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EDITORIAL

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

Wieder können wir Ihnen in der neuen Ausgabe unseres 
Magazins ZUKUNFT FORSCHUNG aktuelle Arbei-
ten unserer Forscherinnen und Forscher vorstellen. 

Die Themen reichen von Naturwissenschaften und Technik über 
Geistes- und Sozialwissenschaft bis hin zur Theologie. Einen be-
sonderen Schwerpunkt bilden in diesem Heft die Forschungen 
zum Mann aus dem Eis, dessen Auffi ndung in den Ötztaler Al-
pen sich in diesem Jahr zum 20. Mal jährt. Bis heute liefert die 
Mumie vom Hauslabjoch Grundlagen für neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse über das Leben der Menschen in den Alpen vor über 
5000 Jahren. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der Frage nach 
Chaos und Ordnung in unterschiedlichsten Strukturen gewidmet. 
So fragen wir, ob chaotische Phänomene wie das Wetter wissen-
schaftlich berechenbar gemacht und daraus verlässliche Vorher-
sagen gewonnen werden können. Wir blicken Experimentalphy-
sikern über die Schulter, die besondere Ordnungsphänomene in 
Quantengasen dazu nutzen, die Grundlagen der Physik besser 
zu verstehen und neue Möglichkeiten für die Informationsverar-
beitung auszuloten. Andere Physiker versuchen, die chaotischen 
Turbulenzen in extrem heißen Plasmen nachzuvollziehen, um die 
Kernfusion als umweltschonende Energieerzeugung der Zukunft 
in absehbarer Zeit Realität werden zu lassen. Althistoriker erklären 
uns, wie Imperien in der Antiken Welt aufgestiegen und wieder 

zerfallen sind. Und einem ganz modernen Phänomen sind Psy-
chologen unserer Universität auf der Spur: Sie untersuchen die 
Rezeptionsgewohnheiten in den sozialen Medien. 

Im Herbst 2004 hat das damalige Rektorenteam erstmals den 
Forscherinnen und Forschern den Vorschlag gemacht, im Rahmen 
der neuen Autonomie die Forschungsaktivitäten an der Univer-
sität stärker zu vernetzen. Was als Idee begann, zeigt sich heute 
als tragfähiges Konzept. Die Forschungsschwerpunkte der Uni-
versität Innsbruck spiegeln die ganze Breite einer Volluniversität 
wider und spannen einen Bogen über alle Disziplinen. Insgesamt 
zeigt sich seither bei allen Forschungsbereichen eine sehr große 
Dynamik und die Erfolgschancen bei nationalen und internationa-
len Projektanträgen konnten deutlich erhöht werden. Auch diesen 
Erfolgsweg beschreiben wir Ihnen in dieser Ausgabe. 

 Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen!

TILMANN MÄRK, GESCHÄFTSFÜHRENDER REKTOR 
UND VIZEREKTOR FÜR FORSCHUNG
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ALTERTUM. Das Perserreich war ein unüberschaubarer Viel-
völkerstaat – und hielt doch 200 Jahre zusammen.  13

QUANTENPHYSIK. In Quantengasen treten bei extrem tiefen 
Temperaturen die Atome plötzlich im Gleichschritt an. 16 

ÖKOLOGIE. Gletschervorfelder bieten perfekte Bedingungen, 
um die Entwicklung von Nahrungsbeziehungen bei der Bildung von 
Artengemeinschaften zu erforschen. 18 

STANDORT. Der Geograf Bruno Messerli über Mensch-Umwelt-
Beziehungen im Gebirge, den Klimawandel in Gebirgsregionen und 
die Bedeutung der Uni Innsbruck für die Gebirgsforschung. 22

ÖTZI. Seit 20 Jahren wird an dem Mann aus der Jungsteinzeit ge-
forscht, viele Fragen konnten gelöst werden. Neue Erkenntnisse sind 
anlässlich des 20. „Geburtstags“ von Ötzi nicht ausgeschlossen. 26

WETTERPROGNOSEN. Teilweise zeichnen chaotische 
Eigenschaften die Atmosphäre der Erde aus – mit Hilfe von 
numerischen Modellen ist es trotzdem möglich, künftige Wetter-
situationen vorherzusagen.  8

Die ältesten bislang bekannten Tropfsteine aus den Alpen (das Bild 
zeigt den Querschnitt eines Stalagmiten) hat ein Team um die Geolo-
gen Michael Meyer und Christoph Spötl in den Allgäuer Alpen gebor-
gen. Die Analyse der Tropfsteine und ein isotopengeologisches Mo-

dell erlaubten es ihnen, die Tiefe der Höhle im Allgäuer Gebirgsstock 
und die Höhe der Allgäuer Gipfelflur vor rund zwei Millionen Jahren 
zu rekonstruieren: „Die Höhlen lagen damals rund 1500 Meter tiefer 
und die Gipfel waren etwa 500 Meter niedriger“, so Meyer.

INTERVIEW. Tilmann Märk, Vizerektor für Forschung, über die 
Schwerpunktbildung im Forschungsbereich, gestiegene Drittmittel 
und neue Wege in der Forschungsverwertung. 30

NEULATEIN. Die Uni Innsbruck leistet im Rahmen eines Ludwig 
Boltzmann Instituts in einem der am wenigsten erforschten Gebiete 
der Literaturgeschichte Europas weltweite Pionierarbeit. 32

CLOUD COMPUTING. Rechenleistung kann extern über das 
Internet zugekauft werden – was nicht immer ein Vorteil ist. 36

Zu diesen Beiträgen finden Sie weitere Infos auf: www.uibk.ac.at/forschung/magazin/6/@

TITEL. Viele Disziplinen sind mit den Phänomenen von 
Ordnung und Chaos in ihren Fachgebieten konfrontiert. 

ZUKUNFT FORSCHUNG stellt Beispiele aus den Natur- und 
Geschichtswissenschaften vor. 

ÖKOLOGIE. „Gebirge sind ein einzigartiges Beobachtungs- 
und Experimentierfeld für lokale, regionale und globale Klima-

änderungen“, sagt der Geograf Bruno Messerli im Interview.

ÖTZI-FORSCHUNG. Innsbrucker Forscher analysierten 
Pollen aus Ötzis Darm – durch das Ergebnis wissen sie nun 

über die letzten 33 Stunden seines Lebens Bescheid.

26
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Fotos: Andreas Friedle (3), Werner Nosko (1) COVERFOTO: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC 
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THEOLOGIE. Im „Analytic Theology“-Projekt forschen Religions-
philosophen und systematische Theologen an Glaubensfragen. 38

PSYCHOLOGIE. Wie die Gestaltung von Websites das Nutzungs-
verhalten verändert, zeigt ein Online-Experiment.  43

@

@

@



zukunft forschung 01116

NEUBERUFUNG

NACHHALTIGE 
MOBILITÄT

Prof. Markus Mailer will Verkehrssysteme intelligenter machen und 
die Zukunft der Mobilität mitgestalten.

Mobilität ist eine Voraussetzung für die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Menschen bewegen sich fort, um in 

die Arbeit zu gelangen, einzukaufen, Freunde zu 
treffen oder auf Urlaub zu fahren. Der untrenn-
bar mit Mobilität verknüpfte Begriff Verkehr lässt 
allerdings viele an endlose Staus, erfolglose Park-
platzsuche oder Lärm- und Schadstoffbelastung 
denken. Für Markus Mailer, seit Dezember 2010 
Universitätsprofessor für Verkehrsplanung an der 
Fakultät für Bauingenieurwissenschaften, war dies 
ein Grund, den unter seiner Federführung neu ge-
gründeten Arbeitsbereich „Intelligente Verkehrs-
systeme“ zu nennen und nicht einfach nur „Ver-
kehr“. „Wir wollen für Lösungen stehen, nicht für 
Probleme“, erklärt Mailer, der mehrere Jahre als 
Leiter der Forschungsgruppe Verkehrsmanage-
ment beim Automobilhersteller BMW tätig war.  

GANZHEITLICHE FORSCHUNG
Der Arbeitsbereich vereint die vormals eigenstän-
digen Einheiten „Eisenbahnwesen und Öffentlicher 
Verkehr“ und „Straßenbau und Verkehrsplanung“. 
„Die Zeiten, in denen man Verkehrsträger einzeln 

betrachtet, sind vorbei. Wir berücksichtigen den 
Fußgeher- und Radverkehr ebenso wie die moto-
risierten Verkehrsmittel in planerischer, baulicher 
und betrieblicher Hinsicht“, betont Mailer. Er selbst 
möchte das Verkehrsmanagement stärker in Leh-
re und Forschung verankern. „Gesellschaft und 
Wirtschaft fordern nicht nur spezialisierte Detail-
forschung zur Weiterentwicklung der Verkehrs-
systeme, sondern auch integrierte Konzepte für 
ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltige 
Mobilität“, so der Wissenschaftler, der sich künftig 
auch als unabhängige Instanz in aktuelle Verkehrs-
fragen einbringen möchte. Einschlägige Erfahrung 
hat er auf diesem Gebiet bereits: Im Rahmen sei-
ner Tätigkeit bei BMW entwickelte er gemeinsam 
mit Münchner Entscheidungsträgern Projekte zur 
Verkehrsoptimierung, u.a. auch zum verkehrsträ-
gerübergreifenden Störfallmanagement und Park-
and-Ride in der Region. Die Möglichkeit, zu lehren 
und Forschungsergebnisse mit Studierenden zu 
teilen, hat Mailer dazu bewogen, in den Universi-
tätsbetrieb zurückzukehren. „Unsere Absolventen 
werden die Zukunft der Mobilität gestalten“, ist er 
überzeugt.  ef 

ZUR PERSON

Markus Mailer studierte 
Bauingenieurwissenschaften 
an der TU Wien und spezia-
lisierte sich auf Verkehrswe-

sen. Ab 1996 war er wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an 
der TU Wien. Nach seiner 

Promotion wechselte er nach 
München, wo er von 2003 

bis zu seiner Berufung an die 
Universität Innsbruck bei der 
BMW AG tätig war. An der 
Universität Innsbruck leitet er 

den Arbeitsbereich „Intelli-
gente Verkehrssysteme“.

Fotos: Andreas Friedle
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FUNDGRUBE VERGANGENHEIT

PFLANZENWELT
An der Universität Innsbruck kann die Beschäftigung mit Gebirgs-

pflanzen auf eine lange Tradition verweisen – und ist im Alpen-
garten Patscherkofel der Öffentlichkeit auch zugänglich. 

Die Tradition währt in Innsbruck schon 
lange – die Beschäftigung mit Gebirgs-
pflanzen. Im Jahr 1864 veröffentlichte 

der 1860 auf die Lehrkanzel für Botanik nach Inns-
bruck berufene Anton Kerner ein Buch mit dem 
Titel „Die Cultur der Alpenpflanzen“, in dem er 
für etwa 550 von ihm selbst angezogene Arten 
Bodenbedürfnisse und andere Kulturanleitungen 
angibt. Die damalige Alpenpflanzenanlage im 
alten Botanischen Garten in der Innsbrucker Sill-
gasse gilt als eine der ersten der Welt und war in 
ganz Europa bekannt. 1875 legte Kerner den ers-
ten botanischen Alpengarten über der Waldgren-
ze in den Stubaier Alpen auf dem Blaser an, der 
aber nach seinem Tode aufgelassen wurde. 1926 
schließlich regte der damalige Leiter der Rekto-
ratskanzlei, Georg Heinsheimer, den Bau eines 
alpinen Gartens in den Bergen um Innsbruck an 
– inspiriert durch eine Besichtigung des zum Bota-
nischen Institut der Universität Genf gehörenden 
alpinen Garten „Linnaea“ samt Laboratorium. 
Als ideale Lage bot sich der Patscherkofel südlich 
von Innsbruck an, war doch die Seilbahn auf den 
Gipfel gerade in Planung. 1930, zwei Jahre nach 
der Eröffnung der Patscherkofelbahn, erhielt die 
Universität Innsbruck vom Land Tirol und der 
Stadt Innsbruck zwei Grundparzellen direkt ne-
ben der Bergstation mit einem Ausmaß von 8700 
Quadratmetern. Im Juli 1935 wurde auf fast 2000 

Meter Höhe die Anlage und ein kleines Gärtner-
haus vom damaligen Vorstand des Institutes für 
Botanik, Adolf Sperlich, eröffnet. Der angestellte 
Gärtner musste aber wenige Jahre später an die 
Front, die Anlagen blieben sich selbst überlassen.

REKULTIVIERT
1946 fand sich ein Nachfolger – Walther Büttner. 
Der begeisterte Alpenpflanzenliebhaber brachte 
über die Jahre von seinen häufig unternommenen 
Bergausflügen zahlreiche Pflanzen für den Garten 
mit, wohnte jahrelang auch im Winter auf dem 
Patscherkofel, wo er sogar Kartoffeln anbaute 
und Erdbeerkulturen anlegte. Nach Büttners Pen-
sionierung im Jahr 1973 konnte aus Geldmangel 
lange kein Nachfolger angestellt werden, 1992 
schließlich rekultivierten die Gärtner des Innsbru-
cker Botanischen Gartens Teile des Areals. Durch 
die Errichtung eines aufwendigen Rundwander-
weges war es 1994 möglich, den seit mehr als 20 
Jahren geschlossenen Garten der Öffentlichkeit 
wieder zugänglich zu machen, außerdem wurde 
ein neues Laborgebäude eröffnet.

Heute umfasst das zum Teil sehr steile Garten-
gelände etwa 1,5 Hektar, davon sind 500 – nicht 
öffentlich zugängliche – Quadratmeter für wis-
senschaftliche Untersuchungen abgetrennt. Ge-
öffnet hat der Alpengarten Patscherkofel von 
Juni bis Ende September. ah

Der Gärtner Walther Büttner 
betreute den Alpengarten 
Patscherkofel von 1946 bis 
1973, er wohnte jahrelang 
auch im Winter auf fast 
2000 Meter Höhe, obwohl 
die Anlage oft tief einge-
schneit ist. Im Sommer ist 
der Alpengarten für die 
Öffentlichkeit frei zugäng-
lich (Bilder v.li.).

Fotos:Institut für Botanik (3)





„Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen“, in erster Linie dann, wenn es sich um 

Wettervorhersagen handelt – ein Zitat, das Berühmtheiten 
wie Nils Bohr oder Mark Twain zugeordnet wird und  

vielen Meteorologen aus der Seele spricht. Prof. Dr. 
Mathias Rotach forscht an der Universität Innsbruck im 

Bereich Dynamische Meteorologie und schildert Möglich-
keiten und Grenzen der Wetterprognosen von heute.

Foto: NASA Earth Sciences and Image Analysis Laboratory

DAS
VORHERGESAGTE 

CHAOS
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Der Versuch, verlässliche Wetter-
prognosen zu erstellen, geht histo-
risch betrachtet sehr weit zurück, 

seit etwa 100 Jahren ziehen Meteorologen 
dazu wissenschaftliche Methoden heran. 
Wettervorhersagen werden durch mathe-
matische Gleichungen unter Berücksich-
tigung der physikalischen Eigenschaften 
der Atmosphäre erstellt. „Den Wetterpro-
gnosen, wie wir sie heute kennen, liegen 
oft numerische Modelle zugrunde“, erklärt 
Mathias Rotach vom Institut für Meteorolo-
gie und Geophysik. 

Moderne Wettervorhersagen werden 
mithilfe von sogenannten numerischen Mo-
dellen erstellt. Dabei wird die Atmosphäre 
der Erde mit einem virtuellen Gitter über-
zogen und an jedem dieser Gitterpunkte 
anhand von physikalischen Grundprinzi-
pien der zukünftige Zustand der Atmos-
phäre berechnet. „Um diese komplexen 
Rechenvorgänge bewältigen zu können, 
sind auch unsere Großrechner stark ausge-
lastet“, betont Rotach den Aufwand, den 
gute Wetterprognosen erforderlich machen. 
Das Europäische Zentrum für mittelfristige 

Wettervorhersagen (ECMWF) bedient sich 
eines solchen numerischen Modells und 
kann somit eine sehr hohe Qualität in der 
Prognose gewährleisten. Damit zählt es zu 
den besten Stationen für Wettervorhersagen 
der Welt.

Die Wissenschaftler berechnen durch 
die physikalischen Gegebenheiten an den 
jeweiligen Punkten in diesem Gitter, wie 
sich die Atmosphäre und somit das Wet-
ter entwickeln müsste. Die Betonung liegt 
hier bewusst auf „müsste“, wie Rotach 
verdeutlicht: „Trotz physikalischer und 
mathematischer Berechnungsmethoden 
sind wir nicht in der Lage, hundertpro-
zentig sichere Vorhersagen zu treffen. Wir 
können Eintrittswahrscheinlichkeiten for-
mulieren.“ „Schuld“ daran sind chaotische 
Eigenschaften, durch die sich die Atmos-
phäre der Erde teilweise auszeichnet. 

In den 60er Jahren erkannte der Me-
teorologe Edward Lorenz durch einen 
Zufall, dass die Atmosphäre durch das 
sogenannte Prinzip des deterministischen 
Chaos bestimmt wird und erlangte damit 
Berühmtheit. Als Lorenz eine Wetterpro-

Mathias Rotach studierte Umweltphysik 
mit Schwerpunkt Atmosphärenphysik an 

der ETH Zürich, wo er 1991 promovierte. 
Wissenschaftliche Aufenthalte führten 
ihn nach Dänemark, Frankreich und 
in die USA, 2001 habilitierte er sich 

im Fach „Grenzschichtmeteorologie“. 
2003 erfolgte sein Wechsel an den 

nationalen Wetterdienst der Schweiz 
(MeteoSchweiz). 2010 wurde Mathias 

Rotach als Professor für Dynamische Me-
teorologie an die Uni Innsbruck berufen. 

Rotach leitete u. a. das internationale For-
schungsprojekt MAP D-PHASE der World 

Meteorological Organization, das sich 
mit der probablistischen Vorhersage von 
Niederschlag und Abfluss im Alpenraum 

beschäftigt.

Fotos: Andreas Friedle (1), Tim Palmer/ECMWF (1)

ZUR PERSON



zukunft forschung 0111 11

TITELTHEMA

gnose nochmals berechnen wollte, ließ er 
– um Computerzeit zu sparen – die drei 
letzten Kommastellen seiner Daten weg. 
Die Abweichungen zum ursprünglichen 
Ergebnis waren um ein vielfaches größer 
als erwartet und brachten das Chaos bzw. 
die Chaostheorie als wichtigen Aspekt der 
Wettervorhersage ins Spiel. Das determi-
nistische Chaos nach Lorenz beschreibt 
physikalisch beschreibbare (determinierte) 
Systeme, die allerdings sehr sensitiv auf die 
Ausgangsbedingungen sind, d.h. auf den 
momentanen Zustand der Atmosphäre, der 
als Grundlage für Vorhersagen dient.

„Wann immer wir Prognosen erstellen, 
versuchen wir zunächst den Ist-Zustand 
so genau wie möglich zu bestimmen, um 
daraus mögliche künftige Wettersituatio-
nen ableiten zu können“, beschreibt Rotach 
die Vorgehensweise. Problematisch sei hier 
vor allem die Tatsache, dass bereits mini-
male Abweichungen in Temperatur, Druck, 
Wind oder Feuchtigkeit völlig unterschied-
liche Vorhersagen ergeben können: „Ob ein 
in drei Tagen erwartetes Tiefdruckgebiet 
mit Niederschlag über den Britischen In-
seln oder über Italien zu erwarten ist, kann 
somit theoretisch vom sprichwörtlichen 
Flügelschlag eines Schmetterlings abhän-
gen.“ „Chaos“ ergibt sich somit aus dem 
Umstand, dass gleiche Ausgangssituatio-
nen völlig unterschiedliche Wettersituatio-
nen zur Folge haben können. „Das ist der 
chaotische Anteil, mit dem wir in unserer 
Arbeit umgehen müssen, der sie aber auch 
extrem spannend macht“, betont Rotach.

