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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

W

ir alle machen manchmal Fehler, das ist durchaus
menschlich. Wie wir aber mit Fehlern umgehen, ist
ganz unterschiedlich. Der Themenschwerpunkt dieser Ausgabe unseres Forschungsmagazins beschäftigt sich auch
mit Fehlern: Welche Entwicklungen haben zur Finanzkrise 2008
geführt, und wie hat die Politik auf die damals gemachten Fehler
reagiert? Der Finanzwissenschaftler Jürgen Huber hat darauf Antworten. Wie wird in Schulen mit Fehlern umgegangen? Braucht
unser Bildungssystem eine neue Fehlerkultur? Die Lernforscherin
Johanna F. Schwarz untersucht schulisches Lernen aus der Sicht
der Lernenden und sieht darin vor allem eine Bewertungsfrage.
Auch Irrtümer und Umwege können konstruktiv sein. Das zeigt
zum Beispiel die Biologie: Fehler beim Kopieren des genetischen
Codes eröffnen der Evolution immer wieder neue Wege. Doch wie
findet man überhaupt Fehler? Damit beschäftigen sich etwa Barbara Weber und René Thiemann vom Institut für Informatik. Sie
arbeiten an Werkzeugen, mit denen Fehler in Softwareprodukten
und Geschäftsprozessen entdeckt werden können.
Neben diesen Themen finden sie in dieser Ausgabe einen breiten
Ausschnitt aus den aktuellen Forschungen an unserer Universität: von der Suche nach neuen Bioklebstoffen und der Beschreibung von Überresten italienischer Baukultur in Eritrea über die
positiven Effekte des Fastens auf den Alterungsprozess beim
Menschen und die Untersuchungen zur Rolle der Frau am Land
während des Ersten Weltkriegs bis zur Angewandten Forschung

und den Erfolgen von Spin-off-Unternehmen der Universität Innsbruck.
Die Vernetzung zwischen den Universitätseinrichtungen in Tirol, aber auch zur regionalen Wirtschaft ist auf jeden Fall wichtig,
sagt Wolfgang Burtscher, stellvertretender Generaldirektor für Forschung und Innovation in der Europäischen Kommission, in unserem Standortinterview. Wir haben mit der Gründung der Tiroler Hochschulkonferenz einen wichtigen Schritt in diese Richtung
getan. Unterstützt wird die Entwicklung durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol und den Tiroler Hochschulen.
Gemeinsam sind wir auf einem guten Weg der Idee vom „Campus
Tirol“, der Synergien nutzt, die Akteure aus Hochschulen, Unternehmen und Behörden optimal vernetzt und die Angebote und
Leistungen unter dem Dach einer Marke sichtbar macht, Leben
einzuhauchen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe
und freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, REKTOR
SABINE SCHINDLER, VIZEREKTORIN Forschung
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Die Entwicklung neuer Methoden zur interaktiven Simulation chirurgischer Eingriffe ist eines der Forschungsgebiete von Matthias Harders.
Im Rahmen einer neuen Professur an der Informatik wird Harders die
Forschungsgruppe Computergrafik in Innsbruck aufbauen. Abgebildet

Fotos: Andreas Friedle (1), Peter Volgger (1), Matthias Harder (1), fotolia/lukow (1); COVERFOTO: istockphoto/Rafal Olechowski

ist ein Trainingssystem für die Arthroskopie, das in einem industriellen
Forschungsprojekt zwischen der ETH Zürich und der Start-Up-Firma VirtaMed entwickelt wurde. Ein Kernpunkt der Forschung war dabei das
realistische Tastempfinden in der Simulation (Computer-Haptik).
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Neuberufung

Europa verstehen
Andreas Maurer plädiert für eine intensivere Auseinandersetzung mit der EU und ihren
Funktionsweisen – unabhängig von der persönlichen Einstellung zur europäischen Idee.

W

ir haben in der Europaforschung zwei Bibeln: Der Ver- eher mäßigem Erfolg. „Da immer wieder der Vorwurf auftaucht,
trag auf der einen und die Geschäftsbedingungen auf dass die EU alles von oben herab bestimme, mutet diese fast fläder anderen Seite“, beschreibt Andreas Maurer, neube- chendeckende Stimmenthaltung einigermaßen paradox an“, sagt
rufener Professor für Europäische Integration am Institut für Poli- der Europaforscher. Desinteresse und Vertrauensverlust seien auch
tikwissenschaft, seine wichtigsten „Untersuchungsgegenstände“. der populistischen Nutzung von Schlagworten wie „Euro-Krise“
Zentrales Forschungsinteresse des Wissenschaftlers ist die Analyse und „Rettungsschirm“ geschuldet. Diese EU-Verdrossenheit sieht
der europäischen Vertragsgrundlagen und
Maurer allerdings gelassen: „Das ist gelebte
deren dynamischer Entwicklung. Maurer
Demokratie, man kann und muss keine
Zur Person
beschäftigt sich vordergründig mit der Fra100-prozentige Zustimmung erwarten“.
Andreas Maurer, geboge, in welcher Form die Handlungsangebote
Andere Menschen vom europäischen Geren 1965 in Koblenz,
der EU vonseiten der Politik, der Wirtschaft,
danken zu überzeugen, sieht Maurer nicht
studierte Politikwissenvon NGOs, aber auch von den Bürgern
als Ziel seiner Lehr- und Forschungstätigschaft, Rechtswissenselbst genutzt werden. „Durch laufende
keit. Dem Wissenschaftler geht es vielmehr
schaft, Soziologie und
Adaptierungen der Rechtslage versucht die
darum, gerade junge Menschen für die WichSozialpsychologie in
EU, Anreize dafür zu schaffen, dass sich die
tigkeit einer intensiven Auseinandersetzung
Frankfurt/Main und
Bevölkerung in einem stärkeren Ausmaß
mit der EU und ihren rechtlichen GrundlaParis sowie Europäische Verwaltungswisunmittelbar an Entscheidungsprozessen
gen zu sensibilisieren. Besonders für eine besenschaften am Europa-Kolleg Brügge.
beteiligt“, verdeutlicht Maurer. „Mich berufliche Perspektive hält Maurer fundiertes
Seine Dissertation wurde mit dem Wisschäftigt, wie und warum dieses Angebot
Wissen über die EU für enorm wichtig: „Vom
senschaftspreis des Deutschen Bundesangenommen wird – oder auch nicht.“
Gemeinderat bis zum Nationalrat gehen sehr
tags ausgezeichnet. Maurer war mehrere
viele Entscheidungen letztendlich auf einen
Mitbestimmung gewünscht?
Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter
Impuls der EU zurück. Politologen sollten
Seit etwa einem Jahr gibt es beispielsweise
der Stiftung Wissenschaft und Politik in
daher dazu in der Lage sein, den Menschen
die europäischen Bürgerinitiativen: Eine
Berlin, er hatte und hat mehrere BeraterBrillen anzubieten, durch die sie das komMillion Unterschriften sind erforderlich, dafunktionen in der EU inne. Im September
plexe, aber für jeden Bürger relevante System
mit sich die EU-Kommission mit dem Anlie2013 folgte der Europaforscher dem Ruf
der EU besser erfassen können“, ist Andreas
gen der Initiative befassen muss, bisher mit
nach Innsbruck.
Maurer überzeugt.
mb
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Fundgrube Vergangenheit

Konziltheologe
Der Theologe Karl Rahner, der in Innsbruck studierte und lange
Zeit lehrte, gilt als einer der Männer, der die Entwicklung der
katholischenKirche im 20. Jahrhundert maßgeblich beeinflusste.

E

ines der berühmtesten Treffen der Kirchengeschichte begann im Oktober 1962 in Rom
und gilt auch heute noch als der Aufbruch
der Kirche in die Moderne. „Die Ankündigung
eines Konzils im Januar 1959 durch Papst Johannes
XXIII. hatte eine große Überraschung ausgelöst.
Sie wirkte wie ein Fanfarenstoß innerhalb und
vielleicht noch mehr außerhalb der katholischen
Kirche“, erinnerte sich Franz Kardinal König 1994
in einem Vortrag. König selbst war Teilnehmer des
Konzils, als Berater hatte er einen Mann an seiner
Seite, der mit seiner Theologie Einfluss auf das
Zweite Vatikanische Konzil, an dessen Vorbereitung und Durchführung nahm – der Innsbrucker
Dogmatikprofessor Karl Rahner.

neuorientierung

Im Mittelpunkt der Forschungen von Rahner
stand der Versuch, die Theologie neu zu definieren: „Wie man den christlichen Glauben aus
solider Tradition und im Sinne der katholischen
Kirche philosophisch und theologisch reflektiert,
vermitteln kann mit den Problemen unserer Zeit,
um auch dem heutigen Menschen die Heilswahrheit lebendig, glaubwürdig und überzeugend zu
verkünden.“ Die Dynamik, ja, Dramatik seines Lebens resultierte, so Roman A. Siebenrock, Professor
am Institut für Systematische Theologie, aus den
Umbrüchen seiner Lebenszeit: der Glaubensnot
in der Diasporasituation der Christen, den Herausforderungen der Moderne in Technik, Naturwissenschaft, Pluralismus und ihrer Grundfrage
nach der Bedeutung des menschlichen Subjekts,
aber auch den innerchristlichen Fragen nach einer
Ökumene der christlichen Konfessionen und dem
Verhältnis des Christentums zu anderen Religionen und Weltanschauungen. Seine Überlegungen
zu diesen Fragen, dargelegt in seinen 16-bändigen
„Schriften zur Theologie“ wurden zur Grundlage
einer Neuorientierung in der deutschsprachigen
katholischen Theologie. Rahner selbst wurde für
sein Werk mit mehreren Ehrendoktoraten und
zahlreichen Preisen geehrt, in Innsbruck erinnert
an ihn – unter anderem – der Karl-Rahner-Platz
vor der Theologischen Fakultät. 
ah

Fotos: Universität Innsbruck (2)

Karl Rahner
Karl Rahner wurde am 5.
März 1904 in Freiburg im
Breisgau geboren. Wie auch
sein Bruder Hugo trat er in
die Gesellschaft Jesu ein.
Nach der ordensüblichen
Ausbildung absolvierte er ein
philosophisches Spezialstudium in seiner Heimatstadt,
wo er Martin Heidegger als
Lehrer hatte. Vor Abschluss
dieses Studiums wurde er von
seinen Ordensoberen auf
Theologie „umbestimmt“. Aus
diesem Grunde promovierte
und habilitierte er sich in
Innsbruck und begann hier
1937 auch seine Dozententätigkeit, die aber bald
durch die Aufhebung der
Theologischen Fakultät und
das Gauverbot für Jesuiten
durch die Nationalsozialisten
abgebrochen wurde. Danach
wirkte er bis 1944 in Wien,
das Kriegsende erlebte er als
Pfarrer in Niederbayern. Von
1948 bis 1964 war Rahner
Professor für Dogmatik in
Innsbruck, danach bis 1967
in München als Nachfolger
Romano Guardinis, bis 1971
schließlich in Münster. 1981
kehrte er nach Innsbruck
zurück, wo er am 30. März
1984 starb.
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KRISENLEHREN
Seit 2008 steckt die Welt in einer Krise. Der Wirtschaftswissenschaftler Jürgen Huber forscht zu Ursachen und
Auswirkungen der Krise und spricht über Konsequenzen
und Lehren, die Verantwortliche aus ihr gezogen haben.

TITELthema

Carter Glass &
Henry Steagall

Die Demokraten Carter
Glass (links) und Henry
Steagall gelten als Väter der
nach ihnen benannten strengen Bankenregulierungs-Gesetze. Glass war ab 1933
Vorsitzender des Appropriations Committee des Senats,
Steagall leitete ab 1931
den für Banken zuständigen
Ausschuss des Repräsentantenhauses. Insgesamt
tragen zwei Gesetzespakete
ihre Namen, eines von
1932 und das auch im Text
behandelte, bedeutendere
von 1933.

10
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D

ie Krise“ begleitet uns spätestens seit
2008, wahlweise versehen mit Zusätzen: Wirtschaftskrise, Finanzkrise,
Eurokrise, Subprime-Krise. Gibt es Lehren aus
diesen Krisen? Und haben Banken und Staaten
diese Lehren auch gezogen? Ja, schon vor Längerem, sagt Prof. Jürgen Huber, Leiter des Instituts für Banken und Finanzen: „Die richtigen
Lehren wurden schon 1929 gezogen, nach dem
großen Börsencrash. Nur haben die meisten
Regierungen dieser Welt diese Lehren wieder
vergessen.“ Huber forscht gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus seinem Institut unter anderem zur Vermeidung von
Spekulationsblasen und zur viel diskutierten
Finanztransaktionssteuer. Als Reaktion auf den
Crash 1929 wurde das Finanzwesen in den USA
mit dem Glass-Steagall Act von 1933 stark reguliert, das Bankgeschäft in Geschäftsbanken, Versicherungen und Banken für risikoreichere Investitionen getrennt. Keine Bank durfte mehr alles
anbieten, Spekulationsblasen sollten nie mehr
auch das Sparkapital von einzelnen Bürgern
gefährden. „Dieses Gesetz war damals geradezu revolutionär. Zusätzlich zur Einführung des
Trennbankwesens wurden auch Insider-Handel
und das Spekulieren auf Rohstoffmärkten verbo-

ten. Der Glass-Steagall Act erfüllte auch seinen
Zweck: Siebzig Jahre lang gab es keine größere
Bankenkrise in den USA.“

De-Regulierung als Ursache

Die Vorgaben des Glass-Steagall Acts von 1933 –
benannt übrigens nach einem Senator und einem
Kongressabgeordneten, die das Gesetz maßgeblich ausverhandelt haben – wurden nach mehreren Novellen 1999 schließlich komplett abgeschafft. „Damals, besonders in der Zeit nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion, herrschte
weltweit die Meinung vor, ein möglichst freier
Markt auf möglichst vielen Ebenen wäre das
Wundermittel gegen alle Krisen“, erklärt Jürgen
Huber. Wirtschaftspolitiker und Meinungsmacher sahen sich in diesem Glauben auch durch
die Wirtschaftsdaten bestätigt: Die US-Wirtschaft
in den 1990er Jahren boomte. „Was auf Produktionsmärkten sinnvoll ist – nämlich sie nur so
weit zu regulieren, wie es unbedingt nötig ist
–, trifft auf Finanzmärkte keinesfalls zu.“ Die
De-Regulierung des Finanzmarkts ging so weit,
dass 2003 auch die Spekulation mit Rohstoffen
wieder erlaubt wurde – das Volumen dort verhundertfachte sich in nur fünf Jahren. „Das
Ergebnis all dieser Bemühungen haben wir ge-

Fotos: Andreas Friedle (2), Library of Congress (2)

TITELthema

sehen: Keine zehn Jahre nach
„Die richtigen Lehren wurden schon 1929 gezogen, nach dem großen
Aufhebung des Glass-Steagall
Börsencrash. Nur haben die meisten Regierungen dieser Welt diese
Acts waren die USA und in
weiterer Folge die Welt mitten
Jürgen Huber, Institut für Banken und Finanzen
Lehren wieder vergessen.“ 
in der größten Bankenkrise seit
siebzig Jahren.“
Der sogenannte „Washington Consensus“, ein
zeigt klar: Wenn es Boni für Gewinne gibt, sind
Bündel wirtschaftlicher Maßnahmen und VoBankmanager viel risikobereiter, als wenn sie bei
rannahmen zur Ankurbelung von WirtschaftsVerlusten bestraft werden.“
systemen, entstammt ebenfalls dieser BoomDas Interbankengeschäft bricht nach der LehZeit Ende des vergangenen Jahrhunderts und
man-Pleite ebenfalls zusammen, Banken leihen
wurde als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise
sich gegenseitig kein Geld mehr. Der Effekt: Belateina merikanischer Länder in den 1980ern
sonders auf diesen Markt angewiesene Bankhäuentwickelt. Die dabei beschriebenen Maßnahser gehen praktisch über Nacht pleite. „Weltweit
men werden auch heute wieder auf europäische
haben Staaten begonnen, Rettungspakete für ihre
Krisenländer angewendet: Budgetkürzungen,
Banken zu schnüren. Damit haben sich allerdings
Privatisierung öffentlicher Unternehmen, Rebesonders manche europäische Länder übernomZur Person
formen der Verwaltung durch Entbürokratisiemen und sind ihrerseits in die Krise geschlittert.“
rung und der Abbau von Subventionen sind nur
Aus der Bankenkrise wird eine Staatsschuldenein Teil der vorgeschlagenen und großteils auch
und letztlich eine Wirtschaftskrise. „Die Staaten
angewandten Mittel. „Eine wichtige Folge der
übernehmen die Schulden von Privaten und
aktuellen Krise ist, dass der ‚Washington ConBanken, während auch der Konsum zusammensensus’ seinen Namen jetzt nicht mehr eindeubricht. Als Folge haben Staaten niedrigere Eintig verdient: Es wird sehr breit eine Abkehr vom
nahmen, aber höhere Ausgaben – auf Dauer geht
strikten Sparen diskutiert, weil man gesehen hat,
das natürlich nicht gut.“
welche kontraproduktiven Auswirkungen das
Lösungsansätze & Lehren
haben kann, und auch das westliche Modell von
Für Jürgen Huber ein Fehler: Es hätten gar nicht
Demokratie und Kapitalismus hat weltweit deutalle Banken gerettet werden müssen. „Eine Lehlich an Strahlkraft eingebüßt“, sagt Jürgen Huber.
re, die aus der Krise gezogen wurde, sehe ich
Jürgen Huber (*1974 in
Wurzeln der Krise
sehr skeptisch: Die Banken in Europa haben geAusgangspunkt der Krise waren billige Kredite
Braunau, Oberösterreich)
lernt, dass sie gerettet werden, komme, was wolauf Immobilien in den USA, die US-Banken
ist seit 1998 Mitarbeiter am
le.“ Im Gegensatz zu Europa sind in den USA
bereitwillig vergaben. „Die Banken haben die
Institut für Banken und Finanüber 420 Banken in die Pleite geschickt worden.
Kreditpapiere weiterverkauft und waren daher
zen, seit 2008 dort Professor
„Zwei positive Punkte gibt es aber auch zu ernicht mehr durch eventuelle Ausfälle betroffen.
und seit 2010 Institutsleiter.
wähnen: Das Problembewusstsein ist in allen
Sie vergaben daher immer leichter Kredite und
2001 promovierte er in
Gesellschaftsschichten gewachsen, und Banken
verkauften diese weiter – in Form von letztlich
den Sozial- und Wirtschaftswurden zuletzt durch Basel III gezwungen, mehr
wertlosen Papieren, weil die Kredite von den
wissenschaften und in
Eigenkapital zu halten – auch wenn diese RegeGläubigern zum größten Teil nicht bedient werPolitikwissenschaft, 2007
lung durchaus noch strenger sein könnte.“ Der
den konnten“, erklärt der Ökonom. Die Pleite der
folgte die Habilitation an der
Ökonom sieht die Reaktion vor allem der EuroGroßbank Lehman Brothers 2008 gibt schließlich
Fakultät für Betriebswirtschaft.
päischen Union dennoch als unzureichend an:
den Startschuss für eine weltweite AbwärtsspiZahlreiche Auszeichnungen,
„Man hätte Griechenland aus der Euro-Zone ausrale für Banken und später auch ganze Volkswie der Dr.-Alois-Mockscheiden und das Land seine Währung abwerten
wirtschaften. „Lehman war nicht die erste BanWissenschaftspreis und der
lassen müssen. Nach einer Erholungsphase hätte
kenpleite in der Krise, aber mit Sicherheit die bis
Dr.-Otto-Seibert-Preis, und
Griechenland wieder Mitglied der Eurozone werheute größte. Davor hat die US-Regierung bereits
eingeworbene Forschungsförden können. Damit hätten die massiven sozialen
Banken gerettet, mit Lehman wollte man vermutdermittel, unter anderem der
Probleme, vor denen Griechenland heute steht,
lich auch ein Exempel statuieren.“ Als Auslöser
OeNB und des FWF, zeigen
vermieden oder zumindest vermindert werden
für die Bankenkrise identifiziert Jürgen Huber
die hohe Qualität seiner
können.“ Eine strenge Regulierung, wie sie 1933
nicht nur fehlende Regulierung, sondern auch
wissenschaftlichen Arbeiten.
mit dem Glass-Steagall Act in den USA eingedas Bonus-System für Investmentbanker: „GeGastprofessuren an der
führt wurde, hat die Obama-Regierung übrigens
meinsam mit meinen Kollegen Michael Kirchler
Ramkhamhaeng University
nicht wieder eingeführt. „Darin liegt ein großer
und Daniel Kleinlercher von unserem Institut hain Bangkok und an der Yale
Fehler der Obama-Regierung. Wir sind nämlich
ben wir in einer Studie die Anreizstrukturen für
University in New Haven
vor künftigen Krisen nach wie vor nicht ausreiBank-Manager genauer angesehen. Das Ergebnis
runden sein Profil ab.
chend gefeit“, sagt Jürgen Huber.
sh
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Wertschätzung
für Fehler?
Sind Fehler konstitutiver Bestandteil von Lernprozessen? Die Pädagogin
Johanna F. Schwarz erforscht Phänomene des Lernens in Österreichs Schulklassen aus
der Erfahrungsdimension von Schülerinnen und Schülern und plädiert für einen anderen
Umgang in der schulischen Bewertung von Fehlern.

