre Zweckbestim-
mung gilt für alle Wissenschaften. Die Wirkung der erfolg-
reichen NFS ist beeindruckend, wie es unter anderem durch 
die wissenschaftliche Beurteilung der 14 NFS durch auslän-
dische Fachexperten der ersten Serie belegt ist. Profitieren 
von diesem hervorragenden Fördergefäss die verschiedenen 
Wissenschaftsdomänen in der Schweiz in ähnlicher Weise?

Ein Blick auf die Wissenschaftsgebiete, die in den Ge-
nuss der NFS-Förderung gekommen sind, zeigt eine 
krasse Asymmetrie zu Ungunsten der Geisteswissen-
schaften. In drei Serien wurden 2001, 2005 und 2010 ins-
gesamt 28 NFS zugesprochen. Davon sind zwei den Geis- 
teswissenschaften im engeren Sinn zuzuschreiben. In 
der ersten und dritten Serie wurde kein geisteswissen-
schaftlicher NFS genehmigt. Der Bund investiert ins-
gesamt 758 Mio. Fr., davon entfallen 24,5 Mio. Fr. auf 
die beiden geisteswissenschaftliche Programme. Das 
sind gut 3%, und das ist zu wenig. Es ist auch zu wenig, 
wenn in Rechnung gestellt wird, dass in den restlichen 
25 NFS (einer ist abgebrochen worden), deren Leitung 
ausserhalb der Geisteswissenschaften liegt, nochmals 
5 geisteswissenschaftliche Projekte angesiedelt sind.

Auch Geisteswissenschaften können Mehrwert  
durch Netzwerke haben
Meine Behauptung, die Geisteswissenschaften seien 
in den drei NFS-Serien nicht angemessen in den För-
derungsgenuss gekommen, ist auf jene Gebiete einzu-
schränken, in denen das organisierte Forschen in Netz-
werken einen deutlichen Mehrwert erzeugt. Es gibt 
geisteswissenschaftliche Höchstleistungen, bei denen 
man zweifeln kann, ob diese besser, schneller oder 
überhaupt erbracht worden wären, wenn die Forscher 
im Rahmen eines NFS gewirkt hätten. Der Tractatus Lo-
gico-Philosophicus, die Principia Mathematica oder die 

42

Rolle der NFS bei der För-
derung der Geisteswissen-
schaften

Meinrad Perrez, Universität Freiburg, ehemaliger Präsident 
der Abteilung 1 im SNF

erste Entwicklung einer formalen Sprache verdanken 
ihr Zustandekommen Einzelpersonen (in einem Fall 
einem Autorengespann), deren kostbarstes Gut nicht 
im Verfügen über ein hoch dotiertes und organisiertes 
Netzwerk, sondern im Verfügen über Zeit bestand. 
 Für alle Domänen indes, in denen die Generierung 
des Wissens auf die Kooperation mit anderen Wissen-
schaftlern angewiesen ist, trifft diese Einschränkung 
nicht zu. Für verschiedene Gebiete und Fragestellun-
gen, beispielsweise der Archäologie, der Geschichte, 
der Kunstwissenschaften oder der Sprachwissenschaf-
ten, könnte die geisteswissenschaftliche Forschung 
und ihre Nachwuchsförderung durch strukturell ver-
ankerte Forschungsnetzwerke Nutzen ziehen. 

Schwierigkeiten auf allen Stufen
Was sind die Gründe für das schwache Abschneiden der 
Geisteswissenschaften bei der Vergabe von NFS:
— zu wenig Gesuche aus den Geisteswissenschaften?
— die Modalitäten der Auswahlprozedur?
— eingeschränkte Eignung des Fördergefässes NFS für 

die Geisteswissenschaften?
 
Die bisherige Auswahl der geförderten Programme (s. 
Tabelle) der drei Serien zeigt, dass 
1.  aus den geisteswissenschaftlichen Bereichen jeweils 

vergleichsweise wenige Skizzen eingereicht worden 
sind. Das kann u.a. seinen Grund im oben angespro-
chenen eingeschränkten Bedarf nach diesem Förde-
rungstyp und/oder in den potenziellen Akteuren ha-
ben.

2.  ist die Verminderung von den Skizzen zur Einrei-
chung von Gesuchen in zwei Serien sehr hoch. 

3.  ist die Schrumpfquote von den eingereichten geis-
teswissenschaftlichen Gesuchen zu den schliesslich 
an das EDI weitergereichten wiederum hoch.

Alternative Wege sehe ich in einer anderen Prozedur 
der Selektion und/oder in der Schaffung eines NFS-
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Fördergefässes, das den Geisteswissenschaften an-
gemessener ist.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Geisteswissen-
schaften sollten darüber befinden, wie weit die Struk-
turvorgaben der NFS-Programme für ihre Disziplinen 
angemessen sind. Es könnte sein, dass für manche 
Schwerpunkte kleinere Netzwerke fruchtbarer wären 
oder dass die Auslegung von geisteswissenschaftlichen 
NFS auf 12 Jahre zu lange ist oder dass je nach Fachge-
biet spezielle Modalitäten zu bedenken sind. Es obliegt 
den Betroffenen und der SAGW, zusammen mit dem 
SNF diese Fragen zu klären.

Falls das gegenwärtige Profil des NFS-Fördergefässes 
mindestens für gewisse Teile der Geisteswissenschaf-
ten als angemessen beurteilt wird, stellt sich die Frage 
nach einer anderen Auswahlmodalität, nachdem die 
Modalitäten der ersten und dritten Serie keine akzepta-
blen Ergebnisse hervorgebracht haben. Die zweite Serie 
(2005) der NFS war eingeschränkt auf die Sozial- und 
Geisteswissenschaften. In diesem Rahmen wurden von 
sechs Programmen zwei den Geisteswissenschaften zu-
gedacht. Eventuell ist die Wiederholung der Modalität 
der zweiten Serie eine Option. 