AUS DER NOT EINE TUGEND
Der „Fehler“ des Meteorologen Lorenz 
vor mehr als fünfzig Jahren zeigte den 
nachfolgenden Generationen von Wissen-
schaftlern, dass Wettervorhersagen nur 
von Wahrscheinlichkeiten, nicht aber von 
Sicherheiten bestimmt sein können. Glück-
licherweise entstand aber aus der Not eine 
Tugend, wie Rotach die Vorgehensweise 
erklärt, wie sie beispielsweise auch die 
österreichische Zentralanstalt für Meteo-
rologie und Geophysik (ZAMG) verfolgt: 
„Wir machen also nicht nur eine Progno-
se, sondern 50 oder 100 aus geringfügig 
modifizierten Anfangszuständen, die den 
eventuellen Messungsgenauigkeiten der 
Beobachtungen Rechnung tragen.“ Zusätz-
lich zur Prognose wie „Morgen wird es in 
Innsbruck regnen“ könne somit auch die 

DETERMINISTISCHES CHAOS

Die Atmosphäre der Erde ist be-
stimmt durch das von Edward 
Lorenz im Jahre 1963 entdeckte 

„deterministische Chaos“. Deterministi-
sches Chaos tritt in nicht-linearen gekoppel-
ten Systemen auf, beispielhaft festgemacht 
an folgendem Beispiel: Schlägt man mit 
dem Hammer auf einen Nagel, handelt es 
sich in erster Linie um ein lineares System, 
denn je stärker die Schläge erfolgen, desto 
weiter wird er ins Holz getrieben. Erst wenn 
andere Einflüsse wichtig werden, hier bei-
spielsweise ein Astloch, können nicht-line-
are gekoppelte Systeme auftreten. Im Allge-
meinen weist das deterministische Chaos 
damit folgende wesentliche Eigenschaften 
auf. „Deterministisch“ ist das Chaossystem 
deshalb, da es sich durch fundamentale 
physikalische Gesetzmäßigkeiten definieren 
lässt und dadurch vom statistischen Chaos, 
etwa der Bewegung von Molekülen in ei-
nem Gas, abgegrenzt wird. Einen weiteren 
wichtigen Aspekt stellt die Sensitivität auf 
die Ausgangsbedingungen dar, wodurch 
bereits kleinste Ungenauigkeiten in der Be-
schreibung des Ist-Zustandes zu einer völlig 
anderen Entwicklung führen können. Da-
rüber hinaus können Störungen innerhalb 
des Systems bedingt durch den chaotischen 
Aspekt exponentiell wachsen. Die hier er-
wähnten Eigenschaften treffen nun auf die 
Atmosphäre der Erde in höchstem Maße zu. 
Obwohl Entwicklungen in der Erdatmos-
phäre in diesem Sinne von grundlegenden 
physikalischen und somit berechenbaren 
Gesetzen bestimmt werden, sind Wetter-
vorhersagen für maximal zehn bis 14 Tage 

möglich. Auch innerhalb dieser relativ kur-
zen Zeitspannen können die Wissenschaft-
ler jedoch keine hundertprozentig sicheren 
Prognosen treffen, sondern nur Eintritts-
wahrscheinlichkeiten formulieren. Bereits 
ein kleiner Windhauch, bildlich gesprochen 
also der Flügelschlag eines Schmetterlings, 
kann nicht kalkulierbare Auswirkungen 
auf die Entwicklung der Wettersituation 
haben. Da solch winzige Veränderungen 
auch durch modernste Messmethoden 
nicht erfasst werden können, schwankt die 
Genauigkeit, mit der Wettervorhersagen 
möglich sind. Lorenz illustrierte das für die 
Wetterentwicklung bestimmende determi-
nistische Chaos im sogenannten Lorenz-
Attraktor, der aus einem sehr einfachen 
System von drei gekoppelten, nicht-linea-
ren gewöhnlichen Differenzialgleichungen 
resultiert. Dieses System ist allerdings so 
stark vereinfacht, dass es den tatsächlichen 
Zustand der Atmosphäre nur unter ganz 
bestimmten Bedingungen einigermaßen 
realitätsnah beschreibt. Die Bedeutung des 
Lorenz-Attraktors liegt somit einerseits in 
der symbolischen Kraft des Bildes, da es an 
einen Schmetterling erinnert. Andererseits 
spielt auch die Visualisierung eines Attrak-
tors eine wesentliche Rolle: Ein bestimmter 
Zustand (z.B. der „linke Flügel“) wird um-
kreist, bis unverhofft das System von einem 
anderen Attraktor (z.B. der „rechte Flügel“) 
angezogen wird. Das Verhalten solcher At-
traktoren zu beschreiben, ist die eigentliche 
Herausforderung im Rahmen des determi-
nistischen Chaos und somit letztlich auch 
der Wettervorhersage. mb

Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann Auswirkun-
gen auf die Entwicklung der Wettersituation haben.

Der Schmetterlingseffekt 
wird im sogenannten 
„Lorenz-Attraktor“ sicht-
bar gemacht: Kleine 
Ursachen können eine 
große Wirkung haben. 



zukunft forschung 011112 Fotos: ZAMG (1), NASA/Jesse Allen (1)

TITELTHEMA

Wahrscheinlichkeit angegeben werden, mit der 
diese Prognose eintreffen wird. „Man spricht hier 
von einem hohen, mittleren oder tiefen Vertrauen 
in die Vorhersage.“ Die verschiedenen Prognosen 
werden als Funktion der Zeit übereinander gelegt 
(siehe Grafiken): Wenn sich alle Linien ähnlich 
verhalten, ist eine recht zuverlässige Vorhersage 
möglich, weichen sie stark voneinander ab, wer-
den richtige Angaben schwierig bzw. ab einem 
gewissen Zeitpunkt unmöglich. Bestimmte Ver-
hältnisse machen somit bereits eine Prognose für 
den nächsten Tag sehr unsicher, während unter 
günstigeren Umständen eine zuverlässige Vor-
hersage für bis zu einer Woche vertrauenswürdig 
sein kann.

Auch wenn die technischen Fortschritte und 
Möglichkeiten im Bereich der Wettervorhersa-
ge bereits sehr weit gediehen sind, wird auch in 
Zukunft eine hundertprozentig sichere und ge-

naue Vorhersage nicht umsetzbar sein. „Dieser 
Umstand ergibt sich allein schon aus der Eigen-
schaft des deterministischen Chaos“, verdeutlicht 
der Wissenschaftler. Auch wenn die Zukunft 
im meteorologischen Bereich noch wesentliche 
Fortschritte bringen wird, sind so detaillierte 
Messungen, die sozusagen die Flügelschläge der 
Schmetterlinge weltweit berücksichtigen könn-
ten, unrealistisch. „Man müsste dazu so viele 
Messgeräte auf der ganzen Welt aufstellen, dass 
sich die Atmosphäre vermutlich allein dadurch 
wiederum verändern würde“, ist Rotach über-
zeugt. „Meteorologen müssen sich auch für die 
Zukunft damit abfinden, dass der chaotische As-
pekt der Atmosphäre nicht überwunden werden 
kann.“ Tritt in Zukunft nun also eine fehlerhafte 
Wetterprognose auf, sollte das Chaos in der At-
mosphäre und nicht die Meteorologen dafür ver-
antwortlich gemacht werden.  mb

Auch die Prognose von extre-
men Ereignissen – wie die hier 
am Satellitenbild sichtbaren 
Hurrikans – ist nur unter Be-
rücksichtigung der chaotischen 
Eigenschaften der Atmosphäre 
möglich. Ob es tatsächlich zur 
Entwicklung einer möglicher-
weise katastrophalen Wetter-
situation kommen wird, kann 
unter Umständen erst relativ 
kurz vor dem Ereignis definitiv 
festgestellt werden.

Eine möglichst exakte Vor-
hersage der Entwicklung von 

Hoch- und Tiefdruckgebieten ist 
wesentlicher Bestandteil zuver-
lässiger Wetterprognosen. Um 
Fehlvorhersagen vermeiden zu 
können, ist in der Berechnung 
des Bodendrucks mit besonde-

rer Sorgfalt vorzugehen: Be-
reits kleinste Ungenauigkeiten 
können große Verschiebungen 

in der zu erwartenden geo-
grafischen Lage der Hoch- und 

Tiefdruckgebiete auslösen.
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Das Populärste am alten Perserreich (ca. 550 bis 330 v.Chr.) 
ist wohl sein Untergang, der untrennbar mit Alexander 
dem Großen verbunden ist. Aus dem Geschichtelehrbuch 

bekannt sind vielen vielleicht auch noch die Perserkriege. Damit 
hat sich das kollektive Wissen um eines der größten Reiche der 
Weltgeschichte jedoch häufig erschöpft. Laut Prof. Robert Rollinger 
vom Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik ist ein Grund 
dafür in der ausschließlich westlichen Perspektive zu suchen, die 
die Forschung lange Zeit geprägt hat. „Die ältere Imperien-For-
schung hat sich fast ausschließlich auf griechisch-römische Quellen 

gestützt. Quellen aus dem Perserreich hingegen spielten kaum eine 
Rolle“, verdeutlicht der Historiker. Aus diesem Grund blieb die Be-
trachtung des antiken Perserreichs meist oberflächlich und gefärbt. 
„Man muss sich das antike Perserreich als einen riesigen Fleckerl-
teppich aus unterschiedlichen Kulturen vorstellen. Dieses 200 Jahre 
lang zusammenzuhalten, ist eine beachtliche Leistung, die unser 
Interesse und unsere Aufmerksamkeit verdient“, sagt Rollinger, der 
ein anderes Bild des Perserreichs zu zeichnen weiß. Er beschäftigt 
sich seit vielen Jahren intensiv mit persischen Imperien; sein Inter-
esse gilt dabei insbesondere reichsinternen Quellen. ➝

FLÄCHENSTAAT UND 
FLECKERLTEPPICH

Das Perserreich erstreckte sich zur Zeit seiner maximalen Ausdehnung von Bulgarien 
bis Pakistan. Wie es gelang, einen derart unüberschaubaren Vielvölkerstaat 200 Jahre 

zusammenzuhalten, erklärt Robert Rollinger.

Die P�
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Einblicke in Struktur, Organisation und Ideologie des teispi-
disch-achaimenidischen Reiches (siehe Chronik) geben unter 
anderem Inschriften und Verwaltungstexte aus dem Archiv von 
Persepolis, die – obwohl bereits Anfang des 20. Jahrhunderts aus-
gegraben – bis vor Kurzem noch weitgehend unbearbeitet blieben. 
Verfasst wurden diese meist in mehreren Sprachen: ein großer Teil 
in der Lokalsprache Elamisch, viele aber auch auf Babylonisch, 
Altpersisch, Aramäisch oder Phrygisch. Dieser sprachliche Plu-
ralismus drücke bis zu einem gewissen Grad die grundsätzliche 
Haltung der Herrschenden aus, so Rollinger. „Die Perser hatten 
keine Veranlassung, einen rein persischen Nationalstaat zu grün-
den. Wollte man es modern ausdrücken, so könnte man sagen, 
dass die persischen Herrscher durchaus einen multikulturellen 
Ansatz verfolgt haben“, ergänzt er. Das Perserreich war also kei-
ne Einheitskultur, sondern ein sehr heterogenes Imperium, das 
von einem hochentwickelten Verwaltungsapparat regiert wurde. 
„Diese Vielfalt in der Einheit ist wohl ein Grund für das lange 
Bestehen“, vermutet Rollinger.

 HOCHENTWICKELTE INFRASTRUKTUR
Im antiken Perserreich gab es ein sehr dichtes Netz an Provin-
zen, denen jeweils ein Statthalter sowie ein Verwaltungsapparat 
vorstand. Die Höfe der Statthalter waren kleine Abbilder des Kö-
nigshofes, hatten für Ruhe und Ordnung sowie die Einhebung 
von Steuern zu sorgen. Im Kriegsfall mussten die Provinzen 
Truppenkontingente stellen. Verbunden waren die Zentren des 
Reiches durch ein großes Straßennetz, Nachrichten konnten dank 
sogenannter Schnellreiter relativ rasch über gigantische Distanzen 
hinweg transportiert werden. „Entlang der Reichsstraßen gab es 
Raststätten, wo frische Pferde, aber auch Reiter zur Verfügung 
standen, die Botschaften übernahmen und sie bis zur nächsten 

Raststätte brachten“, schildert Rollinger die hochentwickelte In-
frastruktur.

Ein weiterer Aspekt, der zum langen Bestehen des antiken 
Perserreichs beigetragen hat, war die Herrschaftsideologie: So 
verstanden sich die persischen Könige als Weltenherrscher; die 
Reichsgrenzen bedeuteten das Ende der Welt. Der König erhielt 
sein Amt im Auftrag der höchsten Gottheit „Ahuramazda“, der er 
auch Rechenschaft abzuliefern hatte. „Den Text, der die Beauftra-
gung des Königs regelt, kennen wir übrigens in einer persischen 
und in einer babylonischen Fassung. In der babylonischen ist es 
die babylonische Gottheit ‚Marduk‘, die den Herrscher beauf-
tragt“, weist Rollinger einmal mehr auf das Bewusstsein für die 
kulturellen Unterschiede hin.

 ÜBERDEHNUNG UND NIEDERLAGEN
„Die Leistung der Perserkönige erscheint umso beachtlicher, 
wenn man bedenkt, dass es nach Alexanders Tod keiner mehr 

TITELTHEMA

Unter den Achaimeniden hatte das Alte Perserreich seine größte Ausdehnung.

ZUR PERSON
Robert Rollinger, geboren 1964, studierte 
in Innsbruck Sprachen und Kulturen des Al-
ten Orient, Geschichte und Alte Geschich-
te. Er promovierte 1993 und habilitierte 
sich 1999 im Fach Alte Geschichte. 2000 
wurde er zum Ao.Univ.Prof. ernannt, 
2005 wurde er zum Professor für Kultur-
beziehungen und Kulturkontakte zwischen 
den Kulturen des Alten Orients und des 
mediterranen Raumes berufen.

Fotos: Matthäus Ritsch (1), youngrobv (Rob&Ale)/flickr.com (1), Anton Gutsunaev (1), Robert Rollinger (2)
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schaffte, das gesamte Territorium zusammenzuhalten“, betont 
Robert Rollinger. Daher müsse man auch den Untergang des 
Perserreichs differenziert betrachten: „Die gängige Meinung war, 
dass Alexander der Große den ohnehin dekadenten Persern und 
ihrem bereits im Verfall befindlichen Reich ein Ende setzte. Das 
stimmt so nicht, denn wenn man sich das Perserreich ansieht, 
zwanzig Jahre bevor Alexander kam, dann funktionierte eigent-
lich alles wie immer.“ Die mehrfachen militärischen Niederlagen 
gegen die Heere Alexanders seien letztendlich der entscheiden-
de Grund für den Untergang des teispidisch-achaimenidischen 
Reiches. Allerdings macht die moderne Imperienforschung auch 
eine sogenannte „Überdehnung“ für das Ende vieler großer Rei-
che verantwortlich. „Wenn Imperien immer weiterwachsen, geht 
irgendwann einmal die innere Balance verloren, weil aus dem 
Wachstum kein ökonomischer Gewinn mehr gezogen werden 
kann“, erklärt Rollinger. Auch das könne ein weiterer Faktor für 
den Untergang gewesen sein.  ef

KLEINE 
IMPERIEN-CHRONIK

ASSYRER: Aus dem mittleren beziehungsweise nördlichen 
Mesopotamien stammend beherrscht das Volk der Assyrer noch 
vor den Persern einen Flächenstaat, der nahezu den ganzen 
heutigen Nahen Osten umspannt und vom 14. Jahrhundert v. 
Chr. bis ca. 600 v. Chr. existiert.

NEUBABYLONISCHES REICH: Es besteht für kurze Zeit im 6. 
Jahrhundert v. Chr. und füllt das Intervall zwischen Assyrer- und 
Perserreich. In der Erinnerungskultur wird es meist mit Nebukad-
nezar II. assoziiert.

TEISPIDEN: Sie sind die erste persische Herrscherdynastie. Kyros 
der Große etabliert im späten 6. Jahrhundert v. Chr. das Per-
sische Großreich. Sein Sohn Kambyses kann durch Eroberung 
Ägyptens das Reichsgebiet noch einmal beträchtlich erweitern.

ACHAIMENIDEN: Die Achaimeniden sind jenes Herrscherge-
schlecht, unter dem das Perserreich seine größte Ausdehnung 
hatte. Sie folgen nach einem Bürgerkrieg den Teispiden nach. 
Der erste Herrscher dieses Geschlechts war Dareios I. Die 
moderne Wissenschaft bezeichnet das Persische Großreich als 
teispidisch-achaimenidisches Reich.

IRAN: Der Begriff „Iran“ hängt ursprünglich mit der Volksgruppe 
der „Arier“ im persischen Kerngebiet zusammen, die zur Zeit 
der Achaimeniden erstmals auftauchen. Als Orts- bzw. Landes-
bezeichnung gewinnt er im nachchristlichen Sassanidenreich an 
Bedeutung. Als Iran gilt dort alles, was die Sassaniden beherr-
schen. Der Rest der Welt ist „An-Iran“, also Nicht-Iran.

ALEXANDER DER GROSSE: Seine Feldzüge gegen Persien 
beginnen ab 334 v. Chr. In mehreren Schlachten bringt er das 
Großreich zu Fall. Es zerbricht unter Alexanders Nachfolgern in 
Einzelstaaten, sogenannte Diadochenstaaten.

PARTHER: Die Parther sind die großen Gegenspieler des Imperi-
um Romanum. Die Keimzelle ihres ab 250 v. Chr. entstehenden 
Reichs liegt im heutigen Turkmenistan. Während die Parther die 
Diadochenstaaten von Osten her nach und nach erobern, kom-
men die Römer aus dem Westen. Der Euphrat bildet die Grenze 
zwischen den beiden konkurrierenden Imperien, die nicht in der 
Lage sind, einander zu besiegen. 220 finden die Parther durch 
eine neue Dynastie, die Sassaniden, ein Ende.

SASSANIDEN: Die Großmacht der Sassaniden erstreckt sich 
vom Euphrat bis nach Usbekistan. Sie geht mit der Expansion 
des Islam im 7. Jahrhundert zu Ende.

ZUR PERSON

Detail einer Stierstatue, 
die die Thronhalle in 
Persepolis bewacht. 

Persepolis war eine der 
Hauptstädte des antiken 

Perserreichs unter den 
Achaimeniden und wurde 

520 v. Chr. von Dareios 
I. im Süden des heutigen 
Iran gegründet. In Perse-

polis wurde zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts ein 
Archiv mit einem Fundus 

an Verwaltungstexten 
ausgegraben.

TITELTHEMA

Relief in Persepolis, 
das Höflinge zeigt: 
Strukturierte Beam-
tenapparate am 
Königshof und in den 
Provinzstädten waren 
die tragenden Säulen 
im antiken Perserreich.
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In den ersten Sekundenbruchteilen nach 
dem Urknall bestand das gesamte Uni-
versum theoretischen Modellen zufolge 

aus einem Quark-Gluon-Plasma. Auf der 
Erde lässt sich diese kosmische „Ursuppe“ 
aus Elementarteilchen in großen Teilchenbe-
schleunigern beobachten, wenn zum Beispiel 
Kerne von Bleiatomen mit annähernder Licht-
geschwindigkeit aufeinandergeschossen und 
mit Detektoren die dabei entstehenden Pro-
dukte untersucht werden. 

In sehr viel kleineren und weniger Energie 
verschlingenden Experimenten haben die 
Physiker um Rudolf Grimm Atome so mani-
puliert, dass sie sich ähnlich wie ein Quark-
Gluon-Plasma verhalten. „Wir kühlen in einer 
Vakuumkammer atomare Teilchenwolken mit 
ausgeklügelten Methoden auf Temperaturen 
sehr nahe an den absoluten Nullpunkt ab“, er-
klärt Rudolf Grimm. „Mit Laserlicht können 
wir die Teilchen und deren Wechselwirkun-
gen exakt kontrollieren. So entsteht im Labor 
ein experimenteller Baukasten, der nicht nur 
als Modell für das Quark-Gluon-Plasma oder 
andere grundlegende Fragen der Physik die-
nen kann, sondern bald auch Anwendung in 
der Quanteninformationsverarbeitung finden 
könnte.“

BOSE-EINSTEIN-KONDENSATE
Der gebürtige Deutsche Rudolf Grimm kam 
nach wissenschaftlichen Zwischenstopps in 
Zürich, Troizk bei Moskau und Heidelberg 
im Jahr 2000 nach Innsbruck und baute hier 
eine sehr erfolgreiche Forschungsgruppe zu 
kalten Atomen und Quantengasen auf. Bereits 
nach zwei Jahren sorgte er für Furore in der 
Physik-Gemeinde, als es seinem Team gelang, 

EISKALTE
QUANTENMATERIE

Im Labor untersucht Rudolf Grimm mit seinem Team die physikalischen 
Eigenschaften der Materie anhand von Quantengasen. Bei extrem tiefen 

Temperaturen treten die Atome dabei plötzlich im Gleichschritt an. 

Fotos: Christoph Lackner (2), Harald Ritsch (1)

Eine Videointerview dazu mit Rudolf Grimm finden Sie auf 
www.uibk.ac.at/forschung/magazin/6/
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ZUR PERSON

das weltweit erste Bose-Einstein-Kondensat aus 
Cäsiumatomen zu erzeugen. Wurden bis dahin 
vor allem Rubidium- und Natriumatome für sol-
che Experimente verwendet, so gelang es Grimm 
zum ersten Mal, das schwerste Alkalielement zu 
kondensieren und damit ein besonders interes-
santes Element der Quantenforschung zugäng-
lich zu machen. Mit den Cäsiumatomen stellten 

Grimm und sein Team 2003 auch das erste Bose-
Einstein-Kondensat aus Molekülen her. Die nach 
den Physikern Satyendranath Bose und Albert 
Einstein benannten Kondensate stellen einen 
extremen Aggregatzustand dar, in dem sich die 
Teilchen im gleichen quantenmechanischen Zu-
stand befinden und damit ein makroskopisches 
Quantenobjekt bilden. 

Vor zwei Jahren setzten die Forscher um Grimm 
Österreich erneut auf die Weltkarte der Bose-Ein-
stein-Kondensate, als sie erstmals das Element 
Strontium kondensierten. Das Erdalkalimetall 
mit zwei Elektronen in der äußersten Schale der 
Atomhülle hat eine viel reichhaltigere interne 
Struktur als Alkaliatome. „Dies eröffnet viele neue 
Möglichkeiten, insbesondere für Quantensimulati-
onen“, sagt START-Preisträger Florian Schreck aus 
dem Team von Rudolf Grimm. „Besonders interes-
sante Simulationen werden mit Rubidium-Stronti-
um-Molekülen möglich sein, denn diese Moleküle 
besitzen komplexe Wechselwirkungen, verursacht 
durch die Existenz sowohl eines elektrischen als 
auch eines magnetischen Dipolmoments.“

NEUES FORSCHUNGSFELD
Quantengase aus Teilchen verschiedener che-
mischer Elemente stoßen derzeit international 
auf besonders großes Interesse in der Fachwelt. 
Ähnlich wie vor zehn Jahren im Rennen um die 
ersten Bose-Einstein-Kondensate aus Molekü-
len mischt auch hier das Innsbrucker Team um 
Rudolf Grimm ganz vorne mit. „Wir betreten 
im Moment ein neues Forschungsfeld, das viele 
spannende Ergebnisse für ein besseres Verständ-
nis der physikalischen Welt liefern wird“, ist 
Grimm begeistert. 