O

b Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Rechenfehler –
niemand hat die Schulzeit ohne Fehler überstanden und
kaum jemand wird positive Assoziationen damit haben.
In den letzten Jahren ist aber immer öfter von „Mut zum Fehler“
die Rede, eine „Kultur des Fehlermachens“ soll sich etablieren,
wie von manchen ExpertInnen kolportiert wird. Die Lernforscherin Johanna F. Schwarz untersucht schulisches Lernen in der Erfahrungsdimension der Lernenden am Beispiel von SchülerInnen
der neuen Mittelschule gemeinsam mit anderen Forschenden in
verschiedenen Teams im bereits zum zweiten Mal vom FWF geförderten Projekt „Personale Bildungsprozesse in heterogenen Gruppen“ (Gesamtleitung: Prof. Michael Schratz). Sie war sowohl in ihrer Funktion als Forscherin als auch als Lehrerin bereits mit vielen
Gesichtern des Umgangs mit Fehlern konfrontiert und relativiert
diesen „Trend“: „Fehler kennzeichnen etwas als eindeutig falsch,
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daher ist ein Lob des Fehlers begrifflich irreführend.“ Problematisch sei vielmehr der konkrete Umgang damit in der Schule. „Dass
Fehler passieren, ist normal und in Lernprozessen unvermeidlich.
Die interessante Frage ist aber, wie Lehrpersonen damit umgehen
und was sie wann wie sanktionieren.“ Die Wissenschaftlerin sieht
darin weniger eine Lernfrage als eine Bewertungsfrage.

Lern- oder Leistungssituation?

Ein kurzer Blick auf die pädagogische Theorie des Lernens und
aktuelle Erkenntnisse der Forschung zu schulischer Leistungsbeurteilung verdeutlicht diese These. „Die Möglichkeiten zur Beurteilung von schulischen Leistungen werden in formative und
summative unterschieden“, erklärt Schwarz. Die formative Leistungsbeurteilung beschreibt die Beurteilung, die während des
Lernprozesses stattfindet und sich meist in Form von Rückmel-

Fotos: fotolia/lukow (1), fotolia/Robert Kneschke (1)
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dungen während des Unterrichts äußert. Eine wesentliche EigenErfahrungsmomente – den sogenannten Vignetten – haben die
schaft formativer Leistungsbewertung von Unterricht ist, dass
SchulforscherInnen in einigen Schulklassen der neuen Mittelschunicht zensuriert werden soll, wenn es sich um eine Lernsituation
le zwischen den SchülerInnen Platz genommen und auffallende
handelt. Das heißt, was in dieser Phase geschieht, fließt in keine
Ereignisse dokumentiert. Die hier beispielhaft herausgegriffene
Benotung ein. Die summative Beurteilung hingegen umfasst die
Vignette mit zwei Mädchen im Deutschunterricht wurde den beteiBewertung am Ende eines Lernprozesses, in einer Leistungssituligten Lehrkräften vorgelegt. „In der ersten Aussage der befragten
ation, und resultiert in einer Benotung. Hier prägt die Summe der
Lehrperson wurde vor allem das Nicht-Verstehen bestimmter
Fehler die Note natürlich erheblich. Ziel muss es also sein, in der
Wörter bemerkt“, erzählt Schwarz. Die Mädchen sind somit als
gemeinsamen Anstrengung von Lehrpersonen und Lernenden
fehlerhaft markiert, obwohl bei näherer Betrachtung erstaunliche
Leistungssituationen möglichst fehlerfrei bewältigen zu können.
Kompetenzen sichtbar werden. „Eines der beiden Mädchen nimmt
Dass am Ende eines Lernprozesses eine Zensurierung der Leidie Rolle der Lehrerin ein, erklärt, was nicht verstanden wurde.
stung innerhalb des Notensystems stattfindet, hält Schwarz daIm anschließenden Gespräch über die Vignette schlägt Türkan soher nicht für diskussionswürdig. „Möglichst fehlerfreies Arbeiten
gar eine hochsprachliche Version eines dialektalen Ausdrucks vor
muss letztlich das Ziel sein. Die Herausforderung liegt vielmehr
und zeigt damit ein Wissen um Sprachvarietäten. Darauf sollte in
darin, wie die SchülerInnen auf dem Weg dorthin begleitet werdieser Situation eigentlich das Augenmerk liegen: zu schauen, was
den können und wie viele Umwege ihnen zugestanden werden.“
an Können da ist“, gibt Schwarz zu bedenken. Auch viele weitere
In der Unterrichtssituation sollte stets zwischen formativer (LernVignetten haben gezeigt, dass hinter einem zunächst vordergrünsituation) und summativer Beurteilung (Leistungssituation) undig erscheinenden Fehler viel Kreativität oder Kompetenz stecken
terschieden werden. „Ein Wechselspiel
kann. „Offenkundige Fehler sollen ausgesozusagen, in dem nicht nur für die Lehrbessert werden, aber darüber darf nicht
Vignette 30
person, sondern vor allem für die Schüvergessen werden, verstärkt das GelunlerInnen immer klar sein müsste, in welgene zu sehen und zu würdigen.“
cher Situation sie sich gerade befinden“,
Nachdenkprozesse
beschreibt Schwarz den Idealfall.
Der Schulforscherin geht es aber keinesBesonders anschaulich wird dies am
wegs darum, die Kompetenz der LehrkräfBeispiel der berühmten Mitarbeitsnote,
te in Frage zu stellen. „In einem Klassendie schnell zur Falle werden kann: „Hazimmer mit oft mehr als 25 SchülerInnen
ben die SchülerInnen das Gefühl, dass jeist es unmöglich, dass die Lehrperson
de ihrer Aussagen in eine Note einfließt,
alle diese Mikrosituationen erfasst“, erwähnen sie sich in einer durchgehend
klärt Schwarz. „Als Forschende können
summativen Situation“, so Schwarz. „Das
wir uns auf Details konzentrieren und
kann dazu führen, dass junge Menschen
Türkan und Tülay zeigen beide auf, um ergenau darin liegt das große Potenzial
weniger wagen oder experimentieren und
ste Überlegungen zum Titel des Buches von
unserer Forschung.“ In der Aus- und
das ist für ihren Lernfortschritt sicherlich
Ursula Wölfel, Der rote Rächer, mitzuteilen.
Fortbildung von LehrerInnen an der Uni
kontraproduktiv.“ Denn kritisches HinTülay wird nicht drangenommen und gibt
Innsbruck haben die Erkenntnisse aus der
terfragen oder Experimentierfreudigauf. Türkan beginnt bereits während der
Vignettenforschung bereits zu einem Perkeit sind jene Eigenschaften, die gerade
Erklärungen der Lehrperson zu lesen. In
spektivenwechsel geführt. „Wir werfen
bei jungen Menschen gefördert werden
rascher Folge fragt Türkan die Lehrperson,
lernseitige Blicke auf den Unterricht, d.h.
sollten. Schwierigkeiten, Nachdenklichwas die Wörter „Agathe“ und „Mistkarren“
wir nehmen stärker eine Perspektive ein,
keiten, Brüchigkeiten aber auch Irrtümer
bedeuten. Tülay, die beim Lesen etwas
die sich auf das Lernen der SchülerInnen
und Umwege sind konstitutiv dafür, dass
langsamer ist, hat das Buch vor sich auf
richtet“, erklärt Schwarz. Angehende LehLernen überhaupt stattfinden kann: „Die
den Tisch gelegt und folgt den Zeilen, die
rerInnen beobachten bisher in ihren UnErfahrung, dass ich etwas nicht kann, ist
sie gerade liest, mit dem Kopf. Plötzlich,
terrichtspraktika vor allem die Arbeit der
ein starker Motor für das Lernen“, ergänzt
ganz unvermittelt, lacht sie halblaut vor
Lehrkräfte, nun sollen sie ihr Augenmerk
Schwarz.
sich hin. Sie zeigt noch einmal auf. Da die
ergänzend stärker auf das Lernverhalten
Vignettenforschung
Lehrperson sie immer noch nicht beachtet,
der SchülerInnen legen. Dieses Vorgehen
Schwarz und ihre KollegInnen vom Inlässt sie ihre Hand mit hängenden Schultern
liefert neue und andere Einsichten in den
stitut für LehrerInnenbildung und Schulfallen, gibt auf und fragt Türkan nach der
Facettenreichtum schulischer Lernproforschung wollen mittels der selbstentwiBedeutung des Wortes „Agathe“. „Was
zesse, auch in Erscheinungsformen und
ckelten Innsbrucker Vignettenforschung
eine Tante ist, das weißt du?“, fragt Türkan.
Wirkungsweisen von Fehlern. „Wir wol(IVR) Anschauungsmaterial liefern für
„Na, weisch’, des weiß i ned!“ , gibt Tülay
len mit unseren Ergebnissen einen Nachdas, was sich lernseits (Schratz 2009), alsarkastisch zurück. „Der Tante sein Name!“,
denkprozess einleiten und die Lehrkräfte
so jenseits des Lehrens, als das Lernen
erklärt Türkan. Beide lesen weiter.
für einen angemessenen Umgang mit Fehder Schülerinnen und Schüler zeigt. In
(Schratz, Schwarz, Westfall-Greiter, 2012,
lern in der schulischen Bewertungspraxis
prägnanten Erzählungen schulischer
S. 71)
sensibilisieren“, betont Schwarz. mb
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Kanalarbeiter
im Labor
Kalziumkanäle stehen im Fokus der Forschungsarbeit an der
Abteilung Pharmakologie und Toxikologie. Petronel Tuluc und
Andreas Lieb konnten nun nachweisen, wie sich Fehler im
Kanalsystem auf den Blutdruck auswirken.

Petronel Tuluc und Andreas
Lieb haben gemeinsam mit
einem internationalen Kollegenteam einen molekularen
Schalter entdeckt, der an der
Entstehung von Tumoren der
Nebennierenrinde maßgeblich beteiligt ist.
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E

igentlich trägt jeder Mensch ein Kilogramm davon mit sich herum – genug,
würde man meinen. Doch das Kalzium
ist im menschlichen Körper recht ungleichmäßig
verteilt. 99 Prozent der Kalziummenge befinden
sich in den Knochen, die extrazelluläre Flüssigkeit enthält etwa 900 Milligramm. Und diese
900 Milligramm spielen eine wichtige Rolle im
Organismus, werden die Kalziumionen der extrazellulären Flüssigkeit doch primär zur Aktivierung der Zellen verwendet, dienen in vielen elektrisch erregbaren Zellen als Signalstoff.
„Kalzium ist sozusagen der erste Auslöser einer
Signalkaskade“, beschreibt Petronel Tuluc, Post-

Doc an der Abteilung Pharmakologie und Toxikologie des Instituts für Pharmazie, die Bedeutung des chemischen Elements. Verantwortlich
für den Transport des Kalziums in die Zelle ist
ein Protein in der Zellmembran, der sogenannte
Kalziumkanal.
Kalziumkanäle öffnen aufgrund eines bestimmten Reizes eine Pore, durch die Kalzium
aus dem extrazellulären Raum ins Zellinnere
einströmt. Im Muskel bewirkt die elektrische
Aktivierung eines Kalziumkanals, dass sich
der Muskel zusammenzieht. Im Nervensystem
„ sitzen“ Kalziumkanäle in bestimmten Regionen der Synapsen (Nerv-Nerv-Verbindungen),

Fotos: Andreas Friedle (1), Andreas Lieb (1)
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wo sie unter anderem die Freisetzung von Botenstoffen auslösen. Kalziumkanäle sind für die
Synthese und Sekretion von Hormonen verantwortlich, regulieren die Expression von Genen
und steuern Enzymaktivitäten. Veränderungen
an diesen Proteinen etwa durch Mutationen
können zu Kanalerkrankungen – etwa Sehstörungen, Autismus, Migräne, Lähmungserscheinungen der Skelettmuskulatur usw. – führen.
Kein Wunder also, dass sich Forscher verschiedenster Disziplinen mit Kalziumkanälen beschäftigen. Auch an der Universität Innsbruck,
etwa in dem FWF-Spezialforschungsbereich
„Zelluläre Signale bei chronischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems“ unter
der Führung des Pharmakologen Jörg Striessnig, Leiter der Abteilung Pharmakologie und
Toxikologie. Und vor Kurzem hat ein internationales Forscherteam mit Innsbrucker Beteiligung
rund um Petronel Tuluc, Andreas Lieb und Jörg
Striessnig eine neue Rolle der Kalziumkanäle bei
Bluthochdruck geklärt.

Spannungssensoren
(durch Spannungsänderungen
können sich diese bewegen und die
Pore öffnen)

Ca2+ Einstrom

Kalzium-durchlässige Pore

bennierenrinden-Tumore – so das Ergebnis der
Studie – weisen Mutationen auf, welche den
Einstrom von Kalziumionen in die Zelle begünstigen. „Die erhöhte Aktivität von Kalziumionen
fehler in der Zelle
in der Zelle bewirkt dann die zu starke AldosteBluthochdruck (Hypertonie) gilt – neben Diabe- ronsynthese“, erklärt Tuluc. Gefunden wurden
tes mellitus, Rauchen und erhöhtem Choleste- verschiedene Mutationen, die alle in jenen Rerin – als einer der vier großen gesundheitlichen gionen lokalisiert sind, die am Öffnungs- und
Risikofaktoren, laut Angaben der Weltgesund- Schließungsprozess dieser Ionenporen beteiligt
heitsorganisation (WHO) leiden mittlerweile sind. „Dadurch können diese abnormen Kanärund eine Milliarde Menle entweder leichter bei
schen unter Hypertonie,
Erregung der Zellen öff„Die erhöhte Aktivität
mehr als neun Millionen
nen oder auch länger gevon Kalziumionen in der
Menschen sterben pro
öffnet bleiben“, erklärt
Jahr an den Folgen eines
Andreas Lieb, der die
Zelle kann die zu starke
überhöhten Blutdrucks.
elektrophysiologischen
Bei fünf Prozent aller
Messungen an den muAldosteronsynthese und das
Hypertonie-Patienten
tierten Ionenkanälen im
vermehrte Zellwachstum
finden sich Tumore in der
Rahmen seiner DoktorNebennierenrinde – und
arbeit durchgeführt hat.
Petronel Tuluc
bewirken.“ 
sie sind der Auslöser des
Das Problem an den
Bluthochdrucks.
Tumoren der NebenDas in der Nebennierenrinde produzierte nierenrinde – meist gutartige Geschwulste, soHormon Aldosteron ist ein wichtiger Regula- genannte Adenome – ist ihre Größe. „Sie sind
tor des Blutdrucks, bei Flüssigkeitsverlusten oft sehr klein und können leicht übersehen
durch Schwitzen oder verminderter Flüssig- werden“, so die Forscher. Somit wird auch die
keitsaufnahme wird es vermehrt produziert, Ursache des Bluthochdrucks übersehen, die übum die Natriumchlorid- und damit auch die liche Therapie mit Kalziumkanalblockern, den
Wasserausscheidung in der Niere zu drosseln. blutdrucksenkenden Medikamenten, wird anEine pathologisch vermehrte Aldosteronpro- gewandt. Als Folge pendelt sich der Blutdruck
duktion kann im Rahmen bestimmter Erkran- auf einem normalen Niveau ein, das – eigentkungen auftreten, wie etwa bei Herzversagen lich leicht zu entfernende – Adenom kann aber
oder Lebererkrankungen. Auch Tumore, die weiterwachsen. „Deshalb sollten Ärzte bei der
von den aldosteronproduzierenden Zellen der Behandlung von Bluthochdruckpatienten imNebennierenrinde ausgehen, können zu einem mer im Hinterkopf haben, dass der Auslöser ein
Überschuss des blutdrucksteigernden Hormons Nebennierenrinde-Adenom sein kann“, sagt Anah
Aldosteron führen. Und etwa die Hälfte der Ne- dreas Lieb.

Kalziumkanal
Kalziumkanäle bestehen aus
Eiweißstoffen in der Zellmembran. Sie öffnen aufgrund
eines bestimmten Reizes eine
Pore, durch die Kalzium in
die Zelle einströmt. Im Muskel
bewirkt die elektrische Aktivierung eines Kalziumkanals,
dass sich der Muskel zusammenzieht. Im Nervensystem
„sitzen“ Kalzium-Kanäle in
bestimmten Regionen der
Synapsen (Nerv-NervVerbindungen), wo sie unter
anderem die Freisetzung von
Botenstoffen auslösen.
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Fehler in prozessen

Wenn beim Modellieren von Geschäftsprozessen Fehler passieren, kann das fatale
Folgen haben. Die Informatikerin Barbara Weber will genau solche Fehler verhindern.

Z

ugegeben, eine gute Idee, ein überzeugendes Produkt, die
rauszufiltern. Andererseits arbeiten wir in Kooperation mit dem
passende Dienstleistung sind immer die Basis des wirtInstitut für Psychologie auch mit Eye-Tracking, um festzustellen,
schaftlichen Erfolges. Doch was nutzen Idee, Produkt und
wohin der Modellierer während des Modellierens schaut, und mit
Dienstleistung, wenn‘s im Unternehmen nicht rund läuft, wenn
Think-Aloud-Techniken, um quasi zu hören, was sich der ModellieDoppelgleisigkeiten Mehrarbeit verursachen, wenn Kommunikarer denkt“, beschreibt Weber die Forschungsarbeit.
tionsmängel zu Leerläufen führen. Insofern entscheiden heute im
Fehlermuster finden
Wesentlichen effiziente Geschäftsprozesse über wirtschaftlichen
Im Lauf des Projekts wurden viele Erkenntnisse gesammelt, die
Erfolg oder Misserfolg. Das Modellieren solcher Geschäftsprozesse
ab Jänner in das – ebenfalls vom FWF geförderte – Projekt Mohat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, prodErAre fließen sollen. Weber: „Hier wollen wir typische Fehlerblematisch wird es allerdings, wenn beim Modellieren Fehler passiemuster beim Modellieren identifizieren: Wie hat sich der Fehler
ren, vor allem, wenn die Prozessmodelle zur Automatisierung von
aufgebaut, wann tritt er auf, wann wird er bemerkt, wie wird er
Geschäftsprozessen eingesetzt werden bzw. als Ausgangsphase für
behoben. Ziel ist es, die Ergebnisse in ein Modellierungstool zu
die Softwareentwicklung dienen. Diesen „Prozess der Prozessmopacken, das erstens verhindert, dass Fehler gemacht werden, und
dellierung“ hat Barbara Weber und ihr Team vom Institut für Inforzweitens – wenn ein Fehler passiert
matik zu ihrem Forschungsobjekt aus– den Zeitabstand, bis der Fehler beerkoren. So hat sie sich mit dem FWFzur person
merkt und behoben wird, verringert.
Projekt Nautilus das Ziel gesetzt, den
Barbara Weber (*1977) studierte an der Universität
Das soll aber keine Software werden,
Ablauf der Prozessmodellentwicklung
Innsbruck Betriebswirtschaftslehre und promovierte
die dem Modellierer vorschreibt, wie
mittels neuartiger Methoden zur Beo2003. Seit 2004 arbeitet Weber am Institut für Iner zu arbeiten hat, sondern eine intelbachtung und Analyse systematisch zu
formatik der Universität Innsbruck und leitet hier im
ligente Benutzerunterstützung. Denn
untersuchen. „Einerseits haben wir das
Arbeitsbereich Quality Engineering einen eigenen
eines haben wir gelernt: Es gibt viele
Modellieren mitgeloggt, können uns
Forschungsbereich zur flexiblen IT-Unterstützung
gute Vorgehensweisen, einen Gedaher den Verlauf genau anschauen
von Geschäftsprozessen und Arbeitsabläufen. Im
schäftsprozess zu modellieren.“ So
bzw. ihn nachspielen. Mit diesen Logs
Jahr 2009 habilitierte sie als erste Frau auf der
wie es viele gute Ideen, Produkte und
sowie bestimmten Mining-Techniken
Innsbrucker Informatik, seit 2011 ist sie Assoziierte
Dienstleistungen gibt, um wirtschaftversuchen wir Gemeinsamkeiten bzw.
ah
Professorin am Institut.
lichen Erfolg zu erzielen. 
verschiedene Vorgehensweisen he-
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FEHLERFREIE SOFTWARE
René Thiemann, Nachwuchsforscher am Institut für Informatik, beschäftigt sich mit der
grundlegenden Analyse von S
 oftwareprogrammen. Er entwickeltZertifizierer, die die
Ergebnisse von Analyseprogrammen validieren.

