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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

D

ie Universität Innsbruck belegt im Times Higher Education World University Ranking 2016–2017 unter knapp
1000 Universitäten weltweit Rang 11 im Bereich „International Outlook“. Dieser Spitzenplatz unterstreicht einmal
mehr die herausragende Stellung unserer Alma Mater. Das
Ranking berücksichtigt nicht nur den Anteil an internationalen
Studierenden und Mitarbeitenden, sondern auch den Anteil
der mit internationalen Co-Autorinnen und Co-Autoren veröffentlichten Forschungsarbeiten. Fast drei Viertel der Ergebnisse
werden an unserer Universität in Kooperation mit Partnern aus
aller Welt erarbeitet. Diese starke internationale Vernetzung ist
eine große Stärke unserer Hochschule und trägt dazu bei, dass
unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen immer wieder mit Spitzenleistungen aufhorchen lassen. In dieser Ausgabe wollen wir
Ihnen einige Forscherinnen und Forscher vorstellen, die aus
dem Ausland nach Innsbruck berufen wurden und die mit ihren sehr unterschiedlichen Perspektiven zur Vielfalt an der Universität beitragen. Mit unserem Guest-Professorship-Programm
holen wir außerdem jedes Jahr Forscherinnen und Forscher aus
aller Welt nach Innsbruck und stärken so die Vernetzung weiter.
Einen von ihnen, den Biologen Ulf Karsten, stellen wir Ihnen in
der Rubrik „Zwischenstopp Innsbruck“ vor.

Neben einem Einblick in die Vielfalt an der Universität Inns
bruck geben wir Ihnen in dieser Ausgabe auch wieder einen
Überblick über aktuelle Forschungsvorhaben und den Transfer
von an der Universität generiertem Wissen in die Wirtschaft
und die Gesellschaft. Eine wichtige Rolle kommt dabei unserer
neuen Transferstelle Wissenschaft – Wirtschaft – Gesellschaft
zu. Mit ihr wollen wir die Bedeutung der Universität als Impulsgeberin für die Region, als Partnerin für die Wirtschaft und
als Wissenspool für die Gesellschaft weiter ausbauen. Ein Beispiel dafür ist das mit der Wirtschaftskammer Tirol neu geschaffene Gründerzentrum INNcubator. Es begleitet und unterstützt
vor allem Unternehmensgründer aus dem Kreis der Studierenden bei der Entwicklung ihrer Produkte, Dienstleistungen und
Geschäftsmodelle und soll zum Katalysator für den gesamten
Wirtschaftsstandort werden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre dieser Ausgabe und freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, REKTOR
SABINE SCHINDLER, VIZEREKTORIN FÜR FORSCHUNG
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Der Schutz von Stadt- und Ortsbildern ist bereits seit vierzig Jahren gesetzlich verankert. Anlässlich dieses Jubiläums zeigte das Forschungsinstitut Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck die Ausstellung
„Kontinuität und Wandel“, in der auch dieses Luftbild von St. Veit in
Defreggen in Osttirol zu sehen war. „Objekte zu schützen und deren

Wert auch weiterhin zu bewahren, ist eine verantwortungsvolle und
schöne Aufgabe zugleich. Mit unserer Arbeit wollen wir dieses architektonische Erbe auch für die Zukunft sichern“, betont Christoph Hölz,
stellvertretender Leiter des Archivs für Baukunst und Mitglied im Sachverständigenbeirat.

Fotos: Andreas Friedle (1), Ruben Sommaruga (1), Uni Innsbruck (1); COVERFOTO: colourbox.de; BILD DER WISSENSCHAFT: David Schreyer
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NEUBERUFUNG

MATHEMATIK & RELIGION
Als Mathematiker, Philosoph und Theologe gelingt
Christian Tapp ein Brückenschlag zwischen Extremen.

V

on den Naturwissenschaften
bis hin zur Theologie – das Forschungsfeld von Christian Tapp
deckt ein sehr breites Spektrum ab:
„Würde man die Bandbreite auf einer
Linie betrachten, dann wären ganz links
jene Themen, die näher zu den Naturwissenschaften sind wie etwa Wissenschaftstheorie, Logik oder die Philosophie der
Mathematik. Auf der anderen Seite, ganz
rechts, würden sich Themen in Richtung
Religion und Weltanschauung befinden.“
Christian Tapp hat als einer der wenigen Vertreterinnen und Vertreter seines
Faches in beiden Bereichen gearbeitet
und versucht als Stiftungsprofessor der
Gedächtnisstiftung Peter Kaiser (1793
– 1864) am Institut für Christliche Philosophie seine Studien der Mathematik,
Philosophie und Theologie miteinander
zu verbinden.

Allmacht und Allgüte

In seiner Forschung setzt sich Christian
Tapp unter anderem mit einem Menschen auseinander, der zu Lebzeiten ein
ähnlich umfassendes Themenfeld bearbeitet hat. Bernard Bolzano lebte im frühen 19. Jahrhundert, war ein berühmter

6
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Mathematiker, bedeutender Philosoph
und katholischer Priester. Nach Bolzano
ist auch der in Fachkreisen bekannte mathematische Satz von Bolzano-Weierstraß
benannt. „Das Leben des an der Universität in Prag Lehrenden hat mich fasziniert.
Der Wissenschaftler und Priester ist zwar
ein bekannter Mathematiker, doch in der
Philosophie ist er noch zu wenig bekannt.
Dabei hat Bolzano mehrere bedeutende
Werke geschrieben – wie beispielsweise
die Wissenschaftslehre und die Religionswissenschaft“, erklärt Tapp. „Das Werk

CHRISTIAN TAPP forscht hauptsächlich
im Bereich der Theoretischen Philosophie.
Nachdem zunächst v.a. Logik, Wissenschaftstheorie und Sprachphilosophie
im Zentrum seiner Forschungstätigkeit
standen, hat er sich in den letzten Jahren
schwerpunktmäßig der Religionsphilosophie und v.a. der Frage nach dem Verhältnis
von Glaube und Vernunft zugewandt.
Historische Schwerpunkte hat er in der Philosophie des Mittelalters (besonders Anselm
von Canterbury und Thomas von Aquin)
und im 19. Jahrhundert (Georg Cantor,
David Hilbert und Bernard Bolzano).

von Bolzano orientiert sich sehr stark an
rationalen Vorstellungen. Er erzählt keine
Geschichten über Gott und die Religion,
sondern versucht alle einzelnen Punkte
zu begründen und Argumente zu liefern“, erläutert der Wissenschaftler.

Rationaler Zugang

Ähnlich wie Bernard Bolzano ist auch
das Denken von Christian Tapp durch
seine naturwissenschaftliche Ausbildung
beeinflusst und prägt seinen Zugang zur
Philosophie. „Ich habe eine klare Anforderung an die Rationalität. Ich möchte
keine Geschichten erzählen, sondern die
Dinge sollten nachprüfbar, argumentierbar, verständlich und klar sein“, so der
Philosoph. Als Mathematiker hat Tapp
vor allem auch das Denken in Theorien
beeinflusst: „Man hat eine zusammenhängende Menge von Sätzen, aus denen
sich Annahmen, Prämissen oder Axiome
ableiten lassen. Mein Anspruch auch als
Philosoph ist es, dass philosophische
Theorien möglichst widerspruchsfrei,
verständlich und ökonomisch strukturiert sind. Zudem soll es eine überschaubare Anzahl an Annahmen und logische
Zusammenhänge geben.“ 
dp

Foto: Andreas Friedle

FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

FORSCHERGEIST IN
ALPINEN HÖHEN
1951 wurde in Obergurgl eine Forschungsstelle gegründet,
seither ist sie ein Freiluftlabor für hochalpine Fragestellungen.

D

FORSCHUNG IM GEBIRGE: 1951 wurde die Alpine
Forschungsstelle Obergurgl eröffnet; in den folgenden
Jahren nahmen hunderte Wissenschaftler und Studenten an Exkursionen, Schulungen im Kartenlesen
und an Kongressen teil (v.ob.).

Fotos: Fotoarchiv Alpine Forschungsstelle Obergurgl

ie Forschungsstelle Obergurgl war
gerade sechs Jahre alt, als 1957 der
23-jährige Innsbrucker Biologiestudent Walter Gams für seine Doktorarbeit in einer Bodenprobe einen bislang
unbekannten Mikropilz entdeckte. Gams
gab ihm den Namen Trichoderma inflatum.
Genau diesen Pilz nahmen 14 Jahre später
Sandoz-Forscher unter die Lupe, isolierten
daraus die Substanz Cyclosporin, deren
immunsuppressive Eigenschaft im Medikament Sandimmun ab 1982 die Transplantationschirurgie revolutionierte.
Dass in dem auf 1907 Meter gelegenen
Obergurgl wissenschaftliche Untersuchungen zur Meteorologie, Gletscherforschung, Vegetation sowie Höhen- und
Sportmedizin durchgeführt werden, verdankt das höchste Kirchdorf Österreichs
Wolfgang Burger. 1951 machte er aus drei
leerstehenden Zollhäusern das Bundessportheim und die Alpine Forschungsstelle
Obergurgl, die er bis 1959 auch selbst leitete. Zeitgleich mit der Gründung wurde eine Wetterstation eingerichtet, Versuchsflächen, die von der Alpinen Forschungsstelle
bzw. von kooperierenden Forscherinnen
und Forschern der Uni Innsbruck betreut
werden, befinden sich im Rotmoostal, auf
dem Schönwieskopf, der Hohen Mut, dem
Blockgletscher am Äußeren Hochebenkar und am Hintereisferner im Rofental/
Vent. Für Archäologen interessant ist der
Beistein, eine kleine, gut geschützte Hochfläche, die seit der letzten Eiszeit immer
wieder von Menschen aufgesucht wurde –
Fundstücke zeigen, dass der Ort bereits vor
9.500 Jahren als Lagerplatz diente.
2004 übernahm die Uni Innsbruck das
Bundessportheim und die Alpine Forschungsstelle in ihren Verantwortungsbereich. Die Gebäude wurden zu einem neuen Universitätszentrum umgestaltet, der
hochalpine Forschergeist ist aber immer
noch der gleiche wie vor 65 Jahren.  ah

DIE IDEE, in Obergurgl eine
naturforschende Stelle einzurichten, deren Aufgabe darin
bestehen sollte, „Alpinismus,
alpinen Skilauf, Wissenschaft
im und vom Hochgebirge mit
Gästen aus allen Ländern Europas und allen Erdteilen zu pflegen“, stammt von Wolfgang
Burger. Burger absolvierte die
Lehramtsstudien in Geographie
und Geologie sowie Leibeserziehung und promovierte 1930
mit einer Arbeit über Morphologie und Geologie des inneren
Ötztals. Neben seiner Tätigkeit
als Gymnasialprofessor absolvierte er noch das Lehramtsstudium der Naturgeschichte
an der Universität Innsbruck
sowie ein Ingenieurstudium an
der Hochschule für Bodenkultur in Wien.
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SEEN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
Hochgebirgsseen sind nicht nur in den Alpen, sondern weltweit
wichtige und bisher noch wenig erforschte Ökosysteme.
Ruben Sommaruga, Professor am Institut für Ökologie, hat Seen in den
Alpen, in Chile und in Äthiopien untersucht und miteinander verglichen.
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TITELTHEMA

DER LAUCA National Park ist
der nördlichste Nationalpark
Chiles und Biosphärenreservat
der UNESCO. Ruben Sommaruga untersucht die Biodiversität im See und interessiert
sich auch für die Ökosysteme
in den Tümpeln, die in den
sogenannten „Bofedales“
eingeschlossen sind.

10
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ie Bale Mountains in Äthiopien und
der Lauca National Park in Chile sind
neben dem Gossenköllesee in den heimischen Stubaier Alpen wissenschaftlicher
Schauplatz für die Untersuchungen von Ruben Sommaruga und seinem Team. Auf über
4.500 Meter Seehöhe befinden sich besondere
Seen, die zwar sehr kalt, jedoch außergewöhnlich produktiv sind. „In den untersuchten
Hochgebirgsseen in Chile finden wir eine
extrem hohe Diversität, unzählige aquatische
Pflanzen – Bedingungen, die in den alpinen
Seen in unseren Breitengraden nicht vorkommen. Erstaunlicherweise fühlen sich auch Flamingos in diesen hoch gelegenen Seen wohl“,
erklärt der Wissenschaftler. Mit der Frage, wie
ähnlich oder unterschiedlich die Biodiversität
in diesen Seen ist, begibt sich Sommaruga auf
Forschungsreisen nach Äthiopien und Chile.
„Auf den ersten Blick kann man die Seen
nicht von jenen in den Alpen unterscheiden.
Untersuchungen der chemischen Eigenschaften und der Prozesse in den Ökosystemen
zeigen jedoch, dass kein See dem anderen
gleicht“, führt Sommaruga aus. Mikrobielle
Eukaryonten übernehmen eine Schlüsselfunktion in aquatischen Ökosystemen, wobei deren Diversität vor allem in Hochgebirgsseen,
verglichen mit der marinen Umwelt, noch

weitgehend unbekannt ist. Die niedrigen Wassertemperaturen sowie die hohe UV-Einstrahlung machen diese Seen zu herausfordernden
Lebensräumen und verlangen spezielle molekulare und physiologische Anpassungen.
„Entgegen unserer Annahmen fanden wir
in den untersuchten Hochgebirgsseen keine
Hinweise darauf, dass sich mikrobielle Eukaryonten global verteilen können. Viel mehr
fanden wir heraus, dass planktonische, also
freischwebende Organismen, charakteristisch
für die jeweilige geographische Region sind
und einen individuellen Fingerabdruck hinterlassen“, erklärt der Wissenschaftler. Erstaunt ist Sommaruga über die Tatsache, dass
diese Populationen in jeder Region der Welt
unterschiedlich sind: „Es gibt nur äußerst wenige Arten, die man in allen Seen finden kann.
Biogeographische Muster von Mikroorganismen konnten wir daher nicht bestätigen.“

Außergewöhnlich

Von null auf 4.500 Meter Seehöhe in nur fünf
Stunden, stundenlange Ritte bei schlechtem
Wetter auf kleinen Pferden zu den unzugänglichen Seen im Hochgebirge – Ruben Sommaruga zeigt mit seinem Einsatz in Chile und
Äthiopien sein Forschungsengagement. Auf
höchstem – nicht nur geographischem – Ni-

Fotos: Ruben Sommaruga

TITELTHEMA
veau führt der Wissenschaftler seine Untersuchungen durch. „Bei unseren Forschungen
in den heimischen Alpen müssen wir in den
nährstoffarmen Seen meist mühsam und mit
dem Mikroskop nach den Gruppen von Organismen suchen. Im chilenischen Altiplano
sind die Seen, zum Beispiel der Chungará –
einer der höchstgelegenen Seen der Welt –,
viel produktiver als hier. Es ist unvorstellbar,
wie viele Organismen dort leben und wie unterschiedlich groß sie sein können. Beispielsweise auch die bei uns heimischen Nostoc,
eine normalerweise mikroskopische Gattung
von Cyanobakterien, die Kolonien bilden, erreichen dort unglaubliche Dimensionen von
bis zu zehn Zentimetern“, ist Sommaruga
begeistert.
Ein weiterer Unterschied zu alpinen Seen
im Hochgebirge ist der Rhythmus der Durchmischung. Werden die Wasserschichten
hochalpiner Seen nur zweimal jährlich durchmischt, findet dieser Prozess im untersuchten
See in Chile, auch bedingt durch extremen
Wind, täglich statt. „Die Witterungsbedingungen, der Seeboden mit vulkanischem
Ursprung und die hohe Nährstoffkonzentration ermöglichen auch größeren Tieren einen
angenehmen Lebensraum. Fische kommen
in den hochgelegenen Seen in Chile in natürlichen Populationen vor und sind nicht, wie
beispielsweise im Gossenköllesee, von Menschen eingesetzt“, so der Ökologe.

Rot, grün, transparent

Neben den Hochgebirgsseen untersucht Sommaruga auch kleine Tümpel, die sich im Gestrüpp der unwegsamen „Bofedales“ gebildet
haben. „Hier finden wir extreme Ökosysteme
für lebende Mikroorganismen. Die hohe
UV-Belastung, extreme Temperaturschwankungen und Nährstoff- wie Kohlenstoffkon-

zentrationen sowie Sauerstoffbedingungen
machen das Leben für Organismen zu einer
großen Herausforderung“, führt der Ökologe aus. In manchen der Tümpel finden der
Wissenschaftler und sein Team fast ein halbes
Gramm pro Milliliter an organischem Kohlenstoff, eine Menge, in der sich nur noch ganz
speziell angepasste Mikroorganismen vermehren können.
„Rot, grün oder transparent – es ist wie das
Zusammenstellen von einem Puzzle, wenn
man herausfinden will, warum diese Tümpel
innerhalb von kürzesten Entfernungen so heterogen sind“, erklärt Sommaruga. Die auch
von dem Salzwasser aus der Laguna de Huasco gespeisten Tümpel sind, wie auch die anderen Hochgebirgsseen, gefährdet, da die Regierungen in Chile und Bolivien aus dem Wasser
Lithium zur Produktion von Batterien extrahieren. Intensive Konflikte zwischen den Interessensgruppen werden dabei immer wieder
ausgefochten. „Das hydrologische Gleichgewicht ist sehr fragil und wir hoffen, mit unserer Forschung dazu beizutragen, dass die
Seen nicht weiter ausgebeutet werden“, so der
Ökologe, dem auch viel daran liegt, direkt mit
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor Ort zu kooperieren: „Ich halte nichts
von Forschungs-Tourismus, bei dem Menschen in ein Land kommen, Proben nehmen
und ohne Kontakt zu den Kolleginnen und
Kollegen wieder verschwinden. Mir ist es
wichtig, auch im Sinne der Internationalität,
daran zu denken, dass manche Kolleginnen
und Kollegen ohne Kooperationen nicht die
geringste Chance zu einer solchen Forschungsarbeit haben. Wir möchten hier auch helfen,
indem wir gemeinsam an der Wissenserweiterung arbeiten. Zudem könnte man so komplexe Arbeiten gar nicht ohne die Hilfe der
dp
Menschen vor Ort durchführen.“

RUBEN SOMMARUGA
schloss sein Studium der
Biologischen Ozeanographie
in Montevideo, Uruguay, im
Jahr 1989 ab, bevor er an der
Uni Innsbruck promovierte.
Sein Interesse an aquatischen
Wissenschaften brachte ihn
als Postdoktorand an mehrere
Universitäten in Europa, den
USA und Südamerika. Seine
Habilitation im Fach Limnologie schloss er 1998 ab. Sommaruga, heute Professor und
Vorstand des Instituts für Ökologie an der Uni Innsbruck,
wurde bereits mit zahlreichen
nationalen und internationalen
Preisen ausgezeichnet.

IN ÄTHIOPIEN gelangt
Ruben Sommaruga nur auf
kleinen Pferden zu den abgelegenen Seen. Die Ergebnisse
zeigen, dass planktonische
Organismen charakteristisch
für die jeweilige geographische Region sind und einen
individuellen Fingerabdruck
hinterlassen.
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TITELTHEMA

RELIGIONEN
SPRECHEN NICHT
Zekirija Sejdini, Professor für Islamische Religionspädagogik, im Gespräch
über Integration, ambivalente Religionen und religiöse Vielfalt als Chance.
ZUKUNFT: Welche Chancen oder Gefahren sehen Sie in der Vielfalt der Welt?
ZEKIRIJA SEJDINI: In der Vielfalt selbst
sehe ich eigentlich nur Chancen und
keine Gefahren, weil die Welt von Natur aus vielfältig ist. Sorgen machen
mir zunehmend unsere Inkompetenz
und Unbekümmertheit im Umgang mit
Pluralität. Auch wenn Vielfalt als potenzielle Bereicherung gesehen werden
kann, braucht es starke Fundamente
und Kompetenzen, um sie für die Gesellschaft fruchtbar machen zu können.
Daran muss noch gearbeitet werden.
ZUKUNFT: Was genau ist Ihr Forschungsgebiet am Lehrstuhl für Islamische Religionspädagogik?
SEJDINI: Gemeinsam mit meiner katholischen Kollegin beschäftige ich mich
zurzeit vor allem mit interreligiöser Religionspädagogik. Dabei geht es u.a. um
die Frage, was sich in der Begegnung
von Menschen, die unterschiedlichen
Religionen angehören, zeigt. Welche
Probleme, welche Chancen tauchen hier
auf? Was bedarf es an Aus-, Fort- und
Weiterbildung in der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung, um die Vielfalt als Chance wahrzunehmen?
ZUKUNFT: Sie bilden also mit den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern auch
Multiplikatoren eines Religionsverständnisses aus?
SEJDINI: Ja, besonders für Lehrerinnen
und Lehrer ist wichtig zu verstehen, dass
Diversität eine Chance ist. Der Blick über
den Tellerrand ist wichtig. Angesichts
der kulturellen und religiösen Vielfalt
in der Gesellschaft benötigen wir Multiplikatoren – Menschen, die sich in verschiedenen Kulturen beheimatet fühlen
und das für Kinder und Jugendliche
übersetzen.
ZUKUNFT: Wie reagieren Sie auf Umfrage
ergebnisse, die zeigen, dass vielen Mus12
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ZEKIRIJA SEJDINI sagt, dass es in unserer vielfältigen Gesellschaft Menschen braucht, die
sich in verschiedenen Kulturen beheimatet fühlen und das für Jugendliche übersetzen.