Skizzen Gesuche Weiterleitung ans EDI Förderung durch EDI und Uni

Disziplin Soz Hum Total Soz Hum Total Soz Hum Total Soz Hum Total

Ausschreibung 1 19 8 84 7 1 34 3 0 18 1 0 14

Ausschreibung 2 28 16 44 11 6 17 4 2 6 4 2 6

Ausschreibung 3 7 6 54 4 4 28 2 0 10 1 0 8

Tabelle: NFS – Vergleich Sozial-/Geisteswissenschaften (Hum)

Eine andere Option könnte  für die besten Bewerbungen 
aus den verschiedenen Wissenschaftsbereichen analog 
zu den Budgets der Abteilungen je ein Budget vorsehen, 
vorausgesetzt, dass diese die Qualitätskriterien der 
NFS-Standards erfüllen.

Die in der Tabelle beschriebenen Sachverhalte und die 
aktuellen Modalitäten der Auswahl (s. Beitrag B. Kübli 
in diesem Heft, S. 38) legen nahe, dass am hier disku-
tierten Problem neben dem SNF und dem EDI auch die 
betroffenen Rektorate und die Geisteswissenschaftler 
selber mitbeteiligt sind. 



Dossier | Forschungsgrossprojekte 

44 Ende März 2010 bewilligte das Eidgenössische Departement 
des Innern auf Antrag des Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) acht neue Nationale Forschungsschwerpunkte (NFS). 
Die Geistes- und Sozialwissenschaften schnitten dabei 
schlecht ab. Nur ein sozialwissenschaftliches Thema befin-
det sich in der auserlesenen Schar der erfolgreichen NFS-Vor-
schläge. Ist dies ein Problem? Und wenn ja, tut der SNF im 
Hinblick auf die nächste Ausschreibung etwas dagegen?

Seit ihrer Einführung wurden vom Bund bisher insge-
samt 28 NFS bewilligt: vierzehn in der 2001 lancierten 
ersten Serie, sechs in der 2005 begonnenen zweiten 
Serie, acht dieses Jahr in der dritten Serie. Die Zuspra-
chen erfolgen jeweils für vier Jahre mit zweimaliger 
Verlängerungsmöglichkeit. Gesamthaft wurden den 
NFS für den Zeitraum von 2001–2013 finanzielle Mittel 
von rund 760 Mio. Fr. zugesprochen. Mit einem Anteil 
von 20% schneiden die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten auf den ersten Blick nicht schlecht ab. Ohne die Be-
schränkung der zweiten Serie NFS auf diese Fachgebie-
te sähe die Bilanz aber anders aus. In der ersten Serie 
ergatterten sie bloss rund 9%, in der dritten Serie 12% 
der Finanzmittel. Hervorzuheben ist ferner, dass im Di-
rektvergleich die Sozialwissenschaften deutlich erfolg-
reicher waren.

Förderungsinstrumente und Fachgebiete
2009 fielen rund 25% der vom SNF zugesprochenen 
Mittel auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Die-
ser Anteil blieb in den vergangenen Jahren recht stabil 
(2007: 25%, 2008: 22%). Im europäischen Quervergleich 
liegt er eher hoch und übertrifft namentlich den Anteil 
der Geistes- und Sozialwissenschaften beim European 
Research Council.
 Ein Blick auf die einzelnen Förderungsinstrumente 
zeigt hingegen, dass der Anteil der Wissenschaftsge-
biete stark variiert. Das überrascht keineswegs. Nicht 
jede Förderungsart lässt sich auf alle Fachgebiete gleich 
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Chancen für die Geistes- 
und Sozialwissenschaften 
bei zukünftigen Ausschrei-
bungen
Daniel Höchli, Direktor des SNF

gut zuschneiden. Bei den Publikationsbeiträgen an Mo-
nographien räumen die Geisteswissenschaften wenig 
überraschend das Feld ab, nur fällt dies angesichts ge-
ringer Summen nicht ins Gewicht. Auch beim Dokto-
randenprogramm ProDoc dominieren die Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Das Programm trifft in diesen 
Fachgebieten offensichtlich auf ein grösseres Bedürfnis 
als in den Naturwissenschaften.
 Dass bei den NFS die Vorzeichen vertauscht sind, 
ist an sich nicht beunruhigend und nicht a priori ein 
Hinweis auf den Formstand der einzelnen Fachgebiete. 
So ist es naheliegend, dass das NFS-Konzept gewissen 
Fachgebieten stärker entspricht als anderen. Forschen-
de, die im Forschungsalltag stark auf Kooperation und 
Vernetzung angewiesen sind, schliessen sich auch 
leichter zu NFS-Verbünden zusammen. 
 Der SNF wäre deshalb schlecht beraten, in jedem 
Förderungsinstrument die gleichen finanziellen Pro-
portionen zwischen den Fachgebieten anzustreben und 
damit die Unterschiede in deren Forschungspraxis ein-
zuebnen. Dieser Befund entlässt ihn jedoch nicht aus 
der Verantwortung, immer wieder zu überprüfen, ob 
seine Instrumente nicht unnötige Hürden für bestimm-
te Fachgebiete aufweisen, die es zu beseitigen gilt. 

Lehren für die Zukunft der NFS?
Unmittelbar nach dem Entscheid zur dritten Serie ist es 
zu früh für ein Urteil, ob die NFS solche Hürden für die 
Geistes- und Sozialwissenschaften aufweisen. Der SNF 
wird diese Frage im Hinblick auf die vierte Serie ver-
tieft prüfen. Seinen Prinzipien widersprechen würde 
es, analog zur zweiten Serie nochmals eine geschützte 
Ausschreibung für die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten zu lancieren.
 Die Zusprachen für die vierte NFS-Serie sind erst für 
2013 geplant. Der SNF hat somit noch reichlich Zeit für 
eine vertiefte Analyse. Bis dann steht den Forschenden 
das Instrument Sinergia zur Verfügung, mit dem der 
SNF vernetzte Projekte von drei bis sechs Forschungs-
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45Mit dem Modell der NFS machte die Universität Bern gute 
Erfahrungen. Obwohl die NFS finanziell und strukturell auf-
wändig sind, leitet sie mehrere, thematisch unterschiedliche 
Projekte, denn NFS haben einen strukturierenden Effekt und 
tragen erheblich zur Profilierung einer Institution bei. 