C

omputer-Programme dringen in immer mehr Bereiche
unseres Lebens ein: Sie verwalten unser Geld, steuern
Abläufe in Fahrzeugen und kontrollieren medizinische
Geräte. „Deshalb ist es wichtig, dass die Programme richtig funktionieren“, sagt René Thiemann vom Institut für Informatik. „Die
Komplexität eines Programms und die Tatsache, dass alle Berechnungen zu einem Ergebnis führen – die sogenannte Terminierung
–, sind entscheidende Eigenschaften von Programmen, sie sind aber
leider unentscheidbar“, erklärt Thiemann. So ist es zum Beispiel
nicht möglich, ein Analyseprogramm zu entwickeln, das für alle
anderen Programme angibt, ob sie terminieren oder nicht.

Ergebnisse überprüfen

Trotzdem wurden viele Verfahren für die automatische Analyse von
Programmen entwickelt, die oft, aber nicht immer die gewünschte Eigenschaft nachweisen können. Auch sind viele Analyseprogramme selbst sehr komplex und enthalten deshalb auch immer
wieder Fehler. Aus diesem Grund werden sogenannte Zertifizierer
eingesetzt, die die Ergebnisse der Analyseprogramme noch einmal überprüfen. Mit Hilfe dieser Programme konnten bereits viele
Fehler entdeckt werden, sowohl in Analysesoftware, als auch in
den theoretischen Grundlagen einiger Analysetechniken, die diese
Programme einsetzen.
„Leider können die verfügbaren Zertifizierer nur eingeschränkt
eingesetzt werden“, sagt René Thiemann. „Sie sind noch nicht für
Komplexitätsbeweise verfügbar und im Bereich der Terminierung ist
man auf Termersetzung, eine einfache Programmiersprache, eingeschränkt.“ Der Informatiker erweitert nun die Anwendbarkeit von
Zertifizierern in zwei wichtige Richtungen: Sie sollen eine große
Klasse von Komplexitätsbeweisen und Terminierungsbeweisen für
zwei reale Programmiersprachen, Java und Haskell, unterstützen.
„Unsere Arbeit wird die Zuverlässigkeit aktueller Terminierungsund Komplexitäts-Analyseprogramme weitreichend verbessern.
Ferner bietet sie einen guten Ausgangspunkt für weitere Formalisierungen in dem Gebiet der Programmanalyse und der Programmtransformation“, ist René Thiemann überzeugt. 
sr

Zur Person
René Thiemann wurde 1976 in Stadtlohn, Deutschland, geboren.
Er studierte Informatik an der RWTH Aachen und promovierte
2007 mit Auszeichnung. Im gleichen Jahr kam er als Universitätsassistent an das Institut für Informatik der Universität Innsbruck.
Seit 2011 forscht er hier als Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter
und hat im Juli 2013 habilitiert.
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FEHLVERHALTEN
IM FOKUS

AUTOMATISCHE
PRÜFUNG
Die Universität Innsbruck
setzt für die Prüfung von
Abschlussarbeiten auf
Textplagiate die Software
PlagScan ein. Damit werden
die eingereichten Arbeiten
mit Milliarden von Texten
im Internet und speziellen
Datenbanken abgeglichen
und relevante Übereinstimmungen angezeigt.
Die Online-Plattform liefert
damit aber nur Hinweise auf
mögliche Plagiate, die von
fachkundigen Expertinnen
und Experten interpretiert
und eingehend geprüft werden müssen. Die Universität
stellt mit der Plagiaterkennungssoftware ein Werkzeug
zur Verfügung, mit dem Abschreiber leichter identifiziert
werden können.

18
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Wissenschaftliches Arbeiten erfordert Redlichkeit, Transparenz und
die Beachtung verbindlicher Regeln. Zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis gelten an der Universität Innsbruck
entsprechende Richtlinien.

S

elbsternannte „Plagiatsjäger“ und Internetforen wie „VroniPlag“ zur Aufdeckung
von Plagiatsfällen in Abschlussarbeiten
prominenter Persönlichkeiten haben wissenschaftliches Fehlverhalten in den vergangenen
Jahren verstärkt ins mediale Rampenlicht gerückt. Der Skandal um den südkoreanischen
Klonforscher Hwang Woo Suk und ähnliche Fälle der Fälschung von wissenschaftlichen Ergebnissen lenken regelmäßig den Blick auf unredliches Verhalten in Wissenschaft und Forschung.
„Die Universität Innsbruck hat mit Übergang
ins UG 2002 sofort Richtlinien zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis festgelegt. Diese
wurden seither mehrmals überarbeitet und angepasst“, sagt der damals zuständige Vizerektor
für Forschung und jetzige Rektor Tilmann Märk.
Plagiatsfälle in Abschlussarbeiten werden vom
Vizerektor für Lehre und Studierende geprüft,

Verstöße im Forschungsbereich von der Vizerektorin für Forschung bearbeitet .

EINGEHENDE PRÜFUNG

„Wir verfolgen und prüfen alle uns angezeigten
Verdachtsfälle“, sagt Rebitsch vom projekt.service.büro, der im Auftrag der Vizerektorin für
Forschung derartige Fälle untersucht. „So gibt
es zum Beispiel auch Anzeigen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anderer
Universitäten, die uns einen Verdacht auf Fehlverhalten zur Kenntnis bringen.“ Nach einer
ersten Prüfung des Sachverhalts entscheidet die
Vizerektorin für Forschung, ob die Universität
selbst Gutachter in dem Fall befasst oder ob die
Österreichische Agentur für wissenschaftliche
Integrität mit der Prüfung beauftragt wird. Die
Agentur ist eine neutrale Einrichtung, die möglichen Fällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens

Fotos: Universität Innsbruck (2), Andreas Friedle (1), Privat (1)
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objektiv auf den Grund gehen
einen Prüfbericht, der von den
kann. „Sie erhält von uns eine
betreuenden und beurteilenden
Sachverhaltsdarstellung, beaufLehrpersonen inhaltlich anatragt ihrerseits Gutachterinnen
lysiert wird. Gegebenenfalls
und Gutachter mit der Prüfung
muss die Arbeit eingehender
der Anschuldigungen und lieauf Textplagiate geprüft werfert uns dann eine ausführliche
den. Allerdings müssen die von
Stellungnahme“, erzählt Roder Software inkriminierten
bert Rebitsch. „Diese bildet die
Passagen genau geprüft werGrundlage für allfällige Konseden, da auch kurze Wortfolgen,
quenzen an der Universität.“
die in jeder Arbeit vorkommen,
Konsequenzen können
manchmal als Plagiate gekenndienstrechtlicher Natur sein
zeichnet werden.
und zum Beispiel von ErmahWird nach Abschluss des StuIvo Hajnal: „In einer informellen
nungen bis zur Nichtverländiums der Verdacht auf einen
Plattform wollen wir das Thema
gerung von Verträgen reichen.
Verstoß gegen die gute wissenPlagiate proaktiv diskutieren.“
Über Diplom- und Masterarschaftliche Praxis ruchbar, prüft
beiten sowie Dissertationen
die Universität den Fall mit
entscheidet der Vizerektor für
Hilfe von Gutachtern ebenfalls
Lehre und Studierende nach
eingehend. Erhärtet sich der
Einholen von einem oder mehVerdacht, kann dies bis zur Abreren Gutachten.
erkennung von akademischen
Die an der Universität InnsGraden führen. Deshalb wird
bruck tatsächlich gemeldeten
das Thema auch in der Lehre
Fälle pro Jahr lassen sich leicht
klar thematisiert. In den einan einer Hand abzählen. „In
zelnen Fachbereichen wird in
diesem Jahr hatten wir im Forden Lehrveranstaltungen zum
schungsbereich noch keinen
wissenschaftlichen Arbeiten
einzigen Fall, in den Jahren daauf die gute wissenschaftliche
vor gab es jeweils zwei bis drei
Praxis ausführlich eingeganHinweise, die von uns geprüft
gen. Auch im Fortbildungsprowurden“, sagt Rebitsch. Die
gramm der Universität für die
Robert Rebitsch: „Wir verfolgen
Arten von Verstößen gegen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiund prüfen alle uns angezeigten
gute wissenschaftliche Praxis
ter werden eigene Schulungen
Verdachtsfälle.“
sind vielfältig: von Plagiaten
zu diesem Thema angeboten.
über das Stehlen von ProjektNeben der Universitätenideen, die Manipulation von Messdaten bis zu konferenz beschäftigt sich auch der Senat der
den sogenannten Ehrenautorenschaften. „In Universität Innsbruck mit wissenschaftlichem
den von uns bearbeiteten Fällen dominiert das Fehlverhalten. Er hat erst kürzlich eine Plattform
Textplagiat, also die Verwendung von fremdem für Plagiatsforschung ins Leben gerufen. „Diese
geistigem Eigentum ohne direkte Nennung der informelle Plattform will Kolleginnen und KolleQuelle“, betont Robert Rebitsch.
gen aus allen Kurien an einen Tisch bringen und
dazu beitragen, das Thema Plagiate proaktiv zu
ABERKENNUNG VON TITELN
diskutieren“, sagt der Senatsvorsitzende Ivo HaDurch die leichte Verfügbarkeit von wissenschaft- jnal. Vor kurzem ist zum Thema Plagiat ein Werk
lichen Arbeiten im Internet ließen sich in den im Erich-Schmidt-Verlag erschienen, in dem sich
letzten Jahren auch einige Studierende zu Text- Anna Gamper, Rechtswissenschaftlerin der Uniplagiaten verleiten. Die Lehrbeauftragten sind versität Innsbruck, mit dieser Frage auseinandeshalb angehalten, die von der Universität zur dersetzt*. Da jede Universität eigene Regelungen
Verfügung gestellte Plagiaterkennungssoftware und Definitionen verwendet, fordert sie, „ …
zur Prüfung von studentischen Arbeiten einzu- wissenschaftlicher Integrität gerade im Universetzen. Dissertationen werden bereits automa- sitätsrecht jene rechtliche Bedeutung [zu] geben,
tisch auf Textplagiate hin geprüft, aber auch für die sie verdient: den Rang des Gesetzes.“ cf
Diplomarbeiten, Master- und Bachelorarbeiten
nna Gamper. Das Plagiatsverbot aus universitätsrechtlicher Sicht.
steht den Beurteilenden die Plagiaterkennungs- *A
In: Goltschnigg et al. Plagiat, Fälschung, Urheberrecht im interdisziplisoftware zur Verfügung. Die Software erstellt
nären Blickfeld. Erich Schmidt Verlag, 2013

UNABHÄNGIGE
AGENTUR
Die Österreichische Agentur
für wissenschaftliche Integrität
(OeAWI) wurde 2008 als ein
Verein gegründet. Mitglieder
sind zwölf österreichische
Universitäten (darunter die
Universität Innsbruck), die
Akademie der Wissenschaften sowie der Wiener
Wissenschafts-, Forschungsund Technologiefonds
(WWTF), das IST Austria
und der Wissenschaftsfonds
FWF. Die Agentur untersucht
Vorwürfe wissenschaftlichen
Fehlverhaltens in Österreich
auf professionelle Weise,
bewertet die Schwere des
Verstoßes und unterbreitet
allenfalls Vorschläge für nachfolgende Maßnahmen. Diese
Aufgabe wird durch ein
unabhängiges, mit hochkarätigen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern aus
dem Ausland besetztes
Gremium – die Kommission
für wissenschaftliche Integrität
– wahrgenommen. Die
Agentur für wissenschaftliche
Integrität ist aber weder eine
Entscheidungsinstanz noch
eine rechtsprechende Organisationseinheit. Sie bietet
eine neutrale und sachorientierte Plattform, um möglichen
Fällen wissenschaftlichen
Fehlverhaltens objektiv auf
den Grund gehen zu können.
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UNPERFEKTE OBERFLÄCHEN
Geordnete Strukturen, die immer wieder von Stufen, Rissen oder Löchern durchbrochen werden – die Bilder zeigen das Verhalten von Atomen
an der Oberfläche von Festkörpern und wurden von Erminald Bertel und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Institut für Physikalische
Chemie mithilfe eines Rastertunnelmikroskops aufgenommen.
Die Forscher bringen dazu Halogene wie Iod oder Brom auf Metallen wie Platin und Palladium auf. Dabei setzt sich ein Atom neben dem anderen
auf die Oberfläche des homogenen Festkörpers ab. So entsteht an der Oberfläche eine zweidimensionale, mehr oder weniger geordnete Struktur.
Es können sich zum Beispiel Schachbrettmuster bilden, aber auch mehrere unterschiedliche, geordnete Zustände werden auf einer Oberfläche
beobachtet. Je nach den Verhältnissen gehen diese Zustände ineinander über, bilden also einen Phasenübergang.
Den Wissenschaftlern geht es bei den Untersuchungen zum einen um sehr grundlegende Fragen. So vermuten die Forscher um Erminald Bertel zum
Beispiel, dass die Koexistenz von mehreren geordneten Phasen in dem untersuchten zweidimensionalen System mit der Existenz von sogenannten
Ladungsdichtewellen an der Oberfläche zusammenhängt. Die Wissenschaftler haben vorgeschlagen, dass solche Ladungsdichtewellen eine wesentliche Rolle beim Mechanismus der Hochtemperatursupraleitung spielen könnten. Es geht bei diesen Untersuchungen aber auch um sehr praktische Dinge, werden doch Halogene in der industriellen Produktion vielfach eingesetzt, zum Beispiel bei der Herstellung von Halbleiterelementen
oder zur Steuerung von chemischen Prozessen mittels Katalyse.
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im zoom

Wird auf die Oberfläche eines Palladium-Einkristalls Brom aufgebracht,
bildet sich eine instabile Oberfläche.
Auf dem einheitlichen, durchgehend homogenen Kristallgitter des
Palladium-Substrats bilden sich spontan Inseln aus Brom- und PalladiumAtomen. Bei Raumtemperatur sind sie
ständig in Bewegung, es bilden sich
Stufen, Risse und Löcher, die fortlaufend auch wieder verschwinden. Die
Wissenschaftler nennen dies einen
Rauigkeitsübergang.

Fotos: Institut für Physikalische Chemie, Uni Innsbruck

Wie Brom stammt auch Iod aus der
chemischen Gruppe der Halogene,
die sehr reaktionsfreudig sind.
Bringt man Iod-Atome auf eine
Platinoberfläche auf, kann ebenfalls
ein Übergang zu einer rauheren
Oberfläche beobachtet werden.
Diese Strukturen sind aber stabil, es
gibt keine Fluktuationen.

Die Kristallstruktur von Festkörpern
kann mithilfe der Röntgenbeugung
ermittelt werden. Will man die Anordnung der Atome an der Oberfläche
ermitteln, nutzt man die Elektronenbeugung. Die Oberfläche wird mit Elektronen beschossen (Elektronenquelle
in der Bildmitte) und das Reflexmuster
der rückgestreuten Elektronen aufgezeichnet. Die Verteilung der leuchtenden Punkte zeigt hier eine schachbrettartige Anordnung der Atome.
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Standort Tirol

Exzellenz als
AUSHÄNGESCHILD
Wolfgang Burtscher, stellvertretender Generaldirektor für Forschung und Innovation in
der Europäischen Kommission, über Umbrüche in der Forschungsförderung, seine Sicht
auf Innsbruck und die Notwendigkeit von Networking.

Zukunft: Horizont 2020 bricht allein schon

durch den Namen mit den bisherigen Forschungsrahmenprogrammen der Europäischen Union. Gibt es noch andere Brüche?
WOLFGANG BURTSCHER: Tatsächlich
wollte Máire Geoghegan-Quinn, die Kommissarin für Forschung und Innovation, mit
der Namensänderung die grundlegende
Neuausrichtung des EU-Forschungsrahmenprogramms zum Ausdruck bringen: Da ist
einmal die Steigerung des Forschungsbudgets um rund 30 Prozent auf 79 Milliarden
Euro im Vergleich zur Vorperiode. In Zeiten
begrenzter öffentlicher Haushalte ist eine
derartige Steigerung durchaus beachtlich.
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Ein entscheidender Paradigmenwechsel
von Horizont 2020 liegt des Weiteren in der
Verknüpfung von Forschung und Innovation durch eine nahtlose Unterstützung von
Projekten von der Forschung bis hin zur
Markteinführung, wie z.B. Pilotprojekte,
Demonstrationsvorhaben. Damit wollen wir
eine wesentliche Schwäche der europäischen
Forschung angehen, nämlich die mangelnde
Umsetzung von Forschungsergebnissen in
neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen.
Zukunft: Gibt es weitere Neuerungen?
BURTSCHER: Ein weiteres Merkmal von
Horizont 2020 ist die Fokussierung der

EU-Forschungsförderung auf die großen
gesellschaftlichen Herausforderungen wie
etwa gesundes Altwerden, genügend und
hochwertige Nahrung, nachhaltige Energie
und Transport oder Klimawandel. Auch in
diesen Bereichen soll interdisziplinäre Forschung unter Einbindung der Sozial- und
Geisteswissenschaften konkrete Ergebnisse
bringen. Das heißt, dass in Zukunft bei der
Evaluierung von Forschungsprojekten nicht
nur deren Exzellenz, sondern auch deren
möglicher Impakt eine maßgebliche Rolle
spielen wird.
Zukunft: Es herrscht ja immer die Klage,
dass der Zugang zu EU-Forschungsmitteln
kompliziert und bürokratisch ist. Gibt es in
diesem Bereich eine Änderung?
BURTSCHER: Horizont 2020 wird zu einer
radikalen Vereinfachung führen, um das
Programm attraktiver zu gestalten. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Fördermodell, das einen einzigen Fördersatz für alle
Teilnehmer und Aktivitäten vorsieht, unabhängig davon, ob es sich dabei um Universitäten, Forschungseinrichtungen, Klein- und
Mittelbetriebe oder Industrieunternehmen
handelt. Dieser Fördersatz beläuft sich
auf 100 Prozent der direkten Kosten – z.B.
Personal- und Investitionskosten – für Forschungs- und Innovationsprojekte und auf
70 Prozent für marktnahe Projekte von Unternehmen. Hinzu kommt ein 25-ProzentPauschalsatz zur Abgeltung der indirekten
Kosten, der die Abwicklung der Projekte
wesentlich erleichtern wird.
Zukunft: Universitäten wie jene in Innsbruck sind primär Orte der Grundlagenforschung, auch wenn sich viele Universitäten
Das gesamte Interview mit Wolfgang Burtscher finden Sie auf
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/11/

Fotos: Florian Lechner (2)
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in Richtung angewandter Forschung geöffnet haben. Wie schaut es mit der Förderung
der Grundlagenforschung aus?
BURTSCHER: Es besteht breites Einverständnis darüber, dass die Grundlagenforschung
der „Treibstoff“ für zukünftige Innovationen
ist. Faktum ist allerdings auch, dass sich
die Grenzen zwischen der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung
in Anbetracht des rasanten technologischen
Fortschritts zusehends verwischen.
Zukunft: Was heißt das jetzt aber für die
Unterstützung der Grundlagenforschung?
BURTSCHER: Grundlagenforschung wird
in allen Prioritätsachsen von Horizont 2020
– Exzellenz, industrielle Führungsposition
und gesellschaftliche Herausforderungen
– ihren Platz finden. Besondere Unterstützung wird der Grundlagenforschung allerdings in der Prioritätsachse „Exzellenz“
unter dem Europäischen Forschungsrat
zuteil, da hier ein Bottom-up-Ansatz verfolgt wird und einziges Kriterium für die
Beurteilung von Projekten deren Exzellenz
ist. Wer eine bahnbrechende Idee hat, kann
sich bewerben, egal, aus welcher Wissenschaftsdisziplin er kommt. Der Europäische
Forschungsrat mit seinem Exzellenzkriterium ist sozusagen das Aushängeschild auch
für die europäische Grundlagenforschung
und vor diesem Hintergrund ist es auch nur
folgerichtig, dass die Mittel für den Europäischen Forschungsrat mit rund 13 Milliarden
Euro bis 2020 nahezu verdoppelt wurden.
Zukunft: Wo kommen bei diesem Ansatz
aber die Geistes- und Sozialwissenschaften
vor?
BURTSCHER: Wie gesagt, der Europäische
Forschungsrat steht allen Wissenschaftsdisziplinen offen. Des Weiteren haben sie
im Bereich „Gesellschaftliche Herausforderungen“ mit dem Thema „Inklusive und
reflektierende Gesellschaften“ einen eigenen
Förderschwerpunkt. Was in Zukunft aber
viel wichtiger ist, ist, dass wir die Geistesund Sozialwissenschaften bei der Lösung
der großen gesellschaftlichen Herausforderungen direkt einbeziehen. Entscheidend ist
nicht nur die technologische Machbarkeit
von neuen Lösungsansätzen, sondern auch
deren soziale Akzeptanz und Unterstützung.
Zukunft: Sie haben in Innsbruck studiert
und an der Uni Innsbruck gearbeitet. Wie
ist heute Ihre Außensicht Ihrer ehemaligen
Ausbildungsstätte bzw. Ihres Arbeitgebers?

zur person
Wolfgang Burtscher (*1959) studierte an
der Universität Innsbruck und promovierte
im Jahr 1982, danach war er nach einem
Post-Graduate-Studium in Nizza als Assistent
am Institut für Europa- und Völkerrecht tätig.
1990 wechselte Burtscher als Rechtsberater
zur EFTA nach Genf, 1992 in seine Heimat
Vorarlberg, wo er das Amt des Vorstands der
Abteilung Europaangelegenheiten der Vorarlberger Landesregierung bekleidete. Von
1996 bis 2000 war Burtscher gemeinsamer
Vertreter der Bundesländer in der Ständigen
Vertretung Österreichs bei der Europäischen
Union. Danach wechselte er in die Europäische Kommission, zuerst als Direktor für
Agrargesetzgebung in der Generaldirektion
Landwirtschaft (bis 2005), dann als Direktor
für Audit der Agrarausgaben in derselben
Generaldirektion (bis 2009) und derzeit als
Stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Forschung und Innovation.