Foto: Andreas Friedle
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ZEKIRIJA SEJDINI wurde in Mazedonien geboren, studierte Islamische Theologie, Philosophie und Religionspädagogik in Kairo und Istanbul und promovierte im Fach Islamwissenschaft an der Universität Heidelberg. Sejdini war Abteilungsleiter für das Lehramt an der
Islamischen Religionspädagogischen Akademie in Wien, bevor er als stellvertretender Leiter
des Schulamtes der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich tätig war. Seit 2014 ist
Sejdini Professor für Islamische Religionspädagogik am Institut für Fachdidaktik der School
of Education in Innsbruck.

liminnen und Muslimen die Religion
wichtiger ist als der Staat?
SEJDINI: Ich finde die Fragestellung
grundsätzlich falsch. Für Menschen, die
glauben, dass sie irgendwann vor Gott
stehen werden, besteht kein Zweifel daran, dass sie ihren Glauben über alles
stellen. Daraus lässt sich aber keine Aufforderung zur Missachtung des eigenen
Staates ableiten. Im Gegenteil, gläubige
Menschen müssten Interesse daran haben, in einem säkularen demokratischen
Rechtsstaat zu leben. Sie müssten diesen
unterstützen, da dieser als einzige Staatsform eine freie Entfaltung des Glaubens
ermöglicht. Wenn die Antwort jedoch
dahingehend verstanden wird, dass gesetzliche Bestimmungen in Anlehnung
an religiöse Autoritäten für irrelevant
erklärt werden, dann handelt es sich um
ein großes Problem, das nicht geduldet
werden darf, da sie die Fundamente des
säkularen demokratischen Rechtsstaates
untergraben würde.
ZUKUNFT: Wie sehen Sie die Stellung der
Frau im Islam?
SEJDINI: Es gibt nicht die Stellung der
Frau im Islam, sondern bei den Muslimen. Und je nachdem welche Einstellung
diese haben, ist sie unterschiedlich. Aus
meiner Sicht ist die Situation der Frau
in der muslimischen Gesellschaft nicht
zu bewundern. Diesen Umstand sollte
man aber nicht dem Islam zuschreiben,
sondern den Muslimen. Die Stellung der
Frau im Islam im Kontext der vorherrschenden Sitten und Gebräuche vor 1400
Jahren war verhältnismäßig revolutionär:
Der Frau wird keine Urschuld zugewiesen, sie erhält das Erbrecht und wird
nicht mehr als reiner Besitz angesehen.
Aber wenn man revolutionäre Gedanken
nicht weiterentwickelt und lebendig hält,
verblasst jede Revolution nach 1400 Jahren. Es liegt nicht daran, dass die Grund-

lagen fehlen, sich weiter zu entwickeln,
es fehlt der Geist zu verstehen, dass man
nur dann der Tradition treu bleiben kann,
wenn man sich ständig erneuert. Die religiösen Bestimmungen über die Rechte
der Frauen stellen keine Obergrenzen,
sondern Untergrenzen dar, die nicht unterschritten werden dürfen. Ich sehe hier
klar eine Herausforderung an die Muslime, sich zu erneuern – vor allem in den
muslimischen Staaten. Hier in Europa
sieht man, dass die muslimische Frau bereits ihre Rolle einnimmt, ca. 70 Prozent
meiner Studierenden sind beispielsweise
Frauen.
ZUKUNFT: Im Zuge der Berichterstattung
über die Flüchtlingsströme aus Syrien
konnte man beobachten, wie in der medialen Berichterstattung ein Wandel
stattfand. Plötzlich scheint es vertretbar
zu sein, vom Islam als etwas an sich Bedrohlichem zu berichten. Wie haben Sie
diese Entwicklung empfunden?
SEJDINI: Ja, auch ich habe das so beobachtet und es macht uns allen Angst. Diese
Entwicklung sollte auch der Gesellschaft
insgesamt zu denken geben. Nicht nur in
Österreich, auch in Deutschland wird es
plötzlich gesellschaftsfähig, Dinge zu sagen, die vielleicht immer schon gedacht,
aber nie ausgesprochen wurden. Eine bestimmte Kritik ist sinnvoll, jede Religion
braucht Kritik, um sich zu erneuern. Aber
was sich heute vor allem medial abspielt,
hat mit konstruktiver Kritik nichts mehr
zu tun. In Österreich ist der Islam seit
rund 100 Jahren offiziell anerkannt und
ich würde sagen, es ist relativ gut gelaufen. Daher kann nicht pauschal behauptet
werden, die Integration sei nicht gelungen, denn es stellt sich die Frage: welche
Integration? Und wer ist dafür zuständig,
dass sie funktioniert, sind es immer nur
die Migranten? Ein Beispiel: Wir sind erst
seit Kurzem an den Universitäten – wa-

rum nicht schon seit 30 Jahren? Dann wäre die Diskussion um einen europäischen
Islam schon viel weiter.
ZUKUNFT: Gibt es für Sie als Islamwissenschaftler eine religiöse Basis für den
Glaubenskrieg, den der Islamische Staat
(IS) führt?
SEJDINI: Alle Religionen sind ambivalent.
Es gibt in jeder Religion positive und
negative Aspekte. Es hilft niemandem,
eine der beiden Seiten auszublenden.
Wichtig ist die Haltung, mit der man an
die Religion herangeht. Wenn Religion
als eine Möglichkeit des Menschwerdens verstanden wird, dann setzt diese
eine anerkennende Haltung gegenüber
der unantastbaren Würde aller Menschen voraus. Wenn jedoch Religion als
unü berbrückbares Unterscheidungsmerkmal verstanden wird, um andere
auszugrenzen, dann handelt es sich um
eine problematische Haltung. Und natürlich sind die Texte im Koran vor 1400
Jahren in einem spezifischen Kontext entstanden. Wenn Fanatiker diese Texte mit
einer bestimmten Brille lesen, können
sie, indem sie andere Texte ausblenden,
Stellen finden, die ihren Kampf legitimieren. Denn Religionen sprechen nicht, sie
werden von Menschen zur Sprache gebracht. Deswegen benötigen wir die wissenschaftliche Auseinandersetzung und
Ausbildung, um angemessene hermeneutische Zugänge zu entwickeln.
ZUKUNFT: Sie stammen aus Mazedonien,
haben in der Türkei studiert. Wie erleben
Sie Ihren Alltag in Österreich, waren Sie je
mit Anfeindungen konfrontiert?
SEJDINI: In der letzten Zeit höre ich, dass
sich die Anfeindungen österreichweit vermehrt haben. Ich persönlich habe noch
keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich
hoffe, dass diese mir erspart bleiben und
dass der aktuelle Anstieg, der ernst genommen werden muss, nachlässt. sr
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WECHSELWIRKUNG
Der Quantenphysikerin Francesca Ferlaino gelang 2012 die Erzeugung des
ersten Bose-Einstein-Kondensats aus Erbium. Seither lässt sie dieses Metall
der seltenen Erden und sein magnetischer Charakter nicht mehr los.

E

s war eine Mail, die Francesa Ferlaino
im Jahr 2006 nach Innsbruck brachte.
„Damals wollten wir in Florenz aus
ultrakalten Atomen Moleküle machen, hatten aber noch keine Erfahrung damit“, erinnert sie sich. In Innsbruck hatte die Arbeitsgruppe von Rudolf Grimm drei Jahre zuvor
für weltweites Aufsehen gesorgt, war dem
Experimentalphysiker doch – zeitgleich mit
einer Forschergruppe in Boulder – die erste
Erzeugung eines Bose-Einstein-Kondensats
aus Molekülen gelungen. Ferlaino mailte also an Grimm, um in Tirol, so die gebürtige
Italienerin, zwei, drei Monate lang neue Einblicke in die Quantenwelt zu bekommen.
Grimm sagte zu, Ferlaino kam nach Österreich. Zehn Jahre ist das nun her, den ersten
zwei, drei Monaten folgten nochmals drei,
dann ein Lise-Meitner-Stipendium. Besonders gefallen habe ihr in Innsbruck die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln und sich
mit exzellenten Forschern anderer Gruppen
auszutauschen. Grimm etwa ermunterte sie,
sich Erbium, ein Metall der seltenen Erden,
genauer anzuschauen. „Es war high risk, aber
wir haben uns gesagt: Probieren wir es.“ Ferlaino konnte – dank eines START-Preises bzw.
eines ERC Starting Grants – probieren, 2012
gelang ihr der Erbium-Durchbruch. Mit Hilfe
von elektromagnetischen Feldern und Lasern
wurden rund 70.000 Erbium-Atome in einer
Vakuumkammer eingefangen. Bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt
verwandelte sich diese Atom-Wolke in ein
magnetisches Bose-Einstein-Kondensat, die
Teilchen verloren dabei ihre individuellen Eigenschaften und schwangen alle im gleichen
Takt.

Faszination Erbium

„Erbium ist hochinteressant, man weiß aber
noch sehr wenig darüber“, sagt Ferlaino, „es
ist ein sehr schweres Atom mit vielen Elektronen.“ Zudem besitzt es einen stark magnetischen Charakter, was sich auf die Wechselwirkung der Atome auswirkt: Die Atome
beeinflussen sich auch – im Vergleich etwa zu

Cäsium – auf größere Entfernungen. Erbium
hat die Quantenforscherin seither nicht mehr
losgelassen. 2014 etwa erbrachte sie mit ihrer
international besetzten Arbeitsgruppe den
ersten experimentellen Nachweis für chao
tisches Verhalten von Erbium-Teilchen in
Quantengasen. Im Frühjahr 2016 konnte sie
– in Kooperation mit dem Theoretiker Peter
Zoller – erstmals in einem optischen Gitter
die magnetische Wechselwirkung zwischen
weit auseinanderliegenden, ultrakalten Teilchen messen. Die Innsbrucker Forscher griffen dabei wieder auf ein im Labor erzeugtes
Bose-Einstein-Kondensat aus Erbium-Atomen
zurück und luden es in ein dreidimensionales
Gitter aus Laserstrahlen, das wie ein künstlicher Kristall aus Licht funktioniert. In diesem
simulierten Festkörperkristall ordnen sich die
Teilchen wie in einem Eierkarton an. In dem
Experiment lagen die Teilchen etwa das Siebenfache der Ausdehnung ihrer Wellenfunktion voneinander entfernt. Ferlaino: „Diese
Arbeit ist ein weiterer Schritt für ein besseres
Verständnis der Materie, denn die Verhältnisse
sind hier wesentlich komplizierter als in bisher
untersuchten ultrakalten Quantengasen.“
In ihrem Labor am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der österreichischen Akademie der Wissenschaften wird
gerade ihr neues Experiment aufgebaut,
selbstverständlich spielt Erbium eine wichtige
Rolle. „Wir wollen zwei ultrakalte seltene
Atome mischen, nämlich Erbium und Dysprosium“, berichtet Ferlaino. Mit dieser ersten
ultrakalten Mischung will sie noch tiefer in
die Welt der magnetischen Wechselwirkungen
eintauchen: „Will man Quanteninformation
betreiben, geht es auch um das Koppeln von
Qubits – und da spielt die Wechselwirkung
eine entscheidende Rolle.“ Näher ansehen
will sie sich in diesem Zusammenhang eine
Idee von Peter Zoller zu sogenannten Rydberg-Atomen, deren äußerstes, sehr weit vom
Zentrum entferntes Elektron sich in einem
außergewöhnlich hohen Anregungszustand
befindet – und die untereinander in sehr
starker Wechselwirkung stehen. ah

FRANCESCA FERLAINO (geboren 1977) kam nach ihrem
Studium in Neapel, Triest und
Florenz im Jahr 2006 nach
Innsbruck, wo sie seit 2014 als
Professorin an der Universität
Innsbruck sowie als wissenschaftliche Direktorin am
Institut für Quantenoptik und
Quanteninformation (IQOQI)
tätig ist. Die Trägerin hoher
Auszeichnungen und Ehrungen (START-Preis, ERC Starting Grant, Ignaz L. LiebenPreis etc.) sorgte mit Arbeiten
auf dem Gebiet ultrakalter
Quantengase international für
Aufmerksamkeit. 2013 wurde
ihr eine Alexander-von-Humboldt-Professur zuerkannt, die
sie zugunsten ihrer Tätigkeit
in Innsbruck aber ablehnte.
Anfang 2016 erhielt sie zudem
einen ERC Consolidator Grant,
der mit bis zu zwei Millionen
Euro für fünf Jahre dotiert ist.
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ERBE DES KOLONIALISMUS
Die Rede vom Postkolonialismus scheint ein Ende des Kolonialismus zu suggerieren.
Doch, wie Nikita Dhawan argumentiert, zeigen aktuelle Neokolonialisierung- und
Re-Kolonisierungstendenzen an, dass Kolonialismus ein anhaltendes Phänomen ist.

P

ostkoloniale Theorie scheint für Österreich wenig Relevanz zu haben.
Dem widerspricht Nikita Dhawan,
Professorin für Politische Theorie: „Wer
von uns isst keine Schokolade, trinkt keinen Kaffee oder trägt keine Baumwolle?
Das sind alles Kolonialwaren.“ Doch nicht
nur der Konsum ist vom Kolonialismus
bestimmt. „Wenn wir über Gerechtigkeit,
Demokratie und Menschenrechte, all diese wunderbaren Normen, reden, dann
müssen wir uns im Klaren sein, dass diese Entwicklung nur möglich war, weil es
ein ökonomisches Ausbeutungsverhältnis
zwischen Europa und den Kolonien gab.“
Anfang des 20. Jahrhunderts regierte
Europa über ca. 85 Prozent des globalen
Territoriums in Form von Kolonien, Protektoraten und Dependancen. Diese einzigartige Dominanz wurde von brutalen
Plünderungen der besetzten Territorien,
Genoziden, Diebstahl und der schrittweisen Etablierung eines Sklavenhandels
begleitet. Bei der Expansion der europäischen Mächte in Asien, Afrika wie auch
in den Amerikas wurde der Prozess der
materiellen und physischen Ausbeutung
und Unterdrückung durch Legitimierungsdiskurse begleitet, die den Kolonialismus als „zivilisatorische Mission“
präsentierten. Rationalisten, Modernisten
und Liberale in Europa haben immer wieder – trotz des Eingeständnisses der begangenen Gewalttaten – hervorgehoben,
dass Kolonialismus letztlich der „unzivilisierten“ Welt die Aufklärung Europas,
seine Rationalität und seinen Humanismus bringen würde.
Das Vordringen der europäischen Kolonisierung wurde konsequenterweise
als großartiger Triumph der Wissenschaft
und Rationalität über den Aberglauben
und das Unwissen gefeiert und als Möglichkeit vorgestellt, den „Unzivilisierten“
das „Licht“ des ökonomischen Fortschritts
und der intellektuellen Errungenschaften
zu bringen. Postkoloniale Theorie be-
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nalität, Humanismus und spezifische
Vorstellungen von Ethik sind allesamt als
europäische Tugenden angesehen worden, die den Kolonien gewissermaßen als
„Geschenk“ überreicht wurden.

Gerechtigkeit

NIKITA DHAWAN studierte German
Studies und Philosophie an der University
of Mumbai sowie Women’s Studies an
der SNDT Women’s University (Mumbai,
Indien). Ihre Dissertation im Bereich Philosophie führte sie nach Deutschland und
sie promovierte 2006 an der Ruhr Universität Bochum. 2014 trat sie die Professur
für Politische Theorie an der Universität
Innsbruck an. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Transnationalen
Feminismus, der Globalen Gerechtigkeit,
der Menschenrechte sowie der Demokratie und Dekolonisierung.

schäftigt sich mit der komplizenhaften
Beziehung zwischen den Diskursen der
Moderne sowie der Aufklärung und der
kolonialistischen Vereinnahmung. Ratio

Die Frage der Dekolonisierung wiederum wird in ihrem Verhältnis zu Themen
wie globaler Gerechtigkeit, Demokratisierung, Menschenrechten, Transnationalismus, Globalisierung, Migration,
Entwicklungspolitiken und dem schwierigen Erbe der europäischen Aufklärung
untersucht. Zum Beispiel wurde Kolonialismus schließlich auch im Namen der
Geschlechtergerechtigkeit und unter dem
Vorwand der Zivilisierung betrieben und
auch heute funktioniert Geschlechtergerechtigkeit als Alibi, um geopolitische
Machtasymmetrien aufrechtzuerhalten.
Immer wieder werden Kriege geführt im
Namen der Emanzipation unterdrückter
Frauen im globalen Süden. Mit dem Befreiungsdiskurs wird die imperialistische
Absicht so verbrämt oder die Vorgehensweise gerechtfertigt. Die Handlungsfähigkeit der Frauen im globalen Süden
wird aber nicht gestärkt.
„Im Kontext der aktuellen Flüchtlingskrise müssen wir transnationale Solidarität neu denken“, sagt Nikita Dhawan, die
auch den Begriff der globalen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Forschungsarbeit stellt. Dabei wird von Gerechtigkeitstheoretikern argumentiert, dass sich
in der vernetzten Welt unsere Solidarität
nicht nur auf unser engeres Umfeld beschränken kann. „Wenn wir über Globalisierung reden, müssen wir uns eingestehen, dass wir eine Verantwortung haben“,
betont Nikita Dhawan: „Nicht nur gegenüber unseren Mitbürgern. Auch andere
Menschen haben ein Recht auf unsere
Solidarität. Diese Hilfe ist kein Gefallen,
sondern es ist in unserer Verantwortung
zu handeln.“ 
so
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INTERNATIONALISIERUNG erfolgt sehr
stark über das persönliche Engagement
der Forscherinnen und Forscher sowie
der Lehrenden und durch die Neugier der
Studierenden. Die Universität Innsbruck
unterstützt die internationalen Aktivitäten
der Universitätsangehörigen mit einem
breiten Spektrum an Serviceeinrichtungen.
Seit 2013 werden diese Aktivitäten von
der von Barbara Tasser geleiteten Organisationseinheit Internationale Dienste
koordiniert.

Netzwerken wider und konzentrieren
sich vor allem auf Frankreich, Israel, Italien, Kanada, Lateinamerika, Russland
und die USA.
ZUKUNFT: Wie fördert die Uni Innsbruck
den internationalen Austausch?
TASSER: Moderne Kommunikationsinstrumente sind nicht mehr wegzudenken, aber sie ersetzen nicht den Effekt,
den das persönliche Kennenlernen für
den Aufbau von nachhaltigen internatio
nalen Beziehungen hat. Alle Universitätsmitglieder sind Botschafterinnen und
Botschafter der Universität, wenn sie einen Auslandsaufenthalt absolvieren oder
internationale Gäste nach Innsbruck einladen. Dafür stellen die Universität und
die EU (z.B. Erasmus) finanzielle Förderungen zur Verfügung. Informationen
und Beratung erhält man bei den Mitarbeitenden der Internationalen Dienste.
Die Leiterin der Internationalen Dienste, Barbara Tasser, über die
ZUKUNFT: Wie wirkt sich die internatiointernationalen Schwerpunkte der Universität Innsbruck.
nale Stärke der Universität auf die Stadt
und den Standort aus?
TASSER: Die Auswirkungen sind sehr
ZUKUNFT: Wo zeigt sich das internationa- in denen tagtäglich an der Alma Mater
vielfältig, so werden zum Beispiel im
le Gesicht der Universität Innsbruck am kommuniziert wird.
Rahmen des EU-Forschungsprojekts SinZUKUNFT: Mit welchen Ländern und Redeutlichsten?
fonia Smart-City-Technologien von inBARBARA TASSER: Das Times Higher Edu gionen ist die Universität besonders stark
ternationalen und Innsbrucker Forschecation Ranking bescheinigt der Univer- vernetzt?
rinnen und Forschern gemeinsam mit
sität Innsbruck im Bereich „International TASSER: Europa, die Amerikas und Asien
Stakeholdern in der Region und den
Outlook“ mit Rang 11 einen Spitzenplatz. sind jene Räume, mit denen einerseits die
Städten Innsbruck und Bozen entwiDieser Indikator berücksichtigt den An- Universität über univerckelt. Die Studierenden
teil an internationalen Studierenden, Mit- sitäre Partnerschaftsver- „Im universitären Alltag
der Summerschool der
arbeitenden und Forschungsarbeiten, die träge u.a. zum Zweck
University of New Orist ein Miteinander
mit internationalen Co-Autorinnen und des Studierendenausunterschiedlicher Kulturen leans prägen jeden Juli
-Autoren publiziert worden sind. Im tauschs eng verbunden
und August das Innsselbstverständlich
universitären Alltag ist ein Miteinander ist und andererseits auch
brucker Stadtbild. Die
Barbara Tasser
geworden.“ 
unterschiedlicher Kulturen selbstver- am meisten Forschungsjahrzehntelange Uniständlich geworden, denkt man etwa an k o o p e r a t i o n e n u n d
versitätsverbindung hat
wissenschaftliche Tagungen, zahlreiche gemeinsame Publikationen entstehen.
Innsbruck und New Orleans zu PartnerGastdozentinnen und Gastdozenten bzw. Diese strategischen Schwerpunkträume
städten vereint und viele transatlanGastreferentinnen und Gastreferenten, spiegeln sich in den eigens geschaffenen
tische Freundschaften und Projekte sind
die vielen unterschiedlichen Sprachen, Länderzentren und wissenschaftlichen
entstanden. 
cf

EIN MITEINANDER
DER KULTUREN
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WEGE & UMWEGE
Der Frage, ob ein ganzes Leben in einen Koffer passt, mussten sich
unzählige Menschen vor ihrer Migration in ein neues fernes Land stellen.
Erol Yildiz und Miriam Hill haben länderübergreifend die Lebensstrategien
von Migrationsfamilien untersucht.