Die Universität Bern konnte sich seit der Lancierung des 
Programms der Nationalen Forschungsschwerpunkte 
aktiv in den Prozess einbringen. Seit 2001 ist sie Lea-
ding House der Schwerpunkte «Klima – Variabilität, 
Vorhersagbarkeit und Risiken des Klimas» und «Nord-
Süd – Forschungspartnerschaften zur Linderung von 
Syndromen des Globalen Wandels». Im Jahre 2005 ist 
der Schwerpunkt «Trade regulation – Rahmenbedin-
gungen des internationalen Handels» hinzugekom-
men, und 2010 starten die neuen Projekte «Trans Cure 
– von der Transportphysiologie zu therapeutischen 
Ansätzen» und «Must – Wissenschaft und Technologie 
ultraschneller Prozesse im molekularen Bereich» (letz-
teres gemeinsam mit der ETHZ). Dabei geht es um me-
dizinische Anwendungen der Membranbiologie bzw. 
um das Studium ultraschneller Prozesse. Daneben ist 
die Universität Bern als Partnerin an verschiedenen an-
dern NFS beteiligt. Schwergewichtige Engagements be-
stehen insbesondere in den Forschungsschwerpunkten 
«Co-Med – computergestützte und bildgeführte medi-
zinische Eingriffe» (ETHZ), «Plant survival – Überle-
benserfolg von Pf lanzen in naturnahen und landwirt-
schaftlichen Ökosystemen» (UniNE) und neu ab 2010 im 
Projekt «Kidney» (UniZH), einem schweizweiten Netz-
werk zur Erforschung der Nieren mit Schwergewicht 
auf der Kontrolle der Homöostase. 

NFS für Geisteswissenschaften  
nur bedingt geeignet
Ein rein geisteswissenschaftliches Projekt ist in dieser 
Auf listung nicht zu finden. Bis auf das Projekt «Trade 
regulation», welches den Rechts- und Sozialwissen-

Die Universität Bern und 
ihre Nationalen Forschungs-
schwerpunkte

Urs Würgler, Rektor der Universität Bern

gruppen unterstützt. Sinergia weist seit der Einfüh-
rung 2008 steigende Erfolgsquoten für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften auf. Als Beispiel sei auf das ge-
schichtswissenschaftliche Sinergia-Projekt «Fabrique 
des savoirs» verweisen, das Forschenden aus fünf ver-
schiedenen Fakultäten für 2009–2011 rund 2,8 Mio. Fr. 
zur Verfügung stellt.
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46 schaften zuzuordnen ist, sind alle erwähnten Schwer-
punkte und Beteiligungen in den Bereichen Naturwis-
senschaften und Medizin verankert. Allerdings hat sich 
beispielsweise der NFS Klima zu einem interfakultären 
Zentrum entwickelt, welches eine intensive Zusam-
menarbeit mit den Wirtschaftswissenschaften und 
auch mit der philosophisch-historischen Fakultät in 
den Bereichen Klimageschichte und Archäologie pf legt. 
Auch der NFS Nord-Süd ist auf geisteswissenschaftli-
che Kompetenzen angewiesen.
 Das führt fast zwangsläufig zur Frage, weshalb es 
insgesamt nur sehr wenige NFS in den Geisteswissen-
schaften gibt. Diese Tatsache ist nicht notwendigerwei-
se besorgniserregend. Die strukturellen Vorgaben  der 
NFS orientieren sich seit Beginn des Programms eher an 
den naturwissenschaftlich-medizinischen Forschungs-
traditionen, und die Arbeitsweise vieler Geisteswissen-
schaftler ist mit diesem Modell häufig nur beschränkt 
kompatibel. Anstatt zu versuchen – beispielsweise mit 
Spezialausschreibungen –, das aktuelle Modell der 
NFS auch den Geisteswissenschaften überzustülpen, 
könnte es sich als sinnvoll erweisen, speziell für die 
Geisteswissenschaften ein neues, grundsätzlich anders 
konzipiertes Modell zu entwickeln. Eine solche Lösung 
könnte sich auch im Hinblick auf die erwünschte Di-
versität wissenschaftlicher Ansätze und Methoden als 
förderlich erweisen.

Gute Erfahrungen mit dem Modell der NFS
Aus Sicht der Universität Bern hat sich das Modell 
der NFS bisher sehr gut bewährt. Die Chance, einen 
Schwerpunkt langfristig fördern und betreiben zu kön-
nen, ist enorm motivierend, es ergibt sich automatisch 
eine Konzentration der Kräfte, neue Netzwerke mit For-
schergruppen aus andern Universitäten entstehen, und 
die Sichtbarkeit der Forschungsaktivitäten nach aussen 
wird gefördert. 
 Unabhängig von allen positiven Effekten kann ein 
NFS insbesondere für diejenige Universität, welche die 
Rolle des Leading House übernimmt, eine erhebliche 
finanzielle und strukturelle Belastung darstellen, und 
die Frage kann gestellt werden, ob sich eine Universität 
einen NFS überhaupt «leisten» kann. Eine Antwort da-
rauf hängt sicher von der spezifischen Struktur der be-
troffenen Universität ab. Unsere Erfahrung zeigt aller-
dings, dass auch eine mittelgrosse Universität wie Bern 
durch eine konsequente strategische Ausrichtung und 
eine sorgfältige Finanzplanung durchaus in der Lage 
ist, mehrere NFS aus verschiedenen Disziplinen erfolg-
reich zu implementieren. NFS haben einen strukturie-
renden Effekt und tragen erheblich zur Profilierung ei-
ner Institution bei. Investitionen in NFS sind deshalb 
aus unserer Sicht in jedem Fall gewinnbringend. 
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47Vous me demandez pourquoi les sciences humaines et socia-
les font figure de parents pauvres si l’on considère le soutien 
du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il est 
vrai que les sciences exactes et naturelles, ainsi que la biolo-
gie et la médecine, reçoivent de loin la plus grande part des 
subsides de recherche (plus de 75%). 