BURTSCHER: Ich bin 1990 nach Genf ge-

wechselt, seit damals hat Innsbruck als
Hochschulstandort stark mobil gemacht.
Dies zeigt sich nicht nur in den vielen neuen Hochschuleinrichtungen, sondern auch
in der engen Verknüpfung zwischen Forschung, Lehre und Wirtschaft.
Zukunft: Und wie präsentiert sich Innsbruck aus der Sicht des europäischen Fördergebers?

„Wichtig für kleine
Forschungseinrichtungen ist,
dass sie sich vernetzen.“
Wolfgang Burtscher

BURTSCHER: Der Standort Innsbruck liegt

österreichweit mit derzeit 180 Teilnehmern
am 7. EU-Forschungsrahmenprogramm –
sie erhalten 70 Millionen Euro – nach Wien
und Graz an dritter Stelle. Die Universität
Innsbruck allein liegt österreichweit mit 88
Teilnehmern und 43 Millionen Euro nach
der TU Wien und der Universität Wien
ebenfalls an dritter Stelle. Innsbruck kann
auch auf neun ERC-Grants, zwei Advanced
Grants und sieben Starting Grants mit insgesamt 14 Millionen Euro sowie 33 MarieCurie-Aktionen mit neun Millionen Euro
verweisen. Diese Daten zeigen, dass der

Hochschulstandort Innsbruck seine Möglichkeiten im 7. Forschungsrahmenprogramm nutzt.
Zukunft: In Europa gibt es rund 4000
Hochschuleinrichtungen – welche Rolle
spielt Größe, um bei Förderprogrammen
der EU erfolgreich punkten zu können?
BURTSCHER: Exzellenz gibt es an großen
und an kleinen Einrichtungen. Es trifft aber
zu, dass große nationale Forschungseinrichtungen wie etwa der französische CNRS
oder renommierte Universitäten maßgeblich
am Rahmenprogramm beteiligt sind. Wichtig für Kleine ist es daher, sich entsprechend
zu vernetzen, um bei Ausschreibungen auf
entsprechende Partner in anderen Staaten
zurückgreifen zu können. Für die Teilnahme an Horizont 2020 braucht es nämlich
internationale Partner. Kleinheit ist kein
Hindernis an der Teilnahme, aber man muss
investieren – in Ressourcen, in Networking
und Kontakte.
Zukunft: Wäre es in diesem Sinne ein Vorteil, wenn die Tiroler Hochschulen mehr als
Einheit, als ein Verbund auftreten würden?
BURTSCHER: Eine Vernetzung zwischen
den Universitätseinrichtungen in Tirol, aber
auch zur regionalen Wirtschaft ist auf jeden
Fall wichtig. Eine Chance für die Unterstützung solcher Initiativen ergeben sich möglicherweise auch aus der neuen Generation
der Strukturfonds. 
ah
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patente & spin-offs

Im Notfall bereit
Die Lebensqualität vor allem von älteren Menschen soll durch das
neue Kommunikationssystem 2PCS verbessert werden.

W

Info
Gefördert wird die Entwicklung im Rahmen des
Ambient Assisted Living
Joint Programme durch die
EU und die österreichische
Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Partner in
dem Forschungsprojekt sind
neben dem Konsortialführer
Universität Innsbruck die
EURAC in Bozen, die Branchenexperten von Humanocare (AT), Villa Melitta
(IT), Tertianum Stiftung (CH)
und die schweizerische
Notruf- und Servicezentrale
Curena, die Industriepartner OKW Gehäusebau (D),
RF-Embedded (D) sowie
Mieloo & Alexander aus
den Niederlanden.
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ir wollen mit unserer neuen Technologie das Sicherheitsgefühl stärken
und so vor allem ältere Menschen
mobiler machen und ihre aktive Teilnahme am
sozialen Leben fördern“, sagt Felix Piazolo, gemeinsam mit Kurt Promberger in der Projektleitung von 2PCS. Der Prototyp einer etwas größeren Armbanduhr am Handgelenk des Betriebswirts steckt voller Technologie: aktives RFID,
GSM, GPS, Sturzsensor, Bluetooth und mehr.
„Damit können wir das Gerät energieeffizient
sowohl in Gebäuden als auch im Freien hybrid
einsetzen“, betont Piazolo einen wesentlichen
Vorteil des Systems. „Im Ernstfall lassen sich Personen, die die Orientierung verloren haben, sich
in Notsituationen befinden oder sich sogar verletzt haben, damit suchen und lokalisieren, um
bedarfsgerecht und rechtskonform Hilfe zu leisten.“ Gemeinsam mit Absolventen vom Institut
für Informatik hat das Team um Lennart Köster,
Entwicklungsleiter vom Institut für Strategisches
Management, Marketing und Tourismus, eine
aufwändige Software zur Steuerung des persönlichen Schutz- und Pflegesystems programmiert.

VIELE FUNKTIONEN

Mit Partnern aus dem Pflegebereich testen die
Forscher derzeit Prototypen des Armbands in

Tirol, Südtirol und der Schweiz. „Ältere oder eingeschränkte Personen leben häufig in stationären
Wohn- und Pflegeeinrichtungen und haben teilweise eine ausgeprägte Orientierungsschwäche.
Mit unserer Technologie können wir diesen
Menschen wieder mehr Sicherheit vermitteln.
So können sie weiter aktiv am sozialen Leben
teilnehmen und damit ihre individuelle Lebensqualität steigern“, skizziert Projektassistentin
Nesrin Ates eines der Ziele. „Informations- und
Kommunikationstechnologien können hier das
Wohlbefinden enorm steigern und auch ein längeres, selbstständiges Leben in den eigenen vier
Wänden ermöglichen.“ Über das Gerät am Unterarm können diese Menschen unterschiedliche
Dienstleistungen abrufen und im Notfall einen
Alarm auslösen. „Am Armband kann auch eine
Sprechverbindung hergestellt werden, sodass
zum Beispiel nach einem Alarm die Person persönlich angesprochen werden kann“, erzählt
Piazolo von den vielfältigen Möglichkeiten des
Systems. Technisch genau definiert und dokumentiert kann über die Software auch der genaue Standort der Person ermittelt werden. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen wurden hier in
Zusammenarbeit mit Michael Ganner und Hannelore Schmidt vom Institut für Zivilrecht genau
abgesteckt. 
cf

Fotos: Ionicon (2), Liz West/flickr.com (1), 3268zauber/wikimedia.org (1), Uni Innsbruck (1)

patente & spin-offs

SANFTE ENZYME

D

Eine im Uni-Labor entdeckte Methode zum
umweltfreundlichen Aufhellen von Jeans steht 
unmittelbar vor der industriellen Anwendung.

rei Milliarden
Jeans gehen jährlich über den Ladentisch. Viele davon gebraucht – zumindest was
den Look angeht. „Used
Look” bleibt beim Konsumenten beliebt. Weniger

schungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik
der Uni Innsbruck entwickelt haben, macht damit
nun Schluss. Es beruht auf
biologischen Enzymen, die
auf sanfte Weise die Fasern
des Jeansstoffs verändern.

stellungsverfahrens. Dort
sorgen sie für eine grundlegende Aufhellung der
gesamten Jeans. Der nun
entwickelte Enzymbooster
namens „Acticell” lässt die
Enzyme effizienter arbeiten
– doch nicht überall. Seine

so bei der Umwelt und der
Gesundheit von Textilarbeitern. Denn zur Herstellung
dieses „Finish“ müssen
entweder aggressive Bleichmittel oder gesundheitsschädliche mechanische
Prozesse eingesetzt werden.
Ein Verfahren, das Christian Schimper, heute an
der BOKU Wien, und Thomas Bechtold vom For-

Anstatt wie sonst üblich
den Farbstoff Indigo zu
bleichen, wird dieser aus
der Faser herausgelöst. So
kann der natürliche weiße
Farbton der Baumwollfaser durchscheinen und
das gewünschte Aussehen
erzeugt werden. Der Clou
der Methode: Die verwendeten Enzyme sind bereits
Teil des normalen Her-

Wirkung kann gesteuert
werden. Dort, wo er aufgebracht wird, erfolgt während der grundlegenden
Aufhellung eine deutlich
stärkere Aufhellung.
Das Spin-off-Unternehm e n A c t i c e l l w i rd n u n
dieses Verfahren in Lizenz
anbieten und gleichzeitig
ein dazu notwendiges Produkt vertreiben.

Weltweiter
Marktführer

D

ie IONICON Analytik GmbH mit
Sitz in Innsbruck feierte im Sommer
ihr 15-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 1998 basierend auf Grundlagenforschungen des Instituts für Ionenund Angewandte Physik der Universität
Innsbruck gegründet. Mit SpurengasAnalysegeräten für eine breite Palette an
Anwendungen gilt das Unternehmen in
seiner Hightech-Nische heute als Weltmarktführer.
Genutzt werden die von IONICON entwickelten Geräte in der Umweltforschung
(Atmosphärenchemie), der Biologie, der
Geschmacksstoff- und Aromenforschung
sowie insbesondere auch bei der Detek-

CHLORFREI aus der Maschine
Das Vorarlberger Textilunternehmen Schoeller Spinning
Group hat gemeinsam mit dem Institut für Textilchemie
und Textilphysik in Dornbirn ein völlig neues Verfahren
zur Wollbehandlung entwickelt. Mit EXP wird die volle
Maschinenwaschbarkeit von Wolle, ohne die sonst
übliche Chlorbelastung, erzielt. EXP steht für „EX-Pollution“, also den Wegfall von Schadstoffbelastung bei
der herkömmlichen Wollausrüstung. Bei der OutdoorMesse in Friedrichshafen wurde diese Innovation
heuer mit dem Outdoor Industry Award 2013 in Gold
ausgezeichnet. Die Fachjury hatte 316 eingereichte
Entwicklungen aus 27 Ländern beurteilt.

tion von verbotenen und gefährlichen
Substanzen sowie der Raumluftüberwachung. Mit diesen Methoden können
flüchtige organische Verbindungen in
Echtzeit gemessen werden. Vor dieser
Innovation waren für die Untersuchung
von Luft, damit auch von Umweltbelastungen, zeit- und kostenintensive chemische Verfahren notwendig, die erst im
Nachhinein Ergebnisse lieferten.
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BIOLOGIE

Natürliches Vorbild
Macrostumum lignano – ein von Innsbrucker Wissenschaftlern entdeckter Plattwurm
verfügt über hervorragende Klebemechanismen. In dieser für den Wurm
lebensnotwendigen Eigenschaft sehen Zoologen der Uni Innsbruck auch Potenzial für die
Bioklebstoff-Entwicklung.

W

ir entdeckten den Macrostumum lignano in Lignano,
2005 beschrieben wir ihn als neue Art und ursprünglich waren seine Klebeeigenschaften für uns nur eine
lästige Nebenerscheinung, die es uns erschwerte, ihn zu untersuchen“, beschreibt Peter Ladurner vom Institut für Zoologie. Nachdem ihm aber bewusst wurde, dass die Klebemechanismen der
Plattwürmer, aber auch die anderer Tiere, bisher lediglich beschrieben wurden, ein grundlegendes Verständnis für die molekularen
Grundlagen ihrer Festhaltemechanismen aber fehlen, entschloss
er sich, die Klebemechanismen des Plattwurms genauer zu untersuchen. „Gerade in der Medizin ist man ständig auf der Suche nach gewebekompatiblen Klebstoffen, die vor allem auch in
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feuchter Umgebung funktionieren“, erklärt der Zoologe. Da die
meisten Organismen aber nur sehr kleine Mengen des Klebstoffs
produzieren, sind für die Entwicklung biomimetischer Klebstoffe
neueste molekularbiologische Methoden notwendig. „Der Plattwurm Macrostumum lignano eignet sich nicht nur aufgrund seiner
Klebemechanismen sehr gut – er ist auch ein hervorragender Modellorganismus, über den wir bereits sehr viel wissen“, so Ladurner. Durch ihre langjährige Forschungsarbeit zur Beschreibung der
neuen Art hat die Gruppe um den Zoologen sehr viele Methoden
zur Untersuchung des Plattwurms entwickelt und konnte so erfolgreich eine Forschungsförderung des Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung (FWF) einwerben.

Fotos: Bernhard Egger/Kristian Pfaller (1), Julia Wunderer (1), Andreas Friedle (2)
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Festhalten und Loslassen

zur person
„Wir wissen aus unserer Vorarbeit, dass die Klebeorgane des PlattPeter Ladurner (geboren
wurms in der Schwanzplatte angesiedelt sind. Hier liegen hufei1967 in Innsbruck) ist
senförmig circa 130 dieser Klebeorgane“, erklärt Peter Ladurner.
Universitätsassistent am Institut
Diese bestehen jeweils aus drei Zellen: Eine modifizierte Hautzelfür Zoologie der Universität
le umschließt dabei eine Zelle, die den Klebstoff absondert und
Innsbruck. Er studierte Biologie
eine Zelle, die einen Loslösestoff ausstößt. Denn neben den guan der Universität Innsbruck
ten Klebeeigenschaften, die es dem Plattwurm erst ermöglichen,
und promovierte hier 1999 in
zwischen den Sandkörnern in der Wasserlinie zu leben, verfügen
Zoologie. Von 2002 bis 2005
diese auch über einen hervorragenden Loslösemechanismus. „Unabsolvierte er ein APART Fellow
sere Studien zeigten, dass der Plattwurm sich innerhalb von Seship in den USA und in Japan.
kundenbruchteilen lösen kann.“ Diese Eigenschaft, sich innerhalb
kurzer Zeit im Wasser festhalten und wieder lösen zu können,
macht es für die Wissenschaftler besonders interessant, sich näher
dig neu zu bilden. „Durch die Neubildung der Schwanzplatte mit
damit zu beschäftigen. „Unser Ziel ist es, herauszufinden, welche
ausgeschaltetem Gen konnten wir sicher sein, dass keine Reste des
Stoffe der Wurm aus seinen Klebe- und Loslösezellen ausstößt“,
besagten Proteins mehr vorhanden sind.“
so Ladurner.
Das Ergebnis dieses Versuchs bestätigte, dass das Gen eine wichDa aufgrund der geringen Größe des Wurms von rund einem
tige Rolle beim Klebevorgang spielen muss, da die Tiere mit ausgeMillimeter eine biochemische Untersuchung der Stoffe unmöglich
schaltetem Gen auch nach ihrer vollständigen Regeneration nicht
ist, geht der Zoologe mit seinem Team einen anderen Weg: „Aufmehr in der Lage waren, sich festzuhalten. „Natürlich haben wir
grund unserer umfassenden Voruntersuchungen kennen wir das
hier noch nicht den Klebstoff identifiziert, aber wir glauben, dass
Genmaterial des Plattwurms und wissen aus bioinformatischen
eines dieser 400 in der Schwanzregion aktiven Gene ein Kandidat
Sequenzierungen, welche Gene ausschließlich in seiner Schwanzfür den Klebstoff sein wird“, so Ladurner. Mittlerweile haben die
platte aktiv sind“, so der Zoologe. So erhielten die Wissenschaftler
Wissenschaftler bereits drei Viertel aller 400 Gene untersucht und
eine Liste von 400 Genen. Mithilfe weiterer Screening-Methoden
rund 20 Kandidaten gefunden, die in den Klebevorgang eingebunkonnten Ladurner und sein Team auch herausfinden, welche dieden sind.
ser Gene beim Klebevorgang angeschaltet sind. „Um die Funktion
der einzelnen Gene zu bestimmen, sind wir derzeit dabei, dieUntersuchung in Kooperation
se mittels einer weiteren molekularbiologischen Methode – der
Im Rahmen des Projekts, das noch bis 2016 läuft, werden die WisRNA-Interferenz – auszuschalten“, erklärt Ladurner. „Wenn wir
senschaftler mithilfe von Antikörpern bestimmen, in welchen Beden Effekt eines deaktivierten Gens sehen, erhalten wir ein bessereichen der Zelle die betreffenden Proteine genau vorkommen.
res Verständnis seiner Funktion.“ So identifizierten die Forscher
„Wir produzieren Antikörper zu den möglichen Protein-Kandiein Gen, das auch in der menschlichen Haut eine Rolle spielt. „Dadaten und bringen diese in die Schwanzbei handelt es sich um ein Netzwerk-Moplatte ein – weil sich diese Antikörper
lekül in der Zelle, das Kräfte von außen
Macrostumum lignano dann an das Protein anheften, sehen wir
ableitet – zum Beispiel, wenn man daran
sehr gut, in welchem Teil der Zelle es
zieht“, beschreibt Ladurner: „Dieselbe
liegt“, erläutert Ladurner.
Funktion scheint es auch beim Wurm zu
In Kooperation mit Herbert Lindner von
haben.“
der Medizinischen Universität Innsbruck
Um dies zu belegen, deaktivierten die
wollen die Zoologen dann auch mittels
Zoologen dieses Gen beim Plattwurm
Massenspektroskopie untersuchen, wie
mittels RNA-Interferenz. Um möglichst
die einzelnen Proteine aufgebaut sind
genaue Ergebnisse zu erhalten, bedienten
und ob diese möglicherweise modifiziert
sie sich einer weiteren Eigenschaft des
sind. „Unser Ziel ist, die Kandidaten für
Macrostumum lignano: seiner Regeneraden Klebstoff und den Loslösestoff zu fintionsfähigkeit. „Wenn man ein Gen, das
Die rund ein Millime
den und ein Modell vorzuschlagen, das
für die Bildung eines bestimmten Proteins
ter große Plattwurmart
den Prozess des Klebens und Loslösens
wichtig ist, deaktiviert, kann es natürlich
Macrostumum lignano
erklärt“, so Peter Ladurner. Auf diesem
sein, dass dieses noch im Organismus
hat hervorragende
Wissen basierend, könnte man dann einen
vorhanden ist“, erklärt Ladurner die HeKlebeeigenschaften
biomimetischen Klebstoff erzeugen. „Das
rausforderung. „Um dies auszuschließen,
und verfügt über 130
wird aber im Rahmen unseres dreijährigen
haben wir die Schwanzplatte der Würmer
Klebeorgane – im
Projektes nicht zu schaffen sein – in einem
amputiert und erst dann das Gen ausgeBild mittels Raster
Folgeprojekt halte ich es aber für durchaus
schaltet.“ Der Plattwurm ist nach einer
elektronenmikroskop
möglich, einen gewebekompatiblen KlebAmputation in der Lage, sich innerhalb
vergrößert.
stoff zu produzieren.“ 
sr
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kurzmeldungen

WIE WOLKEN ENTSTEHEN

Gemeinsam
stärker

D

ie Stärke der modernen
Grundlagen - und Ange 
wandten Wissenschaft liegt nicht
in den Einzeldisziplinen, sondern
in inter- und transdisziplinärer
Kooperation. Unter diesem Ge
sichtspunkt wurde in Bozen der er
ste Euregio Research Cooperation
Day abgehalten. „Die Veranstal
tung knüpft an die Vereinbarung
von Alpbach an, zu einer engeren
Zusammenarbeit der drei Uni
versitäten von Innsbruck, Bozen
und Trient“, umriss Stefan Zerbe,
Prorektor für Forschung an der
Freien Universität Bozen (im Bild
rechts), diese erste gemeinsame
Forschungsveranstaltung. Diese
kann als Initialzündung für neue
Kooperationen und die Verwirkli
chung gemeinsamer Forschungs
ideen der drei Universitäten gelten.
Daher betonte Sabine Schindler,
Vizerektorin für Forschung der Uni
Innsbruck, auch mit Blick auf eu
ropäische Förderprogramme: „Wir
wollen Kooperationen zwischen
den drei Universitäten initiieren,
da diese vor allem im Hinblick auf
das nächste EU-Programm Hori
zon 2020 von Bedeutung sind.“
Angesprochene Themenbereiche
waren die Geistes-, Sozial-, Naturund Ingenieurwissenschaften sowie
die Ökonomie. „Als Universitäten
müssen wir eine kritische Masse
erreichen, um im Wettbewerb mit
sehr großen Universitäten in For
schungsnetzwerken bestehen zu
können“, so Alessandro Quattrone,
Prorektor der Universität Trient.
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Innsbrucker Ionenphysiker messen erstmals Rolle
von Monoterpenen.

er in einem Na
delwald spazieren
geht, kennt den
typischen Geruch der Mono
terpene. Diese von Pflanzen
emittierten Kohlenwasserstoffe
tragen zur Neubildung von
Partikeln in der Atmosphäre
bei. Das haben Wissenschaftler

kularer Ebene bei der Entste
hung von Wolken in der At
mosphäre ablaufen.
Was bei der Neubildung von
Partikeln genau passiert, ist
bisher weitgehend unerforscht.
Die jüngsten Resultate zeigen
laut den Forschern erstmals,
dass vom Menschen verur

beim Großexperiment CLOUD
am europäischen Kernfor
schungszentrum CERN erst
mals im Labor nachgewiesen.
Mit einer ausgeklügelten Mess
technik konnten Ionenphysiker
der Universität Innsbruck dazu
beitragen. Dieses Resultat er
laubt ein besseres Verständnis
jener Vorgänge, die auf mole

sachte Schwefelsäuremoleküle
und oxidierte, organische Mo
leküle aus natürlichen Quellen,
wie Monoterpene von Nadel
wäldern, zusammen zur Neu
bildung von Partikeln in der
Atmosphäre führen können.
Eine fünfzehnköpfige Grup
pe unter Leitung von Armin
Hansel vom Institut für Ionen

physik und Angewandte Phy
sik hat in der Aerosolkammer
des CERN dazu Pinanediol ge
messen. Das ist ein Oxidations
produkt dieser Monoterpene,
das nach weiterer Oxidation
gemeinsam mit Schwefelsäu
remolekülen Molekülcluster
bildet. Dieser erste Nachweis
im Labor bestätigt auf mole
kularer Ebene die Ergebnisse
einer Langzeitstudie zur Emis
sion von Monoterpenen aus
borealen Nadelwäldern, die
im finnischen Hyytiälä durch
geführt worden war.
All diese Vorgänge in der
Atmosphäre wurden in der Ae
rosolkammer am CERN simu
liert. Eine der dabei eingesetz
ten Schlüsseltechniken ist das
hochempfindliche Messverfah
ren PTR-TOF-MS. Dieses kann
winzigste Mengen organischer
Spurenstoffe in Echtzeit in der
Kammerluft messen. Es wurde
vom Institut für Ionenphysik
und Angewandte Physik der
Universität Innsbruck in en
ger Zusammenarbeit mit dem
Spin-off-Unternehmen Ionicon
Analytik entwickelt und wird
für die Experimente am CERN
laufend weiter verfeinert.