MIRIAM HILL UND EROL YILDIZ: Arbeit über Migrationsfamilien in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

N

ach der oftmals schweren Entscheidung, das Heimatland zu verlassen,
einer aufwendigen, auch gefährlichen
und prägenden Reise oder sogar Flucht,
kommen Menschen in ihrer erhofften neuen
Heimat an. Doch noch lange sind nicht alle
Hürden überwunden und eine Zukunft gesichert. Erol Yildiz, Professor am Institut für
Erziehungswissenschaft, und seine Mitarbeiterin Miriam Hill haben gemeinsam mit Kol-
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leginnen und Kollegen Migrationsfamilien
in Städten in Österreich, Deutschland und
der Schweiz besucht und mit ihnen über ihre
Erfahrungen in Bezug auf Erwerbsarbeit und
Bildung gesprochen.
„Migrationsfamilien in marginalisierten
Stadtteilen leben vielfach unter erschwerten
Bedingungen. Die Familien entwickeln vor
diesem Hintergrund die unterschiedlichsten
Strategien, um ihr Leben zu bewältigen“, er-

Foto: Andreas Friedle
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läutert Erol Yildiz, der zudem betont, dass vor
allem die rechtlichen oder von der Behörde
vorgegebenen Rahmenbedingungen zusätzliche Erschwernisse für ihr Leben darstellen.
Miriam Hill verdeutlicht: „Natürlich ist uns
bewusst, dass auch einheimische und in den
selben Stadtteilen lebende Familien große
Herausforderungen meistern müssen. Im
Rahmen unserer Studie haben wir uns auf
Migrationsfamilien fokussiert, um ihre Lebensstrategien in Bezug auf Familie, Migration und Marginalisierung im internationalen
Kontext zu beleuchten.“ Diese Untersuchung
fokussierte sowohl auf sozialräumliche Faktoren der Alltagsbewältigung als auch auf
verschiedene Formen von Diskriminierung,
auch im Hinblick auf den Lebensort und auf
die marginalisierte Situation von Einzelpersonen und Familien.

Unkonventionell

Miriam Hill hat gemeinsam mit einem mehrsprachigen Team Menschen in marginalisierten Stadtteilen in Klagenfurt befragt: „Ihre
Migrationsgeschichte, ihre Perspektiven in
Österreich sowie ihre Bildungsvorstellungen
standen im Mittelpunkt der Gespräche. Dabei war uns wichtig, dass die Elterngeneration
gemeinsam mit der Kindergeneration diese
Themen in der Familie diskutiert. Besonders
hat mich gefreut, dass die Familien meist sehr
offen mit uns gesprochen haben.“
Erol Yildiz verdeutlicht die Intention der
Studie, in der die Wege und Umwege, die die
Familien finden müssen, aufgezeigt werden
sollen. Ein Beispiel sind die in den 1970er Jahren gegründeten griechischen Privatschulen in
Deutschland, die noch heute aus Griechenland
finanziert werden: „Wir finden häufig unkonventionelle Lösungen, mit denen die Familien
versuchen, ihr Leben in der neuen Heimat zu
meistern wie etwa transnationale Strategien,
um den Kindern auch über Umwege zum Bildungserfolg zu führen.“ Diese Schulen sollten
zunächst die Pflege griechischer Kultur und
Sprache unterstützen, wurden später aber
dazu genützt, um den Kindern auch jenseits
des deutschen Schulsystems Bildungskarrieren zu ermöglichen. „Bei diesen Schülerinnen
und Schülern handelt es sich vorwiegend um
Kinder und Jugendliche, die sich im hochselektiven deutschen Bildungswesen diskriminiert fühlten und sich auf der griechischen
Privatschule bessere Chancen versprachen,
die sie mehrheitlich – wie die Zahlen belegen – mit Abitur abschließen. Dieser nur in
Griechenland anerkannte Abschluss berechtigt sie zum dortigen Studium. Der Nachweis

des Studienplatzes in Griechenland eröffnet
ihnen, ohne weitere Auflagen, ein Studium
in Deutschland“, erläutert Yildiz, der anhand
dieses Beispiels zeigt, wie griechische Familien und deren Nachkommen transnationale
Strategien und Karrieren organisieren, die in
der deutschen Bildungsforschung kaum zur
Kenntnis genommen werden.

Kofferkinder

„Aktuelle Migrationsforschung hat gezeigt,
dass Migration selten ein Einzel- als vielmehr
ein Familienprojekt ist, das sich unmittelbar
auf das familiäre Gefüge auswirkt“, erklärt
Miriam Hill, die sich vertieft mit dem Thema
der „Kofferkinder“ auseinandersetzt. Als Beispiel nennt die Wissenschaftlerin Fälle, in denen der Vater lange vor der Mutter oder den
Kindern in das Zielland gekommen ist und
erst spät der Familiennachzug möglich war.
„Eine Mutter erzählte, wie sie ihre drei noch
minderjährigen Töchter im Herkunftsland
bei den Großeltern zurücklassen musste, da
die Lebenssituation in Österreich noch nicht
geklärt war“, so Hill. Erst nach Erfüllung der
behördlichen Vorgaben, wie einem nachweisbaren Einkommen und einer ausreichend
großen Wohnung, dürfen Frauen und Kinder
nachreisen. Diese zeitliche Trennung ist Teil
der Migration.
„Die Großeltern oder andere Verwandte
werden als ‚Ressourcen’ verwendet, mit deren Hilfe eine Migration gelingen kann. Wir
nennen das ein transnationales Sozialkapital,
auf das die Familien zurückgreifen können“,
vertieft Yildiz. Die mit dem häufig sehr negativ konnotierten Begriff der „Kofferkinder“
verbundene Erfahrung sei für viele Familien
eine notwendige Lebensstrategie, um ein
neues Leben aufbauen zu können. Dass dies
keine leichtfertige Entscheidung ist, wurde
laut Hill in einigen der im Zuge der Studie
geführten Gespräche deutlich. Die Familien
entscheidung zur Migration, das Zurücklassen von Familie und Freunden sowie der erhoffte Neustart erfordert von den Menschen
die Entwicklung von neuen Lebensstrategien,
um die Herausforderungen im neuen Heimatland bestmöglich bewältigen zu können.
„Gerade jetzt erleben wir wieder den Zuzug von vielen neuen Familien. Unsere Studien sind auch deswegen wichtig, weil man so
Einblicke in die Erfahrungen von Personen
und Familien bekommt. Wir sind in der Geschichte ja nicht zum ersten Mal mit Migration konfrontiert – eigentlich war das immer
schon Teil unserer Gesellschaft“, schließt Erol
Yildiz. dp

„Gerade jetzt erleben wir
wieder den Zuzug von
vielen neuen Familien.
Unsere Studien sind
auch deswegen
wichtig, weil man so
Einblicke in die
Erfahrungen von
Personen und Familien
bekommt. Wir sind in
der Geschichte ja nicht
zum ersten Mal mit
Migration konfrontiert –
eigentlich war das
immer schon Teil
unserer Gesellschaft.“



Erol Yildiz, Institut für Erziehungswissenschaft
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AUS ALLER WELT
Die Universität Innsbruck ist Treffpunkt von Menschen
aus aller Welt. Fast 40 Prozent der Studierenden stammen aus dem Ausland und jedes Jahr kommen 500 Studierende über ERASMUS und ähnliche Programme nach
Innsbruck. Auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigt der Anteil von im Ausland geborenen Menschen ständig und liegt mittlerweile bei über 30 Prozent,
im wissenschaftlichen Bereich sogar bei fast 40 Prozent.
Die Universität unterstützt diese Entwicklung mit
zahllosen Maßnahmen, die vom Bereich Internationale
Dienste koordiniert werden. Auslandsstipendien, Gastprofessuren, Mobilitätsprogramme, Doktoratskollegs,
Universitätspartnerschaften, Länderzentren, wissenschaftliche Netzwerke und vieles mehr stärken die internationale Positionierung der Universität Innsbruck. In der Videoreihe „In(n)ternational“ stellen wir Menschen vor, die
aus dem Ausland in die Stadt am Inn gekommen sind,
um hier gemeinsam Forschung und Lehre auf höchstem
wissenschaftlichen Niveau zu betreiben, und die so das
akademische und gesellschaftliche Leben an der Uni Innsbruck bereichern.
Diese Beiträge finden sich auf dem YouTubeKanal der Universität Innsbruck unter
http://bit.ly/innternational wieder.

Fotos: Universität Innsbruck

STANDORT

DIE QUALITÄT DES
TEAMS IST WICHTIG
Hermann Hauser erklärt, was ihn an akademischem Wissen und
adiabatischen Quantencomputern reizt, wann er bei Projekten zugreift und
warum Österreich für Investoren wie ihn Möglichkeiten bietet.
ZUKUNFT: Sie haben um 2012, 2013 begonnen,

HERMANN HAUSER
(geboren 1948) studierte
Physik an der Universität
Wien und in Cambridge, wo
er am Cavendish Laboratory
promovierte. 1978 gründete
er gemeinsam mit Chris Curry
das Unternehmen Acorn,
das frühe Personalcomputer
entwickelte, darunter den
ARM-Prozessor, der später milliardenfache Verwendung in
Mobiltelefonen finden sollte.
In der Folge spielte Hermann
Hauser eine führende Rolle bei
Unternehmensgründungen
und als Venture-Capitalist im
britischen Silicon Valley in der
Umgebung von Cambridge.
Mit dem I.E.C.T. (Institute for
Entrepreneurship Cambridge
– Tirol) engagiert sich Hauser
seit 2014 auch als Investor
in seiner Heimat Tirol bzw.
Österreich.

22

zukunft forschung 02/16

sich mit den heimischen Start-ups zu beschäftigen. Wie war Ihre damalige Sicht der Szene
in Österreich bzw. Tirol ?
HERMANN HAUSER: Ich hatte eigentlich einen
eher negativen Eindruck. Ich glaubte meinen
Cousins Josef und Hannes nicht, dass es eine
solche Szene gibt. Sie ließen mich aber nicht
in Ruhe, bis ich sagte: Okay, passt auf, wir
machen 2015 während des Forums Alpbach
eine Summer School für Wissenschaftler und
Forscher und ich beweise euch, dass es keine
interessanten Projekte gibt – und dann lasst
mich in Ruhe. Die Summer School war aber
ein Erfolg, mit 15 ganz tollen Projekten. Worauf wir uns entschieden haben, jedes Jahr
eine Summer School zu machen. Heuer im
Sommer waren es 22 Projekte, die noch besser waren als jene aus dem Jahr 2015. Das
wirklich Erstaunliche war aber, dass in den
letzten zwölf Monaten 300 Projekte an uns
herangetragen wurden und wir neun Investments gemacht haben. Das war eine schnellere Entwicklung, als wir erwarten konnten.
ZUKUNFT: Wenn das I.E.C.T. allein 300 Anfragen bekommt, hat das aber zwei Seiten. Es
gibt scheinbar genügend Start-ups und Projekte, aber zu wenig Investoren…
HAUSER: Das stimmt schon, dass es nicht
genügend Investoren gibt. Berücksichtigen
muss man aber, dass normalerweise das Verhältnis zwischen Plänen und Investitionen
in der Venture-Capital-Industrie hundert zu
eins ist. Bei 300 Projekten sind neun Investitionen schon eine enorm hoher Wert.
ZUKUNFT: Welche Gebiete interessieren Sie
eigentlich als Investor?
HAUSER: Als Venture Capitalist habe ich mich
auf Deep Technologies spezialisiert und habe
eigentlich mit Chip und Networking Companies nur ICT, also Information- und Communication-Technologies, gemacht. Mit Solexa
habe ich ein Life-Science-Unternehmen un-

terstützt, das geholfen hat, die Genom-Sequenzierung zu revolutionieren. Das hat mir
gut gefallen, war aber auch ein finanzieller
Erfolg. In der Folge habe ich Molekularbiologie-Vorlesungen besucht und mache jetzt
mehr Life-Science-Investments als ICT-Investments. Das alles sind Investitionen mit
einem starken wissenschaftlichen Inhalt, was
mit Universitäten verbunden ist.
ZUKUNFT: Was reizt einen Unternehmer an
diesem akademischen Wissen?
HAUSER: Die Sensibility, das Wissen, dass sich
eine Firma mit guter Technologie, mit Patenten und Know-how gegen andere Firmen,
die das gleiche machen wollen, verteidigen
lässt.
ZUKUNFT: Das Problem ist aber doch, dass
solche Unternehmungen mehr Zeit bis zur
Marktreife benötigen.
HAUSER: Das stimmt, das ist auch ein negativer Aspekt, dass solche Technologien mehr
Zeit benötigen als z.B. eine Internetfirma.
Man hat aber eben den Vorteil, die Position
am Markt verteidigen zu können.
ZUKUNFT: Wo sehen Sie in Tirol Potenzial für
dieses Betätigungsfeld?
HAUSER: Ich habe eine enge Beziehung zu
Rainer Blatt, Peter Zoller und der Quantenphysik, weil ich Quantencomputer als sehr
interessante Technologie empfinde. Wir haben aber auch sehr gute Beziehungen zur
Medizinischen Universität Innsbruck – da
gibt es tolle molekularbiologische Projekte,
erstaunlicherweise aber auch ein Optic-SpinOut mit einer neue Linse.
ZUKUNFT: Sie unterstützen über die HauserRaspe-Foundation die Erforschung und Entwicklung von adiabatischen Quantencomputern?
HAUSER: Da geht es um die LHZ-Architektur,
ein weltweiter Durchbruch von Wolfgang
Lechner, Philipp Hauke und Peter Zoller. Mit
dieser Architektur kann man adiabatische

Fotos: Andreas Friedle
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„Mich interessieren vor allem
Unternehmen mit guter Technologie,
mit Patenten und Know-how, da
sie sich gegen andere Firmen, die
das gleiche machen wollen, gut
Hermann Hauser, Investor
verteidigen lassen.“ 
Quantencomputer viel einfacher herstellen,
als man das je erwartet hätte.
ZUKUNFT: Was erwarten Sie sich davon?
HAUSER: Es gibt ja die Idee der „quantum
supremacy“, dass Quantencomputer wesentlich leistungsfähiger werden können als
klassische Computer – Lechner, Hauke und
Zoller haben dafür die Idee zu einer vollkommen neuen Architektur. Schon im klassischen
Computerbereich hat es unterschiedliche
Ideen für Architekturen von Mikroprozessoren gegeben wie etwa CISC oder RISC.
Mit RISC ist unser ARM zum erfolgreichsten
Mikroprozessor der Welt geworden.
ZUKUNFT: Was muss generell ein Projekt mitbringen, dass es für Sie interessant wird?
HAUSER: Ich habe drei Kriterien, die mir am
wichtigsten erscheinen. Nummer 1 ist Größe
und Wachstumsrate des Marktes, Nummer 2
ist die Qualität des Teams, wobei es immer
einen Star braucht, da es mit einem solchen
leichter ist, ein gutes Team zusammenzubringen. Nummer 3 ist die Technologie, wo ich
gerne Patente sehe, es kann aber auch Knowhow sein.
ZUKUNFT: Ist der österreichische Forscher
gründungsfreudig?
HAUSER: Im Vergleich zu früher auf jeden
Fall. Die Einstellung an den Universitäten hat
sich geändert, es gibt eine große Bereitschaft,
Spin-Outs zu unterstützen. Das Wichtigste ist
aber sicherlich, dass Amerika und England
gezeigt haben, dass Spin-Outs sehr erfolgreich und ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Landschaft sein können. Österreich
hat da einen Nachholbedarf, da sehe ich aber
auch die große Chance für Investoren wie das
I.E.C.T.
ZUKUNFT: Was weiß man in Cambridge eigentlich über Tirol?
HAUSER: Man kennt die Innsbrucker Quantenphysik, die weltweit bekannt ist. Und man
kennt Tirol als Land des Skifahrens.  ah
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KURZMELDUNGEN

ERFOLGREICH VERNETZT

E

ine von der Universität Innsbruck
und dem MCI gemeinsam initiierte
Qualifizierungsmaßnahme im Bereich
der Nano- und Materialwissenschaften
wurde von zehn Tiroler Unternehmen als
Möglichkeit zur Kompetenzvertiefung ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt.
Das von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderte
Qualifizierungsnetzwerk Materialwissenschaften (QUALIMAT) konnte im Sommer erfolgreich abgeschlossen werden.
Mit dem Netzwerk wurde die Basis zur
Stärkung der Forschungsschwerpunkte
in den Tiroler Betrieben im Bereich der
Nano- und Materialwissenschaften gelegt.
Zehn Tiroler Unternehmen – Adler Lacke,
CarbonCompetence, Ionicon Analytics,
IonOXess, Luxner Engineering ZT, PhysTech
Coating Technology, SunPlugged Photovoltaics, Swarovski, Swarovski Optik, Tunap
Cosmetics – nutzten die Möglichkeit zur
nachhaltigen Vernetzung und Kompetenzvertiefung. „Die hervorragende Organisation zusammen mit der hohen Qualität der
Lehre ist das Besondere an Qualimat. Das

hier erworbene Wissen kann ich täglich
produktiv anwenden“, lobte Thomas Herrman Obholzer von IonOXess das Angebot.
Andreas Fritsch von Swarovski ergänzte:
„Qualimat ermöglicht es, sich flexibel und
ungebunden mit Kollegen aus anderen
Geschäftsfeldern auszutauschen, ohne dass
dabei der Lehrauftrag vernachlässigt wird.
Die Mischung aus Lehre und Praxis lässt
nie Langeweile aufkommen und fördert
die Vernetzung zwischen Tiroler Firmen auf
Mitarbeiterebene.“ Die Unternehmenspartner zeigten sich unisono sehr zufrieden mit
dieser neuartigen Kooperation und lobten
sowohl die gemeinsame Weiterentwicklung
ihres Know-hows als auch die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur
informeller Vernetzung. Ein Folgeprojekt ist
bereits in Planung.
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UNSICHTBARES SEHEN
Christoph Kreutz erforscht mit Hilfe der Kernmagnetresonanz-
Spektroskopie strukturelle Veränderungen von Biomolekülen.

M

it seinen Messmethoden dringt
der Chemiker Christoph Kreutz
tief in die molekularen Strukturen des Lebens vor. Es gelingt ihm dabei
das eigentlich Unsichtbare sichtbar zu machen. Mit Hilfe der Kernresonanz (NMR)Spektroskopie können Strukturen, die nur
für sehr kurze Zeit – einige Millisekunden
– und nur zu einem geringen Prozentsatz
vorkommen, in den Fokus gerückt werden. Denn während die Grundstrukturen
der Nukleinsäuren sehr gut bekannt sind,
sind Strukturveränderungen durch kleine
chemische Veränderungen, wie sie etwa
durch Umwelteinflüsse ausgelöst werden
können, nicht immer leicht nachvollziehbar. „Durch diese kleine zusätzliche Gruppe verändert sich das Verhalten von DNA
auf eine völlig andere Weise als von RNA.
DNA verbleibt in einer Struktur ähnlich
ihrer Grundstruktur, während RNA große

strukturelle Veränderungen durchläuft.
Wir untersuchen dabei Zustände, die die
Nukleinsäuren nur sehr kurze Zeit, Millioder sogar nur Mikrosekunden, einnehmen“, erklärt Kreutz. „Ein Molekül kann
sich zum Beispiel in zwei unterschiedliche
Konformationen falten. Die Art der Faltung entscheidet über dessen Funktion
und kann zum Beispiel den Informationsfluss in der Zelle beeinflussen.“ Deshalb
ist es für die Wissenschaft wichtig, diese
Zustände exakt zu beschreiben. Für die
NMR-Messungen im Labor werden die
gewünschten Moleküle synthetisch hergestellt und mit Isotopen markiert. „Die
hochaufgelösten Strukturen von selten
auftretenden Zuständen könnten uns
neue Einsichten in die Funktion der RNA
bei Prozessen wie der Ligandbindung
oder der Katalyse ermöglichen“, sagt
Kreutz.

INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION

D

ie Stiftung Südtiroler Sparkasse finanziert seit 2013 den Stiftungslehrstuhl für interkulturelle Kommunikations- und Risikoforschung
an der Uni Innsbruck und unterstützt damit auch den geistes- und sozial
wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Begegnungen
– Kulturelle Konflikte“, der sich mit unterschiedlichen Formen kultureller
Kontakte auseinandersetzt. Die Arbeitsschwerpunkte von Stiftungsprofessor Gilles Reckinger
sind Ethnografie, Prekarität und Prekarisierungsprozesse, Jugend, visuelle Methoden, Migration, europäisches Grenzregime, interkulturelle Kommunikations- und Risikoforschung. Ein zentrales Anliegen ist ihm immer die Verschränkung und Überführung methodisch-theoretischer
sowie analytischer Forschungsarbeit in den Anwendungsbereich.

Fotos: Uni Innsbruck (1), Matthias Glätzle (1), Christoph Kreutz (1)
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WIRTSCHAFTSINFORMATIK

NIE MEHR OFFLINE
Digitale Technologien prägen unseren Alltag – beruflich wie privat. Vielleicht zu stark?
Der Wirtschaftsinformatiker Ulrich Remus beschäftigt sich mit den Chancen und Risiken einer
zunehmend vernetzten Welt.

S

ULRICH REMUS stand den Auswirkungen der Digitalisierung vor allem im Zusammenhang
mit Social Media ursprünglich eher negativ gegenüber.
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onntags noch schnell einige Mails
beantworten, am Abend an einem
Online-Meeting teilnehmen oder
vor dem Einschlafen den Tag auf Twitter, Facebook oder Instagram Revue passieren lassen: Smartphone, Tablet und
Co. sind unsere ständigen Begleiter. Die
Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
verschwimmen zusehends. „Der immer
enger getaktete Wechsel zwischen Arbeits- und Freizeitkontexten erzeugt
Unterbrechungen, die die versprochenen
Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von IT teilweise wieder zunichtemachen“, erklärt Ulrich Remus, Professor
am Institut für Wirtschaftsinformatik,
Produktionswirtschaft und Logistik.
Was sich für viele Menschen vielleicht
etwas „schleichend“ vollzogen hat, hat
in Remus'Forschungsbereich ganz neue
Dimensionen eröffnet. „Die Nutzung
digitaler Technologien ist in den letzten
Jahren förmlich explodiert. Täglich sind
weltweit mehr als zwölf Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden, Tendenz steigend. Unser Forschungsfeld
wurde und wird stets komplexer, da es
in immer mehr Lebensbereiche der Menschen vordringt.“
Als Wirtschaftsinformatiker interessiert sich Remus für den Einsatz von
IT in Kommunikationsprozessen innerhalb von und zwischen Unternehmen.
„Mit einem stark betriebswirtschaftlich
geprägten Fokus kann die Komplexität
dieser Thematik aber nicht mehr erfasst
werden. Unser Forschungsbereich erweitert sich daher immer mehr um eine
Analyse der ökonomischen und sozialen
Auswirkungen des Einsatzes von Informationstechnologien“, verdeutlicht der
Wissenschaftler. „Schuld“ daran ist vor
allem das Internet: Social Media oder Internet der Dinge sind hier nur zwei bes
tens bekannte Schlagworte. Wirtschaftsinformatik hält Remus aus diesen Gründen auch nicht mehr unbedingt für den
passenden Begriff: „Es geht nicht nur

Fotos: Andreas Friedle, colourbox.de

WIRTSCHAFTSINFORMATIK
darum, die Effizienz von IT-Systemen in
Betrieben zu untersuchen, sondern auch
um einen Blick auf die Effekte, die verstärkt gesellschaftliche Auswirkungen
haben.“ Um diesem zunehmenden Forschungsbedarf Rechnung zu tragen,
wurde 2015 das Forschungszentrum
„Informationssysteme für vernetztes
Arbeiten und Leben“ gegründet, dessen
Koordinator Ulrich Remus ist.

Positiv oder negativ?

„Ich muss zugeben, dass ich den Auswirkungen der Digitalisierung vor allem
im Zusammenhang mit Social Media

wesentlich belastender war, nicht auf
ihre gewohnten Online-Verbindungen
zugreifen zu können, als ständig erreichbar zu sein. „Wichtig ist hier aber
zu betonen, dass dies eine kurzfristige
Perspektive darstellt. Diese eher positive Einstellung zu konstanter Konnektivität lässt sich auch durch das Rollenverständnis und den damit verbundenen
Erwartungen an die Konnektivität in der
Unternehmensberatung erklären. Natürlich müssen langfristig auch Aspekte der
Überlastung wie Burnout, Sucht oder
Depression berücksichtigt werden.“
Dabei verstärkt die ständig hohe Kon-

„Für viele Menschen ist das Gefühl des Verbunden-Seins ein
wichtiger Beitrag zu ihrem Wohlbefinden und das Smartphone ein
Ulrich Remus, Institut für Wirtschaftsinformatik
ständiger Begleiter im Alltag.“ 
ursprünglich eher negativ gegenübergestanden bin“, erzählt Ulrich Remus.
„Mittlerweile habe ich aber festgestellt,
dass ein Schwarz-Weiß-Denken hier wenig Sinn macht. Die Individualität der
Menschen bezieht sich gleichermaßen
auch auf ihr Stressempfinden.“ Am Begriff der Konnektivität macht Remus diesen Befund fest: Bereits in verschiedenen
Projekten hat sich der Wirtschaftsinformatiker gemeinsam mit seinem Team
die Frage gestellt, welche Auswirkungen
ständige Erreichbarkeit, die vor allem
durch Smartphones immer weiter „gepusht“ wird, hat. „Für viele Menschen
ist das Gefühl des Verbunden-Seins ein
wichtiger Beitrag zu ihrem Wohlbefinden und das Smartphone ein ständiger
Begleiter im Alltag“, so Remus. „Ich
kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, als man das Handy zum Aufladen
sogar ausschaltete. Heute zunehmend
undenkbar: Mittlerweile gibt es sogar
mobile Akkus“, sagt Remus.
„Always on“ nennt der Wissenschaftler dieses Symptom einer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft. „Wir
befinden uns mittlerweile in einer Situation, in der wir eigentlich nie ganz offline
sind. Vergleichbar mit einem Lautstärkeregler wird Konnektivität höchstens
runtergeregelt, aber nicht komplett ausgeschaltet.“ Im Rahmen eines Projektes
mit einer Unternehmensberatung in
München konnte das Team um Remus
feststellen, dass es für viele der dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

nektivität Erwartungen an die Verfügbarkeit solcher Verbindungen und kann
durchaus auch starke Abhängigkeiten
erzeugen, die negativ wirken: „Wenn
heutzutage während einer Zugfahrt kein
Internet verfügbar ist, löst das bei vielen
Menschen schon nach wenigen Minuten
großes Unbehagen aus“, nennt der Wirtschaftsinformatiker ein Beispiel. Daher

INFORMATIONSSYSTEME FÜR
VERNETZTES ARBEITEN UND LEBEN
Das Ende 2015 gegründete Forschungszentrum hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Lösungsansätze für den Einsatz von
Informationstechnologien zu identifizieren
und zu gestalten. Dabei werden sowohl
positive als auch negative Aspekte in der
Nutzung von IT berücksichtigt. An der
Universität Innsbruck sind Expertinnen und
Experten des Instituts für Informatik und
des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Produktionswirtschaft und Logistik beteiligt
und international vernetzt.

ist auch die bewusste Entscheidung, offline zu sein, häufig mit großen Hemmschwellen verbunden.
Der Umgang mit digitalen Technologien beruht stark auf individuellen Faktoren. Aus der jahrelangen Forschungsarbeit kristallisierten sich vier verschiedene Konnektivitätstypen heraus. „Besonders relevant sind diese Typen, wenn
es um Teamarbeit in Unternehmen geht.
Sind die Zugänge zur Konnektivität in
einer Gruppe sehr unterschiedlich, wird
die Zusammenarbeit naturgemäß nicht
sehr gut funktionieren und muss erst
verhandelt werden“, so Remus.

Verbindungstypen

Alle Typen bewegen sich im Spektrum
zwischen ständiger Verfügbarkeit bzw.
Reaktionsbereitschaft und dem Grad
von Autonomie, den Personen in Bezug
auf Konnektivität empfinden. Der „Pass
enger“ beispielsweise geht in der virtuellen Kommunikation sehr überlegt und
behutsam vor, möchte Missverständnisse
unbedingt vermeiden und fühlt sich insgesamt im Umgang mit seiner Konnektivität eher unsicher. Dem gegenüber steht
der sogenannte „Bricoleur“, der dazu in
der Lage ist, seine Kommunikationsform
flexibel je nach Situation zu adaptieren.
Er empfindet Konnektivität als Normalität, passt sie aber zum Beispiel an Wochenenden dementsprechend an. Der
Konnektivitätstyp „Maniac“ umfasst
Menschen, die ständig verfügbar sind:
Sie kontrollieren ihre Mails, Nachrichten
oder Social-Media-Kanäle sehr regelmäßig und reagieren rasch. Die Virtualität
der Kommunikation ist bei diesem Typ
nicht nur Normalität, sondern auch valider Ersatz für Face-to-Face-Kommunikation. Der vierte Konnektivitätstyp, der
„Pragmatist“, nutzt virtuelle Kommunikation vorrangig, um Aufgaben zu erfüllen und bearbeitet Mails beispielsweise
nur in gewissen Zeitfenstern.
Was Remus für alle genannten Typen
wichtig hält, ist die Sensibilisierung für
den persönlichen Umgang mit digitalen
Informationssystemen. „Das Selbstmanagement im Hinblick auf den Grad der
Konnektivität wird meiner Ansicht nach
immer mehr zu einer sozialen Fähigkeit:
Wir müssen lernen, situativ an- und abzuschalten, Informationen zu filtern und
unser Konnektivitätsverhalten auch
selbstkritisch zu überdenken.“ mb
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ARCHITEKTUR

DIE KINDER auf den Straßen von Cusco gaben den Anstoß für ein sehr vielfältiges Projekt.

VONEINANDER LERNEN
Vor einigen Jahren als Sozialprojekt gestartet, hat sich das Bildungshaus Wayna Warma im
peruanischen Cusco zu einem interdisziplinären Forschungsobjekt entwickelt.

V

on den Inka vor rund 800 Jahren
am „Nabel der Welt“ gegründet,
wird die peruanische Provinzstadt
Cusco der Bedeutung ihres Namens in
der indigenen Sprache Ketschua heute
kaum noch gerecht. Ökonomisch lebt
sie vor allem von ihrer Geschichte und
ist Anziehungspunkt für Touristen aus
aller Welt. Viele der 350.000 Einwohner
leben in ärmlichen Verhältnissen und haben wenige Entwicklungsmöglichkeiten.
Die Sozialpädagogin Maria Elena Camacho vom Verein Wayna Warma möchte
dies ändern und setzt bei den Kindern
in den Straßen von Cusco an. Sie will
die Armut mit der Waffe der Bildung bekämpfen. Unterstützung fand sie dabei
in Österreich:Der Innsbrucker Architekt

Mehr Infos zu dem Sozialprojekt und zu
Spendenmöglichkeiten für das Bildungshaus gibt‘s auf www.waynawarma.com
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Clemens Plank wurde auf das Projekt
aufmerksam. An der Architekturfakultät der Uni Innsbruck lud er Studierende ein, für den Verein Wayna Warma ein
Bildungshaus im Armenviertel der Andenstadt zu entwerfen. Mit den Gewinnern des Studentenwettbewerbs, Daniel
Kranebitter und Walter Rudig, flog der
Architekt nach Peru und präsentierte die
Entwürfe vor Ort. Im Nu wurde aus der
abstrakten Idee ein konkretes Projekt,
das von allen Beteiligten mit viel Energie
und Geduld vorangetrieben wurde. „Das
Projekt wurde zur Grundlage für die Diplomarbeit der Studierenden“, erzählt
Clemens Plank. „Sie sind auch nach dem
Studienabschluss noch sehr mit dem Verein verbunden und haben von der Idee
bis zur Umsetzung in einem fremden
Land alles erlebt. Mehr kann man in
einem Studium nicht vermitteln“, freut
sich Clemens Plank.

Nachhaltigkeit

Umgesetzt wird der Bau des Bildungshauses freilich Schritt für Schritt, denn
die dafür notwendigen Gelder müssen
mühsam gesammelt werden. Durch
einen beträchtlichen Spendenbeitrag
des Hochwaldlabors Liechtenstein,
aber auch durch die Unterstützung
der Vorarlberger Landesregierung und
der Universität Innsbruck konnte der
erste Bauteil des neuen Bildungshauses
in Cusco in diesem Sommer eröffnet
werden. Auch der Rohbau des zweiten
Teils dieses aus drei Gebäuden bestehenden Ensembles aus Gemeinschafts-,
Lern- und Rückzugsbereichen ist fast
abgeschlossen. Bereits in der Konzeption legten Clemens Plank und seine
Kollegen großen Wert auf eine nachhaltige Bauweise. „Die Bewohner von
Cusco bauen ihre Häuser traditionell mit
Lehmziegeln. Wir haben diesen Baustoff
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ARCHITEKTUR
aufgegriffen und in einer modernen,
technologisch hochwertigen Form – der
Stampflehmtechnik – eingesetzt“, sagt
der Architekt. Der Lehm wird dabei in
Schalungen eingebracht und gestampft
und erhält so eine Festigkeit ähnlich dem
Beton. Die veredelte Erde erweist sich als
sehr stabiler Baustoff, der als Aushubmaterial auf der Baustelle bereits vorhanden
ist und von den Bauarbeitern leicht verarbeitet werden kann. „Die Kosten sind
gering, es wird vor allem Arbeitskraft
benötigt“, sagt der Argentinier Fernando Ruiz Peyré vom Institut für Geographie, der als Sozialgeograph das Projekt
begleitet. „Und das hat einen positiven
Effekt auf die Beschäftigung.“
Ruiz Peyré ist nicht nur als Forscher
beteiligt, sondern nimmt auch als Vermittler zwischen den österreichischen
und peruanischen Partner eine wichtige
Rolle ein. Im Sinne der partizipativen
Aktionsforschung beobachtet er die
Beziehungsgeflechte zwischen Norden
und Süden und untersucht die Auswirkungen der Bildungsarbeit auf die
Kinder in Cusco. „Die Zusammenarbeit
ist durch große Offenheit geprägt und
macht Anpassungen an Wünsche des jeweiligen Partners möglich. Auch werden
Entscheidungen in der Regel gemeinsam
getroffen“, schildert der Geograph eine
neue Form der Entwicklungszusammenarbeit. Architekt Clemens Plank ergänzt:
„Der Know-how-Transfer funktioniert
sehr gut. Wir haben den Arbeitern die
neue Technik zunächst gezeigt, den
zweiten Bauteil haben sie dann schon
eigenständig errichtet.“ Zu Hilfe kam
den Projektbetreibern dabei der Vorarlberger Lehmbauer Martin Rauch, dessen
Mitarbeiter zweimal nach Peru flogen
und die Lehmstampfmethode vor Ort
vermittelten.

Die traditionellen, aber nicht sehr haltbaren Lehmziegelbauten sind in Peru
nicht kreditwürdig, weshalb viele Familien den Bau eines eigenen Hauses nicht
finanzieren können. Deshalb wollen Clemens Plank und Fernando Ruiz Peyré
noch einen Schritt weitergehen und die
moderne Lehmbauweise in Peru zertifizieren lassen. Im Sommer waren sie
dafür bereits auf Partnersuche in Peru
und haben vielversprechende Gespräche
mit der Universidad Católica del Perú

geführt. „Die Behörden vor Ort waren
zunächst sehr skeptisch, was unsere
Bauweise angeht. Moderne Beton-, Stahlund Glasbauten setzen hier die Standards“, erzählt Plank. „Mit der offiziellen
Zertifizierung wollen wir das ändern. So
wollen wir die Lehmbauweise gleichwertig neben dem Betonbau etablieren.“
Dies würde den Banken die Vergabe von
Krediten ermöglichen und eine für die
arme Bevölkerung leichter finanzierbare
Alternative schaffen. Vorbereitet wird das
Vorhaben an der Universität Innsbruck,
wo Andreas Saxer vom Arbeitsbereich
Materialtechnologie in den nächsten Monaten Versuchsreihen mit dem Baustoff
durchführen wird. Dabei soll die Festigkeit des Stampflehms nachgewiesen und
das Potenzial für weitere Verbesserungen
ausgelotet werden. „Große Bedeutung
kommt auch der Erdbebensicherheit zu,
da Peru in einer aktiven Erdbebenzone
liegt“, erklärt Plank. „Wir hoffen hier
auch noch auf Unterstützung durch unsere Kollegen von der Mechanik.“
Vom Sozialprojekt über einen Studentenwettbewerb bis zum zertifizierten
Baustoff, das Bildungshaus Wayna Warma eröffnet den Beteiligten immer neue
Perspektiven: „Die Kinder auf den Straßen von Cusco haben die Initialzündung
für das Gebäude geliefert. An dem Objekt
entstehen nun immer neue Forschungsfelder, vom Baustoff Lehm über die Mechanik, Architektur und Ästhetik bis zur
interkulturellen Arbeit und Pädagogik“,
sagen Fernando Ruiz Peyré und Clemens
Plank. Nicht nur neue Fragestellungen in
der Forschung sind es, die sie antreiben,
auch die Finanzierung des Projekts beschäftigt sie laufend. Neben der Fertigstellung des dreiteiligen Gebäudekomplexes muss auch die Arbeit im Bildungscf
haus bezahlt werden. 

CUSCO liegt auf über 3.400 Metern Seehöhe und lebt vor allem vom Inka-Tourismus.

DER ERSTE BAUTEIL des Bildungshauses
Wayna Warma wurde 2016 fertiggestellt.

AUSHUB wird Baumaterial: Lehm kommt in
Schalungen und wird zu Wänden gestampft.

ARCHITEKTUR ALS PROVOKATION
Mit seiner Ästhetik und modernen Verbindung von Beton- und Lehmbauweise
sticht das Bildungshaus Wayna Warma
zwischen den Lehmziegelbauten der
Einheimischen heraus. Es stellt eine
ästhetische Provokation dar, die aber
durchaus positiv aufgenommen wird.
Von einem „Bilbao-Effekt“ möchte
Architekt Clemens Plank nicht sprechen,
es kommen aber laufend Anfragen aus
dem ganzen Land von Menschen, die
das Haus besichtigen wollen. Auch die
peruanischen Behörden zeigen sich
nach anfänglicher Skepsis offener gegenüber den Ideen der Projektbetreiber.

Zertifizierung
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MATERIALWISSENSCHAFT

MASSGESCHNEIDERTER
SPEZIALBETON
Seit sechs Jahren widmet sich der Materialtechnologe Roman Lackner
in einem Christian Doppler Labor der Mikrostruktur von Beton.
Gemeinsam mit den Unternehmenspartnern Schretter, Doka und FibreC wird an
maßgeschneiderten Lösungen gearbeitet, um den optimalen Beton für
die jeweilige Anwendung zu finden.

30

zukunft forschung 02/16

Fotos: Andreas Friedle

MATERIALWISSENSCHAFT

G

emeinhin verbindet man mit Beton die
moderne Architektur des 20. Jahrhunderts, doch Beton ist schon um einiges
älter. „Opus caementitium“ nannten vor rund
2000 Jahren die Römer ihren Baustoff, der
bereits eine ähnliche Zusammensetzung wie
der Beton unserer Tage hatte. Die Römer bauten bekanntlich für die Ewigkeit, einige ihrer
„Betonbauten“ stehen noch heute. Mit dem
Untergang des römischen Reiches ging auch
viel Wissen um den harten Baustoff verloren,
erst im 19. Jahrhundert führte die Erfindung
des modernen Zements zur Renaissance des
Betons. Rund 200 Jahre später habe man heute
den „Massenbaustoff“ im Griff, sagt der Materialtechnologe Roman Lackner, viel an Ent-

wicklungsarbeit passiere aber im Bereich der
Spezialbetone. Geforscht wird unter anderem
an Hochleistungsbetonen, die für große, sehr
dünne Fassadenplatten eingesetzt werden.
Oder an Sichtbetonen, für die mit speziellen
Schalungsoberflächen dekorative Betonoberflächen generiert werden. Oder an Betonen,
die z.B. ihre Zugfestigkeit nicht Stahl, sondern
Glasfasern verdanken. Fragen, mit denen sich
auch Roman Lackner beschäftigt – unter anderem auch im Innsbrucker Christian Doppler Labor für Anwendungsorientierte Optimierung der Bindemittelzusammensetzung
und Betonherstellung (zu Christian Doppler
Labors siehe Seite 32). „Unser Anliegen war es
von Anfang an, Beton im mikroskopischen Bereich besser zu verstehen“, beschreibt Lackner
den Ansatz des 2010 gestarteten Labors. Der
Blick ins mikroskopische Detail war je nach
Unternehmenspartner ein anderer.