L’annonce le 15 avril dernier de l’attribution des huit 
nouveaux pôles de recherche nationaux financés par 
la Confédération est venue renforcer cette réalité 
puisqu’un seul projet en sciences sociales a été sélec-
tionné. Il s’agit du programme LIVES qui sera dirigé par 
Dario Spini, professeur à la Faculté des sciences socia-
les et politiques de l’Université de Lausanne (UNIL), en 
collaboration avec l’Université de Genève. Je suis ravi de 
voir reconnue l’importance de l’UNIL dans ce domaine. 
C’est certainement une conséquence de la forte priorité 
que l’UNIL attribue aux sciences humaines et sociales 
dans son développement stratégique. Cela s’est déjà 
concrétisé par l’octroi à l’UNIL du centre de compéten-
ces suisse en sciences sociales FORS, décidé en 2008 par 
le Secrétaire d’Etat à la formation et à la recherche. 
 Le pôle national LIVES a pour objectif de suivre sur 
plusieurs années 25 000 personnes sous l’angle de la san-
té, de la famille, du travail, afin d’identifier les ressour-
ces individuelles et sociales nécessaires pour répondre 
aux accidents qui surviennent dans les parcours de vie. 
A tous les niveaux, l’UNIL s’est beaucoup engagée pour 
ce projet, qui vient renforcer sur la longue durée une 
orientation scientifique qu’elle a clairement choisie. 
Elle est prête à offrir à ce pôle les infrastructures néces-
saires, à engager des professeurs et des assistants, et à 
apporter un financement propre très important.

Les pôles nationaux à 
l’université de Lausanne

Dominique Arlettaz, Recteur de l’Université de Lausanne

Il est indispensable de fonctionner en réseau
Les sciences sociales étant relativement jeunes, les 
chercheurs dans ces domaines avaient jusqu’à récem-
ment encore l’habitude de travailler de manière assez 
individuelle. Or, pour réaliser des projets de recherche 
d’envergure, il est indispensable de fonctionner en ré-
seau. C’est une condition sine qua non pour obtenir des 
financements importants. Ce sera le cas de LIVES, qui 
va développer pas moins de 15 projets de recherche sur 
12 ans et rassembler près d’une centaine de chercheurs 
de toute la Suisse, avec une dimension interdiscipli-
naire essentielle. Les sciences sociales révèlent ainsi 
progressivement leur potentiel d’innovation, qui n’est 
pas moindre que celui des autres disciplines.
 Dans les 20 à 30 prochaines années, les questions 
sociétales et culturelles prendront une importance ca-
pitale. Il faudra trouver de nouvelles manières de vivre 
ensemble dans un monde incertain et fini, alors que 
nous nous heurtons déjà aux limites d’un système fon-
dé sur la croissance et l’exploitation des ressources na-
turelles, et qui a tendance à accroître les inégalités. Les 
enjeux politiques, sociologiques, culturels et linguisti-
ques seront nombreux. Et les défis agricoles et climati-
ques nous forceront à repenser entièrement nos modes 
de vie…

Le 21e siècle sera le siècle des sciences sociales
Il est à mes yeux évident que les sciences sociales ren-
dront des services énormes à la société: le 21e siècle sera 
le siècle des sciences sociales. Je regrette vivement que 
l’Etat ne les finance pas davantage et soutienne d’une 
façon systématiquement plus importante les sciences 
naturelles et biomédicales. L’Université de Lausanne en 
profite d’ailleurs également puisqu’elle est co-leading 
house d’un pôle national en neurosciences présenté 
par l’EPFL et dirigé par Pierre Magistretti, professeur à 
l’UNIL et à l’EPFL. 
 A travers les deux pôles nationaux qu’elle a obtenus, 
l’UNIL conforte sa stratégie de recentrage sur les scien-
ces humaines et sociales d’une part et sur les sciences 
de la vie et la médecine d’autre part. Dans leur double 
dimension physique et humaine, les sciences de l’en-
vironnement représentent le troisième axe de déve-
loppement de l’UNIL. Nous serions heureux bien sûr 
d’accueillir dans un futur proche un troisième pôle de 
recherche, dans ce domaine. 
 Pour l’heure, c’est une très grande joie de pouvoir hé-
berger l’unique pôle de recherche national en sciences 
sociales de la cuvée 2010.
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Practical Example Social Sciences

NCCR LIVES: 
Our Story to Success

Dario Spini (Director), Doris Hanappi (project coordinator), 
and Laura Bernardi (Co-Director), University of Lausanne, 
Michel Oris (Co-Director), University of Geneva

LIVES is one of eight newly launched National Competence 
Centers for Research (NCCR), and (unfortunately) the only 
one within the Social Sciences. It will investigate the phe- 
nomenon of vulnerability in terms of social exclusion or pre-
cariousness from a life course perspective. Thereby it will fo-
cus on comparative and longitudinal analyses of the effects 
of socio-structural and personal resources on overcoming 
vulnerability. 