Warum kooperieren wir?
Menschen neigen dazu, einander zu helfen – zumindest
wesentlich öfter und stärker als Tiere. Warum das so ist, haben
Innsbrucker Wirtschaftswissenschaftler untersucht. Das Ergebnis:
Die Bereitschaft zur Kooperation ist dann besonders hoch, wenn
Nicht-Kooperation bestraft werden kann. „Unser Verhalten wird
weitgehend durch soziale Normen bestimmt, dazu gibt es einen
ganzen Strang von Literatur“, erklärt Philipp Lergetporer vom Institut für Finanzwissenschaft. „Soziale
Normen sind auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Menschen, anders als im Tierreich, auch dazu
neigen, Personen zu helfen, die genetisch nicht mit ihnen verwandt sind und die sie mitunter nicht einmal
kennen.“ Lergetporer und seine Kolleginnen Silvia Angerer und Daniela Glätzle-Rützler haben sich unter
der Leitung von Matthias Sutter die Kooperationsbereitschaft von Kindern in Experimenten angesehen.
Teilgenommen haben rund 1100 Kinder zwischen 7 und 11 Jahren aus Meran in Südtirol.

Fotos: Damian Gadal/flickr.com (1), Freie Universität Bozen (1), CERN/Maximilien Brice (1)

25. Jänner 2014

Congress Innsbruck
Einlass: 20:00 Uhr
Beginn: 21:00 Uhr
Abendkleidung verpflichtend!

architektur

Die futuristische Fiat-TaglieroTankstelle wurde von Giuseppe
Pettazzi entworfen und 1938
vollendet. Sie ist das wohl bekannteste Gebäude in Asmara.
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Fotos: Andreas Friedle (1), Peter Volgger (1)

architektur

die schlafende
schöne
Eritreas Hauptstadt Asmara und ihr einzigartiges koloniales
Architekturerbe muss man aus vielen Perspektiven betrachten, um ein
adäquates Gesamtbild zu bekommen.

M

ondäne Art-Déco-Kinos, futuristisch-geradlinige IndusGeldflusses aus dem Ausland. Palazzi werden von armen Leuten
trie-Bauten und avantgardistische Bar-Interieurs aus der
bewohnt, Improvisation gehört zum Stadtbild. „Die Darstellung der
italienischen Kolonialzeit – ein Architekturjuwel, wie
gefrorenen Stadt trifft nur teilweise zu. Als man sich in den 90ern
eingefroren inmitten der Hauptstadt eines bitterarmen, vom Bürmit Asmara beschäftigte, wurde der europäische Aspekt betont, man
gerkrieg erschütterten afrikanischen Staates: So zeigten die „Entdestilisierte die Stadt als sicheres und sauberes urbanes Idyll, das sich
cker“ des modernistischen Asmara in den 1990er Jahren in ihren
von anderen afrikanischen Städten unterscheidet. Uns geht es im
Ausstellungen und Publikationen die Stadt der Weltöffentlichkeit.
Projekt darum, das einseitige Bild von Asmara zu korrigieren und
Dahinter standen sowohl eritreische als auch internationale Bemüverschiedene Strategien aufzuzeigen, wie sich die Eritreer diesen
hungen, eines der weltweit größten erhaltenen modernistischen
städtischen Raum angeeignet haben“, beschreibt Peter Volgger ein
Architektur-Ensembles zum UNESCO-Weltkulturerbe zu erheben
wesentliches Vorhaben im Rahmen des Projekts, das sich sowohl in
und das 1993 unabhängig gewordene Eritrea touristisch nach außen
sein eigenes Spezialgebiet, Architektur und Migration, als auch in
zu öffnen. Die militaristische Regierung stoppte dann aber abrupt
den städtebaulichen Schwerpunkt des Lehrstuhls für Architekturinternationale Konservierungs- und Entwicklungshilfe-Programme
theorie inhaltlich einfügt.
und ging auf Isolationskurs. „Seit daGeradlinigkeit
mals gibt es kaum mehr Material und
Ein schönes Beispiel dafür, wie unterForschungen aus und über Asmara“,
schiedlich sich die Eritreer die von Italisagt Dr. Peter Volgger, Mitarbeiter bei
enern für Italiener errichteten Gebäude
Univ.-Prof. Bart Lootsma am Lehrstuhl
aneignen, sind in den Augen der Wisfür Architekturtheorie. Volgger ist mit
senschaftler die Bars von Asmara, von
der einseitigen Darstellung von Asmara
denen viele im Stile des italienischen
als „frozen city“ nicht ganz einverstanRationalismus eingerichtet sind. Einige
den. Im Rahmen des von Bart Lootsma
dieser Bars, wie zum Beispiel die bekoordinierten FWF-Projekts „The Sleerühmte Bar Crispi, werden vom Staat
ping Beauty“ streben die Innsbrucker
erhalten. „Man argumentiert, dass die
Architekturtheoretiker eine wesentlich
Geradlinigkeit und die puristischen
vielschichtigere Betrachtung der Stadt
Formen die Eigenschaften der eritan, die die Perspektive der Bevölkereischen Nation widerspiegeln“, erklärt
rung, aber auch des offiziellen Eritrea
Volgger. „Sie werden als nationales
miteinbeziehen soll. Denn im GegenStädteforscher
Symbol gepflegt und hochgehalten.“
satz zu anderen ehemaligen KolonialAm Lehrstuhl für Architekturtheorie (Leiter Bart
Auf der anderen Seite gibt es auch viele
staaten betrachtet man in Eritrea das
Lootsma, re.) wird u.a. urbane Architektur als
afrikanisierte Bars, die nicht restauriert
architektonische und kulturelle Erbe
kultureller Ausdruck erforscht. Es entstanden
wurden, in der Barkultur aber ebenso
der italienischen Fremdherrschaft als
bereits zahlreiche Diplomarbeiten und Dissereine wichtige Rolle spielen.
Teil der nationalen Identität, versucht
tationen, darunter auch die von Peter Volgger
Auch in anderen städtebaulichen
die wichtigsten historischen Gebäude
zum Thema Migration und Stadt. Der gebürtige
Kontexten bedient sich die eritreische
instand zu halten, pflegt den Barbesuch
Südtiroler studierte Philosophie, Geschichte,
Regierung der kolonialen Vergangenund die Passeggiata im Rahmen der eiArchitektur und Kunstgeschichte an der Univerheit. So wurden im Zuge von Kriegen
genen Kultur.
sität Innsbruck und ist aufgrund seiner Expertise
Während in Asmara einige Gebäude
maßgeblich für das Asmara-Projekt verantworttatsächlich in gutem Zustand sind, verZusätzliches Material finden Sie auf
lich. www.txt.architekturtheorie.eu
fallen andere aufgrund des versiegten
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/11/
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Plandokument aus dem Bauarchiv von Asmara

Eritrea: Geschichte der
(Fremd)Herrschaften
Eritrea, der seit 1993 eigenständige afrikanische Staat am
Roten Meer, blickt auf eine lange Geschichte der Fremdherrschaften zurück. Es war u.a. über 300 Jahre eine Kolonie des
Osmanischen Reichs, aber auch das benachtbarte Äthiopien
herrschte im Laufe der Geschichte immer wieder über das Gebiet. Außerdem prägend war die kurze Phase unter italienischer
Herrschaft.
1890 wurde Eritrea italienische Kolonie, bereits damals förderte
man die Einwanderung von Italienern.
1935 machte Mussolini Asmara zur Ausgangsbasis für den
Äthiopien-Krieg. Zeitweise waren bis zu 500.000 italienische Soldaten in Eritrea stationiert.
1936 Nach dem Äthiopienkrieg wurde Eritrea von Mussolini
als Provinz in das neu gegründete Italienisch-Ostafrika
eingegliedert.
1941 endete die italienische Kolonialherrschaft. Eritrea wurde
unter britisches Protektorat gestellt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde Eritrea autonomer Teil des Kaiserreichs
Äthiopien.
1961 Nachdem der äthiopische Kaiser die politischen Rechte
der eritreischen Bevölkerung sukzessive eingeschränkt
hatte, begann der 30 Jahre dauernde eritreische Unabhängigkeitskrieg.
1991 endete der Unabhängigkeitskrieg mit dem Sieg der Eritreischen Volksbefreiungsfront.
1993 wurde Eritrea nach einer UN-überwachten Volksabstimmung offiziell für unabhängig erklärt. Präsident und
Regierungschef ist seither Isayas Afewerki. Offiziell besitzt
Eritrea eine demokratische Verfassung, das präsidiale
Einparteiensystem und der militaristische Regierungsstil
ähneln mehr einer Militärdiktatur.
1998 bis 2000 kam es aufgrund von Grenzstreitigkeiten zu
einem Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien.
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und Grenzkonflikten die Mauern in und um die Stadt immer höher.
„Die Höhe der Mauern ist in faschistischen Baugesetzen geregelt.
Bei der Erhöhung beruft man sich auf diese. In Wahrheit geht es
hier um die Kontrolle von Raum, bei der man einfach vorhandene
Regelungen implementiert, anstatt neue zu machen“, erläutert Peter
Volgger. Er will in der nächsten Projektphase, insbesondere durch
Interviews und Gespräche, weitere Aneignungsstrategien finden
und begründen. „Das Asmara-Projekt entwickelt sich aber laufend
weiter“, freut sich Volgger, dem es im Zuge seiner Vorortrecherchen
im März gelungen ist, Zugang zum Archiv der Stadt zu erlangen
und eine Kooperation zu initiieren – was angesichts der politischen
Situation in Eritrea einiges an Fingerspitzengefühl erforderte. Im
Archiv liegen u.a. Originalpläne aus den Jahren 1935 bis 1941, als
italienische Architekten unter dem faschistischen Regime Mussolinis
über 400 Bauten in Asmara errichteten. „In den kommenden Jahren
wollen wir diese wertvollen Archivbestände mit einem Spezialscanner der Universität Innsbruck digitalisieren und einer weiteren
Forschung zugänglich machen“, berichtet Lootsma und streicht die
Bedeutung der Bestände hervor. „Es gibt zwar ein interessantes Archiv in Rom, dort fehlen aber viele Materialien aus der Zeit Mussolinis.“ Die Pläne kombiniert mit einer detaillierten Bestandsaufnahme
des aktuellen Zustands sollen in den kommenden Jahren mit dazu
beitragen, zu verstehen, was sich im historischen Asmara tatsächlich
verändert hat. 
ef

Tankstelle mit dem Aussehen eines U-Boots, Gebäude im Stil des
italienischen Rationalismus, Bar in Asmara (von oben)

Fotos: Peter Volgger (4)

MINERALOGIE

Das etwa zwei Meter große Gestein, in dem der
Innsbruckit nachgewiesen werden konnte (li.), ein
Kristallstrukturmodell des Innsbruckit mit SiO4-Tetraedern und MnO6-Oktaedern (o.) und eine elektronenmikroskopische Aufnahme des Dünnschliffs, welche
die Minerale Innsbruckit (Ibk), Tephroit (Teph), Kalzit
(Cc) und Friedelit (Fried) zeigt (u.).

NEUES MINERAL
Forschern der Universität Innsbruck ist es gelungen, in einem Gestein aus der Wattener
Lizum ein bisher unbekanntes Mineral nachzuweisen.

D

ie besonders bei Tourengehern beliebte und durch den
Truppenübungsplatz des österreichischen Bundesheers
überregional bekannte Wattener Lizum im Bezirk Innsbruck-Land ist bereits seit mehreren Jahren immer wieder Schauplatz von Forschungsarbeiten des Instituts für Mineralogie und Petrographie der Uni Innsbruck. Ziel ist eine detaillierte Erfassung der
dortigen geologischen und petrologischen Bedingungen. Im Zuge
dieser Untersuchungen, die unter anderem auch von Studierenden
vorgenommen wurden, erfolgten Entnahmen von Gesteinsproben,
eine davon aus einem Quarzit in Form einer Gesteinsrippe nahe des
sogenannten Staffelsees. „Von dieser Probe haben wir Dünnschliffe,
etwa 20 Mikrometer dicke Scheiben, erstellt und sie mittels einer
chemischen Analyse auf ihre enthaltenen Minerale untersucht“, erklärt der Petrologe Peter Tropper, der sich mit der Entstehungsgeschichte von Gesteinen befasst.

Gewissheit auf den zweiten Blick

Den entscheidenden Hinweis brachten letztlich weitere Untersuchungen, die am Paul-Scherrer-Institut, einer Großforschungseinrichtung in der Schweiz, durchgeführt wurden. „Eines der in der
Gesteinsprobe entdeckten Minerale war zwar bekannt, aber bisher
nicht näher beschrieben. Wir haben uns daher für eine detailliertere
Untersuchungsmethode mittels einer Röntgenstrukturanalyse entschieden“, so die Mineralogen Hannes Krüger und Volker Kahlen-

Fotos: Hannes Krüger (3)

berg, deren Forschungsschwerpunkt im Bereich Kristallographie
liegt. Die Einwirkung starker Röntgenstrahlung ermöglicht eine
Klassifizierung des Materials, die über eine chemische Beschreibung
hinausgeht und Rückschlüsse auf die Kristallstruktur zulässt. Ein
Abgleich mit der Datenbank aller bekannten Minerale brachte dann
die Gewissheit: Die Forscher hatten ein neues Mineral entdeckt.

Namensgeberin Stadt Innsbruck

Der Innsbruckit, der in den Gesteinsproben mit einer Größe von bis
zu 150 Mikrometer auftrat, ist ein Mangansilikat, das hinsichtlich
seiner chemischen Eigenschaften eine große Ähnlichkeit zu bisher
bekannten Mineralen hat. Minerale dieser Art sind häufig in Quarziten anzutreffen und wurden teilweise noch nicht im Detail untersucht. „Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Innsbruckit
an vielen anderen Orten der Erde entweder noch nicht gefunden
oder für ein anderes Mineral gehalten wurde“, verdeutlicht Hannes
Krüger. Wird ein nachweislich bisher unbekanntes Mineral beschrieben, haben die „Entdecker“ das Recht, die Bezeichnung dafür vorzuschlagen. Bei der Internationalen Mineralogischen Vereinigung
werden jährlich etwa 100 neue Anträge auf Anerkennung eines neuentdeckten Minerals gestellt. „Der Großteil stammt aber aus sehr abgelegenen, geologisch extremen Gebieten wie etwa Sibirien“, erklärt
Tropper. „In den gut untersuchten Alpen ist eine Neuentdeckung
eher eine Seltenheit.“ 
mb
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MEDIZIN

Jungbrunnen
Fasten?
Ob klassische Fastenkur oder modernes Dinner Cancelling – kalorienreduzierte Ernährung gilt als gesundheitsfördernd. Wissenschaftler am
Institut für Biomedizinische Alternsforschung der Universität Innsbruck
suchen im Rahmen ihrer Forschungsarbeit Ursachen dafür.
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D

freiwillig über einen langen Zeitraum zu fasten“,
begründet Zwerschke. Er selbst fand aber, in Kooperation mit der Universitätsklinik Innsbruck,
eine Möglichkeit, eine Langzeitstudie mit kalorisch-restringierten Menschen durchzuführen.
„Wir arbeiten mit Patientinnen und Patienten,
die dort aufgrund einer sehr ausgeprägten Adipositas in Behandlung sind und durch bestimmte
Interventionen, wie zum Beispiel der operativen
Verkleinerung des Magens, dem sogenannten
Magen-Bypass, über einen längeren Zeitraum
stark abnehmen“, erklärt der Alternsforscher.
„Durch den mit der Gewichtsabnahme verbundenen Rückgang der Nahrungsmenge lassen
sich die Effekte der kalorischen Restriktion gut
abbilden.“
Zwischenergebnisse dieser Studie zeigen,
Alternde Zellen
dass, wenn es den Personen gelingt, ihr Normal„Organismen altern, weil die Zellen im Gewebe
gewicht zu erreichen und dieses auch zu halten,
und in den Organen altern – kalorische Restriktisie nach zirka vier Jahren hervorragende Werte
on scheint diesen Alterungsprozess der Zellen zu
zum Beispiel in Bezug auf ihre Insulinsensitiviverzögern“, weiß Zwerschke. „Lange verstand
tät oder die Qualität der Fettstammzellen haben.
man nicht, warum das
Insulinsensitivität ist ein
funktioniert, aber heute
„Das Fettgewebe ist ein sehr Maß, das angibt, wie gut
kennen wir erste moleder Zucker aus dem Blut
plastisches Organ, das sich ins Gewebe aufgenommen
kulare Mechanismen, die
dem zugrunde liegen.“
werden kann. Auch die
ständig neu a
 ufbaut:
Forschungen insbesonQualität der Stammzellen
Pro Jahr bilden sich zirka
dere der letzten Dekade
im Fettgewebe spielt eine
haben gezeigt, dass die
wesentliche Rolle für die
zehn Prozent aller
Signaltransduktion – ein
Gesundheit. „Das FettFettzellen neu.“  Werner Zwerschke gewebe ist ein sehr plaProzess, mit dem Zellen
auf äußere Reize reagiestisches Organ, das sich
ren – hier eine große Rolle spielt. „Sehr vereinständig neu aufbaut: Pro Jahr bilden sich zirka
facht könnte man sagen, dass das Vorhandensein
zehn Prozent aller Fettzellen neu“, beschreibt
vieler Nährstoffe zu einer verstärkten InsulinausZwerschke. „Die kalorische Restriktion scheint
schüttung führt, einem Signal, das die Zellen
die für diesen Wiederaufbau nötigen Stammzelaktiviert. Dies hat eine kürzere Lebenszeit zur
len zu schützen, aber auch die reifen Fettzellen
Folge, als wenn diese Faktoren durch geringeres
profitieren davon.“ Werner Zwerschke erklärt
Vorhandensein von Nährstoffen nicht so aktiv
die positiven Effekte der kalorischen Restriksind“, so der Alternsforscher. Eine wichtige Rolle
tion damit, dass sie die Zellen zum einen vor
für die Effekte der kalorischen Restriktion spieStresseinflüssen schützt, die zum Beispiel unser
len auch bestimmte Eiweiße, sogenannte SirtuErbgut beschädigen können, und zum anderen
ine, die als Genregulatoren auf die Biosynthesedie ständige Neubildung der Zellen unterstützt.
Kraft der Zelle reagieren, und ein Protein, das als
„Unsere Zellen bauen sich immer wieder ab und
eine Art Tankuhr den Energiehaushalt der Zelle
neu auf, das heißt, Proteine und andere Makroüberwacht. Zwerschke betont aber, dass dieses
moleküle in den Zellen unterliegen einem stänWissen nur durch Studien an niedrigen Modelldigen Umsatz. Die kalorische Restriktion scheint
organismen bis hin zu Mäusen bestätigt ist.
diese Form des Wiederaufbaus massiv zu fördern. Es führt dazu, dass sich die Zellen sozuLangzeitstudie
sagen zum Teil auffressen, sich aber nicht umWas die kalorische Restriktion beim Menschen
bringen, sondern wieder neu bilden – wie dieser
bewirkt und wie die menschlichen Zellen daRecyclingprozess genau abläuft, interessiert uns
rauf reagieren, ist noch relativ unbekannt. „In
in unserer Forschungsarbeit am meisten.“ Der
Bezug auf den Menschen gibt es kaum klinische
Wissenschaftler glaubt allerdings nicht, dass
Studien, da die wenigsten Menschen bereit sind,
kalorische Restriktion beim Menschen lebens-

ass Fasten gesund ist, wussten schon
die alten Ägypter, und alle Weltreligionen kennen Fastenzeiten in ihrem
Jahreskalender. Auch wenn die Hintergründe
der reduzierten Kalorienaufnahme damals unbekannt waren, bestätigen neueste Untersuchungen
diese alte Volksweisheit. „Tests an Mäusen haben
gezeigt, dass sie bei einer 20- bis 40-prozentigen
Restriktion ihrer Kalorienzufuhr ohne Unterernährung wesentlich länger leben: Ihre maximale
Lebensspanne erhöht sich dadurch von durchschnittlich zweieinhalb Jahren auf vier Jahre“,
beschreibt Werner Zwerschke vom Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung ein
Phänomen, das in der Wissenschaft bereits seit 30
Jahren erforscht wird: die kalorische Restriktion.