Betonfragen

SO WIE DAS Christian Doppler Labor greift
auch das Material Center Tyrol MCT auf die
vorhandene Laborinfrastruktur des NanoLabs
an der Universität Innsbruck zurück. Diese
Infrastruktur ermöglicht die Konzeption und
Durchführung innovativer Forschungsprojekte
auf dem Gebiet der Materialtechnologie.

„Mit Doka, einem Komplettanbieter von Schalungslösungen, konzentrierten wir uns auf den
Haftverbund von Schalung und Betonoberfläche“, berichtet der Leiter des Arbeitsbereichs
Materialtechnologie am Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften. Mit dem Außerferner Mineralstoffproduzenten Schretter
wiederum ging es um faserverstärkten Beton
für den Tunnelbau, der Fokus in der Zusammenarbeit mit FibreC, ein Tochterunternehmen
der Riedergruppe, lag auf der Materialoptimierung von dünnen Betonplatten. Wobei, räumt
Lackner ein, sich die Arbeitsthemen in den
sechs Jahren seit Laborstart geändert haben:
„Die Laufzeit des Doppler Labors entspricht
sozusagen zwei Dissertationsgenerationen.
Die zweite Generation bearbeitet Themen, die
in der ersten Phase noch ‚geschlummert‘ haben.“ Fragen der Zemententwicklung (Schretter), des richtigen Geleges bzw. der optimalen
Oberflächenbeschichtung (FibreC) oder der Betonhärtung (Doka) wären in den Mittelpunkt
gerückt, auch durch Synergien, die sich aus der
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft ergeben haben. „Ein für Schretter neu
entwickelter Zement ist auch für Doka interessant, nämlich wie schnell der neue Zement
Festigkeit generiert – das hat Auswirkungen
auf den Ausschalzeitpunkt“, hält Lackner fest.
Die Innsbrucker Betonforschung, so Lackner, habe mit dem Labor in den letzten Jahren jedenfalls einen Aufschwung erfahren
und könne wieder dort anschließen, wo sie
in den 1990er Jahren schon einmal war. Das
zeigt sich auch durch andere Beton-Arbeiten.
In einem Early-Bridge-Projekt der FFG z.B. be-

ROMAN LACKNER (geboren
1971) studierte an der TU
Wien Bauingenieurwesen. Von
1995 bis 2006 arbeitete er
am Institut für Mechanik der
Werkstoffe und Strukturen an
der TU Wien. 1999 dissertierte er auf dem Gebiet der
numerischen Simulation von
Stahlbetontragwerken. In den
folgenden Jahren widmete
sich Lackner vorrangig der
Materialcharakterisierung und
-modellierung. Seine Habilitation im Jahr 2002 befasste
sich mit der thermochemomechanischen Modellierung
zementgebundener Materialien. Von 2006 bis 2008
war Lackner als Professor für
Computational Mechanics an
der TU München tätig, 2008
wurde er an die Universität
Innsbruck berufen, wo er
seither den Arbeitsbereich für
Materialtechnologie leitet.
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MATERIALWISSENSCHAFT
schäftigt sich Lackners Arbeitsgruppe mit
porösem Beton, der bei Gebäuden nicht
nur statische Aufgaben übernimmt, sondern auch der Wärmedämmung dienen
soll („Der Beton wird dafür mit Leichtzuschlägen wie z.B. Glasschaumgranulat
versetzt.“). Für den Brennerbasistunnel
untersuchte man die Möglichkeit, Aushubmaterial direkt wieder zu Beton zu
recyclen. Und vor Kurzem wurde ein
weiteres FFG-Projekt genehmigt, in dem
für die ASFINAG Alkali-Silikat-Reaktio
nen in Betonstraßen untersucht werden.
Zurückgreifen können die Innsbrucker
Forscher dabei auf High-Tech-Geräte im
hauseigenen NanoLab, das in den letzten
acht Jahren runderneuert wurde.
Ursprünglich für die Analytik gedacht,
wurde das NanoLab in den letzten Jahren um die Bereiche Brandschutz und
Beschichtungstechnologie erweitert.
Heute ist das NanoLab eine Core-Facility
der Universität Innsbruck und zentraler
Bestandteil des Material Center Tyrol
MCT (www.material-center-tirol.at), das
sich in den letzten drei Jahren mit Unterstützung des Landes Tirol als Transferstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich materialtechnologischer
Fragestellungen etabliert hat. So konnten
in der jüngsten Vergangenheit auf Basis
der vorhandenen Laborinfrastruktur im
NanoLab bereits innovative Forschungsvorhaben gemeinsam mit der Tiroler
Wirtschaft konzipiert und erfolgreich
durchgeführt werden.
ah

WERKSTOFFE UND BAUTEILE können
einer genauen mechanische Prüfung unterzogen werden – auch bei 450 Grad Celsius.

32

zukunft forschung 02/16

GROSSER PROFIT
FÜR BEIDE SEITEN

Die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern,
ist Anliegen der Christian Doppler Gesellschaft – ihre Labors
verbinden dafür Grundlagenforschung und Anwendung.

G

rundlagenforschung betreiben,
in der Scientific Community erfolgreich sein und gleichzeitig
sehen, wie die Forschungsergebnisse
zur Anwendung kommen und die eigene Arbeit konkrete Früchte trägt. Diese
seltene Kombination ist in Christian
Doppler Labors (CD-Labors) möglich,
denn dort arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Unternehmen auf Augenhöhe zusammen.
Eine Augenhöhe, von der beide Seiten
profitieren.
Die wissenschaftliche Arbeit folgt den
Regeln der universitären Forschung,
die Publikation wissenschaftlicher Ergebnisse ist eine zentrale Anforderung.
Gleichzeitig öffnet sich die Arbeitsgruppe dem Bedarf der Unternehmenspartner an Wissen und Know-how aus der
anwendungsorientierten Grundlagenforschung. Denn nur mit dieser wird
wissenschaftliches und technologisches
Neuland betreten. Grundlagenforschung hat neue Erkenntnisse zum Ziel
und erweitert damit die Wissensbasis
zum jeweiligen Thema. Mit diesem entscheidenden Wissensvorsprung können
dann neue Produkte und Verfahren entwickelt werden. Ohne Grundlagenforschung ist es auf Dauer nicht möglich,
Innovation Leader zu sein.
Um einen stabilen Rahmen für die
Bearbeitung mittel- und langfristiger
Fragestellungen zu bieten, werden CDLabors für sieben Jahre eingerichtet. Mit
bis zu 4,9 Millionen Euro bieten CD-La-

bors die höchste Förderung für Einzelforscherinnen und -forscher in Österreich. Die Öffentliche Hand trägt 50 Prozent der Kosten, bei KMU-Beteiligung
sogar 60 Prozent, die restlichen Mittel
kommen von den Unternehmens
partnern. Die Leiter von CD-Labors
bauen ihre eigene Forschungsgruppe
auf und können sich mit einem eigenen
Thema etablieren.
CD-Labors sind in die jeweilige Universität oder außeruniversitären Forschungseinrichtung eingebettet und
werden nach den Regeln der universitären Forschung evaluiert. Für die fundierte Bearbeitung der Forschungsfragen wird ein Freiraum von 30 Prozent
garantiert – dabei folgen die Forschenden ihrer wissenschaftlichen Neugier
ebenso wie den Anforderungen des
jeweiligen wissenschaftlichen Umfelds.
Dadurch wird nicht nur die Qualität
der Forschung sichergestellt, Unternehmen bleiben auch über aktuellste wissenschaftliche Entwicklungen auf dem
Laufenden. Damit in dieser anspruchsvollen Form der Kooperation alles rund
läuft, bietet die Christian Doppler Forschungsgesellschaft mit ihrer mehr als
zwanzigjährigen Erfahrung ein stabiles
Umfeld: Qualitätssicherung durch ein
international anerkanntes Evaluierungsmodell, Flexibilität des Fördermodells, Sicherheit für alle Beteiligten
durch einen klaren Rechtsrahmen sowie
Möglichkeit zur Mitgestaltung des Fördermodells. 

Fotos: Andreas Friedle (1), CDG (1)

FÖRDERKREIS

PRIVATE FÖRDERN
NACHWUCHS
Die neuen Doktoratskollegs an der Universität Innsbruck werden durch
den Förderkreis der Universität großzügig unterstützt.

I

m Rahmen des seit zehn Jahren bestehenden, überaus erfolgreichen Forschungsschwerpunktprogramms hat die Universität Innsbruck nun mit der Einrichtung von
eigenen Doktoratskollegs begonnen. Hier
wird den Studierenden eine strukturierte
Ausbildung auf höchstem wissenschaftlichen
Niveau geboten. Statt der Betreuung der Dissertation in einem engen Fachbereich durch
einzelne Betreuer wird im Team geforscht.

Förderung durch Förderkreis

Mit der finanziellen Unterstützung durch den
Förderkreis „1669 Wissenschafft Gesellschaft“
ist es der Universität möglich, diese Strategie
voranzutreiben. Die neuen Doktoratskollegs
können mit den von Privaten zur Verfügung
gestellten Mitteln Summer- und Winterschools, Klausurtagungen, Auslandsaufenthalte und Konferenzteilnahmen finanzieren.
Auch ohne weitere öffentliche Förderungen
konnten so die grundlegenden Rahmenbedingungen für erfolgreiche Doktoratskollegs
Mehr Informationen zum Förderkreis „1669 –
Wissenschafft Gesellschaft“ gibt es unter
www.uibk.ac.at/foerderkreis1669/

Foto: Uni Innsbruck

geschaffen werden. Die Mitglieder des Förderkreises unterstützen die Universität als
Netzwerk von Verbündeten und als Brücke
in die Gesellschaft – sowohl ideell als auch
materiell.
In Zukunft unterstützen sie die Aktivitäten
von Doktoratskollegs in den Bereichen Technische Wissenschaften, Life Sciences, Materialforschung und Kulturwissenschaften: Im
Doktoratskolleg „Computational Interdisciplinary Modelling“ werden neue Methoden
der rechnerbezogenen Modellierung und anwendungsbezogene Forschung in den Atmosphärenwissenschaften, Chemie, Informatik,
Mathematik, Physik und Technischen Wissenschaften betrieben. Im Doktoratskolleg
„Aeging and Regeneration“ beschäftigen sich
die Nachwuchsforscherinnen und -forscher
mit den molekularen und zellulären Mechanismen von Alterung und Regeneration. Das
Doktoratskolleg „Reactivity and Catalysis“
beschäftigt sich mit Fragen der Material- und
Nanowissenschaften. Dynamiken von Ungleichheit und Differenz im Zeitalter der Globalisierung werden im gleichnamigen Doktoratskolleg der Kultur- und Sozialwissenschaften erforscht. 
cf

NACHWUCHSFÖRDERUNG:
Der wissenschaftliche Nachwuchs trägt über zwei Drittel
zur Forschungsleistung der
Universität Innsbruck bei. Die
Nachwuchsförderung hat
daher an der Universität einen
hohen Stellenwert. Seit dem
Jahr 2005 werden jährlich
rund 80 Doktoratsstipendien
vergeben, wodurch seither bereits 700 Studierende finanziell
gefördert werden konnten. Die
Einrichtung von Doktoratskollegs ist ein wichtiger, weiterer
Schritt, um ein produktives
Umfeld für erfolgreiche Doktorandinnen und Doktoranden zu
schaffen.
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WISSENSTRANSFER

TEXTILSENSOR FÜR PFLEGE
Ein waschbarer Feuchtigkeitssensor für Pflegebetten wird von dem neugegründeten
Spin-off-Unternehmen Texible vermarktet, an dem die Universität Innsbruck beteiligt ist.

A

m Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik in Dornbirn
wird seit vielen Jahren in enger
Zusammenarbeit mit der Industrie an
neuen technologischen Lösungen für den
Einsatz von Textilien geforscht. Um die
Innovationen in diesem Bereich voranzutreiben, gründeten Textilunternehmen
aus Vorarlberg im Frühjahr 2016 gemeinsam mit der Universität Innsbruck (über
die Uni-Holding) das in Hohenems beheimatete Start-up-Unternehmen Texible
GmbH. Dieses entwickelt maßgeschneiderte technische Textilprodukte für seine
Kunden und vermarktet eigene Produkte.
„Als Texible profitieren wir bei der Entwicklung und Herstellung technischer
Textilien in Vorarlberg im Besonderen
von einem Umfeld, das in der Vergangenheit stark von der Textilindustrie geprägt
wurde und somit die gesamte textile
Wertschöpfungskette bereitstellt“, sagt
Geschäftsführer Thomas Fröis.

Sensoren aus der Stickmaschine

Die in Vorarlberg stark verankerte Stickerei ist eine der flexibelsten Fertigungstechniken für technische Textilien. Dabei
kommen allerdings Materialien zum
Einsatz, mit denen gewöhnliche Stickmaschinen oft überfordert sind. Die von For-
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schern der Universität Innsbruck zusammen mit dem Unternehmen V-trion speziell entwickelte und zum Patent angemeldete Maschinenerweiterung ermöglicht
es, selbst Drähte mit einem Durchmesser
von 0,08 Millimeter oder Materialien wie
Glasfaser, Kupfer und Stahl mit konventionellen Stickmaschinen zu verarbeiten.
Mit dieser Technologie lassen sich neue
Stromkollektoren für elektrochemische
Zellen herstellen, die ohne Verluste in
der Energieeffizienz mit einem bis zu
fünffach höheren Strom belastet werden
können. Auch diese Technologie wurde
von der Universität Innsbruck und drei
beteiligten Vorarlberger Unternehmen
zum Patent angemeldet.

Neue Techniken für die Pflege

Ebenfalls aus dem Labor der Dornbirner
Forscher um Thomas Bechtold stammt
ein waschbarer Sensor, der mit einem
Netzwerk von Unternehmen entwickelt
wurde und die Pflege von inkontinenten
Patientinnen und Patienten erleichtern
soll. Eingewebt in die Bettwäsche schlägt
dieser Sensor Alarm, sobald Feuchtigkeit in die Bettwäsche eindringt, die für
Patienten und Pflegepersonal umständlichen, regelmäßigen Kontrollen entfallen. Was einfach klingt, ist in der Praxis

allerdings gar nicht so leicht umzusetzen:
„Wesentliche Herausforderungen bei der
Gestaltung und Entwicklung solcher Pflegeprodukte sind beispielsweise die industrielle Waschbeständigkeit, das einfache
Handling in der Pflege, eine flexible und
belastbare Gestaltung ohne Fehlalarme
und die Auswahl geeigneter Prozesse
zum Aufbringen der Nässebarriere“,
schildert Thomas Fröis. Für Entwicklung der Inkontinenz-Betteinlage wurde
das Unternehmen vor Kurzem mit dem
Vorarlberger Innovationspreis 2016 ausgezeichnet.

Innovation für den Menschen

Das Potenzial für die Vermarktung des
neuen Sensors sieht Fröis allein in Österreich bei einer halben Million Stück pro
Jahr. Er hat aber auch den deutschen
Markt im Visier und dafür bereits einen
kompetenten Vertriebspartner gefunden.
Die Zusammenarbeit zwischen der Universität Innsbruck und zahlreichen Partner aus Industrie, Pflege und dem Wäschereibereich führte nicht nur zur Gründung eines vielversprechenden Vorarlberger Unternehmens, sondern wird auch
vielen Menschen Erleichterung bringen,
die auf Pflege angewiesen oder selbst in
der Pflege tätig sind.
cf

Foto: texible

WISSENSTRANSFER

FERNINFRAROTE
SPÜRNASE

An der Uni Innsbruck wird eine neue Technologie für die Analyse von
Spurengasen entwickelt, die auf Terahertz-Spektroskopie basiert.

D

er Molekülphysiker Roland Wes
ter hält zwei Spiegel aus Aluminium in der Hand. Sie werden das
Herz des neuen Analysegeräts für den
Nachweis von geringsten Mengen von
Spurengasen bilden. In das Gerät wird
Gas geleitet und trifft dort auf Ferninfrarotstrahlung einer bestimmten Frequenz.
Absorbieren Gasmoleküle aufgrund ihrer Eigenschaften die Strahlung, kommt
es zu einer Intensitätsänderung. Daraus

ROLAND WESTER baut nun Prototypen
eines neuen Analysegeräts.

kann das Gerät auf das Vorhandensein
eines bestimmten Moleküls schließen.
„Terahertz-Strahlung ist aus physikalischen Gründen sehr gut zum Nachweis
bestimmter Moleküle wie des HydroxylRadikals geeignet“, sagt Roland Wester
vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik. „Die Schwierigkeit ist,
dass Resonatoren, die zum empfindlichen
Nachweis notwendig sind, für diese relativ langwellige Strahlung – die Wellenlänge entspricht ungefähr der Dicke eines
Haares – nicht einfach herzustellen sind.“
Die Innsbrucker Forscher haben dafür jedoch einen gangbaren Weg gefunden, der
auch noch ein kompaktes Design erlaubt.
Die Idee für das neue Analysegerät basiert auf Forschungen im Rahmen eines
vom europäischen Forschungsrat ERC
finanzierten Projekts zur Terahertz-Spektroskopie. Terahertz-Strahlung ist hochfrequenter als konventionelle Mikrowellen und wesentlich langwelliger als sichtbares Licht. Mit dem an der Universität
Innsbruck vorhandenen Know-how werden nun – unterstützt vom ERC – in den
nächsten 18 Monaten Prototypen gebaut.
Für den Einsatz in der Praxis und die weitere Miniaturisierung suchen die Forscher
gemeinsam mit der Transferstelle der
Universität Innsbruck nach Partnern aus
der Industrie.

EXPERTISE MASSGESCHNEIDERT

I

ndustrie 4.0, oder auch die vierte industrielle Revolution, ist als Schlagwort derzeit in aller Munde. Die
Universität Innsbruck, die FH Vorarlberg, die FH Salzburg
und 21 Firmen haben sich gemeinsam zu einem von
der FFG geförderten Qualifizierungsnetz zusammengeschlossen. Im Qualifizierungsnetz WEST, kurz Q-West, werden gezielte Schulungen für Firmen
und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten. „Das Qualifizierungsnetz liefert den
beteiligten Unternehmenspartnern das nötige Rüstzeug für Industrie 4.0, um frühzeitig auf die
geänderten Rahmenbindungen zu reagieren und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Insgesamt werden 179 Mitarbeiter aus 21 Betrieben in Tirol, Vorarlberg und Salzburg geschult“,
erklärt Thomas Ußmüller, Professor am Institut für Mechatronik.

Fotos: DC Water (1), colourbox.de (1), Uni Innsbruck (2)

TIROLER TECHNOLOGIE

D

as DEMON®-Verfahren wurde vor
elf Jahren entwickelt und von der
Uni Innsbruck zum Patent angemeldet.
Inzwischen wird die Technologie in
rund 70 Abwasserbehandlungsanlagen
weltweit erfolgreich eingesetzt. Mit
dem US-Unternehmen DC Water wurde
nun ein Abkommen unterzeichnet, das
die Weiterentwicklung und Vermarktung der Technologie vorsieht. Der
neue Partner der Innsbrucker Umwelttechniker errichtet gerade die bisher
größte Anlage zur Deammonifikation
im Klärwerk Blue Plains in Washington, DC. Ähnliche Anlagen werden in
Stockholm, Singapur, Yokohama und
Jerusalem geplant und gebaut. Die
vielen DEMON®-Anlagen in Nordeuropa
wurden vom langjährigen Lizenznehmer
Sweco, früher Grontmij, errichtet, diese
Partnerschaft wird in einem neuen
Vertrag erweitert.
„Das DEMON®-System ist vor allem
für Kläranlagen interessant, die an ihre
Kapazitätsgrenzen gelangen, denn die
Verarbeitung von Ammonium-haltigen
Abwässern kann damit deutlich intensiviert werden“, erklärt Mitentwickler
Bernhard Wett das Interesse vieler
Großstädte an dem Verfahren. Die
DEMON®-Technologie nutzt ein biologisches Verfahren, um große Mengen
an Ammonium aus den Abwässern zu
entfernen. „Die technische Umsetzung
ist allerdings schwierig, weil die dabei
eingesetzten Anammox-Bakterien
extrem langsam wachsen und sehr sensibel reagieren“, sagt Wett. „Die erste
Anlage haben wir in der Kläranlage
Strass im Zillertal erfolgreich umgesetzt.
Diese konnte als erstes Klärwerk weltweit energieautark betrieben werden.
Sie ist daher ein Prototyp für unser
Verfahren, der international große
Beachtung findet.“
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FLEXIBEL LERNEN
Die Universität Innsbruck und die UMIT testen gemeinsam optimale
Möglichkeiten, online zu lehren und zu lernen.