The various individual projects of LIVES will study life 
trajectories of about 25 000 people in Switzerland across 
domains, such as health, family, work, and institutions 
in order to develop appropriate social policy measures. 
LIVES is set up with a long-term support of the Univer-
sities of Lausanne (Leading House) and Geneva (Co-
Leading House) and pursues life course research de-
velopments at an international level. Total investment 
will amount to 20 million CHF for the first four years 
(2010–2014), out of which 14,5 million CHF will be fund-
ed by the Swiss Confederation via the Swiss National 
Science Foundation (SNF). At a scientific level, the SNF 
assessed all proposals in two stages: a pre-proposal sta-
ge with 54 projects submitted, and a full proposal stage 
in which 28 projects were handed in. At the final assess-
ment LIVES was one of the three short listed projects 
in the Humanities and Social Sciences that have been 
selected by a committee of experts. Two were finally 
directed to the State Secretariat by the SNF, with eight 
projects from other scientific fields, and our project 
was successful at the end of this long selection process. 

Strong support of the hosting Universities
A major condition for LIVES to succeed in the evalua-
tion process has been the strong support within the 
development plans of the hosting Universities of Lau-
sanne and Geneva, and the direct negotiation between 
the Rector of the University of Lausanne and the Secre-
tary of State during the political second phase. The Uni-

versity of Lausanne has also demonstrated its strong 
commitment with a policy of strong investments in the 
social sciences these last years and by providing finan-
cial support to nominate Doris Hanappi, the project co-
ordinator, for the entire application process, and Jean-
François Bickel as part time collaborator between the 
pre-proposal and the proposal. 

Based on a strong collaboration
Ten years of collaboration and experience in empirical 
and methodological research within the PaVie Center 
led us to focus on our strengths – the social sciences, 
and primarily social psychology, sociology, economy, 
and social demography. 15 individual project teams 
have been set up across Switzerland including the Uni-
versities of Lausanne, Geneva, Bern, Fribourg, Zürich, 
the Swiss Foundation for Research in Social Sciences 
(FORS), HES-SO, and IDHEAP. The teams consisting of 
more than 65 researchers will carry out research and 
generate excellent publications in the most eminent 
scientific journals. Our projects explicitly address hu-
man lives over a longer stretch of time and thus require 
longitudinal and novel research designs, for which the 
funding instrument of a NCCR provides the ideal struc-
ture. A strong collaboration will also be developed with 
the Swiss Household Panel managed by FORS. Last, but 
not least, the cross-cutting scientific and theoretical 
objectives were to be put forward in the proposal. A lot 
of work was devoted to develop this framework between 
the pre-proposal and proposal. 

Focus on the practical applications
Besides interdisciplinary scientific excellence, LIVES 
focuses on the practical applications of its research 
output in order to mitigate societal concerns by policy 
measures. In order to achieve this aim, knowledge will 
be transferred through annual scientific conferences 
and social policy forums as well as through workshops, 
a website, a newsletter, and training programs. Fur-
thermore, funds will be invested in the training and 
advancement of young researchers and women. In order 
to achieve this goal, a Swiss doctoral program and an 
international summer school will be designed to train 
promising young researchers and to provide oppor-
tunities of scientific exchange with renowned scholars 
and institutions in the field. A variety of doctoral and 
post-doctoral positions, and professorships focused 
on a research area of LIVES will be created for this pur-
pose. These measures also contribute to structuring of 
the Swiss research environment and to maintain this 
structure after the end of the funding period of LIVES. 
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Our long-term goal is to develop a sustainable and in-
ternationally recognized Swiss Center for Research on 
Life Course and Social Dynamics.

Much time, effort and emotion
Finally, this success is also due to a strong leading team 
that was ready to devote much time, effort, and emo-
tion to achieve its goals and which focused continuous-
ly on the goals to achieve in a collaborative atmosphere. 
After receiving a B evaluation (doubtful) from the SNF, 
we persisted and even intensified our collective effort. 
Sometimes the roads to success are long and rocky… as 
lives.



Dossier | Forschungsgrossprojekte 

50 eikones hat sich nach fünf Jahren Laufzeit als ein interna-
tional renommiertes Forschungszentrum etabliert. Die zen-
tralen Fragen, die alle Teilprojekte verbinden, lauten: Wie 
erzeugen Bilder Sinn – in der Wissenschaft, im Alltag, in der 
Kunst? Was beeinf lusst sie und wie beeinf lussen sie? Wo ist 
ihre ureigene, unersetzbare Macht? 

Das Forschungsprogramm verbindet nicht nur die 
Universitäten Basel und Luzern und die ETH Zürich, 
sondern auch unterschiedliche Disziplinen (wie bspw. 
Philosophie, Kunstgeschichte, Soziologie, Wissen-
schaftsgeschichte, Literaturwissenschaft, Ägyptolo-
gie, Informatik) unter einem gemeinsamen Forschungs-
dach. 

Erfahrungen
Die Arbeit an der Leitfrage nach der Macht und Bedeu-
tung der Bilder ist ein offenes Arbeitsfeld, das zahlrei-
che Disziplinen integriert. Diese Leitfrage kann nicht 
allein, sondern nur von einem grossen Forschungs-
projekt bearbeitet werden, das eine lange Laufzeit hat. 
Dadurch ist sichergestellt, dass die Thematik in einer 
gewissen Breite erforscht und wissenschaftliche Me-
thoden auf den Prüfstand gestellt werden können.  
Diese Arbeitsweise erlaubt zudem, dass die Forschung 
in experimentellen Anordnungen auch neues interdis-
ziplinäres Terrain betreten kann. Mitarbeitende des 
NFS lernen, sich über bestehende Horizonte hinauszu-
bewegen, indem sie sich auf eine gemeinsame Debatte 
über das Bild einlassen. eikones ist insofern mehr als 
eine Liste der beteiligten Projekte, mehr als die reine 
Summe seiner Einzelstudien. 
 Engagierte junge Forscherinnen und Forscher lernen, 
sich auf dem internationalen Parkett geisteswissen-
schaftlicher Forschung zu bewegen. Sie sind dadurch 
früher in eine internationale Forschungsgemeinschaft 
eingebunden und mit deren Mechanismen und Logiken 
vertraut. Zudem haben einzelne herausragende jungen 