ZUR Person

Werner Zwerschke studierte
Biologie und promovierte an
der Georg-August-Universität
in Göttingen. Er arbeitete als
wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für
Experimentelle Medizin in
Göttingen und am Deutschen
Krebsforschungszentrum in
Heidelberg. Von 2000 bis
2012 leitete er die Arbeitsgruppe Tumorvirologie am
Tiroler Krebsforschungsinstitut
und habilitierte sich 2002 mit
seinen dortigen Forschungsarbeiten in Medizinischer
Mikrobiologie an der Universität Innsbruck. Von 2005 bis
2012 leitete Zwerschke eine
weitere Arbeitsgruppe am
Institut für Biomedizinische
Alternsforschung der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Dort begann
er seine Forschungen an
kalorischer Restriktion. Seit
September 2012 ist er Leiter
der Abteilung Zellmetabolismus und Differenzierung am
Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung
der Universität Innsbruck.
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„Die gesundheitsfördernden
Effekte der kalorischen
Restriktion sind nur möglich,
wenn eine ausreichende
Nährstoffzufuhr in Qualität
und Menge gegeben ist.
Unterernährung muss
vermieden werden.“  Werner Zwerschke

INFO

Das Forschungsinstitut für
Biomedizinische Alternsforschung der Universität
Innsbruck ist österreichweit
die einzige Forschungsstätte,
die sich ausschließlich dem
Thema Alternsforschung widmet. Bereits 1992 von der
Österreichischen Akademie
der Wissenschaften gegründet, hat sich das Institut
in den letzten 20 Jahren
national und international
zu einer sehr renommierten
Einrichtung auf dem Gebiet
der Alternsforschung entwickelt. Im September 2012
wurde das Forschungsinstitut
in die Universität Innsbruck
eingegliedert.
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verlängernd wirkt: „Die bisherigen Ergebnisse
deuten darauf hin, dass eine reduzierte Kalorienzufuhr Menschen gesünder altern lässt.“
Zwischenergebnisse aus zwei in den 80er
Jahren gestarteten Studien mit Rhesusaffen
bestätigen diese Hypothese. „Die kalorisch restringierten Primaten sind gesünder und sehen
auch weit jünger aus als ihre normal ernährten
Artgenossen. Keiner der nahrungsreduzierten
Affen hat bis jetzt Diabetes, es gibt deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weniger
Krebs“, berichtet Zwerschke, weist aber darauf
hin, dass diese Ergebnisse erst Zwischenberichte
sind, in beiden Studien zum Teil nicht kongruent
sind und durch weitere Arbeiten bestätigt werden müssen. In Bezug auf den Menschen glaubt
der Alternsforscher, dass eine zeitweise geringfügige Reduktion des Kalorienbedarfs, unterstützt
durch körperliche Aktivität, bereits ausreichen
könnte, um von den positiven Effekten der kalorischen Restriktion zu profitieren. Dabei warnt
er aber davor, das Fasten zu extrem zu betreiben. „Die gesundheitsfördernden Effekte der
kalorischen Restriktion sind nur möglich, wenn
eine ausreichende Nährstoffzufuhr in Qualität
und Menge gegeben ist. Unterernährung muss
vermieden werden“, so Zwerschke, der auch betont, dass kalorische Restriktion nicht unbedingt
für alle Altersgruppen sinnvoll ist: „Für Senioren
ist diese Intervention eher nicht zu empfehlen.
Insbesondere weil in dieser Altersgruppe die
Gefahr von Mangel- und Unterernährung besonders hoch ist. Alte Menschen benötigen eine
sehr hochwertige Ernährung. Außerdem wurde
gezeigt, dass kalorische Restriktion im juvenilen

Alter oder noch früher die Geschlechtsreife von
Mäusen verzögert.“

Biomimetics

Da die kalorische Restriktion nicht nur positive
Effekte für Menschen hat, sondern auch ein gewisses Maß an Disziplin erfordert, wird derzeit
aktiv an Wirkstoffen – sogenannten Biomimetics
(CR-Mimetics) – geforscht, die die Effekte der kalorischen Restriktion im Körper simulieren. „Aufgrund der weltweiten drastischen Zunahme von
Adipositas und den damit einhergehenden Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus,
besteht auch aus gesundheitsökonomischer Sicht
großes Interesse daran, CR-Mimetics zu entwickeln, die die vorteilhaften Effekte der kalorischen
Restriktion bewirken, ohne die Kalorienaufnahme
zu beschränken“, betont Zwerschke. In seiner Forschungsgruppe arbeitet er mit dem aus Rotwein
bekannten Resveratrol, einem Polyphenol, das
auch in alltäglichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Weintrauben und Erdnüssen angereichert ist.
„Resveratrol wirkt als Antioxidans und auch auf
die Signaltransduktion der Zelle”, erklärt Zwerschke. Daneben untersucht der Alternsforscher mit
seinem Team auch das Immunsuppressivum Rapamycin, das bei Versuchen mit Mäusen die maximale Lebensspanne um circa zehn Prozent verlängern
konnte. „Der Nutzen dieser Substanzen für den
Menschen in Bezug auf die kalorische Restriktion
ist noch relativ unerforscht“, sagt Zwerschke. Da
der Fokus seiner Arbeitsgruppe in der Grundlagenforschung liegt, verwendet er diese Wirkstoffe
als Werkzeuge, um die grundlegenden Prozesse in
den Zellen besser zu verstehen. 
sr
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kurzmeldungen

WELTKLIMA ÄNDERT SICH
Bericht über die naturwissenschaftlichen Grundlagen des
Klimawandels wurde veröffentlicht.

D

er menschliche
Einfluss auf das
Klimasystem steht
nach dem aktuellen Weltklimabericht außer Zweifel. Es
sei extrem wahrscheinlich,
dass die Menschheit die
wichtigste Ursache für die

ist angestiegen und die Konzentration der Treibhausgase
ist ansteigend“, sagt Georg
Kaser, der als führender
Autor an der Erstellung des
ersten Teils des Weltklimaberichts mitgearbeitet hat. Ein
weiterer Ausstoß von Treib-

seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachtete Erderwärmung ist. Neue und bessere
Beobachtungsmethoden und
ein besseres Verständnis der
Klimaprozesse untermauern
diese Erkenntnis. „Die von
uns konstatierten Veränderungen des Klimasystems
basieren auf mehreren unabhängigen Beobachtungen.
So haben sich die Atmosphäre und die Weltmeere
erwärmt, das Volumen von
Schnee und Eis ist zurückgegangen, der Meeresspiegel

hausgasen wird die Erde zusätzlich erwärmen und das
Klimasystem weiter verändern. Um den weiteren Klimawandel zu begrenzen, ist
deshalb eine grundlegende
und nachhaltige Reduktion
der Treibhausgase notwendig. Laut dem Bericht wird
sich die Erde bis zum Ende
des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich um mehr als 1,5
Grad erwärmen, wenn das
optimistischste Szenario zuEin Interview mit Georg Kaser finden Sie
auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/11/

grunde gelegt wird. In zwei
weniger optimistischen
Szenarien steigt die Temperatur um mehr als zwei
Grad, im ungünstigsten,
aus heutiger Sicht gar nicht
unrealistischen Szenario,
gegen vier Grad. Hitzewellen werden zunehmen
und länger andauern und
feuchte Regionen generell
noch mehr Niederschlag
erhalten. Der Anstieg des
Meeresspiegels wird sich
noch schneller vollziehen
als in der Vergangenheit.
Diese Vorhersagen basieren
auf vier neuen Szenarien
zukünftiger Treibhausgaskonzentrationen, wobei der
Bericht Veränderungen auf
globaler und regionaler Ebene für das frühe, das mittlere
und das späte 21. Jahrhundert analysiert. Kaser: „Als
Ergebnis der Treibhausemissionen in der Vergangenheit,
der Gegenwart und der Zukunft wird sich das Klima
auch in Zukunft verändern
und Effekte werden noch
in vielen Jahrhunderten zu
spüren sein, auch wenn wir
die Kohlendioxidemissionen
sofort stoppen.“

VOM INN AN DIE
WOLGA

I

nnsbrucker Sudierende absolvierten
im September in Russland ein zweiwöchiges physikalisches Praktikum. Begleitet
wurden sie von Wittgenstein-Preisträger
Rudolf Grimm. Das Praktikum ist eines der
ersten Projekte der neuen Zusammenarbeit
zwischen den Universitäten Kasan und
Innsbruck. „Die Physik verfügt hier über
völlig neu ausgestattete Praktikumsräume
mit modernster Geräteausstattung“, erzählt
Grimm, der Ende der 1980er Jahre als Gastwissenschaftler in Russland tätig war. Für
die Neuausstattung des Physik-Praktikums
in Kasan wurden in den vergangenen Jahren über zwei Millionen Euro investiert.
„Viele der Geräte stehen uns in Innsbruck
nicht zur Verfügung“, sagt Grimm. „Wir
haben deshalb das Praktikum so ausgelegt,
dass es unser Lehrangebot ideal ergänzt.“
Die Universität Kasan ist international sehr
gut vernetzt. So betreibt die Physik ein gemeinsames Masterprogramm mit der französischen Ingenieursschule ISMANS und
ein PhD-Programm mit dem japanischen
Forschungsinstitut RIKEN. „Gleich wie wir
sind die Kollegen in Kasan davon überzeugt,
dass exzellente Forschung nur auf Basis
hervorragender Lehre möglich ist“, betont
Grimm die gemeinsamen Zielsetzungen.

INTERNATIONAL VERNETZT
Hochrangige Repräsentanten des renommierten israelischen Weizmann Institute of Science besuchten
im Oktober die Universität Innsbruck, um sich ein Bild von der Forschungsarbeit am Centrum für Chemie
und Biomedizin (CCB) und am Austrian Drug Screening Institute (ADSI) zu machen. „Dass uns gleich
zwei hochrangige Vertreter des Weizmann-Instituts besuchen, ist eine große Anerkennung für die Universität und den Forschungsstandort. Ich hoffe und bin auch zuversichtlich, dass vertiefte wissenschaftliche
Kontakte entstehen werden“, sagte Rektor Märk. Er sprach beim Empfang mit David Mirelman und
Berta Strulovici über mögliche Kooperationen im Rahmen des in diesem Jahr an der Uni Innsbruck neu
gegründeten österreichisch-israelischen Forschungsnetzwerks AIANI. Am Vortag hatten die Gäste aus
Israel bereits das Institut für Analytische Chemie und Radiochemie sowie das ADSI besichtigt und sich mit
Innsbrucker Forschern über wissenschaftliche Anknüpfungspunkte ausgetauscht.

Fotos: Wikipedia/Brocken Inaglory (1), Universität Innsbruck (2)
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Vergessene Frauen
Der weitaus größte Teil der österreichischen Bevölkerung lebte vor 1914
am Land. Dennoch ist die Rolle vor allem der Frauen am Land im Ersten
Weltkrieg kaum aufgearbeitet.

I

m Jahr 2014 jährt sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum
hundertsten Mal. Dieses Gedenkjahr nehmen viele Historikerinnen und Historiker zum Anlass, noch bestehende Forschungslücken zu füllen. Zum Beispiel jene zur Rolle der Frauen am
Land während des Kriegs: „Frauen- und geschlechtergeschichtliche
Fragen zielten bisher fast ausschließlich auf den städtischen Raum.
Das ist verständlich, weil die Quellenlage hier viel besser ist. Aber
es vermittelt nur ein sehr unvollständiges Bild der Zeit, der weitaus
größte Teil der Bevölkerung der Monarchie lebte am Land“, erklärt
Prof. Gunda Barth-Scalmani vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Im Rahmen eines Seminars
und in Forschungsprojekten widmen sich Studierende unter ihrer
Anleitung der Rolle der Frauen im ländlichen Tirol während des
Kriegs.
„Aus sozialhistorischen Untersuchungen wissen wir, dass wir
gerade in jener Zeit vom Arbeitspaar sprechen müssen: Die Arbeit
von Mann und Frau in der Landwirtschaft ist genau aufeinander
abgestimmt und greift zahnradartig ineinander.“ Wenn nun durch
den Kriegseinsatz eines dieser „Zahnräder“ abhanden kommt,
gleichzeitig aber die Anforderungen durch immer höhere, von
Staat und Militär vorgegebene Ertragsquoten steigen, bedeutet das
hohen Druck besonders auf Frauen. Der Ausfall von Männern war
gerade für Tirol dramatisch: Bereits im ersten Kriegsjahr war ein
Drittel der in der Landwirtschaft beschäftigten Männer im Kriegsdienst, Befreiungen davon gab es kaum. Und aus noch einem Grund
war Tirol besonders stark betroffen: Das Kronland war 1914 in höherem Ausmaß agrarisch geprägt als andere Teile der Monarchie,
die landwirtschaftlich genutzte Fläche bestand außerdem aus vielen kleineren Höfen, auf denen wesentlich seltener familienfremde
Dienstbotinnen und -boten gebraucht wurden.

Quellenlage

Im Vergleich zum urbanen Gebiet ist die Quellenlage für das Leben am Land dürftig. Beim Blick auf das Leben von Frauen in den
Städten gibt es häufig Aufzeichnungen aus erster Hand: Tagebuchschreiben war unter bürgerlichen Frauen sehr verbreitet, vieles davon ist inzwischen auch bereits in aufgearbeiteten Sammlungen zu
finden. „Frauen am Land schrieben praktisch keine Tagebücher. Eine direkte Quelle, die wir haben, ist aber die Kriegskorrespondenz,
Briefe, in denen sie mit ihren Männern kommuniziert haben. Allerdings ist hier das wenigste in Archiven zugänglich, viel verbirgt sich
vermutlich noch zum Beispiel auf Dachböden in Privathäusern“,
sagt Gunda Barth-Scalmani. Dazu kommen indirekte Quellen wie
Erinnerungen und Erzählungen von betroffenen Frauen: „Leider
haben wir nicht mehr die Möglichkeit, mit betroffenen Frauen zu
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zur Person
Gunda Barth-Scalmani (*1958 in Salzburg) forscht und lehrt seit 1994 an der Universität
Innsbruck. Sie studierte Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte in Salzburg und Wien und
habilitierte sich 2001 in Innsbruck in Österreichischer Geschichte. Seit 2004 ist sie Redaktionsmitglied von „L‘Homme. Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft“, seit 2008
Mit-Herausgeberin der E-Zeitschrift „Historia Scribere“ für studentische Arbeiten der drei geschichtswissenschaftlichen Institute der Universität und seit 2012 Mit-Herausgeberin von „Erfahren – Erinnern – Bewahren“, einer Publikation autobiografischer Quellen aus Alttirol.

sprechen, aber Erzählungen ihrer Kinder und Enkel und Erinnerungen zu vergleichbaren Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg geben
Anhaltspunkte.“ Außerdem gab es auch damals mehrere regionale
Zeitungen mit der Landbevölkerung als Zielgruppe, herausgegeben
etwa von Bauernverbänden, in denen Bäuerinnen auch erstmals Leserbriefe zu ihrer Arbeitssituation schrieben.
Frauen übernahmen im Krieg zunehmend „Männerarbeit“, etwa
das Mähen mit Sensen, das Führen von Pflügen und Eggen oder das
Spritzen in Weinbergen. Auch Entscheidungen zur wirtschaftlichen
Führung der Landwirtschaft mussten die Frauen nun selbst treffen.
„Eine Studentin hat in ihrer Diplomarbeit rund 500 Feldpostbriefe
zwischen einem Soldaten und seiner Frau aufgearbeitet. Fragt die
Frau anfangs noch sehr viel nach, etwa wann sie Vieh verkaufen
soll, teilt sie ihm später ihre Entscheidungen nur noch im Nachhinein mit“, erzählt die Historikerin. Das Problem der fehlenden
Männer in der Landwirtschaft verschärfte sich mit dem Krieg gegen
Italien ab dem Frühjahr 1915 weiter: „Ab diesem Zeitpunkt wurden die Standschützen mobilisiert, das heißt, auch die älteren und
noch kräftigen Männer kamen an die Front.“ Ab diesem Zeitpunkt
wurden aber auch Kriegsgefangene, hauptsächlich Russen, als Hilfskräfte in der Landwirtschaft eingesetzt. „Diese Menschen wurden
plötzlich vom Gefangenen zum Mitmenschen. Ihre Einbindung in
den Familienverband auf den Höfen ist ein wichtiger Teil unserer
Forschung.“ Bekannt ist, dass es dabei durchaus auch zu sexuellen Beziehungen kam: „Solche Beziehungen waren für beide Teile
riskant. Die Frauen wurden öffentlich bloßgestellt, mit Geldbußen
und Arrest bestraft, ihre Namen sogar in Zeitungen veröffentlicht,
und die Männer durften nicht auf den Höfen bleiben und mussten
zurück in Lagerhaft.“ Die Öffentlichkeit begriff Beziehungen zwi-

schen „fremden“ Männern und „eigenen“ Frauen als Bedrohung
und Verrat – im Zweiten Weltkrieg gab es dafür den Begriff „Rassenschande“. Nicht zuletzt aufgrund dieser Ausgrenzung ist es bis
heute für Nachkommen dieser Beziehungen schwierig, darüber zu
erzählen. Das Südtiroler Landesmuseum für Volkskunst wird dem
Thema Frauen in der Landwirtschaft 1914–1918 eine Ausstellung
widmen, in die die Arbeit der Innsbrucker Historikerinnen und Historiker einfließen wird.

Weitere Aktivitäten

Neben den Arbeiten zur Geschichte der Frauen in der Landwirtschaft ist Barth-Scalmani auch am von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt „1914-1918-online. International
Encyclopedia of the First World War“ beteiligt. In dieser OnlineEnzyklopädie wird der Erste Weltkrieg aus der Perspektive internationaler Forscher in enzyklopädischen Artikeln aufgearbeitet. Sie
wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2014 online gehen und frei
zugänglich sein. Eine internationale Perspektive bietet auch eine
Vortragsreihe, die das Innsbrucker Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie im kommenden Sommersemester organisiert: Wissenschaftler aus Österreich, Deutschland,
Russland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz beleuchten
den Krieg jeweils mit einem Blick auf bestimmte Teilnehmerländer.
Den Anfang macht der angesehene Wiener Historiker Manfried
Rauchensteiner am 20. März 2014 mit einem Vortrag mit dem Titel
„Ein folgenschwerer Doppelmord: Sarajevo 1914“. Ein weiterer prominenter Gast ist der aus Australien stammende Forscher Christopher Clark, der am 5. Juni einen Blick auf Großbritannien vor und
sh
während des Kriegs werfen wird.

Szenen aus der Zeit des Weltkriegs: Frauen vor einem Bauernhaus in Innsbruck und eine Ansicht von Amras mit Schloss Ambras im Hintergrund.
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Organoides
Gestalten

Organoid Technologies entwickeln seit drei Jahren auch in
Zusammenarbeit mit der Universität Innsbruck Naturfaserplatten
in verschiedenen Formen und für verschiedene Anwendungen.
Organoide Vielfalt: 3-D-Struktur
mit Dekor Birkenblätter, dreidimensionale Struktur aus Almgras,
Almgras-Detail, Dekor Almgras
Zirbenwiese, organoide Dekorstücke, ein Riesenblatt als Dekorelement (v. li. o. nach re. u.)