IN EINEM gemeinsamen
Projekt untersuchen UMIT und
Uni Innsbruck nun, wie onlinebasierte kooperative Lehr- und
Lernformen funktionieren.

36
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M

an lernt nie aus“: Ratgeber für gutes
Deutsch verlangen, Floskeln wie
diese tunlichst zu vermeiden. Dennoch: Man lernt nie aus, optimalerweise lernt
man außerdem möglichst flexibel, berufsbegleitend, jederzeit, lebenslang. Und: Online.
Informatikerinnen und Informatiker um Ruth
Breu, Leiterin des Instituts für Informatik und
der Arbeitsgruppe „Quality Engineering“ am
Institut, arbeiten nun an neuen Möglichkeiten
der digitalen Zusammenarbeit. „Uns geht es
dabei um virtuelles kooperatives Lernen und
darum, Menschen optimal dazu zu bringen,
sich Wissen selbst anzueignen – weg vom
Frontalunterricht eines Vortragenden hin zu
einem kooperativen Stil. Ansätze dazu gibt es
ja bereits, wir wollen virtuelles Lernen nicht
neu erfinden. Wir sehen uns an, was funktio-

niert und was nicht“, erklärt die Informatikerin. Federführend am Projekt sind neben dem
Team der Universität Innsbruck rund um Ruth
Breu Forscherinnen und Forscher des Instituts
für Medizinische Informatik der UMIT um
Elske Ammenwerth beteiligt. „Lernen funktio
niert am besten in einem sozialen Kontext, also
gemeinsam mit anderen Studierenden. Eine
Herausforderung ist, bei online-basierten Weiterbildungsangeboten dieses ‚soziale Lernen’
zu ermöglichen, obwohl die Studierenden
sich nicht persönlich, sondern allenfalls virtuell treffen. Das Lernen kann zu einem Gefühl der Isolation der Studierenden führen, zu
einer eher passiven Beteiligung am Kurs, zu
einem schlechteren Lernerfolg und zu hohen
Abbruchquoten. So haben online-basierte Angebote, die bereits von Universitäten weltweit

Fotos: UMIT
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angeboten werden, oft Abbruchquoten von 90
Prozent oder mehr“, sagt Elske Ammenwerth.
Im gemeinsamen Projekt untersuchen UMIT
und Uni Innsbruck nun, wie online-basierte
kooperative Lehr- und Lernformen funktionieren können. Dazu haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunächst
geeignete didaktische Ansätze analysiert und
bewertet und anschließend darauf aufbauend
ein umfassendes didaktisches Konzept erarbeitet.

Erfolgreich virtuell lernen

„Unser Konzept basiert auf webbasierten kooperativen Lernaufgaben, die die Studierenden zunächst einzeln und dann gemeinsam
erarbeiten müssen. Die wissenschaftliche
Theorie besagt, dass ein derartiges aktivierendes und aufgabenorientiertes Lernsetting
zu engagierterem Lernen, zu einer Förderung
von Aufmerksamkeit und Motivation, zu einer aktiveren Verarbeitung der Lerninhalte,
zu einer Stärkung sozialer Kompetenzen und
insgesamt zu einem besseren Wissenserwerb
führt“, erklärt Elske Ammenwerth.
Um diese Annahmen zu testen, haben die
Forscherinnen und Forscher an der UMIT im
Frühjahr 2016 ein erstes Online-Modul zum
Thema Projektmanagement angeboten. Insgesamt nahmen 14 Studierende daran teil, das
Online-Modul dauerte vier Wochen. Jede Woche war dabei gleich strukturiert: Nach einer
kurzen Einführung in das Thema der Woche
durch den Lehrenden, etwa durch einen Online-Vortrag in Form eines Videos, haben die
Studierenden Lernaufgaben bearbeitet und
ihre Lösungen mit den anderen Studierenden
diskutiert und abgeglichen. Am Ende der Woche erfolgen eine Lernerfolgskontrolle sowie
eine Reflexion des persönlichen Lernfortschritts. Der Kurs wurde umfassend evaluiert,
unter anderem wurde der Zeitaufwand für
die Studierenden erfasst. Außerdem erfolgten
eine anonyme schriftliche Befragung der Studierenden sowie ein persönliches Interview.
Schließlich wurden auch die online-basierten
Interaktionen zwischen allen Studierenden
über die vier Wochen hinweg analysiert und
visualisiert.
„Die visuellen Interaktionsnetzwerke haben
gezeigt, dass die Studierenden im Kursverlauf zunehmend enger und aus eigener Initiative zusammenarbeiteten. Die Studierenden
waren sehr unterschiedlich aktiv, manche
mehrmals täglich, manche seltener, wobei es
pro Studierendem typische Aktivitätsmuster
gab. Der Aufwand für die Studierenden lag
im Mittel bei 15 bis 20 Stunden pro Woche“,

sagt UMIT-Projektleiterin Ammenwerth. „Mit
diesen Untersuchungen haben Kursleiterinnen
und Kursleiter auch die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen, wenn bestimmte Kursteilnehmer sich weniger beteiligen“, ergänzt Breu.

Lernerfolg

Alle Studierenden haben danach erfolgreich
Lernerfolgstests absolviert. Der eigene Lernzuwachs wurde von den Studierenden überwiegend als „hoch“ bewertet und der Kurs
insgesamt mit „sehr gut“ evaluiert. Auch in
den Interviews und Reflexionen nannten die
Studierenden positive Aspekte des Kurses.
Zum Beispiel lobten sie die „mitreißende“
didaktische Konzeption, die starke Anwendungsorientierung und ihre eigene zeitliche
Flexibilität bei diesem Kursangebot. Der hohe
Aufwand stand aus Sicht der Studierenden in
gutem Verhältnis zum eigenen Lernerfolg: „Es
war spannend und herausfordernd zugleich“,
„Es war anstrengend, hat aber auch großen
Spaß gemacht“, „Sehr hoher Erkenntniszuwachs – Danke und Gratulation“. Besonders
positiv wurde die gelungene Kommunikation und Kooperation in der Gruppe, die hilfreichen gegenseitigen Kommentare sowie das
Gefühl einer sehr hohen Interaktivität hervorgehoben, wie ein Beispiel zeigt: „Ich bin immer noch hingerissen von der Intensität der
Diskussionen, die ich bei einem Online-Kurs
nicht erwartet habe.“ Als kritische Punkte
wurden der hohe zeitliche Aufwand thematisiert und die Notwendigkeit, „ständig dranbleiben“ zu müssen.
„Das didaktische Konzept hat zum Aufbau
einer Lerngruppe im Online-Raum beigetragen und typische Gefahren von online-basierten Kursen berücksichtigt. So haben wir das
gemeinsame Lernen ermöglicht, Lernprozesse
aktiviert und den Studierenden zu Lernerfolgen verholfen. Obwohl sich die Studierenden
und die Lehrenden niemals direkt begegneten,
ist doch ein starkes Gruppengefühl entstanden“, stellt Elske Ammenwerth fest. Auch an
der Uni Innsbruck, konkret im InformatikStudium, sollen Teile daraus zum Einsatz
kommen: „Unsere Studierenden im Bachelor
Informatik müssen im 4. Semester eine
Projektarbeit absolvieren. Dieser Teil des Studiums eignet sich besonders für ein derartiges
Angebot, ist doch gerade da Flexibilität besonders gefragt“, sagt Ruth Breu. Und auch für
die Weiterbildung an den Tiroler Hochschulen
ist dieses gemeinsam erarbeitete und getestete
Konzept zukunftsweisend: Berufsbegleitende
Angebote werden immer stärker gefragt.
sh
Denn: Man lernt nie aus.

„Unser Konzept basiert
auf webbasierten
kooperativen
Lernaufgaben, die die
Studierenden zunächst
einzeln und dann
gemeinsam erarbeiten
Elske Ammenwerth
müssen.“

„Uns geht es dabei um
virtuelles kooperatives
Lernen und darum,
Menschen optimal
dazu zu bringen,
sich Wissen selbst
Ruth Breu
anzueignen.“
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DOPINGPRÄVENTION 
IM NACHWUCHSSPORT
An der Privatuniversität UMIT und der Uni Innsbruck wird ein Verfahren entwickelt, mit dem v erschiedene
Einflussfaktoren auf die Dopingbereitschaft von Nachwuchssportlerinnen und -sportlern u ntersucht
werden.Erstmals zum Einsatz soll es 2018 bei den Youth Olympic Games in Buenos Aires kommen.

D

ie deutsche Wochenzeitung „Die
Zeit“ ist nicht gerade für ihre radikale Wortwahl bekannt, doch
im August 2016 platzte den Blattmachern noch während der Olympischen
Spiele in Rio der Kragen. „Ein Ranking
der Schande“ nannten sie ihren Medaillenspiegel, der 31 Gold-, 25 Silber- und 28
Bronzemedaillen umfasste. Dazu gestoßen waren soeben der Moldawier Serghei
Tarnovschi und der Kirgise Isat Artykow
– ihre wenige Tage zuvor gewonnenen
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Bronzemedaillen im Kanufahren bzw.
Gewichtheben waren sie postwendend
wieder losgeworden, wurden sie doch
beide des Dopings überführt. Während
bei Tarnovschi ein verbotenes Wachstumshormon nachgewiesen wurde, fand
sich im Körper von Artykow Strychnin,
was früher bekanntlich als Rattengift
zum Einsatz kam. Um Athletinnen und
Athleten die Einnahme illegaler Substanzen nachzuweisen, sei in den letzten Jahrzehnten viel in die medizinisch-

pharmakologische Dopingforschung investiert worden, hält Martin Kopp, Leiter
des Instituts für Sportwissenschaft, fest.
Der Sportpsychologe betont aber: „In den
letzten eineinhalb Jahrzehnten ist auch
mehr Geld in die psychologische Dopingforschung geflossen.“ Mit „klassischen
Fragebögen“ könne man sich aber dem
Thema Dopingbereitschaft nur bedingt
nähern, da „das System dicht hält und
Athleten nur sozial erwünschte Antworten geben.“

Foto: Adobe Stock
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„Neben den individuellen
Charakteristiken der
Athletinnenund Athleten
sollen auch ihr Netzwerk
sowie auf der Makroebene
die länderspezifischen Gesetz
gebungen und Kulturen
berücksichtigt werden.“ Cornelia Blank

Antworten, die Einblick in Dopingverhalten und -bereitschaft geben, erhält
man meist nur von überführten Sportlern. „Aus Interviewstudien mit gedopten Athleten kennen wir Gründe – zum
Beispiel der drohende Verlust von Sponsorenverträgen oder Verletzungen. Diese
Gründe sind jedoch Einzelfallbeispiele
und lassen sich somit nicht verallgemeinern“, erklärt Cornelia Blank, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Sport-, Alpinmedizin und Gesundheits
tourismus der Tiroler Privatuniversiät
UMIT.
Das Institut unter der Leitung von
Wolfgang Schobersberger hat sich in den
letzten Jahren zu einem „Doping-Kompetenzzentrum“ entwickelt, mehrere
Studien und Projekte beschäftigten sich
mit Wissen und Einstellungen über das
Thema bei Athleten und ihrem Umfeld.
Blank: „Bei diesen vorherigen Studien ist
vor allem aufgefallen, dass es kaum eine Möglichkeit der Vergleichbarkeit der
Daten mit den Ergebnissen aus Studien
anderer Länder gibt. Schuld daran sind
unterschiedliche Fragebögen, Herange-

hensweisen sowie auch die befragten
Zielgruppen.“

Internationale Langzeitstudie

Gemeinsam mit Kopp, ihrem UMIT-Kollegen und Psychologen Bernhard Streicher sowie Terry Engelberg von der australischen James Cook University will sie
sich daher ab Jänner 2017 in einer Langzeitstudie dem Thema Dopingbereitschaft auf internationaler Ebene widmen,
um aus den gewonnenen Daten gezielte
Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
Doch die vom IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee, unterstützte
Arbeit orientiert sich nicht nur über Landesgrenzen hinweg, sondern auch über
die Sportler hinaus. „Neben den individuellen Charakteristiken der Athletinnen
und Athleten sollen auch ihr Netzwerk
sowie auf der Makroebene die länderspezifischen Gesetzgebungen und Kulturen
berücksichtigt werden“, sagt Blank.
Der erste Schritt ihres Projekts, so die
Forscherin, sei nun – in Zusammenarbeit
mit führenden Forschern unter anderem
aus Australien und Großbritannien – die

Entwicklung einer geeigneten Testbatterie, mit der erstmals junge Sportlerinnen
und Sportler bei den kommenden Youth
Olympic Games im Oktober 2018 befragt
werden sollen. Mit den daraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnissen,
hofft Blank, könne die Testbatterie dann
adaptiert werden. Erklärtes Ziel ist, dass
diese danach bei Jugendspielen immer
zum Einsatz kommen wird. Aus diesen
Langzeitdaten, erläutert Blank, sollen
dann länder- und auch bereichsspezifische Präventionsmaßnahmen abgeleitet
werden. Und Martin Kopp ergänzt: „Mit
Präventionsmaßnahmen wollen wir das
ganze Umfeld erreichen. Solange Trainer
und Funktionäre gegenüber Doping nicht
abgeneigt sind, ist es unwahrscheinlich,
dass sich der Nachwuchssportler dem
widersetzt.“
Die Dopingbereitschaft solle jedenfalls
von unterschiedlichsten psychologischen
Variablen beleuchtet werden: haben die
Sportler bestimmte Persönlichkeitseigenschaften; ist Wettkampfangst ein Thema;
welche Einstellung herrscht generell in
dieser Sportart; glaubt der Athlet, dass die
anderen dopen… „Unser Ziel ist, dass die
Sportlerinnen und Sportler Selbstkompetenz entwickeln und sich selbst schützen“,
berichtet Kopp. Insofern, sagt er, habe
sich die Sportwissenschaft in den letzten
zehn, zwanzig Jahren verändert, die Psychologie habe den Fokus Gesundheit und
Selbstbestimmung mit ins Fach gebracht.
Ein Zugang, mit dem in Zukunft der
„schwarze Medaillenspiegel“ der Vergangenheit angehören soll. Derzeit sieht es
anders aus: Ende Oktober gab das IOC
bekannt, dass sechs weitere Medaillengewinner der Sommerspiele 2008 in
Peking wegen Dopingvergehen rückwirkend disqualifiziert wurden – das
„Ranking der Schande“ muss um vier
Silber- und zwei Bronzemedaillen erweitert werden.
ah

zukunft forschung 02/16

39

KURZMELDUNGEN

NEUE BASIS

Auch Ammoniak und organische Verbindungen sind für die Bildung
von Kondensationskeimen in der Atmosphäre verantwortlich.

QUASITEILCHEN GEBOREN

D

ie Quantenphysik beschreibt physikalische Vorgänge in Festkörpern
und anderen Vielteilchensystemen auch
mit Hilfe von Quasiteilchen. Wenn sich
etwa ein Elektron durch einen Festkörper
bewegt, erzeugt es auf Grund seiner elektrischen Ladung in der Umgebung eine
Polarisation. Diese „Polarisationswolke“
bewegt sich zusammen mit dem Elektron
und beide gemeinsam können theoretisch als selbstständiges Quasiteilchen,
als Polaron, beschrieben werden. „Man
kann das mit einem Skifahrer im Pulverschnee vergleichen“, sagt der Innsbrucker
Experimentalphysiker Rudolf Grimm. „Er
ist umhüllt von einer Wolke aus Schneekristallen. Gemeinsam bilden sie ein System,
das andere Eigenschaften hat als der
Skifahrer ohne Schneewolke.“ Die experimentelle Messung von Quasiteilchen stellt
eine große Herausforderung dar. Grimm:
„Diese Prozesse spielen sich im Attosekunden-Bereich ab und ihre zeitaufgelöste
Beobachtung ist äußerst schwierig.“
Seine Gruppe konnte nun mit Theoretikern der Harvard University, der TU
München und der Monash University erstmals die Quasiteilchendynamik in Echtzeit
studieren. Die Forscher erzeugen in einer
Vakuumkammer ein ultrakaltes Quantengas aus vielen Lithiumatomen und
wenigen Kaliumatomen in deren Mitte.
Für beide Atomsorten werden Isotope verwendet, die als Fermionen den gleichen
fundamentalen Charakter wie Elektronen
haben. Über Magnetfelder lassen sich
deren Wechselwirkung einstellen und auf
diese Weise Fermi-Polaronen erzeugen,
d.h. Kaliumatome, die von einer Wolke
aus Lithium umhüllt werden. „Wir haben
eine neue Methode gefunden, wie man
die Geburt eines Polarons quasi in Echtzeit
beobachten kann“, so Grimm: „Das
könnte interessant sein, um die Quantenphysik superschneller elektronischer
Bauelemente besser zu verstehen.“
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D

ie wissenschaftliche Einschätzung, welchen Einfluss die Wolkenbildung auf das Erdklima hat,
ist bis heute mit großen Unsicherheiten
verbunden. Das liegt vor allem daran,
dass die Entstehung von Nanopartikeln
bisher kaum verstanden wurde. Seit 2009
erforscht ein internationales Forschungsteam beim Großexperiment CLOUD am
europäischen Kernforschungszentrum
CERN bei Genf die molekularen Mechanismen der Neubildung von Partikeln
aus atmosphärischen Gasen. Im CLOUDExperiment werden Wasserdampf,
Schwefelsäue, Ammoniak und Amine
in unterschiedlichen Konzentrationen in
eine hochreine Kammer eingeleitet und
die Bedingungen in der heutigen Atmosphäre realistisch nachgebildet.
Wissenschaftler haben die experimentellen Daten nun dazu verwendet, die
Bildung von Kondensationskeimen in

der heutigen Atmosphäre in einem
Computermodell zu simulieren. Die Aerosolpartikel entstehen demnach vorwiegend aus Molekülclustern, die aus
Schwefelsäure, Ammoniak und organischen Verbindungen bestehen. „Bisher
war man davon ausgegangen, dass heute vor allem Schwefelsäure bei der Partikelneubildung eine große Rolle spielt“,
sagt Armin Hansel vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik. Die
Labordaten und die Computersimulation belegen nun, dass mehrere Substanzen für einen Großteil der Partikelbildung in der Atmosphäre verantwortlich
sind. Die heute in der Atmosphäre gemessenen Partikelkonzentrationen lassen sich nach der Computersimulation
nur dann erklären, wenn neben der
Schwefelsäure zusätzliche Moleküle an
der Bildung der Nanopartikel beteiligt
sind. 

GEMEINSAMES LEHRAMTSSTUDIUM GESTARTET

I

m Oktober fiel der Startschuss für das neue, gemeinsame Lehramtsstudium für den Bereich der
Sekundarstufe (Allgemeinbildung) der Hochschulen
in Tirol und Vorarlberg. Die Ausbildung dauert
insgesamt sechs Jahre und ist in ein vierjähriges Bachelorstudium und ein zweijähriges Masterstudium
unterteilt. Das Studium umfasst eine grundlegende
fachliche und fachdidaktische Ausbildung in zwei
Fächern, eine allgemein bildungswissenschaftliche und eine pädagogisch-praktische Ausbildung. Derzeit stehen 24 Unterrichtsfächer sowie die Spezialisierung Inklusive Pädagogik zur Auswahl, ein weiterer Ausbau (Werken, Medienpädagogik) ist geplant. Rund 400
Studierende haben mit dem neuen Lehramtsstudium begonnen.

Fotos: pixabay/sebastian del val (1), IQOQI/Harald Ritsch (1), Uni Innsbruck (1)

INNCUBATOR

STARTSCHUSS: Für WK-Vizepräsident Martin Felder, WK-Präsident Jürgen Bodenseer, Rektor Tilmann Märk und Johann Füller, WK-Stiftungsprofessur für Innovation & Entrepreneurship, liegt das Gründerzentrum INNcubator an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.