Praxisbeispiel Geisteswissenschaften

eikones NFS Bildkritik:  
Unsere Erfolgsgeschichte

Orlando Budelacci, Managing Director, eikones NFS Bildkri-
tik

Leute die Leitung einer eigenen Arbeitsgruppe über-
nommen. Der NFS koppelt die Arbeit in Forschungsmo-
dulen mit dem Gefäss einer strukturierten und beglei-
teten Doktorandenausbildung. 
 Das eikones-Management koordiniert und organi-
siert, schafft Rahmenbedingungen und bündelt mit 
Blick auf die gemeinsame Forschungsagenda Kräfte 
und Kompetenzen. 
 Der strategische Auftrag der NFS-Leitung besteht 
darin, neue Perspektiven in der Forschung aufzugrei-
fen und unterschiedliche Wahrnehmungen sowie Be-
lastungsgrenzen zu erkennen. 

Erfolgskonzept des NFS Bildkritik – 7 Gründe
Zum Gelingen des NFS Bildkritik haben folgende Ele-
mente beigetragen:

— Identifizierung günstiger Startbedingungen
eikones identifizierte die für Geisteswissenschaften 
besonders wichtigen Startbedingungen (exzellente For-
scherpersönlichkeiten, Unterstützung durch die Uni-
versität). Der NFS knüpft zudem durch die Zusammen-
arbeit mit Kulturinstitutionen wie dem Schaulager und 
mit Stiftungen (FAG-Stiftungsprofessur) an die huma-
nistische Tradition Basels als Kunst- und Kulturstadt 
an.

— Forschungsstrukturen
Der NFS Bildkritik ist das erste geisteswissenschaft-
liche Grossprojekt in der Schweiz. Von besonderer Be-
deutung ist die sorgsame Abstimmung und kontinu-
ierliche Anpassung der institutionellen Strukturen 
auf die geisteswissenschaftlichen Arbeitsweisen. Es ist 
entscheidend, einzusehen, dass mit den individuellen 
Triebkräften geisteswissenschaftlicher Arbeit gerech-
net wird und die gemeinsamen Strukturen so einge-
richtet sind, dass sie sich fruchtbar auf die Einzelfor-
schung zurückbeziehen lassen.

— Standort mit Verpf lichtung 
Der Standort im Gebäude der Alten Universität am 
Rhein sowie die räumliche Ausstattung sind glückliche 
Vorbedingung für die gemeinsame Forschungsarbeit. 
Zugleich ist dieser besondere Ort mit Tradition eine 
Verpf lichtung, die dazu antreibt, Grosses zu denken 
und zu leisten. 

— Nachwuchsförderung
Der Nachwuchsförderung wird ein hoher Stellenwert 
eingeräumt. Der NFS Bildkritik hat ein anregendes Ar-
beitsumfeld an einem Ort geschaffen, das die jungen 
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Talente in Kontakt mit der internationalen Spitzenfor-
schung bringt. Der Forschungsschwerpunkt ist Wegbe-
reiter und Türöffner für junge Talente, indem er unter-
stützt und den Wettbewerb fördert.

— Forschungskultur
Ein NFS lässt sich nicht entwerfen und läuft dann von 
allein. Es bedarf einer kontinuierlichen Steuerung und 
bedarfsweisen Anpassung des Gesamtprojektes. Um 
die strategischen Ziele zu erreichen, braucht es eine 
Forschungskultur, die alle am Projekt beteiligten Per-
sonen zu einem solidarischen Ganzen einbindet. Die 
Forschungskultur ist vielmehr Ausdruck einer per-
sönlichen und intellektuellen Haltung als Resultat von 
Prozeduren und Forschungsdesign.
 Die Auswahl der Mitarbeitenden in diesem For-
schungsverbund ist entscheidend für das Gelingen. 
Diese müssen einerseits über exzellente Qualifikatio-
nen in ihrer Disziplin verfügen, andererseits auch über 
die intellektuelle Haltung und Neugier, über die Ränder 
der eigenen Fragestellungen hinausschauen zu wollen.

— Ref lexionsinstanz für Gesellschaft
Der NFS ist Ref lexionsinstanz für Gesellschaft und be-
arbeitet einzelne Arbeitsfelder von gesellschaftlicher 

Relevanz im Sinne von «Probebohrungen». Er verfügt 
über eine öffentliche Veranstaltungspraxis, macht For-
schungsresultate der Öffentlichkeit zugänglich und 
bringt darüber hinaus seine Vorstellungskraft und Kre-
ativität in öffentliche und private Diskussionen ein.

— Management
Ein professionelles Management schafft die Voraus-
setzung für ein optimales Arbeitsumfeld, kümmert 
sich um das Forschungsmanagement, die Kommuni-
kation, Veranstaltungsorganisation und die apparative 
Ausstattung. Die Prozeduren und Verfahren zur Nach-
wuchsrekrutierung und -ausbildung sind sorgsam auf 
die Bedürfnisse eines NFS abgestimmt.

Daniel Buren, Colors on the Rhine, work in situ, 2010; courtesy of the artist and Kamel Mennour Gallery, Paris, Art Parcours 

2010, Basel
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52 (bk) Die Forschungsrahmenprogramme (FRP) sind das wich-
tigste Instrument der Europäischen Union zur Forschungs-
finanzierung. Die Geistes- und Sozialwissenschaften haben 
zwar einen eigenen Themenschwerpunkt, erhalten aber 
nur einen kleinen Teil des Gesamtbudgets. Bei den Projekten 
der Forschungsrahmenprogramme kommt hinzu, dass der 
Schweizer Erfolgsindex im Bereich der Geistes- und Sozial-
wissenschaften auffallend tief ist.