Preise
2013 – Innovationspreis der
Wirtschaftskammer und des
Landes Tirol
2013 – Interior Innovation
Award der imm cologne
2013 – „Home&Trend
Award – Trendprodukt des
Jahres“ auf der Konsumgütermesse Tendence
2013 – zweifache Nominierung zum German Design
Award 2014
2012 – Innovationspreis
Chemie-Cluster Bayern
Infos unter:
www.organoids.com
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M

it dem patentierten organoiden Verfahren werden Naturfasern gesprüht,
entweder als dünne Dekorbeschichtung auf beliebige Trägerplatten, als hochwirksames Akustikpaneel mit Reliefoberfläche, auf
aufblasbare Körper oder andere Negative zur
Produktion von vielfältigen Formteilen, von der
Designschale bis zum Gartenpavillon.
Vor allem in der schwierigen Gründungsphase
2010 wurde die Organoid Technologies GmbH
fachlich sehr kompetent vom CAST Gründungszentrum bei der Erstellung und Aktualisierung
des Businessplans unterstützt. Derzeit fokussiert
sich Organoid Technologies auf die Serienfertigung von Schichtstoffplatten im Format 305 x
130 Zentimeter, die mit verschiedenen natürlichen Blättern, Stängeln oder Schalen beschichtet sind und im Möbelbau oder im Messe- und

Ladenbau eingesetzt werden. Das Besondere an
diesen organoiden Beschichtungen ist, dass der
natürliche Duft weitgehend erhalten bleibt und
die haptisch und optisch einzigartigen Oberflächen begeistern. Diese natürlichen Oberflächen
können auch auf dreidimensionale Akustikpaneele aus Hanfschäben aufgebracht werden, die
aufgrund der Wellenform an der Oberfläche und
der besonderen Zusammensetzung der Materialien sehr gute Schallabsorptionseigenschaften
aufweisen.
Im Sinne der organoiden Idee werden bei der
Herstellung sehr ökologische Bindemittel verwendet, die bis zu 100 Prozent biologisch abbaubar sein können. Dass das Unternehmen damit
auf dem richtigen Weg ist, wurde in den letzten
Jahren durch mehrere Design- und Innovationspreise bestätigt. 
cast
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gründungen

Vermessung der Ostsee bei
Schönberg, D; Uferverlauf an
der Ostsee, Buhnenfelder zum
Schutz der Küste vor Erosion;
Vermessung der neuen Wasserkraftanlage Rheinfelden,
D/CH; Blick von Unterwasser
auf den neuen Fischpass der
Wasserkraftanlage Rheinfelden und das Hauptgerinne
(v. li. o. nach re. u.)

Messen in der
Unterwasserwelt
B

Die Airborne HydroMapping GmbH, ein akademisches Spin-off der Universität
Innsbruck, hat eine neuartige Vermessungs- und Auswertungsmethode für
Wasserflächen entwickelt, die eine weltweite Innovation darstellt.

is vor Kurzem erfolgte die Vermessung von Gewässern
noch durch sehr zeit- und kostenintensive Methoden wie
der Begehung oder durch die Befahrung mit dem Boot.
Diese Messmethoden empfand Frank Steinbacher vom Institut für Wasserbau als archaisch und unbefriedigend. In seiner
Doktorarbeit beschäftigte er sich deshalb mit der Entwicklung
von alternativen Lösungen. Mit Unterstützung des CAST Gründungszentrums gründete er gemeinsam mit seinem Doktorvater
Markus Aufleger 2010 das Unternehmen Airborne HydroMapping (www.ahm.co.at). Das Spin-off bietet seinen Kunden nun
die Möglichkeit, Wasserflächen in einem Bruchteil der bisherigen
Zeit zu kartieren und flächendeckende Unterwasseraufnahmen
zu erhalten. Möglich macht dies eine flugunterstützte Laservermessung. Das System arbeitet sehr genau und liefert höchste Datenqualität und -dichte.
Das internationale Interesse an der innovativen Dienstleistung
ist groß und beweist, dass es sich nicht nur um ein Nischenprodukt handelt. Die Ressource Wasser spielt in vielen Bereichen ei-

Fotos: Airborne HydoMapping (4)

ne wichtige Rolle: In der Energiegewinnung, im Tourismus oder
im Hinblick auf Trinkwasserressourcen. In den letzten zwei Jahren eröffnete sich Aiborne HydroMapping nahezu der gesamte
westeuropäische Markt. Aufträge wurden bereits in Deutschland,
Dänemark, der Schweiz oder Italien abgewickelt. 2012 wurde
gemeinsam mit den größten Energieversorgern Österreichs und
Deutschlands ein mit 1,4 Millionen Euro dotiertes Forschungsprojekt zum Thema „Wasserkraft, Fließgewässer, Ökologie“ gestartet.
Aber auch international weckt Airborne HydroMapping Interesse
– in Saudi-Arabien, den USA, Japan und Australien.
Im Oktober dieses Jahres wurde Airborne HydroMapping mit
dem Tiroler Innovationspreis in der Kategorie Dienstleistungsinnovation ausgezeichnet. „Durch die Innovation hat sich das Unternehmen eine Alleinstellung und beachtlichen Vorsprung vor anderen
Anbietern herausgearbeitet. Die Dienstleistung ist innovativ, technisch herausfordernd und hat einen überzeugenden Kundennutzen“, unterstreicht Gernot Bock, Leiter der Abteilung Innovation
und Technologie der Wirtschaftskammer Tirol.
cast
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kommentar

Neuer Geschäftsführer im CAST

H

eute schreibe ich hier den letzten Kommentar in eigener Sache. Nach Konzeption, Gründung und Aufbau des
Gründungszentrums hat nun meine Arbeit im
CAST geendet. Es waren wunderschöne Herausforderungen, die ich in den letzten elf Jahren gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unseren Tiroler Hochschulstandort
lösen durfte. Nach dieser langen Zeit ist sowohl
für mich der Moment gekommen, neue Ufer zu
suchen, als auch für das CAST, neue Akzente
und Impulse zu erfahren. Ich möchte mich hier
an erster Stelle bei Dr. Kurt Habitzel bedanken,
der die Gründung des CAST erst möglich gemacht hat. Er hat von Anfang an immer an der
Seite von CAST geholfen, gemeinsam die besten
Verwertungswege für unsere Projekte zu finden.
Ein Partner erster Stunde mit großer Treue und
Loyalität. Danke!
Natürlich sind unsere Erfolge auch nur möglich gewesen, weil alle unsere Gesellschafter, die
Tiroler Hochschulen (LFUI, IMED und MCI) und
die Standortagentur Tirol, zusammen mit dem
Land Tirol die Entwicklung des CAST positiv
mitgestaltet haben. Auch war die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Partnern am Standort und unseren vielen Fördergebern ein essenzieller Bestandteil des Erfolgs. Der größte Dank gilt allerdings den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des CAST, die mit
überdurchschnittlichem Engagement und großer Kompetenz den Erfolg erst möglich gemacht
haben. Darum freut es mich auch besonders,
dass mit Dr. Florian Becke ein langjähriger Mitstreiter im CAST die Stelle als Geschäftsführer
nun angetreten hat. Durch seine hervorragende
Kompetenz in sozialer und inhaltlicher Weise ist
er der Idealkandidat, um das CAST erfolgreich
weiterzuentwickeln und auch in Zukunft als verlässlicher Partner für unsere Forscherinnen und
Forscher zu positionieren. Er verfügt über sehr
gute Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten, über
ein großes Netzwerk und hat auch das uneingeschränkte Vertrauen der CAST-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter und der Gesellschafter.
Zum Schluss noch ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die das CAST in den letzten Jahren unterstützt haben und die Bitte, diesem auch
in Zukunft die Treue zu halten.
mac
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beste Köpfe Tirols
Viele Tiroler Spin-offs haben ihren ersten Schritt über
einen CAST Award getan. Daher suchen wir ab 2. Dezember wieder die besten und innovativsten Köpfe Tirols.

Tirols beste Köpfe

CAST
Award
2013
Der Wettbewerb
für die besten Ideen
von Tiroler Studierenden
und AbsolventInnen

D

6. 300,Insgesamt €
n!
ne
in
zu gew

ie Ideen von heute sind die Unternehmen von morgen! Und
dass sich an den Hochschulen
gute Ideen finden lassen, weiß das CAST
schon seit einiger Zeit. Studierende, Absolventinnen und Absolventen der Tiroler Universitäten und (Fach-)Hochschulen mit spannenden Geschäftsideen sind
daher aufgerufen, diese zu Papier zu
bringen und einer Jury aus Expertinnen

und Experten aus dem Gründungsbereich zu präsentieren. Zu gewinnen gibt
es Geldpreise in Gesamthöhe von 6300
Euro. Gesucht werden außergewöhnliche Geschäfts- und Produktideen, innovative Dienstleistungen, Prototypen,
Laborversuche, aber auch wissenschaftliche Arbeiten mit Marktpotenzial aus
allen nur erdenklichen Bereichen mit
großer Chance auf wirtschaftliche Umsetzung. Ebenso freuen wir uns über
Non-Profit-Ideen und neue Ideen aus
dem Bereich Social Entrepreneurship.
Die Siegerinnen und Sieger werden
in einem zweistufigen Juryverfahren ermittelt. Bewertet werden die Ideen von
erfahrenen Expertinnen und Experten
aus der Wirtschaft. Namhafte und erfolgreiche Tiroler Start-ups wie E-SEC,
Stillalive Studios oder superTEX sind
aus einem CAST Award hervorgegangen. Mit der Teilnahme hat sich ihnen
ein großes Netzwerk, kostenlose Beratungsleistung, Kontakt zu Fördergebern
und Kooperationspartnern eröffnet.
Auch in diesem Jahr freuen wir uns, den
kreativen Köpfen mit innovativen Ideen,
diese Türen und Tore zu öffnen. Infos
unter www.cast-tyrol.com/gruendung/
cast-award.html

Tiroler Innovationspreis geht an Med-El
Neben den CAST Start-ups Organoid Technologies und Airborne
HydroMapping sichert sich die
Vibrant Med-El Hearing Technology
GmbH mit der Entwicklung von „Bonebridge“ den Tiroler Innovationspreis
in der Kategorie „Produktinnovation“.
Im September konnte sich MED-EL
schon über die Auszeichnung seiner
Geschäftsführerin Ingeborg Hochmair
mit dem renommierten Lasker Award
für die Entwicklung des CochleaImplantats freuen.

Fotos: CAST (1), WK Tirol (1)

TRANSIDEE

TECHNOLOGIEDREHSCHEIBE

Vom neu gegründeten Kompetenzzentrum „Material Center Tyrol“ sollen vor allem 
Klein- und Mittelunternehmen in Sachen Materialtechnologie profitieren.

A

n der Universität Innsbruck werden laufend neue Material- und Oberflächentechnologien entwickelt. Dieses
Know-how soll nun über das kürzlich gegründete Material Center Tyrol (MCT) verstärkt Unternehmen zugänglich gemacht werden. Dabei sollen vor allem Klein- und Mittelbetriebe
vom Wissenstransfer profitieren. „Diese Unternehmen verfügen
selbst oft nicht über ausreichende Forschungsressourcen, um ihre
Produkte oder Dienstleistungen mit modernsten wissenschaftlichen Methoden weiterzuentwickeln oder neue Verfahren zu erarbeiten“, sagt transidee-Geschäftsführerin Dr. Sara Matt-Leubner.
„Das Material Center Tyrol bietet ein Themenspektrum von der
Modellbildung und Simulation über die Dünnschichttechnologie
bis hin zur Analytik, das in dieser Form weder in Tirol noch sonst
wo in Österreich angeboten wird.“ So möchte sich das Material
Center Tyrol auch überregional als Kompetenzzentrum positionieren und größere Forschungsvorhaben nach Tirol holen. Dabei kann
das MCT auf eine in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaute, moderne Laborinfrastruktur zurückgreifen. Zum Beispiel
stehen im NanoLab an der Fakultät für Technische Wissenschaften
der Uni Innsbruck Instrumente für die Elektronenmikroskopie,
Röntgendiffraktometrie und Nanoindentation zur Verfügung.
Die Einrichtung dieses neuen Schwerpunkts wird auch von der
Standortagentur Tirol gefördert. Während der zweijährigen Aufbauphase werden die Personalkosten eines Transferschwerpunktkoordinators im Ausmaß von 20 Wochenstunden gefördert, danach
soll sich die Einrichtung selbst tragen. Koordinator des Material
Center Tyrol ist Dr. Georg Strauss (im Bild). Mit seinem Team
wird er die Tiroler Unternehmen beraten und gemeinsam mit Firmenpartnern Forschungsprojekte abwickeln. Das Thema soll aber

Foto: Phystech (2), Andreas Friedle (1)

auch verstärkt in die universitäre Lehre und Ausbildung integriert
werden. Unter dem Dach von „innsbruck university innovations“
wurden in der Vergangenheit bereits die Schwerpunkte „Digitalisierung inklusive Text- und Strukturerkennung“ sowie „materialwissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der Denkmalpflege“
erfolgreich eingerichtet. Bei allen von transidee initiierten Transferschwerpunkten handelt es sich um Fachgebiete, in denen an der
Universität Innsbruck seit vielen Jahren erfolgreich geforscht wird
und in denen in zahlreichen, geförderten Forschungsprojekten
Know-how für Anwender geschaffen wurde.

Wissenschaft und Wirtschaft
transidee ist die Wissens- und Technologietransfereinrichtung der
Universität Innsbruck, des Management Center Innsbruck (MCI) und
der Standortagentur Tirol. Als Servicezentrum für Wissenschaft und
Wirtschaft unterstützt transidee die Zusammenarbeit im Bereich der
angewandten Forschung und sorgt für die erfolgreiche Umsetzung
gemeinsamer Projekte. Die Expertise von transidee liegt in den Bereichen Projektentwicklung, Projektmanagement und Technologietransfer. Ausgezeichnete Kenntnisse der nationalen und internationalen
Förderlandschaft sowie die enge Anbindung an die Wissenschaftler
der Universitätslandschaft garantieren erfolgreiche Anbahnung von
innovativen Projekten und langfristigen Forschungspartnerschaften.
Weitere Infos unter: www.transidee.ac.at/mct-material-center-tirol

zukunft forschung 0213

43

preise & auszeichnungen

An den Grenzen
der Quantenwelt
Oriol Romero-Isart verstärkt seit Oktober die
Innsbrucker Quantenphysik. Kurz nach seiner Berufung erhielt
er einen ERC Starting Grant.

zur person
Oriol Romero-Isart wurde
1981 in Terrassa nahe
Barcelona geboren und
studierte an der Universitat
Autònoma de Barcelona
Physik. Nach dem Diplom
2004 und der Promotion
2008 wechselte er als
Stipendiat der Alexandervon-Humboldt-Stiftung zu
Ignacio Cirac am MaxPlanck-Institut für Quantenoptik in Garching.
Cirac war in den 1990er
Jahren selbst mehrere Jahre
Professor an der Universität
Innsbruck. Im Oktober hat
Romero-Isart eine auf fünf
Jahre befristete Professur für
Theoretische Quantenphysik
angetreten.
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D

er Europäische Forschungsrat (ERC)
unterstützt Oriol Romero-Isart über
fünf Jahre bei seinen Forschungen.
„Die Professur in Innsbruck und der ERC Starting Grant geben mir die optimalen Bedingungen für die aufregende und herausfordernde
Aufgabe, eine unabhängige Forschungsgruppe
aufzubauen“, freut sich der katalanische Physiker. Er ist seit Oktober Professor für Theoretische Quantenphysik an der Uni Innsbruck und
gleichzeitig Junior Research Director am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation
(IQOQI) der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Romero-Isart möchte mit seinen
Forschungen Grenzen überwinden, die sich aus
der Verwendung von Laserlicht in Quantenexperimenten ergeben. Dazu wird er theoretische
Vorschläge machen, wie die Freiheitsgrade von
Quantensystemen mithilfe von magnetischen
Feldern und Supraleitern gesteuert werden können. So sollen bisher unzugängliche Bereiche in
nano- und mikromechanischen Quantenoszillatoren, Quantensimulationen mit ultrakalten

Atomen und der festkörperbasierten Quanteninformation erschlossen werden.

WIRBELNDE IDEEN

Oriol Romero-Isart wird zum Beispiel die Möglichkeiten ausloten, supraleitende Mikrokügelchen durch Magnetfelder zum Schweben und
in quantenmechanische Überlagerungszustände
von bislang unerreichten Ausmaßen zu bringen.
Eine weitere Idee ist die Realisierung magnetischer, auf supraleitende Wirbel (Vortices) zurückgehender Nanogitter für ultrakalte Atome.
Damit ließen sich Quanten-Vielteilchensysteme
geringer Kohärenz simulieren, auf Energieskalen,
die drei Größenordnungen höher liegen als in
konventionellen optischen Gittern. Und schließlich denkt der Theoretiker über hybride Systeme
aus Supraleitern und Ferromagneten nach, die
die Kopplung zwischen entfernten magnetischen
Stickstoffleerstellen-Zentren in Diamant verstärken würden. Ziel ist die Entwicklung eines vollständig magnetischen Prozessors für Quantenincf
formation.

Foto: Kike Para/FBBVA
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Vom Preis
der
Rohstoffe
Im Rahmen des neuen BTV MentoringAward geht Christian Muntz der Frage
nach, welche Faktoren den Rohstoffpreis
beeinflussen und ob Rohstoffe lukrativ für
Privatinvestoren sind.

E

s war ein kontinuierlicher und starker Aufstieg, es war ein
abrupter, aber ebenso starker Fall. Vom Jahr 2004 bis Mitte 2008 hatten sich die Rohstoffpreise ständig nach oben
entwickelt, nach dem sommerlichen Höhepunkt des Rohstoffbooms im Jahr 2008 brachen die Preise im Zuge der weltweiten
Wirtschaftskrise deutlich ein. Seither, sagt Christian Muntz, hat
die Volatilität, also die Schwankungsintensität, am Rohstoffmarkt
nur teilweise – und dies auch nur marginal – zugenommen, beobachtbar wären am Markt vor allem Seitwärtsbewegungen. Und
diese relative Preisstabilität macht es im Vergleich zu Märkten mit
Trend schwerer, Geld zu verdienen. Doch was beeinflusst eigentlich den Rohstoffpreis? Das ist die Frage, mit der sich Muntz seit
einer Seminararbeit im dritten Mastersemester unter einem ganz
speziellen Gesichtspunkt beschäftigt, nämlich das, so Muntz, „in
den Medien immer wieder diskutierte Thema, ob Spekulanten einen Einfluss auf die Rohstoffpreise haben“. Aus der Seminararbeit
zum Thema Spekulation und Rohstoffe wurde eine Masterarbeit:
„Ich habe den Einfluss von Spekulanten auf zwölf Agrarrohstoffmärkte mit Hilfe von Analysen, empirischen Messungen und
ökonometrischen Tests näher betrachtet und bin zu dem Schluss
gekommen, dass sie keinen Einfluss haben.“ Doch was beeinflusst
nun die Preise? Die globale Ökonomie? Inflation? Naturkatastro-

zur person
Christian Muntz wurde 1988 in Ludwigshafen am Rhein geboren
und studierte zunächst an der Universität Göttingen Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen
(Bachelor), seinen Masterabschluss
(Banking & Finance) erlangte er
an der Universität Innsbruck, seit
Oktober 2013 arbeitet er an seiner
PhD-Arbeit. Neben dem Studium
absolvierte Muntz Praktika bei der
Commerzbank AG und der BASF SE.

Fotos: Andreas Friedle

phen? Handelsrestriktionen? Gesteigerte Nachfrage durch höheren Wohlstand oder Industrialisierung? Der Wechselkurs?

Finanzielle & personelle Hilfe

Diesen Fragen kann Muntz nun in seiner PhD-Arbeit nachgehen
– und dies einerseits ohne ökonomischen Druck, andererseits mit
Unterstützung aus der Praxis, ist der 25-Jährige doch der erste
Gewinner des BTV Award für praxisbezogene Kapitalmarktforschung. Konkret will Muntz nun klären, wie sich verschiedene
Faktoren auf welche Rohstoffe auswirken, um daraus zumindest
teilweise voraussagen zu können, in welche Richtung sich der
Markt bewegt. Der zukünftige Fokus geht aber über Agrarrohstoffe hinaus. „Zudem möchte ich herausfinden, welche Investmentstrategien für private Investoren interessant sind“, beschreibt
Muntz sein Ziel. Finanziell unterstützt wird er dabei von der Bank
für Tirol und Vorarlberg (BTV) für 36 Monate mit jährlich 12.000
Euro, außerdem stellt ihm die Bank einen Mentor zur Seite, der
ihn begleitet und ihm Expertenwissen sowie Netzwerke zugänglich macht. „Das bedeutet für mich, dass ich nicht nur eine akademische Arbeit schreibe, sondern meine Überlegungen auch direkt
auf ihre Praxisrelevanz testen kann. Und optimal wäre es natürlich, wenn dabei etwas herauskommt, was auch direkt anwendbar
ah
ist“, freut sich Christian Muntz. 
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Wissenschaftspreis
Der Glaziologe Georg
Kaser (ob.) und der
Mathematiker Michael
Oberguggenberger
erhielten Mitte November den mit insgesamt
10.000 Euro dotierten
Wissenschaftspreis der
Stiftung Südtiroler Sparkasse. Sie wurden für
ihre außergewöhnlichen
Forschungsleistungen
ausgezeichnet. Vier
weitere Forschungspreise
gingen an junge Forscherinnen und Forscher der
Universität.