Erst kürzlich ist es seinem Team gelungen, Teil-
chenwolken aus Lithium- und Kaliumatomen 
kontrolliert wechselwirken zu lassen. „Wir müs-
sen die Magnetfelder dazu auf ein Hunderttau-
sendstel genau justieren“, weist Schreck auf die 
dabei notwendige Präzision hin. In dem Experi-
ment präparieren die Physiker in einer optischen 
Falle die ultrakalten Gase aus Lithium- und Kali-
umatomen und legen sie übereinander, wobei die 
kleinere Wolke der schweren Kaliumatome sich 
im Zentrum der Lithiumwolke befindet. Nach 
dem Abschalten der Falle beobachten die For-
scher bei unterschiedlich starken Magnetfeldern 
die Expansion des Quantengases. „Wechselwir-
ken die Teilchen stark, dann verhalten sich die 
Gaswolken plötzlich hydrodynamisch“, erzählt 
Schreck. „Im Zentrum der Teilchenwolke – dort, 
wo die Kaliumatome mit den Lithiumatomen 
wechselwirken – bildet sich ein elliptischer Kern. 
Außerdem passen die unterschiedlich schweren 
Teilchen ihre Expansionsgeschwindigkeiten an-
einander an.“ 

Aus der Theorie weiß man, dass beide Phä-
nomene auf hydrodynamisches Verhalten des 
Quantengases schließen lassen. Es ist genau die-
ses Verhalten, das auch im Quark-Gluon-Plas-
ma beobachtet werden kann. „Experimente wie 
dieses eröffnen uns ein neues Gebiet der Vielteil-
chenphysik“, ist Grimm überzeugt.  cf

Rudolf Grimm (*1961 
Mannheim/Deutschland) 
ist Professor für Expe-
rimentalphysik an der 
Universität Innsbruck 
und Wissenschaftlicher 
Direktor am Institut für 
Quantenoptik und Quan-
teninformation (IQOQI) 
der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften 
(ÖAW). Er erhielt 2005 
den Wittgenstein-Preis, die 
höchste österreichische 
Wissenschaftsauszeich-
nung. 2009 wurde Rudolf 
Grimm zu Österreichs 
Wissenschaftler des Jahres 
gewählt. 

Schon mehr als einmal haben 
die Quantenphysiker um 

Rudolf Grimm ein Wettrennen 
unter Wissenschaftlern für sich 

entschieden. So erzeugten 
sie 2002 das weltweit erste 
Bose-Einstein-Kondensat aus 

Cäsiumatomen. Vor zwei Jahren 
produzierten sie das erste 

Bose-Einstein-Kondensat aus 
Strontiumatomen. 

„ Das neue Forschungsfeld wird 
viele spannende Ergebnisse für 
ein besseres Verständnis der 
physikalischen Welt liefern.“   
 Rudolf Grimm
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Am Beginn ist das große Nichts. Nach 
Jahrtausenden unter dem scheinbar 
ewigen Eis zeigt sich durch den welt-

weiten Gletscherrückgang zuerst nur eines: 
Schutt, Geröll und Steine. Leben, ob Fauna oder 
Flora? Fehlanzeige. Doch die Natur wäre nicht 
die Natur, würde sie nicht auch die noch so 
kleinste denkbare Nische für sich in Anspruch 
nehmen, und so wird der Lebensraum der frei-
gewordenen Gletschervorfelder rasch in Besitz 
genommen. „Es ist jedoch nicht die Flora, die 
als erstes den Lebensraum besiedelt und so die 
Grundlage für tierisches Leben bietet, sondern 
es sind räuberisch lebende Tiere, die als erste die 
eisfrei gewordenen Flächen besiedeln“, erläutert 
Michael Traugott, Leiter der Arbeitsgruppe „An-
gewandte und tropische Ökologie“ des Instituts 
für Ökologie der Universität Innsbruck. Dies 

war der Ausgangspunkt für ein laufendes FWF-
Projekt, in dem der Frage nachgegangen wird, 
wovon sich diese Pionierarten ernähren und wie 
sich die Nahrungsnetze in Gletschervorfeldern 
entwickeln. 

 JÄGER UND SAMMLER
Die Pioniergesellschaften auf den neu ausgea-
perten Gletschervorfeldern werden von räube-
rischen Spinnentieren und Käfern geprägt. Vier 
verschiedene Laufkäferarten, mehrere Spinnen-
arten, der Gletscherweberknecht und Spring-
schwänze erobern die neue Nische als erstes und 
prägen diese über einen langen Zeitraum: „Die-
se räuberdominierten Gesellschaften bestimmen 
die Gletschervorfelder über die ersten fünf bis 
zehn Jahre – erst in weiterer Folge wird der Le-
bensraum für weitere Besiedler interessant“, so 

WER FRISST WEN, 
WAS UND WIE OFT

Gletschervorfelder bieten Innsbrucker Forschern perfekte 
Bedingungen, die Entwicklung von Nahrungsbeziehungen bei 

der Bildung von Artengemeinschaften zu erforschen.

Fotos: Rüdiger Kaufmann (2), Javier G. Corripio (1), Andreas Friedle (1)
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PIONIERE

Traugott. Erst nach einer Dauer von ca. 30 Jahren 
finden sich mit der zunehmenden Entwicklung 
der Vegetation auch pflanzenfressende Insekten 
auf den Gletschervorfeldern ein. Ergo ist es für 
Traugott und sein Forscherteam die Frage, wo-
von sich diese ersten Besiedler ernähren.

Zu klären ist, wie hoch der Anteil an externen 
Nahrungsquellen ist – jenen nicht dauerhaft im 
Lebensraum angesiedelten Insekten, die z.B. auf 
der Suche nach Blüten oder durch den Wind in 
die Gletschervorfelder gelangen. Noch wichtiger 
ist für Traugott und sein Team jedoch, wie die 
Nahrungsbeziehungen zwischen den sesshaften 
Spinnentieren und Insekten gestrickt sind: „Um 
diese Nahrungsbeziehungen zu identifizieren 
und auch die Bedeutung verschiedenster Beute-
arten zu messen, müssen wir den Darminhalt der 
Käfer und Spinnen den jeweiligen Beuteinsekten 
zuordnen können.“ Eine Analyse, die die Inns-
brucker Forscher vor mehrere Probleme stellte 
– besser gesagt, zu mehreren kreativen Lösungen 
führte. „Erstes Problem war die Beschaffung des 
Untersuchungsmaterials. Nachdem die Tierpo-
pulation auf den Gletschervorfeldern nicht un-
endlich sind, können wir für unser Forschungs-
projekt nicht einige hundert Stück für unsere 
Analyse dauerhaft entnehmen. Somit mussten 
wir einen Weg finden, den Darminhalt zu er-
halten, ohne die Tiere zu töten“, erklärt Michael 
Traugott das erste Problem. Die Lösung: Man 
nehme die Käfer und Spinnentiere einzeln ver-
packt mit auf Wanderschaft, durch die Erschüt-
terungen des Transports vom Gletschervorfeld 
zur Basisstation werden die gesammelten Tiere 
quasi seekrank und geben ihren Darminhalt frei-
willig – und wichtiger ohne Schaden – für die 
Forschung preis.

Eine wirkungsvolle Lösung wurde auch für 
das zweite Problem gefunden. „Nachdem die 
Räuber nicht eine einzige Nahrungsquelle haben, 
sondern eine breite Nahrungspalette nutzen kön-

nen, müssen wir die Bestandteile des Darmin-
haltes den jeweiligen Nahrungsquellen klar zu-
weisen können“, so Traugott. Zudem sind die 
Beutereste in der Regel zu sehr verdaut um sie 
mikroskopisch identifizieren zu können. Die Lö-
sung fand das Innsbrucker-Forscherteam in der 
Entwicklung eigener DNA-Sonden für ihre For-
schungsobjekte: „Wir können für jedes Tier am 
Gletschervorfeld eine eigene DNA-Sonde bauen. 
Diese spezifischen Sonden finden anschließend 
die komplementäre DNA-Sequenz in der zu un-
tersuchenden Probe – binden nur an die DNA ei-
ner bestimmten Beuteart. Somit können wir nicht 
nur rasch und günstig eine Vielzahl an Proben 
untersuchen, sondern dieser Zugang ermöglicht 
es uns auch, genaue Aussagen über die Art und 
Verteilung der Nahrungen des jeweiligen Insek-
tes treffen zu können und Veränderungen in den 
komplexen Nahrungsbeziehungen zu detektie-
ren.“

Doch die Untersuchungen der Ökologen enden 
nicht am Fuße des ewigen Eises – diese Pionierge-
sellschaften sind nur Ausgangspunkt für weitere 
Forschungen. Zum einen werden die Erkenntnis-
se der Struktur der Nahrungsnetze aus dem Glet-
schervorfeld, also einer sehr artenarmen früheren 
Gesellschaft mit einer späteren, artenreicheren 
Gesellschaft verglichen. Darüber hinaus sind die 
in drei Tälern parallel durchgeführten Untersu-
chungen für Michael Traugott auch ein perfekter 
Ausgangspunkt, diese Erkenntnisse für weitere 
Forschungsgebiete zu nutzen: „So sind auf frisch 
gepflügten Ackerflächen zu Beginn ähnliche 
Spinnen und Laufkäfer wie am Gletschervorfeld 
zu finden. Hier können die Erkenntnisse unserer 
grundlegenden Forschung über die Nahrungsbe-
ziehungen im Gletschervorfeld, wo die Artenge-
meinschaften noch simpler als im Ackerland sind, 
dazu beitragen um in weiterer Folge zu einem 
besseren Verständnis der natürlichen Regulation 
von Schädlingen zu führen.“ mk

Die frisch ausgeaperten 
Gletschervorfelder werden 
von räuberischen Spin-
nentieren und Laufkäfern 
bestimmt. Neben vier 
verschiedenen Arten von 
Laufkäfern (oben) sind 
vor allem auch Wolfs-
spinnen (unten links) und 
Gletscherweberknechte 
(unten rechts) sowie 
Springschwänze die ersten 
Besiedler der neu durch 
den Gletscherrückgang 
entstandenen Lebensräu-
me. Michael Traugott und 
sein Team untersuchen im 
FWF-Projekt ihre Nahrungs-
beziehungen.

Forschungsteam der 
Pionier-Räubergesellschaf-
ten am Gletschervorfeld: 

Prof. Michael Traugott, 
Dr. Daniela Sint, Lorna 

Raso MSc, Prof. Rüdiger 
Kaufmann (v. l. n. r.).
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Was hat die Wahrscheinlichkeit für schönes Wetter in den Sommerferien damit zu 
tun, ob wir eines Tages die Kernfusion als praktisch unbegrenzte und saubere Ener-
giequelle nutzen können? Die Antwort liegt in der besonderen Natur der beiden 
zugrunde liegenden physikalischen Systeme: Sowohl die Atmosphäre als auch 
magnetisierte heiße Fusionsplasmen werden durch die gleichen Strukturbildungs-
prozesse bestimmt. Selbstorganisation von Wellen und Wirbeln auf kleinen Skalen 
führt in beiden Fällen zu großräumigen Strömungen, die je nach Bedingungen 
entweder über lange Zeiten stabil sein können oder aber immer wieder aufbre-
chen und große Wirbelstrukturen ausstoßen. Alexander Kendl entwickelt mit der 
Forschungsgruppe Komplexe Systeme am Institut für Ionenphysik und Angewandte 
Physik neue Modelle für Turbulenz und Strukturbildung in magnetisierten Plasmen. 
So können die in Fusionsreaktoren auftretenden Turbulenzen auf Hochleistungsrech-
nern numerisch simuliert und mit experimentellen Daten verglichen werden. 

TURBULENZEN IN MAGNETISCHEN PLASMEN



zukunft forschung 0111 21

IM ZOOM

Turbulente Wirbel und Strömungen in magnetisierten Plasmen sind 
im Wesentlichen zweidimensional. Viele Eigenschaften und Struk-
turen ähneln denen von Wind und Wetter. Denn die Atmosphäre 
der Erde und vieler Planeten kann ganz analog beschrieben 
werden. Ein prominentes Beispiel sind die bunten Bänder und der 
Große Rote Fleck auf dem Planeten Jupiter. Auch in Fusionsplas-
men bilden sich aus chaotischen, turbulenten Wirbeln großskalige 
Strömungen und langlebige, kohärente Strukturen heraus.

In den meisten Flüssigkeiten und Gasen sind Turbulenzen 
dreidimensional. Wirbel haben darin meist die Form von 
Tornadoschläuchen und zerfallen stets in immer kleinere Wirbel. 
Ausnahmen bilden aber dünne Schichten, wie Seifenfilme und 
die Haut von Seifenblasen. Dort können sich kleine, ebene 
Wirbel zu großen, stabilen Strukturen und Strömungen selbst or-
ganisieren. In einem starken Magnetfeld verhält sich ein heißes 
Plasma-Gas wie eine geschichtete Flüssigkeit.

Instabilitäten können zu stürmischen Ausbrüchen von Energie und 
Teilchen aus dem Rand eines Fusionsplasmas auf die Wände 
des Reaktors führen. Dies würde zu einer starken Erosion der 
Wandmaterialien und einem ineffizienten Betrieb eines zukünfti-
gen Fusionskraftwerks führen. Im Hinblick auf das in Frankreich im 
Bau befindliche internationale Fusionsexperiment ITER versuchen 
die Forscher deshalb, die Entstehung von stabilen Strömungen in 
Fusionsplasmen und die dabei auftretenden Eruptionen besser zu 
verstehen.Fo
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STANDORT TIROL

ZUKUNFT: Sie haben sich von einem na-
turwissenschaftlichen Forscher zu einem 
Wissenschaftler entwickelt, der Mensch-
Umwelt-Systeme in den Mittelpunkt rückt. 
Warum?
BRUNO MESSERLI: Als Bergsteiger in 
jungen Jahren war ich fasziniert von den 
Formen und Prozessen der Gletscher- und 
Hochgebirgswelt. Das bestimmte meine 
Studienrichtung der physischen Geografie 
und insbesondere die Gletschergeschichte 
von der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart, 
obwohl der globale Klimawandel in den 
1960er Jahren noch nicht zur Diskussion 
stand. Das war auch mein Dissertationsthe-
ma in der Sierra Nevada Andalusiens, wo es 
damals noch den südlichsten Gletscher Eu-
ropas gab. Die gleiche Fragestellung führte 
mich über die verschiedensten Gebirge rings 
um das Mittelmeer bis zum Abschluss mei-
ner Habilitation 1965. Der Einladung der 
Freien Universität Berlin konnte ich nicht 
widerstehen, die gleichen Untersuchun-
gen im Tibesti, dem höchsten Gebirge der 
Sahara, im Jahr 1968 weiterzuführen. Drei 
größere Expeditionen mit Kamelen in einem 
zum Teil unbekannten Gebiet und erst noch 
unter bürgerkriegsähnlichen Bedingungen 
erinnerten uns oft an die geografischen Ent-
deckungsreisen früherer Jahrhunderte. Oh-
ne auf die kürzeren Begehungen im Hoggar 
und Air, aber auch am Kamerunberg Westaf-
rikas einzugehen, vertieften wir diese Glet-
scher- und Klimageschichte in den hohen 
Bergen Äthiopiens und zum Abschluss am 
Äquator mit dem Mt. Kenya 1977. In diesen 
zwei tropischen Gebirgsräumen sind seither 
ohne Unterbruch inter- und transdisziplinä-
re Forschungsprojekte des Geographischen 
Instituts gelaufen, heute teilweise geführt 
von einheimischen und gut ausgebildeten 

EINZIGARTIGES 
BEOBACHTUNGSFELD

Der Schweizer Geograf Bruno Messerli über Mensch-Umwelt-
Beziehungen im Gebirge, den Klimawandel in Gebirgsregionen und die 

Bedeutung der Universität Innsbruck für die Gebirgsforschung.

Fotos: Andreas Friedle (3)
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STANDORT TIROL

Bruno Messerli, Jahrgang 1931, studierte 
an der Universität Bern Geographie. Dis-
sertation 1962, „Venia docendi“ 1965, 
Professur 1969, 1978–1983 Direktor des 
Geographischen Instituts,1986/87 Rektor 
der Universität Bern. Nach seiner Emeritie-
rung 1996 war er bis 2000 Präsident der 
International Geographical Union (IGU). 
Im Juni 2010 erhielt der international 
bekannte Gebirgsforscher die Ehrendok-
torwürde der Uni Innsbruck.

ZUR PERSON

Fachkräften. Damit kommen wir auf die 
eingangs gestellte Frage zurück: Auf den 
langen Anmarschwegen zu den wissen-
schaftlich oft interessantesten Gipfelregio-
nen durchschritten wir nicht nur verschie-
denste Vegetations- und Nutzungsstufen, 
sondern begegneten auch verschiedensten 
Menschen, von den Talsiedlungen über die 
Bergdörfer bis zu den obersten Hochwei-
den. In vielen Gesprächen lernte ich den 
Überlebenskampf dieser Gebirgsbewohner 
kennen und das provozierte neue Fragen: 
In den Gebirgen der verschiedensten Klima-
zonen sind Mensch und Natur aufs Engste 
vernetzt. Wäre es nicht auch unsere Verant-
wortung, diese Ganzheit von Mensch und 
Umwelt zu sehen, die natürlichen Ressour-
cen und ihre nachhaltige und wirtschaft-
liche Nutzung zu analysieren und wenn 
möglich partnerschaftlich zu verbessern? 
Wären das nicht faszinierende Themen für 
studentische Arbeiten und interdisziplinäre 
Forschungsteams? Die Antwort wurde mir 
abgenommen, als ich vom Mt. Kenya zu-
rückkehrte und mich entschied, die Leitung 
des wahrlich inter- und transdisziplinären 
Gebirgsprogramms „Mensch und Biosphä-
re“ (MaB) der UNESCO zu übernehmen. 
Damit begann, nach vielen Kontakten seit 
1966, eine neue und anregende Zusammen-
arbeit zwischen Bern und Innsbruck. 
ZUKUNFT: Was sind eigentlich die Beson-
derheiten der Gebirgsräume und welche 
Rolle spielt der Mensch im Gebirge?
MESSERLI: Die verschiedenen Höhenstufen 
bedeuten eine Kompression verschiedener 
Klimazonen auf kleinstem Raum. Dadurch 
entstehen höchst sensitive Grenzen oder 
Grenzübergänge, die die Natur- und Kul-
turlandschaft diversifizieren und die Na-
tur- und Sozialwissenschaftler faszinieren, 

Die Industrieländer des Nordens verfügten 
über die nötigen Finanzen, um die Bergge-
biete zu unterstützen und die ökologische 
Benachteiligung ökonomisch zu kompensie-
ren. Dazu kamen die touristische und ver-
kehrsmäßige Erschließung, die Schaffung 
von neuen Arbeitsplätzen, eine ausufernde 
Bautätigkeit und eine wachsende Tendenz 
zur Urbanisierung der großen Alpentäler 
und Tourismusorte. Diese Lebensbedingun-
gen in den Alpen sind nicht zu vergleichen 
mit der Armut in der Bergwelt der Entwick-
lungsländer.
ZUKUNFT: In der aktuellen Diskussion um 
die Klimaerwärmung betonen Sie die beson-
dere Bedeutung der Gebirgsräume. 
MESSERLI: Wenn wir bedenken, dass wir ei-
ne Gebirgskette von Alaska bis Feuerland, 
vom nördlichen bis zum südlichen Polarge-
biet haben und dass wir mit kleinen Unter-
brüchen Gletscher, Schneebedeckung und 
Permafrost durch alle Klimazonen hindurch 
mit vergleichbaren Daten messen können, 
dann stellen uns doch die Gebirge mit ihrer 
Höhenstufung ein einzigartiges Beobach-
tungs- und Experimentierfeld für lokale, 
regionale und globale Klimaänderungen 
zur Verfügung. Aber es geht noch um viel 
mehr: Es ließen sich auch Veränderungen 
des Wasserhaushalts, der obersten Vegeta-
tionsstufe, der oberen Baumgrenze, der Bio-
diversität usw. langfristig beobachten und 
registrieren. Man könnte selbstverständlich 
in tieferen Lagen auch die Landnutzung 
und die menschlichen Einwirkungen ver-
gleichend analysieren, was in einer Zeit des 
globalen Wandels äußerst aufschlussreich 
werden könnte. Es ist mein großer Traum, 
dass es einmal gelingt, diesen gewaltigen 
Gebirgszug mit einer Reihe von Hochge-
birgsobservatorien auszurüsten. Aber sind 

ganz besonders in einer Zeit eines raschen 
globalen Wandels vom Klima bis zu den 
sogenannten Globalisierungsprozessen. In 
diesen Zusammenhängen müssen wir auch 
die Rolle des Menschen im Gebirge sehen. 
Wenn wir diese Frage auf die Bergbevölke-
rung des 19. und 20. Jahrhunderts reduzie-
ren, dann dürfte es weltweit viele vergleich-
bare Probleme gegeben haben. Dazu gehör-
ten schwierige Anbaubedingungen, kürzere 
Vegetationszeiten, schlechtere Böden, Na-
turgefahren, aber auch fehlende Verkehrser-
schließung und öffentliche Dienste und vor 
allem auch die Abhängigkeit von weit ent-
fernten und wenig interessierten politischen 
und ökonomischen Machtzentren. Doch in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ent-
wickelten sich fundamentale Unterschiede. 
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wir uns ganz klar, ein gleicher Ansatz wäre 
wissenschaftlich und entwicklungspolitisch 
äußerst wertvoll für das Gebirgssystem vom 
Hindu Kush zum Himalaya, 3500 Kilometer 
vom trockenen Westen zum feuchten Osten. 
Es gäbe noch viele Gebirgsräume, die man 
in solche Programme einbinden könnte, 
aber die großen Probleme stellen sich mit 
der Erarbeitung regionaler und grenzüber-
schreitender Konzepte, der Verpflichtung zu 
langfristigen Messungen und Auswertun-
gen, aber auch mit der Finanzierung und 
dem offenen Datenaustausch. Damit kom-
me ich zurück zu den Alpen: Wie schon so 
oft, die Welt wartet auf die Vorreiterrolle der 
Alpen!
ZUKUNFT: Wo sehen Sie die größten Gefah-
ren, wo besteht Handlungsbedarf?
MESSERLI: Im ersten Newsletter 2011 der 
Royal Geographical Society finden wir den 
folgenden Satz: „According to UK govern-
ment Chief Scientist Sir John Beddington, 
by 2030 a ‚perfect storm‘ that combines 
food, water and energy shortages will un-
leash public unrest and international con-
flict.” Ohne auf die Wahrscheinlichkeit 
und die räumliche Differenzierung dieser 
Vorhersage einzutreten, wollen wir bloß 
auf die Bedeutung der Gebirge in diesem 
Zusammenhang hinweisen. Bereits in der 
Konferenz von Rio de Janeiro 1992 haben 
die politischen Delegationen sofort ver-
standen, welche Bedeutung den Gebirgen 
als sogenannte „Water Towers“ zukommt, 
besonders in den ariden und semiariden 
Gebieten. Dies umso mehr, als eine bedeu-
tungsvolle Steigerung der Nahrungspro-
duktion mit Bewässerung am effizientesten 
ist und die Gebirge auch Produktionsstätten 
von erneuerbarer Energie sind. Das heißt, 
die Berge der Welt sind mit diesem voraus-
gesagten „perfect storm“ eng verbunden 
und die Frage ist offen, ob es der Wissen-
schaft gelingt, für die bevorstehende Kon-
ferenz Rio + 20 im Jahr 2012 die hohe Be-
deutung der Gebirge – in einer Zeit des Kli-
mawandels – überzeugend einzubringen. 
Der größte Handlungsbedarf aber besteht 
bei der Bergbevölkerung im rasch wach-
senden Unterschied zwischen der reichen 
und der armen Welt, mit anderen Worten 
zwischen Globalisierung und Marginalisie-
rung. Auch wenn diese Gegensätzlichkeit 