Im 6. Forschungsrahmenprogramm wurden die Geis-
tes- und Sozialwissenschaften im Bereich «Bürger und 
Staat» zusammengefasst. Damit hatten sie zwar einen 
eigenen Forschungsbereich, erhielten aber lediglich 1% 
des gesamten Budgets. Gemäss Staatssekretariat für 
Bildung und Forschung (SBF) verzeichnete jedes sechste 
finanzierte Projekt aus «Bürger und Staat» eine Schwei-
zer Beteiligung. Eines davon wird von einem Schweizer 
Partner koordiniert: DYLAN, ein Projekt zur Mehrspra-
chigkeit, unter der Leitung der ehemaligen SAGW-Prä-
sidentin, Prof. Dr. Anne-Claude Berthoud (siehe Artikel 
Seite 54). 
 Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Forschung 
ist überdurchschnittlich hoch. Zu diesem Schluss kam 
das SBF in seiner Bilanz zum 6. Forschungsrahmenpro-
gramm, welches für die Schweiz einen positiven finan-
ziellen Rückf luss brachte. Das bezieht sich allerdings 
nur auf die Schweizer Beteiligung in den Bereichen «In-
formationstechnologie» (23,8%), «Lebenswissenschaf-
ten» (15,1%) und «Nanotechnologie» (10,2%), die deut-
lich über dem Durchschnitt aller Länder lagen. Bei den 
Geistes- und Sozialwissenschaften lag die Schweiz mit 
2,0% leicht unter dem Durchschnitt (siehe Grafik 1). 

Situation bleibt kritisch
Ob und wie sich die Situation im 7. Forschungsrahmen-
programm entwickeln wird, kann noch nicht mit rest-
loser Sicherheit gesagt werden. Eine Zwischenbilanz 
des SBF lässt aber kaum Verbesserungen erkennen. Im 

Grossprojekte der EU:  
Bisherige Erfolge  
und Schwierigkeiten

aktuellen Forschungsrahmenprogramm gibt es einen 
Schwerpunkt «Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswis-
senschaften», allerdings wiederum mit kleinem Budget-
rahmen (siehe Grafik 2). Auch bei der Schweizer Betei-
ligung gibt es kaum Änderungen; die Schweiz beteiligt 
sich im Bereich «Sozial-, Wirtschafts- und Geisteswis-
senschaften» unterdurchschnittlich (siehe Grafik 3). 
Hinzu kommt, dass hier der Schweizer Erfolgsindex 
auffallend tief ist. Mit einem Wert von 0,61 liegt er klar 
unter den Projekten mit hoher Beteiligung, die alle über 
einem Wert von 1 liegen (der Link zur Tabelle befindet 
sich unter www.sagw.ch/bulletin).

Woran liegt das?
Haben die Geistes- und Sozialwissenschaften wegen 
schlechten Betreuungsverhältnissen nicht mehr genü-
gend Zeit, um Projektanträge zu schreiben, und wenn 
doch, nur in schlechter Qualität? Erreicht die geistes- 
und sozialwissenschaftliche Forschung in der Schweiz 
nicht dasselbe Niveau wie die Nachbarsländer? Oder ist 
das Instrument für die Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten nicht geeignet? Diese Frage stellt sich ja auch bei 
den Nationalen Forschungsprogrammen (siehe Artikel 
zu Beginn dieses Dossiers). Beim Betrachten von Grafik 
4 erhält man den Eindruck, das könnte generell der Fall 
sein.
 Dennoch, die Instrumente können nicht allein für 
die ungünstige Verteilung verantwortlich gemacht 
werden. Bei den Starting Grants des Europäischen For-
schungsrates (ERC) sieht die Verteilung verhältnismä-
ssig gut aus: 34% bei den Life Sciences, 45% Physical 
Sciences & Engineering, 21% Social Sciences & Huma-
nities. Das entspricht dem Verhältnis der Projektein-
gaben. Bei einem Vergleich zwischen den Ländern fällt 
aber auf, dass der Anteil der Geistes- und Sozialwis-
senschaften aus der Schweiz markant kleiner ist als bei 
vergleichbaren Ländern (siehe Grafik 5). Ist die tiefe Er-
folgsquote vielleicht ein primär nationales Problem?
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Grafik 1

Grafik 2
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Grafik 3

Grafik 4

d) Nur Forschungsanteil (vom Bund finanziert)

e) EUREKA-Forschungsprojekte werden nicht nach Forschungsbereich, sondern nach Technologiebereich klassifiziert. Die angegebenen 

Werte beziehen sich auf das gesamte EUREKA-Netzwerk.
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Grafik 5
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56 Quelles expériences ont été faites jusqu’à présent avec DY-
LAN? Quelles sont ses compétences? Quel est le concept du 
succès? Nous tenterons de répondre à ces questions en termes 
de trois critères qui constituent à notre sens des clés de suc-
cès pour un projet de cette envergure. Il s’agit de conditions-
cadres spécifiques pour la préparation du projet, du type de 
dialogue engagé avec les chercheurs et les partenaires exter-
nes, ainsi que des modes d’intégration institués tout au long 
du processus de recherche.