LandesPREIS

MASTERSTUDENT ERFOLGREICH
Klaus Plattner erhielt im Sommer für seine
Masterarbeit über die Beziehungen zwischen
Staatsanleihen und Kreditderivaten einen vom
französischen Centre des Professions financières
ausgerichteten Preis. Dieser wird seit fast 30
Jahren an Europas beste Studierende im Bereich
der Finanzwissenschaften vergeben. In der von
Jochen Lawrenz vom Institut für Banken und Finanzen betreuten Arbeit konnte Plattner zeigen,
wie im Zuge der Finanzmarktkrise die enge
Kopplung der beiden Finanzmärkte für verschiedene europäische Staatsanleihen verloren ging
und sich die Preisfindung in den Absicherungsmärkten von jener der Anleihenmärkte zunehmend entkoppelte.

AKADEMIE-MITGLIED
Die Astrophysikerin
und Vizerektorin für
Forschung, Sabine
Schindler, wurde im
Sommer zum Mitglied
der renommierten Internationalen Akademie
der Astronautik (IAA)
gewählt. Die IAA ist eine
unabhängige Organisation und versammelt
Persönlichkeiten, die herausragende Beiträge
zur Astronautik und zur Weltraumforschung
geleistet haben.
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Die Biomedizinerin Beatrix Grubeck-Loebenstein
erhielt den Wissenschaftspreis des Landes Tirol.

T

irols Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg überreichte im Oktober der
international renommierten Leiterin des Forschungsinstituts für Biomedizinische Alternsforschung, Beatrix Grubeck-Loebenstein, den mit
14.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis des Landes Tirol. Die Medizinerin
Grubeck-Loebenstein untersucht die Biologie des Alterns. „Tirol besitzt mit Ihnen und Ihrer Einrichtung ein Alleinstellungsmerkmal in der österreichischen
Forschungslandschaft – ich bin stolz und dankbar, dass Sie Innsbruck und Tirol
auf dem Gebiet der Alternsforschung zu einem bestens vernetzten Standort der
wissenschaftlichen Exzellenz entwickelt haben“, sagte Wissenschaftslandesrat
Bernhard Tilg bei der Verleihung im Landhaus.

ANWENDUNGSORIENTIERT

Nach dem Medizinstudium in Wien wurde Beatrix Grubeck-Loebenstein 1992
Abteilungschefin der Immunologie am Institut für Biomedizinische Alternsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Innsbruck. 2003
übernahm sie von Institutsgründer Georg Wick die Leitung des Instituts, das
im Vorjahr in die Universität Innsbruck eingegliedert wurde. In ihrer äußerst
anwendungsorientierten Forschung wird auf mehr Lebensqualität im Alter abgezielt. Die Biogerontologie soll alten Menschen zu möglichst langer Gesundheit
und Aktivität im Leben verhelfen. So werden Fortschritte in der Präventivmedizin angestrebt: Mit dem Wissen etwa um die Schwächen des Immunsystems
in einem sich als kompliziertes Wechselspiel von Genen, Psyche und Lebensstil
darstellenden Alter kann besser reagiert werden. Vizerektorin Sabine Schindler
würdigte in ihrer Laudatio die neue Landespreisträgerin als herausragendes
Beispiel einer interdisziplinären Wissenschaftlerin. Anschließend überreicht Landesrat Tilg den mit 4000 Euro dotierten heurigen Förderpreis für Wissenschaft
an Dr. Stephan Reitinger für seine ausgezeichnete Leistung als Mitarbeiter des
Forschungsinstituts für Biomedizinische Alternsforschung.

Fotos: Andreas Friedle (2), Universität Innsbruck (4), MED-EL (1)
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HUMBOLDTPROFESSUR
Der Quantenphysikerin Francesca Ferlaino wurde
eine Alexander von Humboldt-Professur zuerkannt.

A

ls erste Wissenschaftlerin einer österreichischen Universität wurde die Experimentalphysikerin für den mit fünf Millionen Euro höchstdotierten internationalen Forschungspreis Deutschlands
ausgewählt. Nominiert wurde sie
dafür von der Universität Ulm. Neben ihr wurden eine Umweltökonomin aus der Schweiz sowie drei Physiker und ein Mathematiker aus den
USA für eine Humboldt-Professur
ausgewählt. „Diese Auszeichnung
ist eine große Ehre für mich“, sagt
Francesca Ferlaino. „Ich bin der Innsbrucker Physik und der Universität
sehr dankbar für die großartige Förderung in den vergangenen Jahren.
Hier habe ich optimale Bedingungen
vorgefunden, um auf höchstem internationalen Niveau Wissenschaft
zu betreiben.“
Die Physikerin wurde 1977 in
Neapel, Italien, geboren, hat an der
Universität Neapel und an der International School of Advanced Studies
(ISAS) in Triest Physik studiert. Das
Doktoratsstudium absolvierte Ferlaino an der Universität Florenz und
dem dortigen European Laboratory
for Non-Linear Spectroscopy (LENS).
Nach dem Doktoratsstudium in Florenz kam sie 2006 als Gastwissenschaftlerin in die Forschungsgruppe
von Wittgenstein-Preisträger Rudolf
Grimm nach Innsbruck. Hier traf sie
auf ein ideales Forschungsumfeld,
das sowohl experimentelle als auch
theoretische Arbeitsgruppen umfasst.
2012 wurde sie zur Professorin für
Atomphysik an der Universität Innsbruck berufen. Die Physikerin erhielt
die höchsten Auszeichnungen für
Nachwuchswissenschaftler in Österreich (START-Preis 2009) und in Eur-

opa (ERC Starting Grant 2010) und ist
Mutter von zwei Kindern.
„Diese Auszeichnung freut uns
sehr“, sagt Rektor Tilmann Märk.
„Sie unterstreicht einmal mehr die herausragende Stellung der Innsbrucker
Physik. In diesem Umfeld können
sich junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler wie Frau Ferlaino

LASKER-PREIS
Die Gründerin des
Hörgeräte-Unternehmens
MED-EL, Ingeborg Hochmair, wurde mit dem
renommierten Lasker
Award ausgezeichnet.
Sie erhielt die Auszeichnung für die Entwicklung
des modernen CochleaImplantats, einem
hochtechnologischen
Gerät, das das Hörvermögen von Personen mit
mittlerem bis hochgradigem Hörverlust durch
elektrische Stimulation des Hörnervs wiederherstellt. Hochmair ist Ehrensenatorin der Universität Innsbruck.

TOP-PLATZIERUNG
Die deutsche Wirtschaftstageszeitung „Handelsblatt“ hat im September das neueste Ranking
aller Volkswirte im deutschsprachigen Raum und
aller deutschsprachigen Volkswirte im Ausland
veröffentlicht. Basis für das Ranking sind international referierte Publikationen in über 1500
Zeitschriften. Unter den rund 2500 erfassten Forscherinnen und Forschern belegt der Finanzwissenschaftler Matthias Sutter den herausragenden
zweiten Platz im Ranking der produktivsten
Forscher seit 2009. Er forscht seit kurzem am
Europäischen Hochschulinstitut in Florenz.

PHYSIKERIN AUSGEZEICHNET

optimal entwickeln und sich international einen sehr guten Ruf erwerben.
Das macht die Universität Innsbruck
für Forscherinnen und Forscher aus
aller Welt attraktiv und bestätigt unsere führende Rolle als Forschungsuniversität in Österreich.“

Barbara Kraus vom
Institut für Theoretische
Physik erhielt Ende
November den Ignaz
L. Lieben-Preis 2013.
Sie wurde für ihre
Forschungen zur Theorie
der Quanteninformation, insbesondere der
Quantenverschränkung,
ausgezeichnet. Der
1863 gestiftete Ignaz L. Lieben-Preis ist der
älteste Preis der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften. Bisherige Preisträger waren
unter anderem Marietta Blau und Lise Meitner
sowie die Nobelpreisträger Viktor Hess und
Otto Loewi. Die Auszeichnung ist mit 36.000
US-Dollar dotiert.
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Zwischenstopp in Innsbruck

Zu den Personen
Der Kanadier Sheldon Brammall (re.)
studierte an den Universitäten von British
Columbia, Oxford und Cambridge. Im
Zentrum seiner Forschung steht Vergil.
Maiko Favaro (M.) stammt aus Italien,
studierte an der Scuola Normale in Pisa,
unterrichtete und forschte an zahlreichen
Universitäten, darunter Paris und Harvard.
Jonathan Meyer (li.) kommt aus Kalifornien, studierte in Yale und an der University of Kentucky. Seine Begeisterung für Neulatein entfachte eine Seminarteilnahme bei
Reginald Foster, einem der bekanntesten
Latinisten des Papstes.

TRIUMVIRAT
Am Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien
arbeiten drei Neolatinisten an einem gemeinsamen Ziel:
Neulatein hinter dem Vorhang hervorzuholen.

E

in Kanadier, ein US-Amerikaner und
ein Italiener treffen sich am Ludwig
Boltzmann Institut (LBI) für Neulateinische Studien. Was genauso gut der typische Auftaktsatz eines mäßig gelungenen
Witzes sein könnte, ist im gegenständlichen
Fall ein von wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit getragener, jeweils sechsmonatiger Forschungsaufenthalt dreier Neolatinisten. Das
Innsbrucker LBI ist neben einem Seminar in
Belgien die weltweit einzige Institution, die
sich ausschließlich der Erforschung Neulateinischer Literatur widmet. Angesichts
der Tatsache, dass etwa 95 Prozent der lateinischen Literatur dem Neulateinischen
zuzuordnen sind, ist es erstaunlich, wie
wenig erforscht dieses Feld bislang noch
ist. „Ich war an drei verschiedenen Universitäten, doch niemals an einem vergleichbaren Institut, in einer so auf das Thema
fokussierten Forschungsgruppe“, zeigt sich
Sheldon Brammall enthusiastisch über seinen Forschungsaufenthalt in Innsbruck. Er
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stieß als letzter zur Gruppe und wurde gut
aufgenommen. „Es tut gut, in einer Gruppe
zu sein, die sich so intensiv mit derselben
Materie beschäftigt“, pflichtet Jonathan
Meyer seinem kanadischen Kollegen bei.
„Während meiner Aufenthalte in Paris und
Freiburg war ich viel in Bibliotheken, es war
einsamer als hier, wo die Umgebung sehr
gemeinschaftlich ist. Wir sprechen viel miteinander über unsere Forschung“, ergänzt
der Italiener Maiko Favaro begeistert.

schwerpunktforschung

Am LBI für Neolatinistik konzentrierte man
sich bislang auf drei Schwerpunkte, die sich
an den großen Diskursen orientieren, welche für die Herausbildung des modernen
Europa ausschlaggebend waren. Es sind
dies die Punkte Mentalitätsgeschichte, Religion und Politik. 2013 wurde das Programm
um einen weiteren Schwerpunkt erweitert: die Entwicklung von grundlegenden
Werkzeugen zur weiteren Erforschung des

Neulateinischen, wie etwa Katalogen, Datenbanken, Handbüchern und Literaturgeschichte. Maiko Favaro arbeitet an einer
kritischen Edition von metamorphoses, einem
Werk des friaulischen Dichters Federico
Frangipane. Für Favaros Vorhaben erwiesen
sich die Querverbindungen zur Mentalitätsgeschichte als überaus fruchtbar. Brammall
arbeitet an einer Monografie zur Übersetzungstheorie, die an allen Forschungsfeldern im Institut anstreift. Der dritte im
Bunde, Jonathan Meyer, forscht im Bereich
Politik. Konkret geht es um Romane aus
dem späten 18. Jahrhundert, die unter den
Habsburgern verfasst wurden. Anders als in
Österreich, wo an humanistischen Gymnasien Latein unterrichtet wird, steht in Brammalls Heimat Kanada Latein in der Regel
nicht auf dem Lehrplan. „Ich habe eine der
wenigen Schulen besucht, die ein Lateinprogramm hatte. Latein ist in Kanada nicht
sehr verbreitet“, erzählt Brammall. Ganz im
Gegensatz dazu erfährt Latein in den Vereinigten Staaten derzeit eine Renaissance, wie
Meyer erzählt: „Latein blüht wieder richtig
auf. Das liegt sicher an mehreren Faktoren.
Latein ist eine hervorragende Grundlage,
um sich andere romanische Sprachen anzueignen.“ Um die lateinischen Texte zu studieren, sind die Neolatinisten nicht mehr
ausschließlich auf Bibliotheken angewiesen,
da ein guter Teil der Schriften inzwischen
auch in digitaler Form vorliegt. Im Gegensatz zu seinen Kollegen hat Meyer seinen
PhD noch vor sich, wird sich nächstes Jahr
in den USA um eine Doktoratsstelle bewerben. Den thematischen Fokus dafür holt er
sich am LBI. 
mk
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sprungbrett innsbruck

LEIDENSCHAFT FISCH
Reinhold Hanel zog von den Bergen ans Meer, um unter anderem den
Geheimnissen des europäischen Aals auf die Spur zu kommen.
Zur Person
Reinhold Hanel studierte in Innsbruck Biologie und promovierte 2002.
Als Postdoc ging er an die Uni Würzburg und wurde 2003 zum Juniorprofessor an der Uni Kiel berufen. 2009 wurde er Leiter des ThünenInstituts für Fischereiökologie in Hamburg. Gleichzeitig ist er Gastprofessor am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

er in positiver Erinnerung. „Das breite Lehrangebot und die damit
verbundenen Möglichkeiten zur freien Entfaltung, die das damalige
Diplomstudium an der Uni Innsbruck ermöglichte, waren besonders
positiv. Die Diversität und auch die Qualität der angebotenen Lehre
und die damit verbundenen kleinen Gruppengrößen förderten eine individuelle Profilbildung der einzelnen Studenten.“ Durch die
frühe Einbindung als Tutor in die Lehre und als studentische Hilfskraft in verschiedene Forschungsprojekte gewann seine Studienzeit
in Innsbruck noch zusätzlich an Bedeutung. „Eine fast familiäre Atmosphäre im Institut, getragen durch Forscherpersönlichkeiten wie
Wolfgang Wieser, Reinhard Rieger oder Konrad Thaler, prägte diese
Zeit“, sagt Reinhold Hanel rückblickend.

DIE WIEGE DES AALS

W

oher mein ausgeprägtes Interesse an Fischen stammt,
kann ich mir selbst nicht wirklich schlüssig erklären“,
sagt Reinhold Hanel. Er hat in Innsbruck Biologie studiert und fand den Lebensraum Wasser immer spannend. „Ich
wusste schon früh, dass ich als Biologe gern mit wasserlebenden Organismen arbeiten möchte“, sagt er. Zum Selbstverständnis des Innsbrucker Instituts für Zoologie gehörte es von jeher, dass Grundlagen der Meereskunde Teil der Ausbildung von Biologen sein sollten.
„Vor allem durch meine Teilnahme an meeresbiologischen Exkursionen, gemeinsam mit hervorragenden Lehrern wie Reinhard Rieger
und Helmut Forstner, wurde aus meiner Neugier für diesen mir
weitestgehend unbekannten Lebensraum jene Faszination, die ich
immer noch verspüre“, erzählt Hanel. Das Studium in Innsbruck hat

Foto: Katja Seifert

Schon während des Studiums sammelte der Biologe praktische Erfahrung in der Fischzucht des Instituts für Fischforschung am Salzburger Wallersee: „Diese Zeit war immens lehrreich, zumal hier Besatzfische verschiedenster Arten, von der Quappe bis zum Lachs,
nur mit Zooplankton des angrenzenden Sees als Naturnahrung
aufgezogen wurden.“ Heute führen ihn Expeditionen regelmäßig
über die Weltmeere: an die westafrikanische Küste, in den Pazifik
oder in die Sargassosee. Hier, südlich von Bermuda, sucht Hanel
das Laichgebiet des europäischen Aals, das bis heute nicht genau
lokalisiert ist. „Der Aal ist eine der außergewöhnlichsten Fischarten
der Welt. Seit den 1970er Jahren gehen seine Bestände dramatisch
zurück“, sagt Hanel. „Deshalb ist die Forschung auf diesem Gebiet
hochaktuell.“ Daneben beschäftigt er sich auch mit dem Tierschutz
in Aquakulturen und entwickelt genetische Marker zur Rückverfolgung von Fischereiprodukten. 2014 wird er erneut eine Schiffsexpedition in die Sargassosee leiten. Dort will er das Laichgebiet des
europäischen Aals weiter eingrenzen. „Daneben wollen wir in den
nächsten drei Jahren auch in Deutschland die künstliche Reifung
des Aals zumindest bis zum Erhalt fressreifer Larven standardmäßig etablieren“, sagt der Fischereiexperte. „Neben vielen anderen
Dingen, die Österreich und vor allem Tirol so einzigartig machen,
sind die Berge der Grund, warum ich mich dem Land immer noch
so verbunden fühle und bei Nachfragen auch immer wieder betone,
ein Tiroler zu sein“, sagt der Meeresforscher.
cf
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zahlen & fakten

Drei zentren
für Forschung
Die Theologische Fakultät hat
drei Forschungszentren einge
richtet, mit deren thematischer
Ausrichtung sie auf den religions
politischen Wandel reagiert
und zentrale Probleme der
Gegenwart mit dem traditionellen
philosophisch-theologischen
Fragenkatalog und Fächerkanon
verbindet. Die Forschungszentren
„Religion – Gewalt – Kommuni
kation – Weltordnung“, „Christ
liches Menschenbild und Natu
ralismus“ und „Synagoge und
Kirchen“ gründen zum Teil schon
auf einer längeren Forschungstra
dition und verstehen sich als Teil
der Forschungsaktivitäten an der
Universität. Dies zeigt sich insbe
sondere am Forschungszentrum
„Religion – Gewalt – Kommuni
kation – Weltordnung“, das ganz
wesentlich am Aufbau des neuen
universitären Forschungsschwer
punkts „Kulturelle Begegnungen
– Kulturelle Konflikte“ beteiligt
ist. Über diese Forschungszen
tren hinaus gibt es eine Reihe
von exzellenten langfristigen
Forschungsprojekten an den
einzelnen Instituten. Die Fakultät
bietet eine breite Palette von Stu
dienprogrammen in Philosophie,

Religionspädagogik und Fachthe
ologie sowie ein Lehramtsstudium
mit rund 700 Studierenden pro
Studienjahr. Die postgraduale
Ausbildung ist stark international
orientiert, kommen doch rund
zwei Drittel der rund 140 Dokto
randinnen und Doktoranden aus
dem Ausland.
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Wandel
mitgestalten
Die Katholisch-Theologische Fakultät
der Universität Innsbruck

Z

u den gesellschaftlich besonders drängenden
Herausforderungen unserer Zeit zählt der wachsende religiöse und kulturelle Pluralismus. Die
Katholisch-Theologische Fakultät stellt sich verstärkt
dieser Herausforderung und will die heute notwendig
gewordenen gesellschaftlichen Transformationen aktiv
mitgestalten. „Gerade als Theologische Fakultät haben
wir die religionspolitische Aufgabe, an einer Gesellschaft
mitzubauen, die abseits von allen konstantinischen
Staatskirchenmodellen im Bereich der Zivilgesellschaft
Religionen einen öffentlichen Raum ermöglicht“, sagt
Prof. Wolfgang Palaver, seit März Dekan der KatholischTheologischen Fakultät. „Wir leben in einer Welt, die immer stärker vom kulturellen und religiösen Pluralismus
geprägt ist. Ich wünsche mir eine Theologische Fakultät,
die die heute notwendig gewordenen Transformationsprozesse aktiv mitgestaltet. Das bedeutet natürlich auch,
dass wir uns selbst noch stärker mit den verschiedenen
Religionen und Kulturen auseinandersetzen müssen.“
Deshalb hat sich die Fakultät zum Beispiel auch an der
Einrichtung des neuen Studiums für Islamische Religionspädagogik maßgeblich beteiligt.
cf

Glaubwürdigkeit
der Kirche
„Zu den Stärken der Fakultät
zählen sicherlich die Internati
onalität und die gut vernetzten
Forschungszentren und -pro
jekte“, sagt Dekan Palaver. „Die
se beiden Stärken sollen auch in
Zukunft bewusst gefördert und
vor allem im Hinblick auf die ak
tuellen gesellschaftlichen Heraus
forderungen ausgebaut werden.“
Wolfgang Palaver will sich aber
auch aktiv an den notwendigen
Veränderungsprozessen in der
Kirche beteiligen: „Nicht als
Kritiker um der Kritik willen,
sondern in einem positiven
Ringen ‚für’ die Kirche“, so der
Dekan in den Worten des 2012
verstorbenen Kardinals Carlo
Maria Martini. In der Person von
Papst Franziskus verspürt er hier
Rückenwind, wenn es um die
Stärkung der Glaubwürdigkeit
der Kirche geht.
Nachdenken will die Fakultät
auch über die konkrete Ausge
staltung ihrer engen Verbindung
mit dem Jesuitenorden. Denn
während früher große Teile der
Professorenschaft dem Jesui
tenorden angehörten, ist dies
heute nicht mehr so und muss
sich daher stärker in konkreten
inhaltlichen Positionen ausdrü
cken. Zur bewussten Pflege der
Öffnung der Fakultät nach außen
gehört auch das bewährte Pro
jekt „Kunst im Gang“, das über
die gegenwärtige Kunst versucht,
an der Fakultät mit interessierten
Menschen ins Gespräch zu
kommen.
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