auch im gleichen Gebirge der reichen und 
der armen Welt auftreten kann, so müssen 
wir doch die wachsenden Probleme in den 
Bergen der Entwicklungsländer, sei es mit 
Naturgefahren oder mit demografisch-
ökonomisch bedingter Auswanderung, zur 
Kenntnis nehmen. Gut begründete Projekte 
müssen bei den geeigneten Organisationen 
beantragt werden, und dafür trägt auch die 
Wissenschaft eine hohe Verantwortung. 
ZUKUNFT: Einer der drei Forschungs-
schwerpunkte der Universität Innsbruck 
ist „Alpiner Raum – Mensch und Umwelt“. 
Wie bewerten Sie diese Schwerpunktset-
zung für den Wissenschaftsstandort Tirol?
MESSERLI: Zuerst muss ich mit großer 
Freude feststellen, dass am Standort Inns-
bruck drei Gebirgsschwerpunkte entstan-
den sind, die gerade durch ihr fachlich 
kompetentes und menschlich verbindendes 
Zusammenwirken für die Universität und 
für das Land Tirol zu einer rasch wach-
senden Bedeutung und internationalen 
Ausstrahlung führen werden. Ich darf das 
so deutlich sagen, weil meine ersten fachli-
chen und freundschaftlichen Kontakte mit 
den Herren Professoren Kinzl, Heuberger 
und Fliri auf das Jahr 1966 zurückgehen, 
und das heißt, ich habe die Entwicklung 
der Gebirgsforschung in den verschiede-
nen Disziplinen der Universität Innsbruck 
immer mit größtem Interesse verfolgt. 
Dazu kommt, dass ich überraschend für 

das erste Expertentreffen zur Erarbeitung 
eines Konzepts für das MaB-Gebirgspro-
jekt (Nr. 6) „Impact of Human Activities 
on Mountain Ecosystems“ der UNESCO 
vom 29. Januar bis zum 4. Februar 1973 in 
Salzburg eingeladen wurde. Dieses unver-
gessliche Treffen in einem ausgewählten 
kleinen Kreis war ein klares Signal für die 
Führungsrolle Österreichs in der interna-
tionalen Gebirgsforschung. Und jetzt, fast 
40 Jahre später, kommt es in Innsbruck zu 
einer großartigen Kulmination in den fol-
genden drei Bereichen: dem Forschungs-
schwerpunkt der Universität mit „Alpiner 
Raum – Mensch und Umwelt“, dem Institut 
für Gebirgsforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften „Mensch 
und Umwelt“ (IGF) und „alpS – Centre for 
Climate Change Adaptation Technologies“. 
In diesem Sinne ist es gerade diese Drei-
heit, die der Gebirgsforschung in Innsbruck 
eine neue Bedeutung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene verleiht. Ich hoffe sehr, 
dass sich das auf die Alpenforschung und 
die Alpenkonvention auswirkt. Ich hof-
fe aber auch, dass sich in Anbetracht der 
weltweit anwachsenden Probleme eine 
bereichernde Zusammenarbeit zwischen 
Bern und Innsbruck ergibt, und ich zweifle 
nicht daran, dass Innsbruck und das Land 
Tirol auch in den Gebirgsländern der Welt 
zu einem Wissensschwerpunkt in der Ge-
birgsforschung wird.  ah

STANDORT TIROL

„ Der größte Handlungsbedarf 
besteht bei der Bergbevölke-
rung im rasch wachsenden 
Unterschied zwischen der 
reichen und der armen 
Welt, mit anderen Worten 
zwischen Globalisierung und 
Marginalisierung.” 
 Bruno Messerli, Gebirgsforscher
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PATENTE & SPIN-OFFS

HERSTELLUNG VON 
JEANS ENTSCHÄRFT

Textilwissenschaftler der Uni Innsbruck haben eine 
umweltfreundlichere Methode zur Behandlung von 

Jeansstoffen entwickelt. 

Das Verfahren ist 
bereits marktreif 
und schont nicht 

nur die Umwelt, sondern 
schützt auch die Gesund-
heit von Textilarbeiterin-
nen und -arbeitern. „Ein 
wichtiger Schritt bei der 
Bearbeitung von mit Indi-
go gefärbten Textilien wie 
Jeans ist der Wasch- und 
Bleichvorgang, der letztlich 
das ausgewaschene Ausse-
hen von Jeans verursacht“, 
sagt Thomas Bechtold. Er 
ist Leiter des Forschungs-
instituts für Textilchemie 
und Textilphysik, an dem 
die Forschung dazu statt-
fand. „Dazu benutzen 
Hersteller heute meist 
große Waschmaschinen 
und Chemikalien.“ Che-
mische Oxidationsmittel 
wie Natriumhypochlorit 
sind beim Bleichprozess 
am weitesten verbreitet. 

Ebenfalls oft verwendet 
und sehr umstritten sind 
Sandstrahler. Sie verleihen 
neuen Stoffen den Effekt 
von älteren, bereits getra-
genen Jeans: Durch den 
dabei entstehenden feinen 
Staub erkranken viele Ar-
beiterinnen und Arbeiter 
an der Lunge, weshalb die-
se Methode in zahlreichen 
Ländern bereits verboten 
ist. In Entwicklungs- und 
Schwellenländern wie 
Bangladesch, Ägypten, 
China, Brasilien, Mexiko 
und der Türkei werden 
sie aber nach wie vor bei 
der Jeansproduktion ein-
gesetzt.

NEUE METHODE 
Die Indigo-Färbung bei 
Denimstoffen setzt nur an 
den äußeren Schichten des 
Stoffs an – und genau das 
machen sich die Innsbru-

cker Textilwissenschaftler 
zunutze: Sie haben eine 
Oberflächenbehandlung 
in Form einer auf den Stoff 
aufzutragenden Paste ent-
wickelt, für die weit weni-
ger Chemikalien für den 
gleichen Effekt benötigt 
werden. „Unsere Methode 
senkt nicht nur den Bedarf 
an Chemikalien, sondern 
kann auch die für die Ar-
beiter extrem ungesunde 
Bearbeitung durch Sand-
strahlen ersetzen“, sagt 
Thomas Bechtold. „Die 
Paste ist so auch wesent-
lich umweltfreundlicher, 
weil weniger Chemikalien 
benötigt werden.“

Die Forschung wurde 
im Wesentlichen im am 
Institut für Textilchemie 
und Textilphsyik angesie-
delten Christian-Doppler-
Laboratorium für Chemie 
Cellulosischer Fasern 
und Textilien in Dornbirn 
durchgeführt. Das entwi-
ckelte Verfahren verbin-
det Kenntnisse aus zwei 
Fachbereichen der En-
zymtechnik und der De-
nimproduktion. Die von 
der Universität 2007 zum 
Patent angemeldete und 
inzwischen patentierte 
Entwicklung ist marktreif 
und die Umsetzung in die 
Praxis ist geplant – mit 
einem Unternehmen der 
Denimwäscherei wurde 
bereits eine erste Koope-
rationsvereinbarung ab-
geschlossen. sh

GOOGLE
FÜR UNTERWEGS

Am Anfang stand die Idee, das Wissen der 
Welt nicht wie Google nach Stichworten, 

sondern nach Orten zu ordnen. Der Mathemati-
ker Christian Vogt begann als Assistent am Ins-
titut für Informatik der Uni Innsbruck vor rund 
fünf Jahren – noch in der Steinzeit der Mobil-
Anwendungen – mit dem Informatikstudenten 
Robert Walter, seine Vision von dem, was heute 
als Location Based Services bezeichnet wird, um-
zusetzen. Nach dem Bau eines funktionsfähigen 
Prototypen wagten sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit und gründeten 2007 die sengaro 
GmbH. Den ersten Erfolg erlebte das Team um 
Vogt als Finalist der Google Android Developer 
Challenge, mit der der Suchmaschinen-Gigant 
sein neues Betriebssystem für Mobilgeräte lan-
cierte. 2009 veröffentlichte das Start-up die Platt-
form mobeedo, die es Nutzern ermöglicht, über 
mobile Endgeräte ortsbezogene Informationen 
zu beziehen. Anbieter können darüber ihre In-
formationen und Dienstleitungen anbieten. „Wir 
können dabei präzise definierbare, räumliche 
Bereiche mit Informationen überlagern“, erklärt 
Vogt sein Konzept des Geo-Fencing: „Damit wa-
ren wir in diesem Bereich die Ersten.“ 

Die Technologie wurde bewundert, doch der 
kommerzielle Erfolg blieb zunächst aus. Vogts 
Team hielt sich mit Auftragsarbeiten für Firmen 
wie Vodafone und studiVZ sowie Beratungen 
über Wasser. Einen längeren Ausflug ins Silicon 
Valley nutzte Vogt zum Knüpfen von Kontak-
ten mit Partnerfirmen und Investoren. Ende 
2010 kam dann eine Anfrage aus Berlin. Vogt 
stellte sein Unternehmen dort vor und bekam 
noch am gleichen Tag ein Kaufangebot. Seit 
Anfang 2011 ist sengaro Teil der Rebate-Net-
works-Gruppe und bringt dort seine Expertise 
im Mobilbereich in den derzeit boomenden 
Markt der Rabatt-Plattformen ein.             cf 
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ÖTZIFORSCHUNG

SPEKTAKULÄRER  
FUND MIT FOLGEN

Im Jahr 1991 wurde am Tisenjoch die Gletscherleiche entdeckt, die als 
Ötzi zu Weltruf gelangte. Seither wird akribisch an dem Mann aus 

der Jungsteinzeit geforscht. Viele offene Fragen konnten – auch unter 
Innsbrucker Beteiligung – inzwischen gelöst werden. Neue Erkenntnisse 

sind anlässlich des 20. „Geburtstags“ von Ötzi nicht ausgeschlossen.

Fotos: Anton Koler (1), Institut für Botanik/Klaus Oeggl (2), Südtiroler Archäologiemuseum (1)
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Es ist ein Zufall, dass sich das deutsche Ehepaar Erika und 
Helmut Simon am 18. September 1991, nach der Bestei-
gung des Similauns, zu einer ungeplanten Übernachtung 

auf der Similaunhütte entschließt. Es ist ein Zufall, dass sie am 
nächsten Tag nach dem Abstieg von der Finailspitze am Tisenjoch 
gerade die Abkürzung über dieses Schneefeld zur Similaunhüt-
te wählen, einen kleinen Schmelzwassersee auf der linken Seite 
umrunden. Und plötzlich stehen sie vor einer halb ausgeaperten 
Gletscherleiche. Aufgrund des Wetters verzögert sich die Bergung 
des Toten; so kann auch Reinhold Messner, der zufällig auf der Si-
milaunhütte übernachtet, am 21. September den Fund betrachten. 
Wahrscheinlich 500 Jahre alt sei der Tote, berichtet er der Südti-
roler Tageszeitung Alto Adige. Durch den Bericht werden andere 
Medien, aber auch Wissenschaftler aufmerksam. Am 23. Septem-
ber endlich wird die Leiche – vor laufender Kamera – geborgen 
und nach Innsbruck geflogen. Dort ist es ein Glücksfall, dass 
der Gerichtsmediziner Rainer Henn aufgrund der „atypischen 
Gletscherleiche“ beschließt, einen Archäologen beizuziehen. Er 
kontaktiert Konrad Spindler, Vorstand des Instituts für Ur- und 
Frühgeschichte an der Universität Innsbruck. Am Dienstag, den 
24. September, betritt Spindler gegen acht Uhr den Seziersaal der 
Gerichtsmedizin. Ein kurzer Blick auf den Toten und die mitgelie-
ferten Fundstücke reicht ihm – er schätzt die Gletscherleiche auf 
„mindestens 4000 Jahre oder älter“. Um den Zustand des Toten zu 
erhalten, wird er in die Kühlräume der Anatomie gebracht. In der 
Folge wird der Fundort archäologisch untersucht, Ötzi – wie er 
in der Zwischenzeit liebevoll genannt wird – im wahrsten Sinne 
durchleuchtet. Am 25. Jänner 1992 wird bei einer Pressekonferenz 
sein wahres Alter bekanntgegeben – nach der Radiokohlenstoffda-
tierung starb Ötzi zwischen den Jahren 3359 und 3105 vor Chris-
tus, er lebte also im Neolithikum, der Jungsteinzeit. Die mediale, 
aber auch wissenschaftliche Sensation ist perfekt.

FÄCHERÜBERGREIFENDE ARBEIT
„Nicht nur der Auffindungsort ist spektakulär, sondern auch der 
Erhaltungszustand. Unmittelbar nach dem Tod lag der Eismann 
im Bereich der Gleichgewichtslinie der Gletscher, also tempera-
turmäßig bei null Grad. Danach wurde er sehr bald im Eis ein-
gebettet. Es kommt dadurch zu geringster Bakterienaktivität und 
damit zu einem geringen Zerfallsprozess. Als Folge erhält sich eine 
Unmenge von Material“, sagt Klaus Oeggl, Professor für Palyno-
logie und Archäobotanik am Institut für Botanik der Universität 
Innsbruck. Oeggl ist seit Beginn in die Forschungsarbeit rund um 
Ötzi eingebunden, eine Arbeit, die sich durch einen breiten wissen-
schaftlichen Ansatz auszeichnet. Schon 1992 wurde in Innsbruck 

EXAKTE UNTERSUCHUNG

das „Forschungsinstitut für Alpine Vorzeit“ gegründet. Länder- 
und fächerübergreifend arbeiteten an die 60 Teams mit rund 150 
Forschern an dem Sensationsfund. Paläontologen, Anthropologen, 
Archäologen, Mineralogen, Mediziner, Klimatologen, Biologen etc., 
selbst Landvermesser und Juristen mussten herangezogen werden, 
um exakt zu klären, wo Ötzi gefunden wurde, wem er gehörte und 
ob den Simons ein Finderlohn zustand. Entscheidender waren für 
die Forscher aber die Fragen, wer Ötzi war, woher er kam, wie 
und wo er lebte, wie er starb. Fragen, auf die in den letzten Jahren 
zahlreiche Antworten gefunden werden konnten.

Ursprünglich war aufgrund von Pollenfunden in Eisproben 
an der Fundstelle angenommen worden, dass Ötzi im Herbst 
gestorben war. Eine These, die Oeggl mit seinem Team wider-
legen konnte – aufgrund des Darminhalts. „Unser Interesse galt 
der Ernährungsweise. Die Funde, die man bei Ötzi in diesem 
Zusammenhang gemacht hat, waren relativ gering – ein paar 
Einkorn- und Gerstenkörner sowie Schlehenfrüchte. Wir haben 
dann die Gelegenheit bekommen, eine Darmprobe genauer zu 
untersuchen“, erinnert sich Oeggl. Gefunden haben die Forscher 
einen verdauten mehlartigen Brei aus Einkorn, Fleisch sowie Pol-
len von mehreren Pflanzen. Pollen, deren Inhalt noch intakt war, 
was bedeutet, dass sie während der Blütezeit über die Nahrung 
in den Darm gelangt sein müssen. Da die gefundenen Pollen zu 
Pflanzen gehörten, die im Frühjahr blühen, war klar: Ötzi starb 
im Frühjahr. Doch die Pollen klärten noch eine Frage. Oeggl fand 

Im Auftrag des Südtiroler Archäologiemuseums untersuchte 
der Pathologe Eduard Egarter-Vigl immer wieder Ötzis Leich-
nam. Im Jahr 2001 entdeckte er mit dem Radiologen Paul 
Gostner im Schulterbereich eine Pfeilspitze – der Beweis, 
dass Ötzi ermordet worden war. 

Bei Ötzi wurden Ährchen von Einkorn gefunden, die an seiner Kleidung an-
hafteten. Bei Einkorn handelt es sich um eine ursprüngliche Weizenart, die 
zur Zeit des Eismanns angebaut wurde. In Ötzis Darminhalt konnten Klaus 
Oeggl und sein Team drei unterschiedliche Mahlzeiten aus Einkorn, Hirsch- 
und Steinbockfleisch feststellen (das Bild zeigt eine Mikroskopaufnahme der 
Fruchtwand des Einkorns im Darminhalt), außerdem Blütenpollen, mit denen 
Ötzis Tod auf das Frühjahr datiert werden konnte. Zudem zeigen sie, dass 
Ötzi von Süden aus auf das Tisenjoch aufgestiegen ist.

SPUREN IM DARM
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Pollen der Hopfenbuche, die nördlich des Alpenhauptkamms 
nicht vorkommt. Ötzi musste also von Süden auf das Tisenjoch 
gestiegen sein. „Das waren spektakuläre Erkenntnisse, aufgrund 
derer wir uns eine weitere Darmprobe erhofft haben. Bekommen 
haben wir eine gesamte Darmsequenz“, erzählt Oeggl. Die Ana-
lyse ergab drei Mahlzeiten: „Eine im Dünndarm bzw. Beginn 
des Dickdarms, die in der Zusammensetzung ähnlich war wie 
jene am Ende des Dickdarms. Dazwischen war eine vollkommen 
andere.“ Eine DNA-Analyse der Fleischreste in der ersten und 
dritten Mahlzeit durch Franco Rollo von der Universität Camerin 
zeigte zudem, dass es sich um unterschiedliches Fleisch handelte. 
„Ich habe mich dann in Literatur eingelesen und mit Kollegen ge-
sprochen, wie lange eine ‚Darmpassage‘ dauert“, berichtet Oeggl. 
Und er fand die für Ötzi, einen 46-jährigen Mann mit gemischter 
Ernährung, zutreffenden Zahlen. „Die Verdauung im Darm dau-
ert zwischen 14 und 45 Stunden, im Schnitt 33,5“, so Oeggl. An-
hand dieser zeitlichen Abfolge, der im Darm gefundenen Pollen 
und Vergleichen mit Aufzeichnungen von Bergführern aus dem 
19. Jahrhundert gelang es ihm, den Weg des Eismanns zu rekons-
truieren: von Hochlagen im Bereich der Waldgrenze hinunter ins 
Schnalstal und dann wieder hinauf zum Tisenjoch. 

NEUE ERKENNTNISSE
Ein Weg, der unter anderem die Desaster-Theorie von Konrad 
Spindler untermauert, wenn auch unter anderen Voraussetzun-
gen. Der 2005 verstorbene Forscher hatte schon 1994 die These 
aufgestellt, dass Ötzi im Herbst von den Hochweiden herabstieg, 
in seinem Heimatdorf Streit mit seinen Verwandten hatte und 
wieder auf die Berge flüchten musste, wo er an Erschöpfung starb 
bzw. erfror. Auch wenn die Wissenschaft in der Zwischenzeit ei-
nige Ausgangspunkte dieser Theorie widerlegt hat (Todeszeit-
punkt; die Pfeilspitze in Ötzis Schulterbereich wurde erst 2001 
von Eduard Egarter-Vigl und Paul Gostner am Südtiroler Archä-
ologiemuseum entdeckt, das Schädel-Hirn-Trauma dann im Jahr 
2007), zeigt sich viel detektivisches Gespür in der Annahme von 
Konrad Spindler, dessen Buch „Der Mann im Eis“ aus dem Jahr 
1993 in mehr als zehn Sprachen übersetzt wurde. Es zeigt aber 
auch den medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt seit 
dem Auffinden der Gletschermumie. 

1991 steckte z. B. das Humangenomprojekt noch in den Kinder-
schuhen, die Gesamtheit des menschlichen Erbguts wurde schließ-
lich 2001 entschlüsselt. Ötzis Genom wurde letztes Jahr entziffert, 
die Auswertung der Daten soll pünktlich zur 20. Wiederkehr seiner 
Entdeckung bekanntgegeben werden. Daraus ergeben sich zahlrei-
che Fragen: Welche genetischen Mutationen kann man zwischen 
früheren und heutigen Populationen festmachen? Welche Rück-
schlüsse kann man aus der Untersuchung von Ötzis Genmaterial 
und seinen Krankheitsveranlagungen auf heutige Erbkrankheiten 
oder andere heutige Erkrankungen ziehen? Auch Klaus Oeggl be-
schäftigt sich derzeit mit einer Frage, die erst 2007 aufgeworfen 
wurde: „Ursprünglich wurde angenommen, dass Ötzi mit leerem 
Magen starb. Dem war aber nicht so. Wir untersuchen derzeit eine 
Magenprobe, die letztes Jahr entnommen wurde. Vielleicht erge-
ben sich daraus Rückschlüsse auf seine ultimativ letzte Mahlzeit.“ 
Überraschungen seien nicht auszuschließen, sagt Oeggl, denn: „Der 
Mann aus dem Eis überrascht immer wieder aufs Neue.“ ah

Fotos: Südtiroler Archäologiemuseum (1), Werner Nosko (2), Andreas Friedle (1)

ZUR PERSON
Klaus Oeggl, geboren 1955, studierte an der 

Universität Innsbruck Biologie und Erdwis-
senschaften (Abschluss 1981), 1987 schloss 

er das Doktoratsstudium Botanik ab. 1984 
wurde er Universitätsassistent am Institut für 
Botanik, 1995 habilitierte er sich.1997 Au-

ßerordentlicher Professor, 2011 Professor für 
Palynologie und Archäobotanik. Seit 2007 

ist er Sprecher des Spezialforschungsbereichs 
HiMAT an der Uni Innsbruck. 