UNTERNEHMENSSCHMIEDE
Die Universität Innsbruck und die Wirtschaftskammer Tirol betreiben am WIFI Tirol
gemeinsam ein Gründerzentrum. Es begleitet und unterstützt Unternehmensgründer bei der
Entwicklung ihrer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

G

emeinsam soll mit dem neuen
Gründerzentrum der unternehmerische Gedanke in Tirol forciert,
zum Gründen inspiriert und das Ökosys
tem für Gründerinnen und Gründer
nachhaltig gestärkt werden. Der INNcubator soll zum Katalysator für den gesamten Wirtschaftsstandort werden und ist
eine wichtige Ergänzung zu bestehenden
Angeboten. „Der INNcubator greift auf
die Kraft der Netzwerke von Universität und Wirtschaftskammer zurück: Das
Gründerzentrum liegt an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis und
garantiert gelebtes Teamwork zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft“, freut sich
Rektor Tilmann Märk über die gelungene
Kooperation mit der Wirtschaftskammer
Tirol. „Rektor Märk hat sofort Ja gesagt
zu diesem Team-Meilenstein“, hebt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer die unkomplizierte und fruchtbare
Zusammenarbeit hervor.
Abgesehen von der Nutzung von Arbeitsplätzen, Seminar- und Veranstal-

Foto: WK Tirol

tungsräumen können Gründerinnen und
Gründer das breite Beratungsangebot der
Universität und der Wirtschaftskammer
nutzen. „Dabei geht es nicht nur um
Rechts- oder Businessplan-Betreuung,
die vielfach bereits angeboten wird,
sondern um aktive Unterstützung im
Bereich der Umsetzung“, erläutert Johann Füller, der die Stiftungsprofessur
der Wirtschaftskammer Tirol Innovation & Entrepreneurship innehat und die
Idee maßgeblich vorangetrieben hat.
Von Lehrlingen über Studierende bis hin
zu Quereinsteigern – das Angebot steht
allen unternehmerisch denkenden Menschen in Tirol zur Verfügung.

Prototypen herstellen

Einzigartig ist, dass den Gründern die Infrastruktur der WIFI-Werkstätten inklusive Fachpersonal zur Verfügung steht.
Damit lassen sich Prototypen kostengünstig und fachgerecht herstellen. „So
bekommen potenzielle Gründerinnen
und Gründer sehr früh ein Gefühl, ob

ihre Idee in der Praxis umsetzbar ist und
die erwünschten Anforderungen erfüllt“,
erklärte WIFI-Kurator und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Martin Felder.
Das rechtfertigt für ihn auch die Bezeichnung „Unternehmerschmiede“.

Inkubationsprogramm

Das Programm des INNcubators stützt
sich auf drei Säulen: Erstens junge Tirolerinnen und Tiroler zum Gründen zu inspirieren und eine Start-up-Community
zu formen, zweitens Training und Weiterbildung im Kernbereich Entrepreneurship anzubieten und drittens Coaching
und Support junger Start-ups in ihrer
Inkubationsphase zu etablieren. Ein
Kernangebot des INNcubators ist ein
sechsmonatiges Inkubationsprogramm,
in dem junge Start-ups in allen Belangen
Unterstützung erhalten – inklusive eines
kostenlosen Coworking Spaces. So sollen
aus möglichst vielen innovativen Geis
tesblitzen auch erfolgreiche Unternehmen werden.
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ENTLASTUNG DER
PFLEGE
Der mobile Service- und Notruf 2PCS stellt eine Lösung dar,
um die Zukunft demografieresistenter und altersgerechter zu gestalten.

M
NACH ERFOLGREICHER
Überführung des 2PCSPrototyps in ein serienreifes
Produkt wurde mit Unterstützung des CAST die 2PCS
Solutions GmbH im Januar
2016 als Spin-off gegründet,
an dem das Kernteam des
2PCS-Forschungsprojekts
sowie drei Konsortialpartner,
die Universität Innsbruck mit
ihrer Beteiligungsgesellschaft,
die Europäische Akademie
und die RF-Embedded GmbH
beteiligt sind.
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it der rasanten Zunahme der Zahl
der immer älter werdenden Menschen verschiebt sich das Krankheitsspektrum hin zu chronischen Erkrankungen und mit dem Alter assoziierten Einschränkungen wie Mehrfacherkrankungen,
Immobilität und soziale Isolation. Demenz
ist mittlerweile eine der häufigsten Erkrankungsformen in der modernen Gesellschaft.
Alle drei Sekunden erkrankt weltweit ein
Mensch an Demenz. Mit der Krankheit verbunden ist ein Verhalten, das Wandering genannt wird. Es bringt die betroffene Person in
große Gefahr und verursacht Sorgen bei Angehörigen und Pflegekräften. In Japan – mit
dem nach Europa höchsten Anteil an über
65-Jährigen – wird die politische Agenda aktuell von diesem Thema geprägt. Mit einem
Anstieg von 13 Prozent zum Vorjahr wurden
2015 in Japan über 12.000 Demenzkranke als
vermisst gemeldet. Für 479 der vermissten
Personen kam jede Hilfe zu spät. Weitere 150
Personen konnten bis dato nicht aufgefunden werden. In den meisten Fällen gestaltet
sich die Suche sowohl für die Angehörigen
und die betroffenen Pflegeeinrichtungen als
auch für die Polizei sehr aufwendig und ver-

ursacht bei allen Beteiligten enorme Belas
tungen. Um das Pflegewesen zu entlasten,
Handlungsfähigkeit in kritischen Situationen
besser zu unterstützen und den betreuten
Personen mehr Sicherheit und Bewegungsfreiraum zu verschaffen, bietet die 2PCS Solutions GmbH, ein Spin-off der Universität
Innsbruck, ein modernes Sicherheits- und
Alarmierungssystem an.
Die 2PCS-Lösung kann in verschiedenen
Wohn- und Betreuungsstrukturen sowohl im
ambulanten als auch stationären Bereich für
verschiedene Notfallszenarien wie Stürze,
Eintritt in Gefahrenzonen, Abgängigkeit von
schutzbedürftigen Personen sowie bei Ser
vicerufen eingesetzt werden. Im Vergleich zu
bestehenden Lösungen zeichnet sich das
2PCS-System durch eine hohe Interoperabilität, flexibel adaptierbare Notfallprozesse, intelligentes Energiemanagement, ein praxis
taugliches Endgerät sowie ein altersgerechtes
Design und eine einfache Bedienung aus. Der
realisierte Prozess- und Technologiemix von
2PCS erlaubt es dem Unternehmen, einzigartige Sicherheits- und Komfortfunktionalitäten
unter Berücksichtigung rechtlicher und ethischer Anforderungen anzubieten.  cast

Fotos: 2PCS
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PRÄSENTATION: Alexander Wahler (CEO Onlim), Dieter Fensel und Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (v.li.)

SIRI RUFT BERGFÜHRER
Onlim, ein Spin-Off der Uni Innsbruck und Spezialist im Bereich Semantische Technologien,
ermöglicht die automatisierte Verbreitung von Inhalten über Chatbots und künstliche Assistenten.

I

m Rahmen eines Pilotprojekts mit dem
Tourismusverband Mayrhofen im Zillertal
präsentierte das Unternehmen im Herbst
erstmals die automatisierte Verteilung von
Inhalten über Chatbots. Die Software-Lösung
befindet sich noch im Betastadium. Sie wird
es Kunden in Zukunft erlauben, über Siri,
Facebook Messenger, Chatbots und andere
intelligente Assistenten personalisierte Inhalte
abzufragen und in direkten Dialog mit dem
jeweiligen Content-Anbieter zu treten.

Lücke geschlossen

Das Tiroler Hightech-Unternehmen Onlim hat
sich auf die automatisierte Erstellung und Verbreitung von Inhalten über eine Vielzahl von
unterschiedlichen Kommunikationskanälen
wie Sozialen Netzwerken und nun auch Chatbots oder intelligenten Assistenten auf Basis
semantischer Technologien spezialisiert. Das
Unternehmen optimiert so die tägliche Content-Marketing-Arbeit, spart Zeit und Kosten

Foto: Rene Wallentin

und erhöht gleichzeitig die Reichweite der
Anwenderinnen und Anwender. Besonders
für kleine und mittlere Betriebe ist die laufende Erstellung von relevanten Inhalten und deren Verteilung auf die passenden Kanäle ohne
technologische Unterstützung kaum bewältigbar. Mit dem neuen Produkt schließt Onlim
nun die Lücke zwischen den nach Inhalten
suchenden Bot-Betreibern und den nach höherer Reichweite trachtenden Anbietern von
Inhalten. „Wir schaffen mit unserem Produkt
ein personalisiertes ‚Matching’ zwischen Anbietern von Inhalten, Distributionskanälen
und dem Endkunden – und öffnen damit den
Zugang zu Chatbots für lokale Anbieter, ganz
automatisch”, freut sich Alexander Wahler,
Geschäftsführer der Onlim GmbH.
Interessierte Unternehmen, die an der bis
Ende des Jahres anberaumten Betaphase teilnehmen wollen, können sich via betabot@onlim.com mit dem Unternehmen in Verbindung
setzen. 
cast

ONLIM wurde als Spin-Off
von Forschern des Instituts für
semantische Technologien der
Uni Innsbruck mit Unterstützung des CAST gegründet. Onlim bietet Kunden eine ContentManagement-Plattform, auf
der sie ihre Marketing-Kanäle
zentral befüllen, steuern und
überwachen können. So sparen
sie wertvolle Zeit und damit
Kosten und erhöhen gleichzeitig die Reichweite durch
software-unterstütztes Content
Marketing und Generierung
von relevanten Inhalten für ihre
jeweiligen Zielgruppen.
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WINTER SCHOOL

KOMMENTAR

INNOVATION
AUS DER
HOCHSCHULE

D

ie Rekordzahl von 22 Einreichungen
beim CAST technology award hat
deutlich die Dynamik an den Tiroler Hochschulen gezeigt. Wissenschaftliche Leistungen werden zunehmend in den Markt
übergeführt. Das ist Innovation im besten
Sinne. Die Bandbreite an Disziplinen, aus
denen die Projekte stammen, beeindruckt.
Dass sich erstmals so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – aus den Life
Sciences, über die Architektur bis hin zu
den Geschichtswissenschaften – am Wettbewerb beteiligen, unterstreicht, wie stark
das Bewusstsein um die Vermarktbarkeit
von Forschung in den vergangenen Jahren
gewachsen ist. Mitverantwortlich ist das
immer stärker werdende Ökosystem für
Start-ups in Tirol mit seinem Angebot an
Leistungen für angehende Gründerinnen
und Gründer. Erste Berührung mit dem
Thema Gründung erhalten die Forscherinnen und Forscher oftmals direkt an
ihrer Hochschule. Das beweist der von der
Universität Innsbruck und der Wirtschaftskammer Tirol initiierte „INNcubator“.
Als Inkubator der Tiroler Hochschulen
begleitet das CAST auf dem Weg in
Richtung Gründung: Marktpotenzial
abklopfen, Geschäftsmodell erarbeiten, bei
der Prototypisierung unterstützen und
vieles mehr. Neben der individuellen
Betreuung haben sich Formate wie die
CAST Winter School bewährt, in der sich
Teams intensiv mit ihrem Geschäftsmodell
beschäftigen. Nicht zuletzt stehen private
Einrichtungen wie das I.E.C.T. Hermann
Hauser oder die Tyrolean Business Angel
GmbH den Gründungen mit Know-how,
internationalen Kontakten und Kapital zur
Seite. Um die Kräfte zu bündeln, ein
abgestimmtes Angebot zu schaffen und
das Start-up-Ökosystem in Tirol weiterzuentwickeln, wurde die Private-Public-Initiative startup.tirol gegründet. Je besser all
diese Start-up-Motoren im Land zusammenwirken, desto nachhaltiger kann das
enorme Innovationspotenzial, das
insbesondere an den Hochschulen
vorherrscht, zur Entfaltung gebracht
werden.
mh
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In der CAST Winter School setzen sich IdeenträgerInnen und
angehende GründerInnen aus dem akademischen Umfeld mit dem
Geschäftsmodell hinter der eigenen Geschäftsidee auseinander.

Z

urückgezogen in einer abgelegenen Umgebung erfahren die
teilnehmenden Teams laufende
Unterstützung und Feedback von erfahrenen Coaches und motivierten Gleichgesinnten. Damit wird das Geschäftsmodell Tag für Tag ein Stück weitergetragen
und entwickelt.
Die CAST Winter School setzt beim
Business Model Development unter
anderem auf Business Model Canvas,
Prototyping, Design Thinking und
die Kraft der Gruppe. Kontinuierliche
Feedbackschleifen beschleunigen den
Entwicklungs- und Entstehungsprozess des Geschäftsmodells. Im Rahmen
des Prozesses wird jedes Team auf eine

Business-Präsentation vor einer ausgewählten Expertenjury vorbereitet, die
zusätzliches, wertvolles Feedback liefert.
Basisinfos zu den Themen Förderungen
und Recht bzw. Frage- & AntwortRunden mit einem Förderexperten und
einem Rechtsanwalt komplettieren das
Programm. Bei Abschluss der CAST
Winter School verfügt jedes Team über
ein tragfähiges, erfolgversprechendes
Geschäftsmodell und die Anbindung an
neue, gewinnbringende Kontakte und
Netzwerke. Der erste Schritt in Richtung
Markt!
Die CAST Winter School findet wieder
im März 2017 statt. Nähere Infos unter:
www.cast-tyrol.com

CAST TECHNOLOGY AWARD 2016

S

o viele Einreichungen wie noch nie
verzeichnete der Award heuer. Die
Jury hatte die herausfordernde Aufgabe,
aus 22 Forschungsprojekten jene mit dem
höchsten Marktpotenzial zu wählen. Die
Uni Innsbruck brachte vier Teams unter die
prämierten Top 6. Am erfolgreichsten war
dabei das Team um Elias Kärle vom Semantic Technoloy Institue, das den 2. Platz für
die Uni erzielte. Info: www.cast-tyrol.com

Fotos: CAST
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EUROPAS BESTE
Die größte Auszeichnung für Nachwuchswissenschaftler in Europa haben der
Informatiker Cezary Kaliszyk und der Experimentalphysiker Gerhard Kirchmair erhalten:
den mit bis zu 1,5 Millionen Euro dotierten ERC Starting Grant.
binieren, womit die bisher hohen Kosten
solcher Prüfungen verringert werden
sollen. „Meine Hoffnung ist es, dass Programme die aufwendigen Prüfungen
übernehmen und mit der Zeit einen Teil
der Rolle von Mathematikerinnen und
Mathematikern einnehmen können. Ziel
ist es, Beweisassistenten intelligenter zu
machen sowie ihre Arbeit zu automatisieren“, so der Wissenschaftler.
Cezary Kaliszyk studierte in Polen,
Frankreich und den Niederlanden, war
Postdoc an der Technischen Universität
München und arbeitete an der Universität Tsukuba in Japan. 2012 wechselte er
an die Universität Innsbruck, wo er in
der Forschungsgruppe Computational
Logic am Institut für Informatik mitarbeitet.
CEZARY KALISZYK will den Grad der
Gewissheit, ob Software funktioniert und
fehlerfrei ist, erhöhen.

F

ormale Beweistechnologien, die zur
Validierung von komplexen mathematischen Beweisen oder auch zur
Verifikation von Hard- und Software
eingesetzt werden, sind der Forschungsgegenstand von Cezary Kaliszyk. „Es ist
wichtig, dass Programme auf alle möglichen Eventualitäten geprüft werden.
Man kann sie testen und bestätigen, dass
sie im ersten, zweiten oder dritten Fall
einwandfrei funktionieren. Auch wenn
man eine Million Tests durchführt, kann
man noch nicht sicher sein, dass es nicht
doch einen Fall gibt, in dem das Programm versagt“, erklärt Kaliszyk, der
daran arbeitet, dass der Grad der Gewissheit, ob Software funktioniert und fehlerfrei ist, erhöht wird. Bisher brauchten die
dazu verwendeten Computerprogramme
und Beweisassistenten manuelle Unterstützung von Expertinnen und Experten.
Der Informatiker arbeitet derzeit daran,
Beweistechnologien zu automatisieren
und mit automatischem Lernen zu kom-

Fotos: Uni Innsbruck (1), IQOQI/M.R. Knabl (1)

Kühle Quantensimulation

Supraleitende Quantenbits zählen heute
zu den vielversprechendsten Technologien für Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung. „Im Vergleich zu quantenoptischen Aufbauten
lassen sind supraleitende Schaltkreise
vergleichsweise einfach skalieren, denn
es ist unter anderem keine zusätzliche
Kühlung mit Lasern notwendig“, erklärt
Gerhard Kirchmair. Mit Supraleitern, die
auf wenige Millikelvin abgekühlt werden und Strom verlustfrei leiten, können
zum Beispiel Kondensatoren oder Spulen
für Schaltkreise gebaut werden. Für die
Quantenbits verwendet Kirchmair eine
besondere Form von Spulen, sogenannte Josephson-Kontakte: zwei Supraleiter,
die durch eine nichtleitende Oxidschicht
getrennt sind, erzeugen ein nichtlineares
Verhalten, das für Quantenexperimente
notwendig ist. Mit Hilfe der Förderung
des europäischen Forschungsrats will
Gerhard Kirchmair in den nächsten
fünf Jahren Systeme mit bis zu 40 bis 50
Quantenbits realisieren und erste Quantensimulationen durchführen. „Wir
verfügen mit dieser Technologie heute

GERHARD KIRCHMAIR will Systeme mit
bis zu 40 bis 50 Quantenbits realisieren und
erste Quantensimulationen durchführen.
über die ganze Palette an Gattern und
Operationen, die für die Quanteninformationsverarbeitung notwendig sind“,
sagt Experimentalphysiker Kirchmair.
Besonders interessiert sind die Forscher
am dynamischen Verhalten von Quantensystemen, denn dieses lässt sich auf
klassischen Computern kaum simulieren.
Gerhard Kirchmair studierte Physik an
der Universität Innsbruck und arbeitete
von 2006 an in der Forschungsgruppe um
Rainer Blatt an der Verarbeitung von
Quanteninformation mit Hilfe von gespeicherten Ionen. 2010 promovierte er
unter den Auspizien des Bundespräsidenten. Anschließend forschte Kirchmair
über zwei Jahre an der Yale University in
den USA und trat 2013 eine Professur für
Experimentalphysik an der Universität
Innsbruck an. Gleichzeitig wurde er Junior Research Director am Institut für
Quantenoptik und Quanteninformation
(IQOQI) der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften.
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KLIMAFORSCHERIN AUSGEZEICHNET
Die Klimaforscherin Kristin Richter
vom Institut für
Atmosphären- und
Kryosphärenwissenschaften erhielt ein
L’ORÉAL Österreich
Stipendium „For
Women in Science“.
Ziel ihrer Forschung ist es, Veränderungen
im regionalen Meeresspiegel sowie deren
Ursachen zu identifizieren, um genauere
Aussagen über zukünftige regionale Meeresspiegelveränderungen zu treffen. In
ihrem Projekt möchte sie ein Verfahren
entwickeln, um die Auswirkungen zukünftiger großer Vulkanausbrüche auf den
regionalen Meeresspiegel schnell und unkompliziert bewerten zu können.
FRANZ-GSCHNITZER-PREIS
Im Rahmen des
Fakultätstags der
Rechtswissenschaftlichen Fakultät wurde
auch in diesem Jahr
der Franz-GschnitzerFörderpreis für
hervorragende
rechtswissenschaftliche Leistungen verliehen. Ausgezeichnet
wurden Giuseppina Epicoco, Matthias
Haller, Teresa Sanader und Alexandra Üner.
Erstmals wurden fünf Studierende für ihre
Leistungen im Rahmen von österreichweiten Moot Courts in die Deans List aufgenommen.
FRITZ-KOHLRAUSCH-PREIS
Dem Quantenphysiker Thomas Monz
wurde im September
in Wien im Rahmen
der 66. Jahrestagung
der Österreichischen
Physikalischen Gesellschaft der FritzKohlrausch-Preis
2016 verliehen. Diese Auszeichnung wird
alle zwei Jahre für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Experimentalphysik vergeben. Thomas Monz forscht in der
Arbeitsgruppe von Rainer Blatt am Institut
für Experimentalphysik der Universität Inns
bruck und hat wesentliche Beiträge zum
Bau eines zukünftigen Quantencomputers
geleistet.
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KONRAD BERGMEISTER (re.), Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse, überreichte
im Beisein von Rektor Tilmann Märk die Auszeichnung an die Preisträger.

AUSGEZEICHNET
Die Romanistin Eva Lavric und der Theologe Jozef
Niewiadomski erhielten im November den Wissenschaftspreis
der Stiftung Südtiroler Sparkasse.