Le succès d’un projet tient tout d’abord à la rencon-
tre d’un terrain de recherche avec une problématique 
qui s’affiche comme une opportunité à actualiser le 
potentiel de ce terrain. Ainsi, le projet DYLAN, allait-
il répondre au souhait de nombreux chercheurs tra-
vaillant sur le plurilinguisme à sortir de leurs ornières 
théoriques et méthodologiques afin de répondre à la 
complexité croissante de leur objet pour le constituer 
en objet de science pleinement reconnu, au sein d’un 
nouveau champ scientifique à développer à l’échelle 
européenne. Il s’agissait progressivement de considérer 
le plurilinguisme tout à la fois comme objet à dévelop-
per et comme instrument de médiation pour les autres 
objets disciplinaires. Double perspective qui allait plei-
nement à la rencontre d’un Programme cadre visant à 
la construction d’une société européenne fondée sur la  
connaissance et le développement économique.
 DYLAN allait donner aux chercheurs l’occasion de 
développer des arguments scientifiques pour répon-
dre à des enjeux éducatifs et économiques et ainsi de 
répondre à de nouvelles questions, avec de nouvelles 
méthodes au sein d’un nouveau réseau de chercheurs et 
d’engager ainsi les chercheurs dans un nouveau parte-
nariat avec le monde politique, le monde économique et 
le monde de l’éducation.
 Rappelons ici que l’objectif essentiel du projet 
consiste à montrer en quoi et sous quelles conditions 
la diversité linguistique qui prévaut en Europe consti-

tue un atout plutôt qu’un obstacle. Il vise en particulier 
à saisir en quoi la mise en œuvre de répertoires pluri-
lingues contribue à la construction et au transfert des 
connaissances (atout cognitif) et interviennent dans le 
contrôle de la communication, la résolution de problè-
mes et la prise de décision (atout stratégique), dans la 
diversité des contextes économiques, politiques et édu-
catifs.

Un dialogue interne et externe
Or s’aventurer dans un terrain encore largement «à dé-
fricher» appelle un haut degré de connivence entre les 
chercheurs, et doit pouvoir compter dès le départ sur 
des collaborations préexistantes entre les chercheurs, 
tout en y intégrant de nouveaux chercheurs.
 Cela implique par ailleurs un très haut degré de «gui-
dage» tout au long du processus de recherche, ancré es-
sentiellement sur une collaboration très étroite entre la 
coordinatrice et ses co-coordinateurs, aptes à se réunir 
souvent et pouvant compter sur les capacités de mana-
gers professionnels, sans qui il n’est guère envisageable 
aujourd’hui de se lancer dans une telle aventure.
 Un autre facteur essentiel consiste dans la collabo-
ration constante entre les chercheurs et les partenaires 
de terrain – responsables politiques de la Commission 
européenne, responsables éducatifs et cadres des entre-
prises, pour vérifier à chaque moment du processus que 
nous gardons bien le «cap» attendu, tout en expliquant 
les inévitables réorientations émergeant du processus 
de recherche lui-même, qui tout en répondant aux ques-
tions de recherche fait émerger de nouvelles facettes 
de ces questions, voire de nouvelles questions. Cet an-
crage contextuel d’une recherche orientée, ou «enacted 
research» implique des négociations très étroites entre 
le travail de description des chercheurs et les attentes 
des partenaires, en termes d’impact ou de résultats in-
termédiaires, cela posant en cours de recherche déjà la 
difficile question des limites entre points de vue des-
criptifs et point de vue interventionniste: jusqu’où doit 

Un exemple de recherche 
EU: le projet DYLAN 
6e Programme-cadre euro-
péen
Anne-Claude Berthoud, coordinatrice DYLAN
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Informations complémentaires

Indication

www.dylan-project.org

aller le chercheur et d’où part le responsable politique 
ou institutionnel. 
 Dans cette perspective, DYLAN se pose comme un 
projet pilote pour des sciences humaines qui prétendent 
travailler tout à la fois en réseau et dans un nouveau 
type de contrat avec la société. Le projet évolue ainsi 
dans la tension entre des points de vue très différents, 
tant au niveau de la recherche qu’au niveau de ses rela-
tions externes, qui sont autant d’occasions de remise 
en question, de mise en évidence des zones problémati-
ques et de reformulation des questions, susceptibles de 
répondre à l’évolution du contexte – contexte externe et 
contexte de la recherche. Des espaces de tensions par-
fois problématiques, mais qui ont toujours su trouver 
jusqu’ici des solutions négociées, par l’effort des uns 
et des autres d’entrer dans le point de vue des autres et 
d’exploiter ces «points de butée» comme des moments-
clés pour la dynamique de la recherche. 

Un cadre conceptuel intégrateur
Que ce soit en termes de collaboration interne ou de 
collaborations externes, ce qui joue un rôle décisif ré-
side notamment dans le design du projet qui permet à 
chacune de ses étapes de rendre explicites les processus 
d’intégration de la recherche tout en l’ouvrant au dia-
logue avec ses partenaires. Cela implique que la cadre 
d’analyse puisse fournir une base conceptuelle tangible 
pour répondre aux enjeux épistémologiques et métho-
dologiques des différentes points de vue en présence. Il 
doit être par ailleurs suffisamment souple pour être à 
même de traiter des nouvelles questions qui émergent 
de la dynamique interne de processus de recherche 
orientés vers la pratique. 
 Ainsi, le développement et l’usage de répertoires 
plurilingues implique une approche qui soit pertinente 
aussi bien du point de vue de la recherche scientifique 
que du point de vue pratique des acteurs susceptibles 
de l’utiliser dans la sélection, la formulation et l’implé-

mentation et l’évaluation de politiques concernant la 
diversité linguistique.
 En fonction des résultats d’analyse, il est envisagea-
ble de modifier quelque peu la grille de départ et d’orga-
niser les workpackages de façon différente pour la der-
nière année du projet. Une façon d’adapter la structure 
aux impératifs de la recherche et de la dissémination 
des résultats, qui devraient essentiellement se décliner 
en termes de types d’activités et de types de contextes 
comme déterminants de l’atout plurilingue.
 C’est dans ce sens que nous concevons un cadre mé-
thodologique tout à la fois contraignant pour faciliter 
l’intégration de la recherche et suffisamment souple 
pour pouvoir s’adapter à l’évolution du contexte et des 
questions de recherche elles-mêmes. 