Der Fund Ötzis war eine wissenschaftliche Sensation. Be-
deutend für die Archäologie sind seine Ausrüstungsgegen-
stände: das Beil mit einer Klinge aus fast reinem Kupfer, 
der Dolch aus Feuerstein, der Retuscheur zum Bearbeiten 
von Feuerstein, die Steinscheibe mit Quaste (v.re.). Konser-
viert wird Ötzi mit einem ausgeklügelten automatisierten 
Kühlsystem im Südtiroler Archäologiemuseum.
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KLANGSPUREN FESTIVAL
ZEITGENÖSSISCHER MUSIK
SCHWERPUNKT SPANIEN
08.09. – 24.09.2011
08.09.2011 Eröffnungskonzert 
mit dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck
Patricia Kopatschinskaja – Violine, Franck Ollu – Dirigent
Werke von George Benjamin, Mauricio Sotelo, Blai Soler und Thomas Amann

09.09.2011 Ensemble Modern
Anu Komsi – Sopran, Hilary Summers – Alt, George Benjamin – Dirigent
Werke von George Benjamin, Saed Haddad und Dai Fujikura

16.09.2011 Klanginstallation – Raumfarben 03
mit Live-Performance von Hannes Strobl, Sam Auinger 
in der Jesuitenkirche Innsbruck

20.09.2011 Wolfram Schurig – Tintoretto Zyklus (Uraufführung) mit Phace

klsp2011 inserat forschungsmagazin.indd   1 10.05.2011   19:46:40 Uhr
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ZUKUNFT: Sie sind seit acht Jahren Vizerek-
tor für Forschung an der Universität Inns-
bruck. Was hat sich in dieser Zeit geändert?
TILMANN MÄRK: Durch das UG 2002 er-
gab sich die Möglichkeit, gewisse Verände-
rungen vorzunehmen, um die Forschung 
zu fördern. Zum Beispiel die Schwerpunkt-
bildung, die mir ein großes Anliegen war 
– Forschung nicht nur über Einzelforscher 
zu ermöglichen, sondern den Vorteil der 
Zusammenarbeit zu nutzen. Aus langer ei-
gener Erfahrung weiß ich, dass eine Gruppe 
von Forschern mehr, teilweise auch quali-
tativ bessere Forschung durchführen kann. 
Als Gruppe ist man eher in der Lage, grö-
ßere Projekte anzugehen und einzuwerben. 
Heute werden 50 Prozent der Forschungs-
leistung an der Uni Innsbruck im Rahmen 
der Schwerpunkte erbracht. 
ZUKUNFT: Durch die Schwerpunktsetzung 
sollten auch größere Projekte entstehen. 
Konnte das umgesetzt werden?
MÄRK: Es war für viele Jahre der Vorteil 
Amerikas, dass man innerhalb der USA ver-
netzt war. In Europa hatten wir das nicht. 
Mit der EU und ihren Rahmenprogrammen 
können wir jetzt europaweite Netzwerke be-
treiben. Damit haben wir den letzten Schritt 
gesetzt, um auf Augenhöhe mit unseren US-
Kollegen zu kommen. Konkret für Innsbruck 
heißt das, dass wir einige Großprojekte, auf-
bauend auf unseren Schwerpunkten, ein-
werben konnten. Einige Beispiele: der SFB 
„Foundations and Applications of Quantum 
Science“, das Doktoratskolleg „Computati-
onal Interdisciplinary Modelling“, das Lud-

WIR SIND DORT,  
WO WIR HINWOLLTEN

Tilmann Märk, Geschäftsführender Rektor und Vizerektor für Forschung 
an der Universität Innsbruck, über die Schwerpunktbildung im 

Forschungsbereich, eingeworbene Projekte, gestiegene Drittmittel und 
neue Wege in der Forschungsverwertung.

Fotos: Andreas Friedle (2)

Das gesamte Interview mit dem geschäftsführenden Rektor Tilmann 
Märk finden Sie auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/6/
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Tilmann Märk, geboren 1944, studierte 
Physik und Physiologie in Innsbruck und 
war von 1968 bis 1980 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bzw. Universitätsassistent am 
Institut für Atomphysik (1976 Habilitation für 
das Fach „Experimentelle Atomphysik“). Von 
1980 bis 1986 war er Ao.Univ.Prof. am 
Institut für Experimentalphysik, von 1987 bis 
2009 Univ.Prof. am Institut für Ionenphysik. 
Seit Oktober 2003 ist er Vizerektor für For-
schung, seit April 2011 Geschäftsführender 
Rektor der Uni Innsbruck.

ZUR PERSON

wig-Boltzmann-Institut für Neulateinische 
Studien und das von der Templeton Founda-
tion geförderte Projekt „Analytic Theology“. 
Damit komme ich zurück zur Einstiegsfra-
ge. 2003 war es mir wichtig, Ziele zu haben. 
Wir sind davon ausgegangen, dass heraus-
ragende Forschungsleistung ein wichtiges 
Fundament für eine Universität ist, da sie 
eine exzellente Studierendenausbildung im 
Rahmen der Diplomarbeiten und Disserta-
tionen erlaubt. Mit dieser ausgezeichneten 
Ausbildung erhält man Studenten, die he-
rausragende Forschungsleistung erbringen 
können. Und ich glaube, wir sind jetzt dort, 
wo wir hinwollten.
ZUKUNFT: Hatte die Schwerpunktbildung 
auch finanzielle Auswirkungen?
MÄRK: Wir konnten mehr EU-, FWF- und 
FFG-Großprojekte einwerben. Dadurch ha-
ben wir mehr Finanzierungsmöglichkeiten 
und erhöhen die Leistungsfähigkeit. Bei-
spiele wären die K1-Zentren AlpS, Oncoty-
rol und ACIB. 2003 war das Drittmittel-Auf-
kommen rund zehn Millionen Euro pro Jahr, 
heute stehen wir bei 36 Millionen. Das heißt, 
dass 20 Prozent unseres Budgets von unseren 
Forscherinnen und Forschern eingeworben 
werden. Beim FWF hat sich in den letzten 
vier Jahren die Anzahl der gestellten Anträge 
verdoppelt, wir konnten die Forscher moti-
vieren, mehr Anträge zu stellen – das war 
durchaus ein Paradigmenwechsel.
ZUKUNFT: Wobei diese Drittmittel zweckge-
bunden für die Projekte sind.
MÄRK: Letztlich dienen sie aber der For-
schung und der Lehre. Durch diese 20 Pro-
zent konnten wir unter anderem den heu-
tigen Spitzenplatz erreichen. Wir können 
damit hochqualifizierte Diplomarbeiten und 

ZUKUNFT: Sie haben von Beteiligungen ge-
sprochen. Wie schaut das konkret aus?
MÄRK: Wir gehen zwei Arten von Beteili-
gungen ein. Bei den strategischen beteiligen 
wir uns an einer Forschungseinrichtung. 
Damit können wir bestimmte Forschungen 
durchführen, die wir sonst nicht finanzieren 
können wie etwa bei AlpS, Technologiezen-
trum Ski- und Alpinsport etc. Meist sind es 
GmbHs, die sich durch eingeworbene Mittel, 
die wir als Universität nicht lukrieren könn-
ten, selbst tragen. Die anderen Beteiligungen 
sind gewinnorientierte Spin-offs, bei denen 
Know-how, das innerhalb der Universität ge-
neriert wurde, gemeinsam mit dem Forscher 
verwertet wird. Je nach Situation macht das 
der Forscher alleine oder unter Beteiligung 
der Universität – dafür haben wir eine ei-
gene Beteiligungsgesellschaft gegründet. In 
den letzten zwei Jahren haben wir uns an 
sieben Spin-offs mitbeteiligt.
ZUKUNFT: Gab es noch weitere Maßnahmen 
in den letzten Jahren?
MÄRK: Der Ausbau der Forschungsleis-
tungsdokumentation, die Gründung der 
„innsbruck university press“, um rasch und 
kostengünstig Forschungsergebnisse in 
Buchform publizieren zu können, und der 
Aufbau des Universitätszentrums Obergurgl. 
Als Forschungs- und Kongresszentrum ist es 
de facto ausgebucht mit nationalen und in-
ternationalen Tagungen. Wir sind einer von 
wenigen ausgesuchten Standorten, an denen 
die „European Science Foundation“ Top-Ta-
gungen abhält. Vor Kurzem hatten wir bei 
einer solchen Tagung den aktuellen Physik-
Nobelpreisträger Andre Geim zu Gast. Das 
ist eine Auszeichnung für die Uni Innsbruck 
und den Standort Tirol. ah

Dissertationen finanzieren, haben viel mehr 
Potenzial in der Lehre. Insgesamt führt das 
dazu, dass wir – normiert auf die Größe der 
Universität – bei vielen Kennzahlen in Ös-
terreich die Nummer eins sind und auch im 
Ranking der Fachzeitschrift „Times Higher 
Education“ als beste Uni Österreichs geführt 
werden.
ZUKUNFT: Hat sich auch abseits der Dritt-
mittel-Einwerbung etwas geändert?
MÄRK: Ja. Das hat klare Konsequenzen für 
den Forschungsoutput. Die Anzahl der Pu-
blikationen ist gestiegen, auch in den Top-

Journalen – das ist auch ein Maß für Exzel-
lenz. Eine wichtige Maßnahme war auch 
die Verwertung der Forschungsergebnisse. 
Das sind wir konsequent angegangen und 
waren auch erfolgreich. Bezüglich Erfindun-
gen und Patentanmeldungen sind wir hin-
ter den zwei Technischen Unis die Nummer 
drei in Österreich. Wir überlegen mit den 
Forschern, ob die Erkenntnisse eventuell 
verwertbar sind, gehen dann gemeinsam 
den geeigneten Weg – Lizenzierung, Paten-
tierung, Spin-offs, Beteiligung der Uni – und 
beteiligen die Forscher natürlich auch daran. 
Das war für uns Neuland und ebenso ein Pa-
radigmenwechsel, inzwischen sind wir ein 
Best-Practice-Case.

„ Die höhere Drittmittel-
Einwerbung hat klare 
Konsequenzen für den 
Forschungsoutput.” 
 Tilmann Märk, Vizerektor für Forschung
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Schätzungen zufolge sind mehr als 95 Pro-
zent der lateinischen Literatur dem Neu-
lateinischen zuzuordnen“, sagt Stefan Tilg, 

Leiter des neu errichteten Ludwig Boltzmann In-
stituts (LBI) für Neulateinische Studien in Inns-
bruck. Die wesentlich berühmteren Texte aus der 
Antike von Caesar, Cicero und Co, die vielen aus 
ihrer Schulzeit bestens bekannt sind, umfassen 
im Vergleich nur einen Bruchteil der überliefer-
ten Literatur. 

Neulatein, das ab der Renaissance über mehr 
als vier Jahrhunderte hinweg weltweit verwen-
det wurde, zeichnet sich aber keineswegs nur 
durch Quantität, sondern in erster Linie durch 
Qualität aus, ist das Forscherteam in Innsbruck 
überzeugt. Da die Nationalsprachen im Lauf der 
Frühen Neuzeit erst langsam zu voll ausgebauten 
Literatursprachen wurden, konnte sich Neulatein 
in wissenschaftlichen, politischen und kulturel-
len Belangen international etablieren. „Dadurch, 
dass Latein eine äußerst lange Tradition hatte und 
eine so hoch entwickelte Kultursprache war, bot 
es auch dementsprechend vielfältige Ausdrucks-
möglichkeiten“, erklärt Tilg den Erfolg des Neu-
lateins. Es wäre damals kaum möglich gewesen, 
gleichwertige Formulierungen in Nationalspra-
chen zu finden. „Man konnte sich sehr lange we-
sentlich schöner, flexibler und eleganter im La-
teinischen ausdrücken.“ Neulatein war somit die 
internationale Kommunikationssprache schlecht-
hin, vergleichbar mit dem Englischen heute.

Auf den ersten Blick Grund genug, sich um-
fassend mit der neulateinischen Sprache und 
Literatur auseinanderzusetzen. „Bislang wurde 
Neulatein aber leider im Rahmen anderer Dis-
ziplinen eher am Rande mitbetrieben“, betont 
Tilg den Nachholbedarf. Das LBI in Innsbruck 
ist neben einem Seminar in Belgien weltweit 
die einzige Institution, die sich ausschließlich 
der Erforschung dieses umfangreichen Gebiets 
widmet. Ziel der Forscherinnen und Forscher 
rund um den klassischen Philologen ist es da-
her, einen Beitrag zu einer breiteren Anerken-
nung des Neulateinischen zu leisten. Das sei 
nur möglich, wenn die Bedeutung der Sprache 
verwandten Disziplinen und der interessierten 
Allgemeinheit begreiflich gemacht werde. Die 
Forschung, die in den kommenden Jahren am 
LBI betrieben wird, versucht Antworten auf 
eine wesentliche, bislang aber unzureichend 
beantwortete Frage von großer historischer 
Relevanz zu finden. Welchen Beitrag hat die 
neulateinische Literatur zur Herausbildung 
des modernen Europas geleistet? „Wir sind 
der Meinung, dass es unser heutiges Euro-
pa ohne die neulateinische Literatur nicht in 
dieser Form gäbe“, verdeutlicht Tilg. Um da-
für den Beweis antreten zu können, will das 
Forscherteam in seiner künftigen Arbeit auf 
den fortschrittlichen Charakter des Neulatei-
nischen verweisen. „In vielen Aspekten der 
neulateinischen Literatur haben sich wichtige 

Im Werk „Schweizerischer 
Bergwanderer“ aus dem Jahr 
1723 lassen sich wesentliche 

Änderungen in der Einstellung 
zur Natur nachweisen.

Fotos: Andreas Friedle (1), Uni Innsbruck (2)

KEIN MODERNES 
EUROPA OHNE 

NEULATEIN
Seit März 2011 leistet die Uni Innsbruck im Rahmen der 

selbstständigen Forschungseinrichtung Ludwig Boltzmann 
Institut für Neulateinische Studien in einem der am wenigsten 
erforschten Gebiete der Literaturgeschichte Europas weltweite 

Pionierarbeit. Neulatein steht im Mittelpunkt der Forschung von 
Dr. Stefan Tilg und seinem Team.

Eine Ausgabe der ungari-
schen Zeitung Mercurius Ve-
ridicus, die Anfang des 18. 
Jahrhunderts erschien. Ob-

wohl von den Habsburgern 
gefordert, wurde Deutsch 
bewusst nicht verwendet.
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95 Prozent der lateinischen Literatur sind 
nach Schätzungen dem Neulateinischen 

zuzuordnen – ein neues Forschungs-
institut in Innsbruck befasst sich nun mit 

diesem Literaturschatz.
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kultur- und geistesgeschichtliche Entwicklun-
gen angebahnt.“ Daher sei die Wahl auf drei 
Forschungsschienen gefallen, so Tilg. 

 NEULATEINISCHE HABSBURGER
„Neulatein im Habsburgerreich“ ist der Titel ei-
nes Teilprojekts, das die Rolle des Lateinischen 
in politischen Zusammenhängen beleuchtet. Die 
Verwendung der Sprache nahm im multinatio-
nalen Habsburgerimperium teilweise paradoxe 
Züge an. „Latein war einerseits ein beliebtes 
Mittel, um den Zusammenhalt des Reiches zu 
unterstreichen, und andererseits ein geeignetes 
Medium, um nationale oder regionale Identität 
auszudrücken“, erklärt der Philologe. Dazu wer-
den am LBI beispielsweise ungarische Zeitungen 
untersucht, die in lateinischer Sprache erschie-
nen. „Es gab in Ungarn Bestrebungen, keinesfalls 
die deutsche Sprache zu verwenden, um sich so 
von den Entscheidungen in Wien abzugrenzen 
und die eigene Identität zu unterstreichen“, sagt 
Tilg. Gerade im Habsburgerreich, das im Ver-
gleich zum restlichen Europa sehr lange an der 
Verwendung des Lateinischen festhielt, wurden 
viele Konflikte über die Sprache ausgetragen.

Eine weitere Forschungsschiene befasst sich 
mit dem Schultheater des 18. Jahrhunderts, das 
aufgrund seiner Regelmäßigkeit und breiten Re-
zeption das kulturelle Leben ganzer Städte präg-
te. Die Aufführungen erfolgten in der Regel in 
lateinischer Sprache: „Hier gibt es viele Vorurtei-
le, die die sensiblen Reaktionen dieses Theaters 
auf die jeweiligen Zeitumstände nicht berück-
sichtigen“, meint Tilg. Besonders ungewöhnlich 

sei hier die Tatsache, dass sich ausgerechnet eine 
sehr konservative Institution neuen Ideen und 
Denkweisen anpasste und diese auch mitprägte. 
„Das katholische Schultheater in neulateinischer 
Sprache muss somit im Zusammenhang mit Auf-
klärung, Verbürgerlichung und Säkularisierung 
gesehen werden“, wie laut Tilg erste Untersu-
chungen belegen.

Über viele Jahrhunderte hinweg waren Berge 
sehr negativ konnotiert und wurden weitläufig 
mit Gefahr und Schrecken in Verbindung ge-
bracht. Neulateinische Texte zeigen, dass sich 
dieses Bild nach dem Mittelalter wesentlich än-
derte. Das Bild der Berge als Orte der Erholung 
und des Genusses entwickelte sich erst im 16. 
Jahrhundert, wie die dritte Forschungsschiene 
des LBI für Neulateinische Studien zeigen soll. 
Und wer nun die Auseinandersetzung ausge-
rechnet mit den Bergen für „typisch“ für ein in 
Tirol ansässiges Institut hält, muss enttäuscht 
werden. „Alle Texte hierzu stammen aus der 
Schweiz. Die Schweiz ist der Ort, an dem sich 
das Bild der Berge ändert“, verdeutlicht Tilg.

Die Forschungsarbeit des Ludwig Boltzmann 
Instituts ist auf sieben Jahre angelegt, die Ergeb-
nisse werden in einer abschließenden Monogra-
fie zusammengefasst werden. Darüber hinaus 
wird die Materialbasis – Originaltexte mit In-
formationen zu Inhalt und Autoren – über eine 
Online-Datenbank der Öffentlichkeit zugänglich 
sein. „Wir wollen breites Interesse für die men-
genmäßig herausragende und geistesgeschicht-
lich prägende neulateinische Literatur wecken“, 
betont Tilg abschließend.  mb

Foto: Andreas Friedle 

DAS TEAM
Das Ludwig Boltzmann 

Institut für Neulateinische 
Studien mit Sitz an der 

Universität Innsbruck ist seit 
1. März 2011 geöffnet 

und gilt als eigenständiges 
Forschungsinstitut. Unter 

der Leitung des klassischen 
Philologen PD Dr. Stefan 

Tilg wird das LBI künftig 14 
Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter umfassen  (im Bild v.li.: 
Florian Schaffenrath, Urban 

Kirchler, Isabella Walser, 
Stefan Tilg und Lav Subaric). 
Getragen wird es einerseits 
von der Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft, andererseits 

von weiteren vier Partnern: 
der Universität Innsbruck, 
der Universität Freiburg i. 
Br., der Österreichischen 
Nationalbibliothek sowie 

dem Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche in Rom. Die 

1960 gegründete Ludwig 
Boltzmann Gesellschaft ist 

eine private Trägerorganisa-
tion für Forschungseinrichtun-

gen in Österreich.
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NANOSTRUKTUREN 
AUF DER SPUR

Innsbrucker Chemiker suchen Wege, wie die Bildung 
von Kohlenstoff-Nanostrukturen auf Elektroden von 
Festoxid-Brennstoffzellen verhindert werden kann.

Festoxid-Brennstoff-
zellen bieten die 
Möglichkeit, fossile 

Brennstoffe ohne den Um-
weg einer konventionellen 
Verbrennung in elektrische 
Energie und Wärme umzu-
wandeln. Sie tun dies mit 
einem hohen Wirkungs-
grad und erlauben so eine 
effizientere Nutzung z. B. 
von Erdgas. Diese Brenn-
stoffzellen sind deshalb 
zum Beispiel besonders für 
Haushalte oder mobile An-
wendungen interessant. 

Forscherinnen und For-
scher aus Wien, Innsbruck 
und Siegen (Deutschland) 
untersuchen im Rahmen 
eines FWF-Spezialfor-
schungsbereichs gemein-
sam die grundlegenden 
chemischen und physikali-
schen Prozesse in Festoxid-
Brennstoffzellen. So sollen 
vorhandene Technologien 
deutlich verbessert wer-
den. Das Team um Bern-
hard Klötzer (im Bild) und 
Simon Penner vom Institut 

für Physikalische Chemie 
der Universität Innsbruck 
stellt sich dabei die Frage, 
wie die chemischen Prozes-
se an den Elektroden der 
Brennstoffzellen bei mög-
lichst niedrigen Tempera-
turen möglichst effizient 
gestaltet werden können. 
Außerdem suchen sie Mög-

lichkeiten, die notwendige 
Reformierung des Erdgases 
direkt an der Anode zu op-
timieren. 

Eine Schlüsselrolle spie-
len dabei Kohlenstoffstruk-
turen, die in der internatio-
nalen Wissenschaft gerade 
ihren Höhenflug erleben: 
Nanotubes, Graphen, Na-
nofilamente lauten die 
Schlagworte dafür. Diese 
nanometergroßen Kohlen-
stoffstrukturen sind beson-
ders stabil. „In den Brenn-
stoffzellen behindern sie 
allerdings den notwendi-
gen Oxidationsprozess und 
destabilisieren die Elektro-
denstruktur“, sagt Bern-
hard Klötzer. „Wir wollen 
deshalb das in den letzten 
Jahren gewonnene Wissen 
über die Wachstumsme-
chanismen dieser Kohlen-
stoffnanostrukturen nut-
zen, um herauszufinden, 
wie wir deren Bildung auf 
den Elektroden verhindern 
oder zumindest eindäm-
men können.“ 

SCHLAUE ROBOTER 
IM HAUSHALT

Ein Roboter, der den Haushalt schmeißt 
– noch ist das Zukunftsmusik. Forscherin-

nen und Forscher um Justus Piater am Institut 
für Informatik arbeiten gemeinsam mit europäi-
schen Kollegen daran, diese Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen – und entwerfen Methoden, 
die es Robotern ermöglichen, aus eigenen Erfah-
rungen zu lernen. „Einen genauen Zeitplan zu 
nennen, wäre unseriös, aber ich gehe davon aus, 
dass ich das noch erlebe“, sagt Justus Piater auf 
die Frage, wann der Haushaltsroboter Realität 
wird. Die Roboter, mit denen die Forscher arbei-
ten, sind menschenähnlich, haben Arme, Hände 
und Augen. „Unsere Welt ist auf Menschen aus-
gerichtet, weswegen wir auch die Roboter ent-
sprechend planen – immerhin müssen sie sich 
in dieser Welt zurechtfinden“, erläutert Piater. 
Die Innsbrucker Wissenschaftler konzentrieren 
sich auf die Roboter-Hände und den Vorgang 
des Greifens. „Das ist schwieriger, als es klingen 
mag. Ein Roboter muss erst herausfinden, dass 
er etwa eine Flasche besser am Rumpf zu fassen 
kriegt als am Flaschenhals“, sagt Justus Piater. 
Dieses „Weltwissen“ lernen Roboter einerseits 
durch Beobachtung von Menschen, andererseits 
durch eigenes Probieren.  