S

eit dem Jahr 2008 verleiht die Universität Innsbruck im Namen der
Stiftung Südtiroler Sparkasse den
„Wissenschaftspreis für außergewöhnliche Forschungsleistung der Stiftung
Südtiroler Sparkasse“ als Würdigung
der herausragenden Leistung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
an der Uni Innsbruck. Konrad Bergmeister, Präsident der Stiftung Südtiroler
Sparkasse, überreichte den mit 10.000
Euro dotierten Preis an Eva Lavric vom
Institut für Romanistik und Jozef Niewiadomski vom Institut für Systematische Theologie.
Eva Lavric ist Romanistin mit den
Schwerpunkten Französisch, Spanisch
und Italienisch, genau genommen eine kontrastive Linguistin RomanischDeutsch, mit Forschungsschwerpunkten in der kontrastiven Semantik, der
Fachsprachenforschung und der Fehlerlinguistik. Zudem zeigt die langjährige
Leiterin des Frankreich-Schwerpunkts
an der Uni Innsbruck ein starkes Interesse an didaktischen Fragestellungen.
Als Assistent von Raymund Schwager hat Jozef Niewiadomski von An-

fang an bei der Etablierung der interdisziplinären Forschungsplattform „Religion-Gewalt-Weltordnung“ mitgearbeitet. Nach dem Tod von Schwager im
Jahre 2004 entwickelt er dessen Anliegen im theologischen Kontext weiter.
Im Zentrum der Forschung von
Niewiadomski stehen deshalb sowohl
die Fragen nach dem Unterschied zwischen dem religiösen Fanatismus und
dem religiösen Zeugnis, dem Unterschied zwischen den Selbstmordattentätern und den Märtyrern, als auch die
Probleme des religiös motivierten Friedensengagements und gesellschaftlicher Versöhnung. Als Dogmatiker ist
er bemüht, eine Dogmatik zu betreiben,
die im Zentrum gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebens und in den
schmerzhaften Sackgassen des politischen Geschehens angesiedelt bleibt.
Die ebenfalls verliehenen Forschungspreise gingen an den Statistiker Achim
Zeileis, den Wirtschaftstheoretiker Rudolf Kerschbamer, die Historikerin
Christina Antenhofer, den Archäologen
Erich Kistler und die Kunsthistorikerin
Sybille Moser-Ernst.

Foto: Institut für Föderalismus (1), Florian Lechner (1), Christof Lackner (1), L’ORÉAL (1), IQOQI/M.R. Knabl (1), Uni Innsbruck (3)

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

EXZELLENTE
HOCHSCHULLEHRE
Mit dem Lehreplus!-Preis würdigt die Uni Innsbruck
alle zwei Jahre besondere Leistungen in der Hochschullehre.
Fünf Projekte wurden heuer ausgezeichnet, zwei davon im
Bereich E-Learning.

Q

ualität in der Lehre ist der
Universität Innsbruck ein besonderes Anliegen. „Das außergewöhnliche Engagement unserer
Lehrenden ist ein Garant für die hohe
Qualität unserer Ausbildung. Mit diesem Preis möchten wir uns bedanken
und die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit ihren innovativen

träger: Leonhard Dobusch vom Institut
für Organisation und Lernen erhielt den
Lehreplus!-Preis in der Kategorie „ELearning“ für seine Lehrveranstaltung
„Open Organizations and Organizational Openness“. Sandra Heinisch-Kuntner und Walter Kuntner vom Institut für
Alte Geschichte und Altorientalistik
wurden für die „Archäologische Schule

FÖDERALISMUS-PREIS
Der Jurist Christoph
Schramek wurde mit
dem FöderalismusPreis des Instituts
für Föderalismus
ausgezeichnet. Mit
dem Preis wurde
seine Dissertation
zur Gerichtsbarkeit
im Bundesstaat und den Auswirkungen der
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012
auf die Länder gewürdigt. Mit seinen Forschungsfragen nach der bundesstaatstheoretischen Bedeutung der Gerichtsbarkeit im
Bundesstaat sowie nach den konkreten Auswirkungen der Novelle auf die Länder betrat
Schramek wissenschaftliches Neuland.

SANDRA HEINISCH-KUNTNER und Walter Kuntner (re.) wurden von Vizerektor Bernhard Fügenschuh für die „Archäologische Schule im Orient“ ausgezeichnet.

INTERNATIONALER PREIS
Der Physiker Rainer
Blatt wurde in Singapur der 2016 Quantum Communication
Award verliehen. Der
Experimentalphysiker
wurde gemeinsam mit
Artur Ekert von der
National University
of Singapur ausgezeichnet. Blatt erhielt den
Preis für seine Arbeiten zur Quanteninformationsverarbeitung mit gefangenen Ionen.
Mit seinem Team arbeitet er seit Mitte der
1990er-Jahre erfolgreich an der Realisierung
von Quantencomputern. In wenigen Jahren
will er im Labor Quantenrechnungen realisieren, die auf klassischen Computern nicht
möglich sind. Neben der Vision eines universell programmierbaren Quantencomputers
schaffen Blatts Arbeiten auch wichtige
Grundlagen für neue Quantentechnologien.

Lehrideen vor den Vorhang holen“, betonte Vizerektor Bernhard Fügenschuh
bei der diesjährigen Verleihung der
Lehreplus!-Preise.
Insgesamt 17 Teams und Einzelpersonen wurden von Vertreterinnen und
Vertretern der Studierenden und Fakultäten nominiert: Allen gemeinsam ist,
dass sie erfolgreiche und nachahmenswerte Lehrformate entwickelten und
auch praktisch zum Einsatz brachten.
Bernhard Fügenschuh überreichte im
Rahmen eines Festaktes in der Aula der
Universität Anfang November die Auszeichnung in der Höhe von jeweils 1.000
Euro an die Preisträgerinnen und Preis-

HISTORIKERIN GEWÜRDIGT
Die Stiftung „Walthervon-der-VogelweidePreis“ würdigte die
Historikerin Brigitte
Mazohl mit dem
Hauptpreis 2016. Die
Forscherin wurde für
ihr herausragendes
Lebenswerk ausgezeichnet. Ihr zentrales Forschungsthema ist
die Geschichte der Habsburgermonarchie
und Italiens im „langen“ 19. Jahrhundert.
Mit besonderer Aufmerksamkeit widmet sie
sich in Arbeiten und Publikationen auch der
Frauen- und Geschlechtergeschichte.

im Orient“ ausgezeichnet, die sie seit
2004 leiten. Kathrin Oberhofer (Institut
für Anglistik) erhielt die Lehreplus!Auszeichnung für ihre Lehrveranstaltung „Reading/Writing IV“. Birgit Pitscheider wurde für die Vorlesung „Mediendidaktische Aspekte des E-Learnings“ und den Kurs „Wirtschaftsenglisch 2“ in der Kategorie „E-Learning“
ausgezeichnet. Und Kathrin Treutinger
vom Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus erhielt
den Preis für ihre Lehrveranstaltung
„PhD Entrepreneurship“, in der sie Theorie und Praxis hervorragend miteinander verbindet. 
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ZWISCHENSTOPP INNSBRUCK

STANDORTVORTEILE NUTZEN
Der Rostocker Biowissenschaftler Ulf Karsten untersucht Anpassungsstrategien
alpiner Algen und setzt dabei auf die Bündelung verschiedener Kompetenzen.

A

lgen stehen im Zentrum der Forschungsarbeit von Ulf Karsten,
Professor für Angewandte Ökologie und Phykologie an der Universität Rostock. Neben aquatischen Algen
interessiert ihn auch, wie das Leben von
Algen, die eigentlich im Wasser leben,
an Land funktioniert. „Die Möglichkeit,
unterschiedliche Naturräume von den
Tropen bis zu hin zu den Polargebieten zu besuchen und zu erleben, macht
einen Teil meiner Faszination für das
Forschungsobjekt Alge aus“, sagt Ulf
Karsten. „Die Möglichkeit, diese gewonnenen Daten dafür zu nutzen, um die
Auswirkungen des Klimawandels besser
abschätzen zu können, einen weiteren.“
Seine Forschungsarbeit führte den Biologen auch schon mehrmals an die Universität Innsbruck.

Überlebenskünstler

„Algen sind wahre Überlebenskünstler,
die perfekt an extreme Standorte, zum
Beispiel auch hochalpine Lagen mit extremen Temperaturschwankungen und
hoher UV-Belastung, angepasst sind.
Wenn es um hochalpine Arten geht, liegt
es natürlich nahe, hier auf die Expertise
von Kollegen der Universität Innsbruck
zurückzugreifen“, erklärt Ulf Karsten.
An den alpinen Arten untersuchen die
Wissenschaftler, welche physiologischen,
biochemischen und molekularen Anpassungen Algen entwickeln, um extreme
Lebensräume zu erobern. Gleichzeitig wollen sie untersuchen, ob und in
welcher Weise die Organismen auf die
Veränderungen ihrer Lebensräume reagieren, die der Klimawandel mit sich
bringt. „Unser Fokus liegt hier vor allem
auf Anpassungsmechanismen gegenüber
extremen Temperaturen, UV-Belastung
und Trockenheit“, beschreibt Karsten.
Zahlreiche Publikationen gemeinsam
mit Andreas Holzinger und Ilse Kranner
vom Innsbrucker Institut für Botanik
gingen bereits aus dieser Zusammenarbeit hervor. Und auch eine interdiszipli-
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näre Kooperation von Ulf Karsten war
bereits sehr erfolgreich: Gemeinsam mit
dem Innsbrucker Pharmazeuten Markus
Ganzera ist es gelungen, SonnenschutzSubstanzen aus Algen zu isolieren und
ihre Struktur chemisch zu beschreiben.

Enge Verbundenheit

Die Anpassungsstrategien von Algen an
UV-Strahlung wird sehr wahrscheinlich
auch die zentrale Forschungsfrage sein,
der Ulf Karsten während seines zwei
monatigem Aufenthalts an der Uni Innsbruck im Rahmen des Innsbrucker Gastprofessoren-Programms 2017 nachgehen
wird. „In diesem Bereich gibt es an der
Universität Innsbruck eine hohe Expertise, sowohl bei Ilse Kranner und Andreas
Holzinger als auch bei Markus Ganzera, und natürlich auch einen gewissen
Standortvorteil“, betont Ulf Karsten.
Mit Innsbruck verbindet den Biologen
aber weitaus mehr als erfolgreiche Forschungsarbeit: „Durch meine zahlreichen, hochproduktiven Forschungs-

ULF KARSTEN, seit 2000 Professor für Angewandte Ökologie und
Phykologie an der Universität Rostock,
studierte Biologie in Bremen, wo er
sich 1998 auch für das Fachgebiet
Botanik habilitierte. Karsten war als
Post-Doc am Max-Planck-Institut für
Marine Meeresbiologie in Bremen tätig, absolvierte Forschungsaufenthalte
an der University of New South Wales
in Sydney und war wissenschaftlicher
Angestellter der Biologischen Anstalt
Helgoland und am Alfred-WegenerInstitut für Polar- und Meeresforschung
in Bremerhaven.

aufenthalte in den vergangenen acht
Jahren fühle ich mich der Universität
Innsbruck sehr verbunden. Es ist eine der
besten Universitäten weltweit, um Forschung in alpinen Ökosystemen durchzuführen. Mit einigen der Wissenschaftler verbindet mich mittlerweile auch eine
enge Freundschaft.“
sr
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SPRUNGBRETT INNSBRUCK

MAX ROSER wurde 1983 in Kirchheimbolanden (Deutschland) geboren.
Er studierte an der Universität Innsbruck
Philosophie, Geowissenschaften und
Volkswirtschaftslehre. Nach Abschluss
seines Doktorats zum Thema „Politische
Determinanten der Einkommens
ungleichheit in Industrieländern“
wechselte Roser 2012 auf Einladung
von Sir Tony Atkinson an die University
of Oxford. Er ist beratend für die Weltbank und den Global Fund tätig. Auf
ourworldindata.com stellt Max Roser
in hunderten Diagrammen globale
Entwicklungen dar.

GUTE NACHRICHTEN
Max Roser erforscht an der University of Oxford die Ungleichheit auf unserer Erde.
Der Ökonom belegt mit vielen Zahlen: Die Welt ist besser, als wir denken.

B

ei den zahlreichen Meldungen zu
Krieg, Terror und Krisen mag es
schwerfallen, einen optimistischen
Blick auf unsere Gesellschaft und ihre
Zukunft zu wahren. Dass wir das aber
sollten, davon ist Max Roser überzeugt:
„Die täglichen Nachrichten konzentrieren sich auf die aktuellen, meist negativen Ereignisse und lassen die langfris
tigen, häufig positiven Entwicklungen
unberücksichtigt. Erweitert man den
Zeithorizont um einige Jahrzehnte oder
Jahrhunderte in die Vergangenheit, wird
schnell klar: Die Geschichte des Menschen ist – nicht immer, aber oft – eine
Geschichte der Verbesserungen und Fortschritte.“ Am Institute for New Economic
Thinking in Oxford beschäftigt sich Roser
mit der wirtschaftlichen Ungleichheit aus
globaler Perspektive. „Ich will wissen,
wie sich Gesundheit, Bildung, Armut,
Wohlstand und Gewalt über die Zeit verändert haben“, erzählt Roser. Dazu wählt
der Ökonom einen empirischen und statistischen Zugang: Er sammelt Daten.
„Das ist die einzige Möglichkeit, zu verstehen, wie sich unsere Welt verändert.
Wir überschätzen uns leicht und glauben,
aus den wenigen Informationen, die wir
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hören oder lesen, globale Veränderungen
erfassen zu können. Das geht schlichtweg
nicht“, gibt der Ökonom zu bedenken.

Welt in Daten

Was zunächst als Buch-Idee entstanden war, entwickelte sich in den letzten
Jahren zu einem erfolgreichen OnlineProjekt mit mehreren Millionen Leserinnen und Lesern: Our World In Data
(ourworldindata.org). Auf der Website
stehen „langsame Neuigkeiten“, wie
Roser seine umfangreichen Datensammlungen nennt, für alle frei zur Verfügung:
Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt präsentiert er seine
Analysen in Datenvisualisierungen zu
verschiedensten Themenbereichen. Dazu
erfasst Roser Informationen von internationalen Institutionen wie etwa den Vereinten Nationen und kombiniert sie mit
Daten von Wirtschafts- und Sozialhis
torikern. „Ich versuche stets, so weit wie
möglich in die Vergangenheit zurückzugehen. Zu einigen Themenbereichen wie
etwa Gewalt reichen die Aufzeichnungen
bis ins frühe Mittelalter zurück.“ Bereits
ein kurzer Streifzug durch die hunderten Diagramme auf ourworldindata.org

genügt, um zu sehen: Fast alle Aspekte,
die für unser Leben von Bedeutung
sind, haben sich in globaler und historischer Perspektive verbessert: „Die Zahl
der von extremer Armut betroffenen
Menschen nahm stetig ab, während die
Löhne, die Alphabetisierung und die Lebenserwartung stiegen“, nennt Roser nur
einige Beispiele. Diese intensive Arbeit
mit großen Datenmengen ist ein relativ
junges Phänomen und eröffnet neue Perspektiven. „Die Generierung und Analyse von Daten in diesem Maßstab ist dank
des technologischen Fortschritts in den
letzten Jahren überhaupt erst möglich
geworden“, so Max Roser.
Das Interesse für empirisches Arbeiten
hat sich für Roser bereits während seines
Studiums in Innsbruck gezeigt. An Innsbruck als Studienort hat der Wirtschaftswissenschaftler durchwegs positive Erinnerungen: „Ich habe das persönliche
Studienumfeld in kleinen Gruppen sehr
genossen“, erzählt Roser. Neben Freunden vermisst Roser aber auch die Natur
in Tirols Hauptstadt: „Besonders jetzt
wenn der lange, graue Winter in Oxford
Einzug hält und ich weiß, dass es in Innsbruck Powder hat.“
mb
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ESSAY

WELCHE INTERNATIONALITÄT?
UND WOFÜR?
Für Martin Sexl dürfen das Überschreiten nationaler Grenzen und der Stolz
darauf nicht blind machen für eine andere Grenze.
„Vielleicht agieren
österreichische
Studierende, die neben
ihrem Studium an
der Heimatuniversität
in der Flüchtlingsbetreuung arbeiten
und Fremdsprachen
erlernen, internationaler als jene unter
ihren österreichischen
Kommiliton/innen, die
ein Jahr in Göteborg
verbringen.“

MARTIN SEXL wurde 1966
in Hall in Tirol geboren. Er studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik
an der Universität Innsbruck
mit Auslandssemestern in
Granada und Paris. Mehrere
Forschungsaufenthalte führten
ihn nach Frankreich und
Deutschland. Er ist seit 2011
Professor für Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Innsbruck. Martin Sexl ist Vorstand
des Instituts für Sprachen und
Literaturen.
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I

m 10. Jahrhundert soll die Bibliothek von
Córdoba mehr Bücher enthalten haben als
alle Bibliotheken Westeuropas zusammen.
Übersetzer und Gelehrte wurden nach Andalusien entsandt, um die dort aufbewahrten
Texte des Aristoteles einzusehen, ins Lateinische zu übertragen und somit für das christliche Mittelalter verfügbar zu machen. Wenn
in Córdoba oder Toledo die antike Philosophie
nicht bewahrt worden wäre und die mittelalterlichen Denker sich nicht auf die beschwerliche Reise in den Süden gemacht hätten, wäre
vieles verloren gegangen, was wir untrennbar
mit dem Begriff des abendländischen Denkens
verbinden. Das Mittelalter agierte also in hohem Maße ‚international‘, teils aus Neugierde
– wobei das Ziel der nach Córdoba Reisenden nicht unbedingt die arabische Kultur als
solche war, wie wir vielleicht gerne glauben
würden –, teils aus dem Impuls heraus, an
Wissen zu gelangen, das Probleme zu lösen
versprach, die mit dem, was man selbst bislang entwickelt hatte, nicht in den Griff zu
kriegen waren.
Heute muss kaum jemand mehr seinen
Arbeitsplatz verlassen, um an jene Schriften
zu gelangen, für die man vor einigen Jahrzehnten noch die Grenzen des eigenen Landes überschreiten musste. Auch Seminare und
Konferenzen können per Skype so organisiert
werden, dass vom jeweils vertrauten Umfeld
aus international miteinander kommuniziert
werden kann. Der Stellenwert des direkten
Kontakts darf jedoch auch in Zeiten globaler
medialer Vernetzung nicht unterschätzt werden, denn erst die unmittelbare, sinnliche,
physische Erfahrung anderer Menschen, anderer Sprachen oder anderer gesellschaftlicher,
kultureller und wissenschaftlicher Konventio
nen macht einem jenes Erlebnis von Alterität
zugänglich, ohne das wir weder Verständnis
für uns selbst wie für andere noch Problemlösungen in einer globalisierten Welt entwickeln
können. Und diese Erfahrung macht zudem
auch deutlich, dass Wissenschaft nicht etwas
Objektives und zeitlos Gültiges darstellt, sondern von vielerlei Interessen, Überzeugungen,

ökonomischem oder kulturellen Bedingungen
oder moralischen Überlegungen geprägt ist.
Aber Internationalität ist kein Wert an sich
– und manchmal auch kontraproduktiv (wenn
man etwa germanistische Forschungsanträge
in englischer Sprache einreichen muss). Daher
sind Universitäten in der Pflicht, die Frage,
wofür man eigentlich Problemlösungen und
Verständnis entwickeln und welche Grenzen
man dabei überschreiten muss, immer wieder
zu stellen. Internationalität macht nur dann
wirklich Sinn, wenn sie über ein reines Label
hinausgeht und nicht nur der scientific community, sondern auch der Gesellschaft dient.
Statistisch belegbare – und in Rankings verwertbare – Manifestationen von Internationalität sind dabei nicht immer ein zuverlässiges
Messinstrument, denn vielleicht agieren österreichische Studierende, die neben ihrem Studium an der Heimatuniversität in der Flüchtlingsbetreuung arbeiten und Fremdsprachen
erlernen, internationaler als jene unter ihren
österreichischen Kommiliton/innen, die ein
Jahr in Göteborg verbringen, Vorlesungen an
der Germanistik in deutscher Sprache besuchen und ihre Freizeit im Studentenheim mit
den eigenen Landsleuten verbringen. Und
möglicherweise tun Wissenschaftler/innen, die
in ihren Seminaren und Vorlesungen Studierende mit fremdsprachigen Texten im Original
konfrontieren, mehr für die Lösung von Problemen, vor die uns eine globalisierte Wirklichkeit stellt, als jene, die trotz zahlreicher Vorträge auf internationalen Tagungen renommierter
Universitäten über den Tellerrand eines engen
Spezialgebietes nicht hinausblicken.
Nicht zuletzt dürfen das Überschreiten nationaler Grenzen und der ganze Stolz darauf
nicht blind machen für eine andere Grenze,
die immer undurchlässiger und manchmal,
gerade auch an Universitäten, übersehen wird:
nämlich die zwischen intellektuell, kulturell
und ökonomisch potenten, politisch einflussreichen sowie international vernetzten Eliten
und jenen Schichten, die kaum Zugang zur
Wissenschaft bekommen und/oder wenig von
ihren Ergebnissen profitieren.

Foto: Andreas Friedle

zukunft forschung 02/16

51

DIE ORGANISATION IHRER
WISSENSCHAFTLICHEN VERANSTALTUNG
SCHEINBAR KOMPLEX,
MIT UNS JEDOCH EINFACH.
ORGANIZING YOUR CONFERENCE
SEEMINGLY COMPLEX,
YET EASY WITH US.

DREI STANDORTE
UND EXZELLENTER
SERVICE.
THREE LOCATIONS
AND EXCELLENT
SERVICE.
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