
 

Tagung: Was kann man aus Evaluierungen für die (neue) FTI-Strategie lernen? 

Die Österreichische Plattform für Forschungs- und Technologiepolitikevaluierung hat das Ziel, durch 

qualitätsvolle und transparente Evaluierungen sowie einem adäquaten Deckungsgrad von 

Evaluierungen für eine bessere strategische Planung der FTI-Politik in Österreich beizutragen.  

Die FTI-Strategie der Bundesregierung läuft offiziell mit 2020 aus. Eine neue Strategie befindet sich 

zurzeit in Ausarbeitung.  

Gleichzeitig sind im Zeitraum der letzten 10 Jahre dutzende von Evaluierungen zu Teilbereichen des 

FTI-Systems in Österreich erfolgt. Dazu kam ein umfassendes Systemreview durch die OECD, ein 

datenbasiertes Monitoring der Umsetzung der FTI-Strategie durch den Rat für Forschungs- und 

Technologieentwicklung sowie Teilreviews der Umsetzung der FTI-Strategie, die in den FTBs 2016 

und 2019 veröffentlicht wurden. 

Die FTEVAL nimmt dies zum Anlass kritisch zu hinterfragen, was man eigentlich aus den vielfältigen 

Evaluierungen für eine neue FTI-Strategie lernen kann. Zu diesem Zweck werden in einem ersten 

Schritt drei Impulsreferate den Rahmen abstecken. Diese referenzieren wesentliche Ergebnisse aus 

dem OECD-Review, dem Umsetzungsmonitoring durch den Rat für Forschungs- und 

Technologieentwicklung sowie den beiden Teilreviews zur Umsetzung der FTI-Strategie, die in den 

FTBs veröffentlicht wurden.  

In einem zweiten Schritt sollen in Kleingruppen bestimmte Themen, die für eine FTI-Strategie als 

wichtig erachtet bzw. wo Schwächen wahrgenommen werden, diskutiert werden. Dazu zählen 

beispielsweise die Themenbereiche „Grundlagenforschung“, „Angewandte Forschung und Impact auf 

Wirtschaft und Gesellschaft“ oder „Internationalisierung“ etc.   

Evaluatorinnen und Evaluatoren, die diese Aspekte in den letzten Jahren, z.B. in Form von 

Programmevaluierungen untersucht haben, werden eingeladen, in Kleingruppen kurze Inputs zu 

geben, die dann ausführlich in diesen mit den VeranstaltungsteilnehmerInnen diskutiert werden 

sollen. 

Die wesentlichen Diskussionsergebnisse aus den Kleingruppen werden zusammengefasst im „Fish-

Bowl“ präsentiert und diskutiert. Insbesondere Querverbindungen und allgemeinere Erkenntnisse 

aus den Kleingruppenbefunden werden destilliert und Lösungswege zur Überwindung der 

festgestellten Probleme reflektiert. 

 

  



Ziel der Veranstaltung: 

Schärfung der Problemsicht und Gewinnung zusätzlicher Anregungen für die neue österreichische 

FTI-Strategie. 

Ergebnis der Veranstaltung: 

Aus der Zusammenschau von Evaluierungen sollen evidenzbasierte Inputs für die neue FTI-Strategie 

identifiziert werden (strukturell-systemische Problemfelder sowie strategische Lösungsansätze). 

Zielgruppe: 

 FTI-Policy Maker 

 EvaluatorInnen 

 FTI-PolitikexpertInnen 

TeilnehmerInnenanzahl: ca. 50 Personen 

Wann: 13. September 2019, 8.30 – 17.00 Uhr 

Wo: Wien, Impact Hub, Lindengasse 56, 1070 Wien 

Moderation: Birgit Baumann, BusinessMind 

 

Anmeldung: Bitte melden Sie sich per eMail unter office@fteval.at an. 

Achtung: begrenzte Teilnahmeanzahl (first come first served)! 
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