Im Universitätszentrum Obergurgl traf sich Ende April die Weltspitze der Graphen-Forschung, darunter der 
aktuelle Nobelpreisträger für Physik, Andre Geim (im Bild re.). Ihm war es 2004 mit Konstantin Novoselov 
weltweit erstmals gelungen, sogenannte Graphen – zweidimensionale Kristalle aus Kohlenstoffatomen 
– herzustellen. Die Schichten aus reinem Kohlenstoff haben eine Stärke von nur einem Atom und verfügen 
über ungewöhnliche Eigenschaften. Graphenkristalle sind außerordentlich steif und fest und haben eine 
hohe elektrische Leitfähigkeit. In Zukunft könnten zum Beispiel Graphentransistoren die heute üblichen 
Siliziumbauteile in Mikrochips ablösen. „Es freut uns sehr, dass so hochkarätige Wissenschaftler das Uni-
versitätszentrum Obergurgl als Tagungsort ausgewählt haben“, sagt Tilmann Märk, der geschäftsführende 
Rektor der Universität Innsbruck. „Es unterstreicht den guten internationalen Ruf, den die Universität und ihre 
Einrichtungen genießen.“ Das Universitätszentrum Obergurgl ist eine Einrichtung der Universität Innsbruck.

NOBELPREISTRÄGER IN OBERGURGL

Fotos: Andreas Friedle (1), Universitätszentrum Obergurgl (1), Karlsruher Institut für Technologie/SFB 588/Tamim Asfour (1)
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FORSCHUNG IN 
DER WOLKE

Wolken sind derzeit in aller Munde – nicht nur in der Meteorologie, 
sondern auch in der Informatik. Immer mehr Daten und Funktionen 

wandern auf externe Server.

Elf Millionen: So viele Artikel sind zwischen 
1851 und 1980 in der New York Times er-
schienen. Jene bis 1922 sind seit 2008 auch 

online abrufbar, insgesamt sind alle digitalisiert 
vorhanden. Die hinter einer derartigen Digitalisie-
rung steckende Computerleistung ist nur schwer 
vorstellbar: Alle Ausgaben müssen gescannt wer-
den, aus vielen Einzelbildern der Zeitungsseiten 
setzt ein Programm schließlich die jeweils kom-
plette Seite oder den jeweiligen Artikel zusammen 
und speichert das Ergebnis als Bilddatei. Klassisch 
wäre ein solches Projekt mit Millionenkosten und 
einer Computer-Rechenzeit von zumindest mehre-
ren Wochen verbunden. Die Cloud hat es in nicht 
einmal zwei Tagen geschafft.

Das New-York-Times-Beispiel wird von Cloud-
Enthusiasten immer wieder vorgebracht. „Cloud 
Computing ist relativ jung und bedeutet ver-
einfacht, dass man sich Rechenleistung extern 
über das Internet zukauft“, erklärt Prof. Thomas 
Fahringer. Er ist Leiter des Instituts für Informatik 
der Uni Innsbruck und leitet die Gruppe Verteilte 
und Parallele Systeme (DPS), die sich mit Cloud 
Computing beschäftigt. Große Firmen wie Google, 
Microsoft oder Amazon unterhalten riesige Server-
parks, um die täglich anfallende Rechenleistung zu 
bewältigen. Diese Serverparks sind alle auf Maxi-
malbelastung ausgelegt, damit, etwa bei Amazon, 
das Bestell- und Logistiksystem auch einem gro-
ßen Ansturm standhält. Die Ausrichtung auf Spit-

Fotos: Andreas Friedle (2)
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zenlast bedeutet aber auch, dass es immer wieder 
Zeiten gibt, zu denen viele Rechner kaum genutzt 
werden, und hier nimmt die Geschäftsidee Cloud 
Computing ihren Anfang: „Diese Unternehmen 
haben überlegt, wie sie ihre ungenutzte Rechen-
leistung zu Geld machen können. Die Antwort 
war: Sie vermieten die Rechner und Software“, 
erklärt Thomas Fahringer. Externe Firmen mie-
ten sich so Rechenkapazitäten, die ohne größere 
Probleme auch aufgestockt werden können: „Die 
Cloud kann je nach Bedarf und Budget neue Rech-
ner über das Internet an eine Anwendung anbin-
den, sodass zusätzliche Leistung auf Abruf ange-
fordert werden kann. Leistungsengpässe werden 
so minimiert oder ganz verhindert.“

Besonders interessant für Unternehmen ist die 
mögliche Kostenersparnis, die mit einem Wech-
sel auf Cloud-Rechner verbunden ist: Sowohl die 
Rechner selbst, die alle paar Jahre teuer erneuert 
werden müssen, als auch Gehaltskosten für War-
tungspersonal sind Punkte, die bei einem Wech-
sel wegfallen. Auch für die Wissenschaft eröffnet 
Cloud Computing neue Möglichkeiten: Für be-
sonders rechenintensive Simulationen oder Da-
tenauswertungen stellen die Universitäten und 
Forschungseinrichtungen derzeit selbst Server 
und Rechnerkapazitäten zur Verfügung. Diese 
Leistung reicht aber für manche, besonders re-
chenintensive Anwendungen nicht aus. Für solche 
speziellen Simulationsexperimente wäre es daher 
durchaus interessant, zusätzliche Rechenpower 
auf Zeit über die Cloud anzumieten. Ein komplet-
ter Umstieg auf die Cloud ist allerdings auch mit 
Gefahren verbunden, wie ein Beispiel aus dem 
April zeigt: Amazons Cloud-Angebote waren über 
Ostern für Kunden in den USA komplett ausgefal-
len, verschiedene Online-Dienste Dritter deshalb 
nicht erreichbar.

NICHT IMMER KOSTENERSPARNIS
Thomas Fahringer warnt auch vor zu großem 
Vertrauen in das Argument der Kostenersparnis 
in jedem Fall: Die Innsbrucker Forscher haben 
durch Experimente belegt, dass die Cloud in ver-
schiedenen Anwendungsfällen um einiges teurer 
kommen kann als eigene Infrastruktur. Etwa im 
Rahmen einer datenintensiven wissenschaftlichen 
Anwendung, die ein Jahr lang läuft: Das würde 
rund vier Millionen US-Dollar kosten. „Das ist ein 
realistisches Beispiel, das wir durchgerechnet ha-
ben – und um diese Kosten könnte man sich die 

nötigen Prozessoren auch gleich mehrfach selbst 
kaufen.“

Die Cloud bietet allerdings noch einen Vorteil: 
Nutzer können sich nahezu jede beliebige Softwa-
re, die sie auf der Cloud verwenden wollen – vom 
Betriebssystem bis zur tatsächlichen Anwendung 
– dazu mieten. „Allein Amazon bietet rund 3000 
verschiedene Softwarekonfigurationen“, erklärt 
Thomas Fahringer. Abgerechnet wird pro Stunde, 
je nach Konfiguration und Rechenaufwand bewegt 
sich der Stundenpreis zwischen etwa zehn Cent 
und einigen Euro. Unternehmen können auch ent-
scheiden, eigene, maßgeschneiderte Software auf 
der Cloud auszuführen, einerseits für den eigenen 
Gebrauch, andererseits auch als Geschäftsmodell. 
„Wir nennen das ‚Software as a Service‘. Dieses 
Modell bietet auch kleineren Unternehmen eine 
Möglichkeit, mittels der Cloud Geld zu verdienen: 
Sie bieten Spezialsoftware auf der Cloud an und 
erreichen so wesentlich mehr Kunden, als sie mit 
konventionellen Vertriebsmöglichkeiten erreichen 
könnten“, erläutert Thomas Fahringer. Und Unter-
nehmen ersparen sich teure Lizenzen für Program-
me, die sie nur selten benötigen: Sie mieten die je-
weilige Software einfach für genau den Zeitraum, 
für den sie sie brauchen.

Das Erstellen von Anwendungen für die Cloud 
ist eine komplexe und kostspielige Herausforde-
rung, da die meisten Anwendungen nicht darauf 
ausgelegt sind, auf mehreren Prozessoren zu-
gleich ausgeführt zu werden. Entwickler von An-
wendungsprogrammen müssen sich deshalb mit 
einer Vielzahl neuer Technologien beschäftigen, 
um dieses neue Medium effizient zu nutzen. Hier 
setzt die Forschung der DPS-Gruppe am Institut 
für Informatik an: Die Gruppe hat ein System na-
mens ASKALON mit dem Ziel entwickelt, das Er-
stellen und die Ausführung von wissenschaftlichen 
Cloud-Anwendungen grundlegend zu vereinfa-
chen. ASKALON versteckt dabei die technischen 
Details und die Komplexität der Cloud hinter ein-
fach zu benutzenden Programmen und einer gra-
fischen Benutzeroberfläche: Der Benutzer benötigt 
nur noch einen Account bei einem kommerziellen 
Cloud-Anbieter und kann seine Anwendungen 
mit nahezu unbegrenzter Rechenleistung auf einer 
Cloud ausführen. Gut investierte Forschungsarbeit, 
denn bei einem ist sich Thomas Fahringer sicher: 
„Die Cloud ist kein Hype, sondern eine zukunfts-
orientierte IT-Infrastruktur mit einem nachhaltigen 
Geschäftsmodell, das sich halten wird.“ sh

Thomas Fahringer, geboren 
1965 in Rettenschöss/Tirol, 
studierte Informatik an der 
Technischen Universität 
Wien, an der er 1988 das 
Diplomstudium abschloss und 
1993 zum Dr. techn. promo-
vierte. Nach dem Studium 
folgte ein zweijähriger Aus-
landsaufenthalt in den USA, 
wo er als Forschungsassistent 
an der Carnegie Mellon Uni-
versity, Pittsburgh tätig war. 
Von 1990 bis 2002 war er 
an der Universität Wien be-
schäftigt (Institut für Statistik 
und Informatik;  Institut für 
Softwaretechnologie und 
Parallele Systeme), seit 2003 
ist er Universitätsprofessor für 
Informatik an der Universität 
Innsbruck.

ZUR PERSON

„ Die Cloud ist kein Hype, sondern eine zukunftsorientierte IT-Infrastruktur 
mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell.“  Thomas Fahringer, Institut für Informatik
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ZUKUNFT: Ein Teil Ihres Forschungspro-
jekts ist, dem Wesen des Glaubens auf den 
Grund zu gehen. Was ist Glaube eigent-
lich?
GEORG GASSER: Glaube ist einerseits 
etwas Überliefertes, etwa der christliche 
Glaube mit seiner zweitausendjährigen 
Geschichte. Andererseits ist die subjektive 
Glaubenserfahrung wesentlich. Meistens 
werden Menschen in eine Glaubenstra-

dition hineingeboren und interpretieren 
persönliche Erfahrungen im Licht dieser 
Tradition. Das ist ganz wesentlich: Glaube 
ist nicht nur ein System von Aussagen, das 
man annimmt, sondern das subjektive Mo-
ment der Erfahrung ist entscheidend. Oft 
lässt sich beobachten, dass einschneidende 
Erfahrungen bei Personen eine Sensibilität 
für Glaubensfragen hervorrufen – gerade 
weil Glaubensfragen untrennbar mit exis-
tenziellen Fragestellungen zusammenhän-
gen: Was ist der Sinn des Lebens? Was pas-
siert nach dem Tod?

ZUKUNFT: Wie erklärt die Theologie ein 
Leben nach dem Tod?
GASSER: Christliche Theologie geht von 
der Auferstehung Jesu Christi aus. Dabei 
handelt es sich um einen Glaubensinhalt. 
Die Theologie sagt also, dass der Mensch 
nicht durch sich selbst, sondern dank Gott 
nach dem biologischen Tod weiterexistiert. 
Um dieses Glaubensbekenntnis verständ-
lich machen zu können, ist es sinnvoll, wei-
tere Dinge zu berücksichtigen, etwa was die 
Naturwissenschaften über menschliches Le-
ben und Sterben sagen. Ein Stichwort wä-

FORSCHUNG AN DER 
GRETCHENFRAGE

Im „Analytic Theology“-Projekt arbeiten Religionsphilosophen und 
systematische Theologen gemeinsam an Glaubensfragen. Georg Gasser ist 

Koordinator des von der Templeton Foundation geförderten Projekts.

Fotos: Andreas Friedle (2)

Das gesamte Interview mit Georg Gasser finden Sie als Audiofile im 
O-Ton auf www.uibk.ac.at/forschung/magazin/6/



zukunft forschung 0111 39

THEOLOGIE

Der gebürtige Bozner MMag. Georg 
Gasser ist Koordinator des „Analytic 
Theology“-Projekts (ATP), bei dem 
Religionsphilosophen in der sogenannten 
analytischen Tradition und systematische 
Theologen gemeinsam an Glaubensfra-
gen forschen. Das Projekt ist das erste 
dieser Art und wird von der Templeton 
Foundation mit rund 1,2 Millionen Euro 
gefördert. Georg Gasser hat in Innsbruck, 
London und Notre Dame (USA) Katholi-
sche Theologie und Philosophie studiert 
und beide Studien in Innsbruck abge-
schlossen. Derzeit arbeitet er an seiner 
Dissertation mit dem Arbeitstitel „Die Me-
taphysik freien menschlichen Handelns“.

ZUR PERSON

ren Nahtoderfahrungen: Sie lassen sich mit 
gängigen Gehirntheorien nicht gut erklären. 
Das ist kein Beweis für eine Existenz nach 
dem Tod, aber ein Beispiel für das, womit 
sich die Theologie auch beschäftigen muss.
ZUKUNFT: Seit einiger Zeit gibt es verstärkt 
Auseinandersetzungen zwischen Religion 
und Naturwissenschaften. Wie geht man 
damit als Theologe um?
GASSER:  Grundsätzlich besitzt jeder 
Mensch bestimmte weltanschauliche An-
nahmen – Weltanschauung als Bündel le-
benstragender Überzeugungen, die man 
einfach voraussetzt. Da stellt sich die Fra-
ge, welche Voraussetzungen zum Konflikt 
zwischen Religion und Naturwissenschaf-
ten führen. Welche Weltanschauung vertritt 
zum Beispiel ein strikter Naturwissenschaft-
ler, der behauptet, die gesamte Wirklichkeit 
ließe sich mit naturwissenschaftlichen Me-
thoden beschreiben? Der Anspruch wäre, 
alle Phänomene unserer Alltagswelt auf 
physikalisch oder chemisch beschreibbare 
Vorgänge zu reduzieren. Ist ein solcher An-
spruch überhaupt einlösbar?
ZUKUNFT: Das ändert aber nichts am Pro-
blem der Beweisbarkeit der Existenz Got-
tes.
GASSER: Die Frage ist, was man unter ei-
nem Beweis versteht. Häufig werden religi-
öse Erklärungen fälschlich als Konkurrenz 
zu einer naturwissenschaftlichen Erklärung 
gedeutet. Ein Theologe kann aufzeigen, 
dass religiöser Glaube mit einem naturwis-
senschaftlichen Weltbild vereinbar ist. Es 
gibt zwar die Rede von Gottesbeweisen, 
aber Theologie will die Existenz Gottes 
nicht beweisen, wie ein Wissenschaftler die 
Wahrheit seiner Theorie. Ein Gottesbeweis 
im strikten Sinn würde den Glauben an 
Gott auflösen und Gott zum bloßen Objekt 
einer Theorie reduzieren. 
ZUKUNFT: Religionen vertreten meist ei-
nen absoluten Wahrheitsanspruch. Wie 
geht man damit als Theologe im Kontakt 
mit anderen Religionen um? Die Theologie 
muss ja auch von dieser absoluten Wahrheit 
ausgehen.
GASSER: Ein Wahrheitsanspruch kann 
aber trotzdem an eine tolerante Haltung ge-

knüpft sein. Solange ich nicht nachweisen 
kann, dass die Position meines Gegenübers 
inkohärent oder in sich widersprüchlich ist, 
kann ich seine Position akzeptieren, auch 
wenn ich sie persönlich nicht teile. Ähnlich 
verhält es sich ja auch mit unterschiedlichen 
moralischen oder politischen Auffassungen. 
Gerade da sich die Wahrheit einer Religion 
nicht beweisen lässt, bleibt nur der argu-
mentative Diskurs. Solange eine Religion 
offen für neue Erfahrungen ist und Stan-
dards einer rationalen Auseinandersetzung 
akzeptiert, solange kann sie auch für sich ei-
nen Wahrheitsanspruch erheben, ohne dass 
dieser Anspruch automatisch zu Intoleranz 
führt. Religion muss kritikfähig bleiben und 
sich ständig bemühen, neue Erfahrungen 
in das bestehende Überzeugungssystem 
integrieren zu können. Ein bekanntes Bei-
spiel dafür aus der Theologiegeschichte ist 
etwa der Wandel vom geozentrischen zum 
heliozentrischen Weltbild, wo dann auch 
die Einsicht Platz gewonnen hat, dass an 
diesem geozentrischen Weltbild für das 
religiöse Überzeugungssystem gar nicht so 
viel hängt. Oder die Integration von neuen 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Erfahrungen in eine religiöse Weltanschau-
ung.
ZUKUNFT: In Ihrem Projekt gibt es auch 
einen jüdischen Zweig in Israel. Wie funk-
tioniert die Zusammenarbeit mit anderen 
Religionen?
GASSER: Die Zusammenarbeit mit isla-
mischen und jüdischen Philosophen und 
Theologen wird zunehmend wichtiger und 
verläuft relativ gut. Das hängt damit zu-
sammen, dass es sich um monotheistische 
Religionen handelt und sich die Glaubens-
zeugnisse zum Teil überschneiden. In der 
islamischen Welt gibt es ebenfalls ein sehr 
großes Interesse an der Analyse von Weltan-
schauungen: Was sind Weltanschauungen? 
Welchen Erklärungsstatus haben sie? Was 
ist ihr Verhältnis zu naturwissenschaftlichen 
Erklärungen? Das sind Fragen, mit denen 
der Islam gerade stark konfrontiert wird, 
und die im Christentum durch die lange 
Auseinandersetzung mit der Aufklärung 
schon länger eine Rolle spielen. sh

„ Ein Theologe kann aufzeigen, dass religiöser Glaube mit 
einem naturwissenschaftlichen Weltbild vereinbar ist.” 
 Georg Gasser, Institut für Christliche Philosophie
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WORD OF MOUTH 
MARKETING

Mit der Plattform www.kjero.com nehmen Konsumenten aktiv an der 
Vermarktung und Verbesserung von Produkten teil.

Marketing muss erzählenswert sein und die Beziehung 
zum Kunden stärken. Marken müssen heute überzeu-
gen und begeistern. Die Kunden lassen sich oft nicht 

mehr von klassischen Hochglanz-Broschüren und TV-Spots be-
eindrucken. Vielmehr hören sie auf die persönlichen „Mund zu 
Mund“-Empfehlungen in ihrem Freundeskreis. Das Kjero-Team, 
bestehend aus MMag. Thomas Metzler, Stefan Ramershoven und 
MMag. Stefanie King, unterstützt Unternehmen, die von ihrem 
Produkt oder ihrer Leistung überzeugt sind und auch andere auf 
glaubwürdige Weise dafür begeistern wollen. Kjero gibt Konsu-
menten die Möglichkeit, kostenlos Produkte zu testen und sich mit 
anderen darüber auszutauschen. Dadurch werden für die Unter-
nehmen Gespräche, Feedback zum Produkt und ein direkter Kon-
takt zum Kunden erzeugt. Diese werden mit den aufschlussreichen 
Testkampagnen in die Entwicklung, Vermarktung und Verbesse-
rung des Produkts miteinbezogen.

Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die Testaktionen so interak-
tiv wie möglich zu gestalten. Die zugesandten Testpakete enthalten 
deshalb immer mehrere Produktproben, die die Tester an Freunde 
und Bekannte weitergeben können. Auf der Website www.kjero.com 
können sich die Produkttester im Laufe der sechswöchigen Testakti-
on untereinander austauschen, mehr über das Produkt erfahren und 

sich bei einem Bildercontest kreativ austoben. Durch Informationen 
von Kjero und die stetige Interaktion innerhalb der Community wer-
den die Teilnehmer dann im Laufe der Kampagne zu Experten für 
das Produkt. Die Unternehmen können die Testaktion auf www.
kjero.com mitverfolgen und erhalten danach ausführliche Informati-
onen darüber, wie viele Gespräche und Produkterlebnisse durch die 
Word-of-Mouth-Kampagne ausgelöst wurden und wie das Produkt 
von der Zielgruppe bewertet wurde. cast

DIE PLATTFORM
Der Name Kjero leitet sich vom spani-
schen „quiero“ ab, das zu Deutsch „ich 
will“ bedeutet. Dies soll die zentrale Rolle 

des Konsumenten verdeutlichen, der mit seiner aktiven Teilnahme 
als Produkttester zeigt, dass er das Produkt testen, bewerten und 
weitererzählen will. Die Plattform für Produkttester www.kjero.com 
ging im Januar 2011 online und kann sich über eine stetig wach-
sende Community mit zahlreichen Mitgliedern freuen. Zukünftig sind 
Kampagnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. 
Das Projekt wird seit März 2011 mit Beratung und finanzieller Unter-
stützung von CAST betreut.

Foto: Kjero
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 MULTIMEDIAL
UND NACHHALTIG
Die Innsbrucker E-SEC GmbH ist Marktführer softwaregestützter 
Security Awareness Trainings. Langjährige Investoren helfen bei 

Unternehmenswachstum und internationaler Expansion.

Die rasante Entwicklung von Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien 
erfordert höchste Sicherheitsstandards 

im Umgang mit sensiblen Daten und Informa-
tionen in Unternehmen. Aktuelle Vorfälle des 
Datenmissbrauchs sowie -diebstahls zeigen die 
Wichtigkeit im Umgang mit vertraulichen Da-
ten. Die Schulung und Bewusstseinsbildung der 
eigenen Mitarbeiter stellt dabei einen äußerst 
wichtigen Sicherheitsfaktor dar. Das Team der 
E-SEC GmbH hat dazu besonders effektive und 
nachhaltige Lösungen von Security Awareness 
Trainings für Klein-, Mittel- und Großbetriebe 
entwickelt und zählt dabei zu den führenden 
Herstellern auf dem Markt. 

Das Geschäftsmodell der E-SEC GmbH wur-
de 2005 beim CAST IT-Business Award aus den 
akademischen Einrichtungen Tirols als beste 
Verwertungsidee für neue IKT-Technologien 
prämiert. Seither setzen mehr als 100 namhafte 
Unternehmen auf die innovative Trainings- und 
Informationsvermittlungsmethodik, um firmen-
interne Inhalte, Richtlinien und Verhaltensweisen 
spannend und nachweislich an deren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu kommunizieren und 
diese zu schulen. Durch den Erfolg von Innovati-
onskraft und wirtschaftlicher Realisierbarkeit 
expandiert die E-SEC GmbH 2011 mithilfe eines 
Finanzinvestors und erweitert ihr Team um zahl-
reiche neue Mitarbeiter in allen Unternehmensbe-
reichen. Die mehrmals prämierte Produktpalette 
umfasst die interaktive 3D-Trainingssoftware 
E-SEC® VIRTUAL TRAINING COMPANY, bei 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch ein 
virtuelles Unternehmen navigieren und Aspekte 
ausgewählter Themenwelten (Informationssicher-
heit, Brandschutz etc.) trainieren. Das vollwer-
tige Lernmanagementsystem E-SEC® VIRTUAL 
TRAINING CITY ermöglicht ergänzend die 
Konfiguration als virtuelle 3D-Lernwelt und 
Lernumgebung. Die intelligente Entwicklung der 
Software erlaubt es, standardisierte Themenwel-
ten rasch einzusetzen und zudem individuell um 
spezifische Lernthemen zu erweitern und an die 
jeweilige Corporate Identity eines Unternehmens 
anzupassen. Verschiedene Editionen ermöglichen 
den Einsatz in allen Unternehmensgrößen und -
branchen. cast

Die E-SEC Information 
Security Solutions GmbH (GF 
Dipl.-Ing. Kathrin Prantner, 
Christian Molterer) ist ein 
Softwarehersteller von E-Lear-
ning & Begleitkampagnen:
•  E-SEC® VIRTUAL 

TRAINING COMPANY 
Lernwelten

•  E-SEC® VIRTUAL 
TRAINING CITY 
Lernmanagementsystem

•  Standardisierte Lernkurse
•  Security Awareness Kam-

pagnen
Grabenweg 3
6020 Innsbruck 
www.e-sec.com
office@e-sec.at

INFO

Fotos: E-SEC GmbH

Ausschnitt der 3D-Trainingssoftware E-SEC® VIRTUAL TRAINING COMPANY. 
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KOMMENTAR

FORSCHUNGS-
VERWERTUNG DURCH 

SPIN-OFFS

Ausgründungen aus Universi-
täten – sogenannte Spin-offs 
– bilden einen wichtigen Kern 

im Bereich Forschungsverwertung. 
Durch solche Gründungen werden neu-
este wissenschaftliche Erkenntnisse und 
Entdeckungen in erfolgreiche Produkte 
oder Geschäftsmodelle transferiert. 

Die Universität Innsbruck leistet in die-
sem Bereich europäische Vorbildarbeit. 
So konnten in den letzten Jahren über 40 
erfolgreiche Spin-offs gegründet werden. 
Das erfolgreichste Unternehmen davon 
ist sicher die Firma MED-EL, die derzeit 
über 900 Personen weltweit beschäftigt. 

Die Basis für diese Erfolgsgeschichten 
sind die wissenschaftlichen Leistungen 
der einzelnen Forscher und Forscherin-
nen. Jedoch ist der Sprung in die Selbst-
ständigkeit oft auch mit verschiedenen 
Risiken verbunden. So stellt in vielen 
Fällen die fehlende wirtschaftliche Kom-
petenz und Erfahrung ein großes Hin-
dernis dar. Aus diesem Grund gibt es 
für gründungswillige Personen aus der 
Universität die Möglichkeit, sich Unter-
stützung von CAST, dem akademischen 
Gründungszentrum Tirols, oder von der 
Beteiligungsholding der Uni Innsbruck 
zu holen. Eine Beteiligung der Universi-
tät bietet den Spin-offs vor allem Unter-
stützung im Bereich Know-how, Netz-
werke und Image. Die Uni wiederum 
besitzt durch ein aktives Beteiligungs-
management die Möglichkeit, interes-
sante Rückflüsse zu generieren bzw. an 
der Steigerung des Unternehmenswerts 
aktiv zu verdienen. Ein weiterer direkter 
Vorteil liegt in der Erhöhung der Dritt-
mittelquote durch Auftragsforschung, 
aber noch im erheblichen Maße durch 
aktive Beteiligung an gemeinsamen 
Ausschreibungen von Spin-offs und 
Universität. Aus diesen Gründen ist die 
Beteiligungsgesellschaft der Uni Inns-
bruck – neben CAST – ein zukunftswei-
sendes Instrument für eine erfolgreiche 
Forschungsverwertung.  mac

INVESTOREN FÜR 
TIROLER GRÜNDER
Business Angels – denn auch Unternehmen  

brauchen ihre Engel.

Zur konstanten innovativen Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
einer Volkswirtschaft gehören, ne-

ben der Innovationskraft bereits etablierter 
Unternehmen, die Förderung und Unter-
stützung junger Unternehmen. Aufgrund 
einer mangelnden Kreditvorgeschichte, 
fehlender Sicherheiten und einem daraus 
resultierenden Zögern der Banken, in Neu-
gründungen zu investieren, stellt die Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten in der 
frühen Phase für viele junge Unternehmer 
eine große Herausforderung dar. Zusätzlich 
konnten viele (Jung-)Unternehmer vor der 
Gründung wenig Erfahrung in den einzel-
nen Unternehmensfunktionen sammeln und 
brauchen externe Berater für einen erfolgrei-
chen Unternehmensaufbau. 

Der informelle Kapitalmarkt und seine 
Akteure, die sogenannten Business Angels 

(aktive Investoren), sind in der Lage, be-
schriebene Defizite junger Unternehmen zu 
beheben. Als erfahrene Unternehmer mit 
den notwendigen finanziellen Mitteln bieten 
Business Angels eine geeignete Möglichkeit, 
diese Finanzierungs- und Erfahrungslücken 
zu verringern. Durch eine solche Partner-
schaft kann die Überlebensquote von Unter-
nehmen in der Anlaufphase erhöht werden. 
Darüber hinaus kann die Wirksamkeit der 
Investitionen von Business Angels eine Sig-
nalwirkung für die Beteiligung von Risiko-
kapitalgesellschaften (z.B. VC-Gesellschaf-
ten) in einer späteren Unternehmensphase 
haben. 

Damit in Tirol diese Investoren stärker 
in Start-ups investieren, hat das Land Tirol 
heuer beschlossen, auch für Tirol den Auf-
bau eines Business-Angel-Netzwerks (BAN) 
in Angriff zu nehmen. cast

Auf den richtigen Weg zum Geld bringt das CAST 
Hightech-Unternehmen, die wachsen wollen, am 8. 

September 2011 mit der Veranstaltung „Alternative Fi-
nanzierungsformen für Wachstumsunternehmen“. Neben 
der Möglichkeit, sich Informationen rund um das Thema 

Eigenkapitalfinanzierung zu holen, können Unternehmen 
vor Ort erste Kontakte zu Investoren knüpfen. Weitere 

Infos unter www.cast-tyrol.com/termine

DER WEG ZUM GELD

Fotos: istock (1), Fotolia (1)zukunft forschung 011142



zukunft forschung 0111 43

Mit einem Online-Experiment untersuchte der Psychologe Armin Kaser, wie die 
Gestaltung von Websites das Nutzungsverhalten verändert.

LUSTVOLLES SURFEN

Moderne technische Geräte helfen nicht nur bei der Er-
füllung alltäglicher Aufgaben. Statusmeldungen in Face-
book, Spiele am iPhone und das Betrachten von Hotel-

Websites stimmen Menschen auch glücklich. Die Wissenschaft ver-
sucht seit einigen Jahren, dieses emotionale Nutzungserleben – die 
„User Experience“ – zu ergründen. Mag. Armin Kaser, Psychologe 
und ehemaliger Informatikstudent der Universität Innsbruck, unter-
sucht in seiner Doktorarbeit, welche Rolle die User Experience bei 
der Nutzung von Hotel-Websites spielt. Betreut wird er von Pierre 
Sachse, Professor für Allgemeine Psychologie am Institut für Psy-
chologie. Dieser lobt Kasers fächerübergreifende Herangehenswei-
se: „Innovative Forschung erfordert interdisziplinäre Ansätze.“ 

„Für Unternehmen stellt sich häufig die Frage, in welchem Maß 
die User Experience eines IT-Produkts das Kaufverhalten des Users 
beeinflusst“, weiß Sabine Gafriller, Webverantwortliche der Marke-
ting Agentur brandnamic aus eigener 
Erfahrung zu berichten. In Zusammen-
arbeit mit der Agentur und dem Na-
turhotel Lüsnerhof führte Kaser ein in-
teressantes Online-Experiment durch. 

Zunächst ließ er aber Probandinnen 
und Probanden verschiedene Tiroler 
Websites mithilfe von Fragebögen be-
werten. So wollte Kaser herausfinden, 
welche Faktoren eine positive User Ex-
perience begünstigen. „Ich stellte fest, 

dass diese besonders durch emotional stimulierende Texte, Bilder 
und Videos begünstigt wird. Eine weitere wichtige Rolle spielt äs-
thetisches Design und die Helligkeit bei Homepages“, berichtet der 
Psychologe.

ONLINE-EXPERIMENT
Gerüstet mit diesem Wissen, startete Kaser im Dezember 2010 das 
Online-Experiment: Dabei wurden zwei verschiedene Versionen der 
Hotel-Website mit Google AdWords beworben. Mithilfe von Web 
Analytics konnten anschließend das Verhalten der Besucherinnen 
und Besucher auf der Website erfasst und die im ersten Schritt ge-
wonnenen Erkenntnisse verifiziert werden. Jene Homepage, wel-
che die Nutzer mehr forderte und auf die User Experience besser 
einging, verzeichnete deutlich höhere Zugriffs- und Buchungsra-
ten. „Wir fanden heraus, dass neben der User Experience auch die 

Freude des Nutzers („Joy of Use“) und 
die Funktionalität von Homepages eine 
wichtige Rolle spielen. Wir erkannten, 
dass gerade das Verlangen nach Inter-
aktion bei Homepages groß ist. So ist es 
sinnvoll, gezielt Foren und Blogs sowie 
die boomenden Sozialen Netzwerke 
wie Facebook und Twitter einzusetzen. 
Diese können das Verlangen der An-
wenderinnen und Anwender stillen“, 
weiß Kaser. ds

ZUR PERSON
Mag. Armin Kaser wurde 1982 in Bozen (Italien) 
geboren. Nach dem Besuch des Deutschen Real-
gymnasiums in Bozen studierte er an der Universität 
Innsbruck Informatik und Psychologie. 2009 schloss 
er das Psychologiestudium ab. Seine Arbeitsschwer-
punkte: allgemeine und experimentelle Psychologie.

Foto: Eva Fessler

PSYCHOLOGIE

Das Gespräch mit Armin Kaser zu diesem Thema finden Sie als Audiofile im 
O-Ton auf  www.uibk.ac.at/forschung/magazin/6/
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IN DER ASCHEWOLKE 
Meteorologen sind an Studien zum Vulkanausbruch in Island 

vor einem Jahr beteiligt und rekonstruieren die Ausbreitung der 
Aschewolke im nördlichen Alpenraum.

Vor einem Jahr brach 
der isländische Vulkan 
Eyjafjallajökull aus 

– und bescherte Europa eine 
Sperre des Luftraums und der 
Öffentlichkeit eine angeregte 
Diskussion über die Auswir-
kungen von Vulkanstaub auf 
Umwelt und Gesundheit. Das 
Institut für Meteorologie und 
Geophysik der Uni Innsbruck 
war nun an einer interdiszipli-
nären Untersuchung des Ereig-
nisses beteiligt, die unter Feder-
führung des Karlsruhe Institute 
of Technology stattfand. Die 
Analysen basieren auf Daten 
von satelliten- und bodenge-
bundenen Fernerkundungs-
instrumenten, Messflügen, 
Wetter- und Schadstoffmess-
stationen, chemischen Analy-
sen von Luftproben sowie auf 
synoptischen Wetteranalysen 
und Ausbreitungsrechnungen. 
Die Innsbrucker Arbeitsgruppe 
konzentrierte sich vor allem auf 
die Entwicklung im nördlichen 

Alpenraum. „Insgesamt fiel das 
Ereignis in Tirol vergleichswei-
se schwach aus, und die Daten 
zeigen eine große räumliche 
Variabilität“, erklärt Dr. Fried-
rich Obleitner. 

Um die zeitliche und räum-
liche Entwicklung der Asche-
wolke im Innsbrucker Raum 
näher untersuchen zu können, 

wurden erstmals auch Ceilome-
terdaten verwendet. Ceilometer 
senden Laserpulse aus, und 
die in der Atmosphäre rückge-
streuten Signale wurden bisher 
vor allem zur Bestimmung von 
Wolkenhöhen im Bereich von 
Flughäfen verwendet. Die Si-
gnale können jedoch auch zur 
Analyse von internen Struktu-
ren in der Atmosphäre ausge-
wertet werden. Die Ergebnisse 
eines entsprechend entwickel-
ten Verfahrens zeigen, dass die 
Vulkanasche den Innsbrucker 
Raum am 17. April 2010 in ei-
ner Höhe von etwa 2,5 km er-
reichte und in Folge in tiefere 
Luftschichten hinuntergemischt 
wurde. „Die bisherigen Unter-
suchungen zeigen einmal mehr 
die im Vergleich zum Flachland 
komplexen meteorologischen 
Verhältnisse des Alpenraums 
und deren Auswirkungen. In 
diesem Fall hatten sie eine eher 
schützende Wirkung“, erläutert 
Friedrich Obleitner. 

LÄRM MACHT 
TEUER

Lärm ergibt sich aus dem Zusam-
menspiel physikalischer Bedin-

gungen und individueller Bewer-
tung. Die Belastung durch Lärm hat 
enorme gesellschaftliche Relevanz 
und spielt eine wesentliche Rolle in 
der Preisgestaltung am Immobilien-
markt. Hans-Peter Ster untersuchte 
die Auswirkungen von Lärmbeläs-
tigung auf die Liegenschaftspreise. 
Für „leise“ Wohnungen wird in Ti-
rol gern tiefer in die Tasche gegrif-
fen. Der Preis ruhiger Wohngegen-
den liegt bis zu vierzig Prozent über 
dem Durchschnitt gleichwertiger 
Immobilien in unvorteilhafter ge-
legenen Gebieten. „Die Preisdiffe-
renzen können beträchtliche Werte 
annehmen und haben somit einen 
wesentlichen Einfluss auf indivi-
duelle, betriebswirtschaftliche und 
volkswirtschaftliche Entscheidun-
gen“, betont Ster die gesamtgesell-
schaftliche Bedeutsamkeit des Fak-
tors Lärm. Lärm verursacht Kosten 
bei dem, der ihm ausweichen möch-
te oder vermeiden muss. Betriebe 
müssen leisere und somit wesent-
lich teurere Verfahren einsetzen, um 
Grenzwerte nicht zu überschreiten, 
die durch Verkehrslärm oder laute 
Betriebe in der Umgebung ausge-
schöpft wurden. Schutzmaßnahmen 
wie Lärmschutzwände sind kosten-
intensiv und werden kontrovers 
diskutiert. Für seine Magisterarbeit 
zum Einfluss der Lärmbelastung auf 
Liegenschaftswerte wurde Hans-Pe-
ter Ster der Graf Chotek Hochschul-
preis 2011 verliehen.

TIROLER ERFOLGSGESCHICHTE
In einer Initiative mit dem Land Tirol wurde vor zehn Jahren an der Universi-
tät Innsbruck ein neuer Informatik-Schwerpunkt gegründet. Mit 130 Mitar-
beitenden und über 600 Studierenden stellt die Innsbrucker Informatik heute 
einen Grundpfeiler der Tiroler IT-Welt dar. Die Forscher pflegen dabei einen 
engen Kontakt mit der Wirtschaft in der Region, aber auch mit international 
tätigen Unternehmen. Die enge Vernetzung mit Unternehmen und die Grün-
dung zahlreicher Spin-offs (arctis, E-SEC, InfPro, Nasubia, playence, seekda, 
semsphere, sengaro, Softgress, WoDI) unterstreichen die wirtschaftliche Be-
deutung dieses Erfolgsprojekts. Die Informatik besteht heute aus einem Institut 
mit sechs Forschungsgruppen mit den Schwerpunkten Computational Logic 
(Aart Middeldorp), Databases and Information Systems (Günther Specht), 
Distributed and Parallel Systems (Thomas Fahringer), Intelligent and Interac-
tive Systems (Justus Piater), Quality Engineering (Ruth Breu) und Technische 
Informatik (Falko Dressler) sowie einem Forschungsinstitut zu Semantischen 
Technologien (Dieter Fensel). Die Studienrichtung Informatik bietet Abschlüsse 
als Bachelor, Master, PhD/Doktorat und für das Lehramt. 

Fotos: flickr.com/anjci (1), Fotolia (1), Standortagentur Tirol (1), Andreas Friedle (1)



zukunft forschung 0111 45

PREISE & AUSZEICHNUNGEN

EINFLÜSSE VON 
UMWELTCHEMIKALIEN

Die Innsbrucker Pharmazeutin Daniela Schuster erhielt Mitte Mai 
den Prof. Ernst-Brandl-Preis 2011.

Bereits zum zwanzigsten Mal wurde am 18. Mai im Rathaus 
der Stadt Schwaz der Wissenschaftspreis der Prof. Ernst- 
Brandl-Stiftung vergeben. Die Preisträgerin Dr. Daniela 

Schuster leitet eine eigene Arbeitsgruppe am Institut für Pharmazie. 
Schuster wird als erste Forscherin im neuen Erika-Cremer-Habilita-
tionsprogramm der Universität Innsbruck gefördert. In ihrem Habi-
litationsprojekt beschäftigt sie sich mit den schädlichen Einflüssen 
von Umweltchemikalien auf den Menschen. 

HORMONHAUSHALT
Während tagtäglich Tonnen von Chemikalien wie Pestizide, Wasch-
mittel oder Kosmetika in die Umwelt gelangen, nehmen gleichzeitig 
weltweit die Fälle von Krebserkrankungen, Asthma und Allergien 
zu. In einigen Fällen konnte bereits ein direkter Zusammenhang 
zwischen der Verbreitung von Chemikalien und dem Auftreten von 
Erkrankungen bewiesen werden. Jedoch sind auf diesem Gebiet noch 
sehr viele Fragen offen. „Es ist nicht möglich, in kurzer Zeit tausende 
Chemikalien in Hinblick auf ihre Wirkung auf den menschlichen Or-
ganismus zu untersuchen“, sagt Schuster. „Besonders Substanzen mit 
hormonartiger Wirkung und solche, die das Hormongleichgewicht 
des Organismus stören, sind dabei von Bedeutung.“ In ihrem Projekt 

sammelte Schuster bereits Literaturdaten zu zahlreichen Umwelt-
chemikalien und deren pharmakologischen Angriffspunkten. Die-
se Daten dienen ihr zur Erstellung von theoretischen Modellen, die 
computerunterstützt eine Störung des Hormongleichgewichts durch 
Chemikalien vorhersagen sollen. Die Aussagen dieser Modelle wer-
den abschließend im Labor überprüft. „Durch dieses System könnte 
es in Zukunft möglich werden, schädliche Einflüsse von Chemikalien 
schon frühzeitig zu erkennen“, ist Daniela Schuster überzeugt.

Die 1978 in Innsbruck geborene Daniela Schuster studierte an 
der Universität Innsbruck Pharmazie. Ihre Diplomarbeit verfasste 
sie bei Prof. Thierry Langer am Arbeitsbereich Pharmazeuti-
sche Chemie, wo sie 2006 auch ihre Doktorarbeit abschloss. 
Danach war sie als Postdoc beim Spin-off-Unternehmen Inte:
Ligand sowie an den Universitäten Innsbruck und Erlangen 
tätig. Für ihre Forschungen wurde Schuster 2006 mit dem Preis 
der Dr. Maria Schaumayer Stiftung und 2007 mit dem Georg 
und Christine Sosnovsky Preis ausgezeichnet.

ZUR PERSON

Foto: Andreas Friedle
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Der seit 1983 jährlich verliehene Preis des Fürstentums Liechtenstein 
zählt zu den renommierten Auszeichnungen für wissenschaftliche 
Forschung an der Universität Innsbruck und der Medizinischen Uni-

versität Innsbruck. „Der Preis ist ein freundschaftliches Zeichen der guten Zu-
sammenarbeit zwischen den Innsbrucker Universitäten und dem Fürstentum 
Liechtenstein“, betonte der Liechtensteinische Regierungsrat Hugo Quaderer 
(im Bild li.) bei der feierlichen Verleihung Ende März in Innsbruck. Der Preis 
honoriere darüber hinaus die hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen an 
den beiden Standorten. Jeweils 4000 Euro gingen in diesem Jahr an Klaus Amann 
(2. v. li.) und Michael Bahn (4. v. li.) von der Universität Innsbruck sowie an Nina 
Clementi von der Medizinischen Universität Innsbruck. 

Klaus Amanns ausgezeichnete Dissertation untersucht das erst vor wenigen 
Jahren im Stiftsarchiv St. Gallen entdeckte Pfäferser Passionsspielfragment aus 
dem 13. Jahrhundert. Das stark beschädigte Pergamentblatt überliefert rund 400 
Verse eines Passionsspiels mit einer ausführlichen Salbenkrämerszene. Es ist nach 
dem Benediktbeurer Passionsspiel das zweitälteste in deutscher Sprache und hat 
erhebliche lateinische Anteile. Klaus Amann, geboren 1975 in Dornbirn, schloss 
2001 sein Lehramtsstudium Germanistik/Anglistik mit einer Diplomarbeit über 
die Lateinisch-Althochdeutsche Benediktinerregel an der Universität Innsbruck 
ab. Seit 2002 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistik.

„Veränderungen im Kohlenstoffkreislauf können enorme Auswirkungen auf 
unser Klima haben. Globale Änderungen von Klima und Landnutzung können 
die Bodenatmung maßgeblich beeinflussen, die jedoch in Simulationsmodellen 
noch unzureichend abgebildet wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Pro-
zesse der Bodenatmung besser zu verstehen“, sagt Michael Bahn, der für seine 
Habilitationsschrift mit dem Liechtenstein-Preis ausgezeichnet wurde. Diese be-
steht im Kern aus fünf Fachartikeln zum Thema Bodenatmung. Michael Bahn, 
geboren 1963 in Innsbruck, studierte an der Universität Innsbruck Ökologie. 
Nach Abschluss seines Studiums 1989 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Royal Swedish Academy of Sciences. Anschließend forschte und lehrte er 
am Institut für Botanik bzw. seit 2006 am Institut für Ökologie der Universität 
Innsbruck. Seit 2010 ist er Assistenzprofessor am Institut für Ökologie. 

Der Preis des Fürstentums Liechtenstein für wissen-
schaftliche Forschung wurde feierlich verliehen. AKADEMIE: NEUE MITGLIEDER

Im Mai hat die Österreichische Akademie der 
Wissenschaften im Rahmen eines Festakts in 

Wien ihre neuen Mitglieder willkommen gehei-
ßen. Von der Universität Innsbruck wurde der 

Chemiker Ronald Micura zum wirklichen Mitglied 
gewählt. Er war 2008 bereits zum korrespondie-

renden Mitglied gewählt worden. Die Innsbrucker 
Physik stellt mit Francesca Ferlaino und Gregor 

Weihs zwei neue Mitglieder der Jungen Kurie. Sie 
wurden beide im Vorjahr mit einem Starting Grant 

des Europäischen Forschungsrats ausgezeichnet.

FÖDERALISMUS

Niklas Sonntag vom 
Institut für Öffentliches 

Recht, Staats- und Verwal-
tungslehre wurde Mitte 

März der vom Institut für 
Föderalismus ausgeschrie-

bene Nachwuchspreis 
für wissenschaftliche 

Forschung zum Födera-
lismus verliehen. Die mit 

dem Preis ausgezeichnete 
Dissertation von Sonntag, „Präventive Normen-
kontrolle in Österreich und Europa“, betrachtet 

die Möglichkeiten einer Gesetzesprüfung vor 
der Kundmachung, um so mögliche Verfassungs-
widrigkeiten oder legistische Mängel rechtzeitig 

abfangen zu können – eine bislang in der Rechts-
wissenschaft nur wenig beachtete Thematik.

FÜRSTLICHER PREIS

Für herausragende For-
schungen auf dem Gebiet 

der Experimentalphysik 
erhielt Hanns-Christoph 

Nägerl im Januar den mit 
35.000 Euro dotierten 
Rudolf-Kaiser-Preis für 

deutsche Nachwuchsphy-
siker. Nägerl und sein 

Team sind international 
führend bei der Erfor-

schung ultrakalter Quantengase. „Diese haben 
den großen Vorteil, dass sie sehr gut gegenüber 

der Umwelt isoliert werden können“, sagt der 
Physiker. „Außerdem können wir in unserem 

Experiment Defekte, wie sie in Festkörpern häufig 
vorkommen, praktisch ausschließen.“ 

EXPERIMENTALPHYSIK

Fotos: Andreas Friedle (1), Uni Innsbruck (3), Gerhard Berger (1), Privat (1)
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PREISE & AUSZEICHNUNGEN

INTERNATIONAL

Anfang April wurde der 
Innsbrucker Klimaforscher 
Thomas Mölg als inter-
national bester Jungwis-
senschaftler auf seinem 
Gebiet ausgezeichnet. 
2009 erhielt er einen 
vergleichbaren Preis in 
den USA und ist damit 
der erst fünfte Wissen-
schaftler weltweit, der in 

Europa und den USA mit dem Nachwuchs-Preis 
der geowissenschaftlichen Vereinigungen ausge-
zeichnet wurde. „Ich konnte in den vergangenen 
Jahren mit meinen Kollegen zeigen, dass es einen 
Zusammenhang zwischen winzigen Gletschern 
in tropischen Hochgebirgen und riesigen, über 
tausende von Kilometern wirkenden Zirkulationen 
in und über dem Indischen Ozean gibt.“

SCHLECHTE  
LUFT DURCH  

GUTES WETTER

Der Preisträger vergleicht in 
seiner Arbeit die verkehrs-
bedingte Schadstoffbelastung 

im mittleren Inntal während zweier 
Winter. Bilgeri betrachtet dabei vor al-
lem Stickoxide, Feinstaub und die me-
teorologischen Daten. Die Ergebnisse 
zeigen deutlich, dass im Vergleich 
zum Flachland die Verhältnisse in 
den Alpentälern besonders nachteilig 
sind. Dies schlägt sich unter anderem 
in einer häufigeren Überschreitung 
von gesetzlichen Grenzwerten nieder. 
Demnach bringen vor allem stabile 
Hochdruckphasen bei gleichzeitig ho-
hem Verkehrsaufkommen mehr Stick-
oxid- und Feinstaubbelastung. 

Florian Bilgeri wurde 1986 in Ehen-
bichl bei Reutte geboren und studierte 
an der Universität Innsbruck Meteo-
rologie und Geophysik. Das Studium 
schloss er 2009 mit ausgezeichnetem 
Erfolg ab. Danach absolvierte er den 
Zivildienst in der Landeswarnzentrale 
Tirol. Seit Oktober 2010 arbeitet Bilgeri 
als Verwaltungspraktikant beim Lawi-
nenwarndienst Tirol. Daneben forscht 
er mit einem Julius-Payer-Stipendium 
in Spitzbergen.

IVB-FORSCHUNGSPREIS
Die Uni Innsbruck schreibt jährlich 
gemeinsam mit den Innsbrucker 
Verkehrsbetrieben (IVB) einen For-
schungspreis zum Themenbereich 
Nahverkehr aus. Dieser Preis in Hö-
he von insgesamt 5000 Euro wird für 
wissenschaftliche Arbeiten verliehen, 
die einen Bezug zum Themenkomp-
lex öffentlicher Personen-Nahverkehr, 
Nachhaltigkeit, Energiesparen, Klima-

wandel, Schadstoffemissionen etc. auf-
weisen oder in Kooperation mit den 
IVB entstehen. „Diesen Preis haben wir 
ins Leben gerufen, um Forschungser-
gebnisse unserer angehenden jungen 
Wissenschaftler der Landesuniversi-
tät unmittelbar in unsere Arbeit für 
den Mobilitäts-Auftrag in Innsbruck 
einzubeziehen“, sagt IVB-Geschäfts-
führer Martin Baltes. Der geschäfts-
führende Rektor Prof. Tilmann Märk 
betont: „Wir sind bei der Förderung 
unserer erfolgreichen Nachwuchsfor-
scherinnen und -forscher auf das En-
gagement von Partnern wie der IVB 
angewiesen.“ 

Für seine Diplomarbeit erhielt der Meteorologe 
Florian Bilgeri im Mai den IVB-Forschungspreis.

ÖKONOMIE

Katrin Wibmer erhielt im Februar den Value Day 
Award für ihren Beitrag auf der Controlling & 
Finance-Tagung für Nachwuchsforscher an der FH 
Vorarlberg. Die Doktoratsstudentin am Institut für 
Banken und Finanzen konnte mit ihrem Beitrag 
zum Thema „Asymmetrische Information: Bedeu-
tung und Ermittlung in Modellen der Marktmikro-
struktur“ besonders überzeugen. Darin analysierte 
sie den Einfluss bestimmter Marktcharakteristika 
im Rahmen der Preisbildung und -entwicklung und 
wies auf die Bedeutung der entsprechenden Kon-
strukte im Rahmen von Asset-Pricing-Modellen hin. 

VORARLBERG-PREIS

Christina Strassmair 
erhielt im April den Spe-
zialpreis zur Förderung 
des wissenschaftlichen 
Nachwuchses des Landes 
Vorarlberg. Strassmair stu-
dierte Volkswirtschaftsleh-
re an der Uni Innsbruck, 
das Doktorat erlangte sie 
an der Uni München. Ihre 
Forschungsschwerpunkte 

liegen auf der angewandten Spiel- und Vertrags-
theorie, der Verhaltensökonomik und der experi-
mentellen Ökonomik. 2009 bekam sie auch den 
Förderpreis des Landes Tirol für Wissenschaft.
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ZWISCHENSTOPP IN INNSBRUCK

Der gebürtige Bregenzerwälder 
Günter Bischof kam zum ers-
ten Mal als Innsbrucker Lehr-

amtsstudent nach New Orleans. Heute 
ist Bischof, der an der Harvard Univer-
sity promovierte, Direktor des Center 
for Austrian Culture and Commerce 
(kurz: CenterAustria) an der Universi-
ty of New Orleans (UNO) und unter-
richtet an der „International Summer 
School“ in Innsbruck. Zum ersten Mal 
fand diese internationale Sommerschu-
le 1976 in Innsbruck statt. Neben seiner 
Funktion als Leiter des CenterAustria 
ist Bischof in New Orleans auch in Leh-
re und Forschung tätig.

Günter Bischof war im Studienjahr 
1979/80 der erste Innsbrucker Studie-
rende, der mit einem Stipendium an die 
University of New Orleans kam. Nach 
dem Doktoratsstudium an der Harvard 
University wurde er 1989 Professor für 
amerikanische Diplomatiegeschichte 
in New Orleans. Gemeinsam mit sei-
ner Frau und seinen drei Kindern fand 
Bischof so seinen neuen Lebensmittel-
punkt in Südlouisiana. Heute koordi-
niert er gemeinsam mit seinem Team 
vom CenterAustria den Austausch von 
Studierenden der University of New Or-
leans und weiterer amerikanischer Part-
neruniversitäten und der Universität 
Innsbruck: „Seit 1982 findet jährlich im 
Februar das Austrian Student Program 
statt, das österreichischen Studierenden 
die Gelegenheit gibt, an der UNO ein 
Schnupperstudium durchzuführen. 
Neben Vorlesungen in amerikanischer 
Geschichte, Wirtschaft, Soziologie und 
Politik bekommen die Studierenden 
auch Einblick in das kulturelle Leben 
von New Orleans.“ 

USA MEETS INNSBRUCK
Im Gegenzug haben amerikanische Stu-
dierende die Möglichkeit zum Studium 
an der Universität Innsbruck. „Bisher 
kamen rund 10.000 Amerikanerinnen 
und Amerikaner zur Summer School. 
Sie verbringen jeweils sechs Wochen 
in Innsbruck.“ Einige Teilnehmer stu-
dieren hier bereits in der zweiten Ge-
neration, schon ihre Eltern kamen zur 
Summer School nach Innsbruck. „140 
amerikanische Studierende haben über 
das Academic Year Abroad-Programm 
des CenterAustria ganzjährig in Inns-
bruck studiert. Manche dieser Studen-
ten blieben auch länger und unterrich-
teten über das Fulbright-Programm 
an österreichischen Mittelschulen 
Englisch“, berichtet Günter Bischof. Er 
kommt auch in diesem Sommer wieder 
nach Tirol und unterrichtet an der In-
ternationalen Sommerschule, die am 1. 
Juli beginnt und bis 12. August dauern 
wird.  ds

TRANSATLANTISCHER 
AUSTAUSCH

Günter Bischof ist Direktor des CenterAustria in New Orleans. Mit amerikanischen 
Studierenden kehrt er jeden Sommer an seine Heimatuniversität zurück. 

Prof. Günter Bischof wurde in Mellau 
(Vorarlberg) geboren. Von 1974 bis 
1982 absolvierte er die Lehramtsstudien 
Geschichte und Englisch an der Uni-
versität Innsbruck. Von 1982 bis1989 
studierte Bischof an der Harvard 
University. Seit 1989 lehrt Bischof an 
der University of New Orleans. Er gilt 
als Amerikaexperte, ist Autor unzähli-
ger Publikationen und wurde 2006 zum 
Ehrenbürger der Universität Innsbruck 
ernannt. Gemeinsam mit Prof. Fritz 
Plasser gibt er die Zeitschrift „Contem-
porary Austrian Studies“ heraus. 

ZUR PERSON

Foto: centeraustria/Kimberly Edwards
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KOOPERATION IM FOKUS 
Theresia Theurl beschäftigt sich mit Kooperationen in der Wirtschaft. Sie leitet in 

Münster das Institut für Genossenschaftswesen.

Zusammenarbeit in der Wirtschaft beschäftigt Prof. Theresia 
Theurl schon beinah ihre gesamte wissenschaftliche Karriere 
hindurch. Ihren Anfang nahm diese Karriere in Innsbruck, 

heute leitet Theresia Theurl das Institut für Genossenschaftswesen 
an der Universität Münster. „Unser Institut wurde seinerzeit gegrün-
det, um die älteste Kooperationsform überhaupt, nämlich die genos-
senschaftliche Kooperation, wissenschaftlich zu erforschen“, erklärt 
Theresia Theurl die lange Tradition „ihres“ Instituts, das heute als 
Kompetenzzentrum für alle Formen von Unternehmensnetzwerken 
und -partnerschaften international bekannt ist.

Vor ihrem Wechsel an die Universität Münster war Theresia 
Theurl 18 Jahre an der Uni Innsbruck tätig, als Assistentin, Dozen-
tin, Assistenzprofessorin und zuletzt als Außerordentliche Univer-
sitätsprofessorin. Ihre Habilitation schrieb Theurl 1992 über die Eu-
ropäische Währungsunion. „Meine Forschungsinteressen haben sich 
seither nicht verändert, jedoch die Analyseobjekte: Früher ging es 
um die Zusammenarbeit von Staaten, Volkswirtschaften und Zen-
tralbanken, heute geht es um die Kooperation von Unternehmen.“ 

INNSBRUCK UND MÜNSTER
Innsbruck und Theurls neue Wirkungsstätte Münster sind durchaus 
vergleichbar: Beide sind mittelgroße Städte, beide sind sehr durch 
das Universitätsleben geprägt. Einen gravierenden Unterschied gibt 
es allerdings: „Münster und sein Umland sind völlig flach, nicht 
eine einzige Erhebung. Dies ist zwar auf seine Art inspirierend, er-

schwert aber für einen Alpenländer die permanente Verwurzelung“, 
sagt Theresia Theurl. Für Theurls Forschung fungieren besonders 
drei Fragen als Klammer: Weshalb arbeiten Menschen oder Organi-
sationen im jeweils eigenen Interesse zusammen? Unter welchen Vo-
raussetzungen sind solche Kooperationen erfolgreich? Wann ist eine 
vollständige Verschmelzung einer Kooperation vorzuziehen? Diese 
Forschungsfragen beschäftigen sie auch in der Lehre: „Es war mir 
wichtig, dass meine wissenschaftliche Karriere an einer Universität 
stattfindet, da ich die Arbeit mit Studierenden als eine ungemein 
bereichernde und inspirierende Aufgabe erlebe.“ sh

SPRUNGBRETT INNSBRUCK

Theresia Theurl wurde 1956 in Hof bei Salzburg geboren und 
studierte ab 1974 Volkswirtschaftslehre (VWL) in Innsbruck. Nach 
Abschluss des Diplomstudiums 1979 verbrachte sie drei Jahre als 
Assistentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1982 
kehrte sie an die Uni Innsbruck zurück. Fünf Jahre später promo-
vierte sie in Innsbruck summa cum laude. Theurl wurde 1992 
habilitiert, ihre Habilitationsschrift behandelt die Lehren historischer 
Geldbünde für die Europäische Währungsunion. 1999 erhielt sie 
als erstes Mitglied der damaligen SOWI-Fakultät den Tiroler Lan-
despreis für Wissenschaft. 2000 wechselte sie an die Universität 
Münster, wo sie seither das Institut für Genossenschaftswesen leitet.

ZUR PERSON

Foto: Theresia Theurl
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ZAHLEN & FAKTEN

JUGEND 
UNTER DER 

LUPE

In einer internationalen Studie, an der das Institut für 
Erziehungswissenschaft der Uni Innsbruck beteiligt 
war, wurde der Bildungsstand junger Menschen im 

Hinblick auf ihre Rolle als aktive Bürgerinnen und Bürger 
erhoben. Ein erster Teil der Ergebnisse der „International 
Civic and Citizenship Education Study“ (ICCS) wurde 
bereits vergangenes Jahr präsentiert, der österreichische 
Endbericht folgt dieses Jahr. Weltweit haben 140.000 Schü-
ler im 8. Schuljahr und 62.000 Lehrer an insgesamt rund 
5000 Schulen in 38 Ländern teilgenommen. Aus Österreich 
waren 3385 Schülerinnen und Schüler, 999 Lehrende und 
110 Direktorinnen und Direktoren an insgesamt 142 Schu-
len beteiligt. „Neben dem Wissen, den Fähigkeiten und 
dem konzeptuellen Verständnis junger Menschen haben 
wir in der Studie auch ihre demokratiebezogenen Werte 
und Einstellungen in Bezug auf Politik und Gesellschaft, 
ihr politisches Interesse und ihre politische und zivilge-
sellschaftliche Teilhabe erhoben“, erklärt Helmut Fennes 
vom Institut für Erziehungswissenschaft. So wurden auch 
Einstellungen zu konkreten politischen Themen abgefragt, 
etwa zur Gleichstellung von Mann und Frau: Im Allgemei-
nen sind gleiche Rechte für Mann und Frau für die befrag-
ten Schülerinnen und Schüler selbstverständlich. 94 Pro-
zent reagieren auf die Aussage „Männer und Frauen sollen 
in jeder Hinsicht die gleichen Rechte haben“ mit „stimme 
voll und ganz zu“ und „stimme zu“. Auffallend ist jedoch 
die deutlich positivere Einstellung von Schülerinnen dem 
Thema Gleichstellung gegenüber als von Schülern, auch 
im internationalen Vergleich.  ds

In einer umfassenden Studie wurden 
Wissen, Einstellungen und Fähig-
keiten von Jugendlichen erhoben.

EUROPÄISCHE 
IDENTITÄT

Im Rahmen der ICCS wurde 
auch das Zugehörigkeitsgefühl 

zu Europa abgefragt. An der 
Studie nahmen 22 EU-Staaten 

teil, zudem Liechtenstein, Norwe-
gen und die Schweiz. Allgemein 

identifiziert sich eine große 
Mehrheit aller befragten Schüler 

stark mit Europa – Burschen 
allerdings tendenziell mehr als 

Mädchen. Trotz teils starker 
Unterschiede zwischen einzel-
nen Ländern wurde auch eine 

Korrelation zwischen nationaler 
Identität und einem Europage-
fühl festgestellt: Je stärker sich 
Jugendliche mit dem eigenen 

Land identifizieren, desto stärker 
ist auch ihr Zugehörigkeitsgefühl 
zu Europa. In Österreich stimm-

ten 92 Prozent der Befragten 
der Aussage „Ich sehe mich als 

Europäer“ zu, 31 Prozent der 
Aussage „Ich sehe mich zuerst 

als Bürger von Europa und dann 
als Österreicher“. Der europä-

ische Schnitt liegt bei diesen 
Fragen bei 91 und 37 Prozent.

POLITISCHE 
BILDUNG
Auch Lehrerinnen, Lehrer, Direkto-
rinnen und Direktoren wurden für 
die Studie befragt. Hier waren 
besonders ihre Sicht und ihre Ein-
stellungen gegenüber politischer 
und bürgerschaftlicher Bildung 
Inhalt der Befragungen, wobei 
vor allem die Zielsetzungen so-
wie die Praxis politischer Bildung 
untersucht wurden. Folgende 
Trends lassen sich ablesen: Die 
in Österreich befragten Lehrer 
sehen als Ziel politischer Bildung 
primär die Förderung von 
Kompetenzen, wie kritisches und 
unabhängiges Denken, Analyse 
von gesellschaftlichen Zusammen-
hängen, Meinungsäußerung und 
Konfliktlösung. Fachwissen über 
soziale, gesellschaftliche und po-
litische Institutionen sowie Bürger-
rechte und -pflichten messen sie 

nur mäßige Bedeutung bei. Auch 
die Förderung aktiver Partizipati-
on sehen sie nicht unmittelbar als 
Aufgabe des Unterrichts. Im inter-
nationalen Vergleich kommt vor 
allem diesem Punkt in anderen 
Ländern eine höhere Bedeutung 
zu. In Österreich ist politische 
Bildung seit 1977 in Form des 
Unterrichtsprinzips Teil des Unter-
richts in allen Schultypen und in 
allen Fächern. Seit 2008 gibt es 
an österreichischen Schulen das 
Fach „Geschichte und Sozialkun-
de/Politische Bildung“ für alle 
Schüler der 6. bis 8. Schulstufe, 
das Unterrichtsprinzip besteht 
daneben weiterhin.

Fotos: istockphoto (1), flickr.com/Rock Cohen (1), Uni Innsbruck (1)

POLITIK-INTERESSE 
Die Mehrheit der Schüler in 

Österreich interessiert sich für Po-
litik, allerdings auf unterschied-
lichen Ebenen in unterschiedli-

chen Maßen: Für politische und 
soziale Themen, die das eigene 

Land und die eigene Wohnge-
gend betreffen, interessieren sie 
sich stärker als für internationale 

Politik: 62 Prozent geben etwa 
an, an österreichischer Politik in-
teressiert zu sein, nur 33 Prozent 
interessieren sich für Politik in an-
deren Ländern, und an EU-Politik 

sind 50 Prozent interessiert.
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Unsere Landesbank.

www.hypotirol.com

Die ganze Kraft Tirols steckt in unserer 
Bank. Und das seit über 100 Jahren. Das 
klare Bekenntnis zur Stärke unseres 
Landes schafft Nähe und Vertrauen und 
schenkt unseren Kunden Sicherheit in 
ihrem Geldleben. Ein Partner, auf den man 
sich verlassen kann. Zu hundert Prozent. 

100%
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