„Das Integrierte Rechtsstudium an der Uni Innsbruck
bietet die Möglichkeit, italienisches Recht in Innsbruck
zu studieren. Evaluationen belegen die hohe Qualität
dieses Angebots.“
Tilmann Märk, Rektor

17

4200
Über 4200 Studierende haben in diesem
Wintersemester ein neues Studium an der
Uni Innsbruck begonnen. Rund 600 dieser
Studienanfänger kommen aus Südtirol.
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Ein Konflikt, der keiner sein muss
ENERGIE-ZUKUNFT: Erneuerbare Energien beeinflussen auch das Landschaftsbild

Weitere
Zusammenarbeit
Mit ihrer Unterschrift unter
eine dreijährige Kooperationsvereinbarung haben Rektor Märk und LH Kompatscher kürzlich den Fortbestand der Italienischen
Rechtslehre an der Uni Innsbruck gesichert.

Alle Infos
zum Studium
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Am Donnerstag, 22. Oktober
2015, öffnen alle acht Nordtiroler Hochschulen ihre Türen
und stellen ihr Studienangebot vor. Der Hochschultag
bietet Schülerinnen, Schülern und Studieninteressierten die Möglichkeit, sich über
das Studienangebot in Nordtirol zu informieren und
Campusluft zu schnuppern.
Erste Anlaufstelle ist der
Campus der Universität Innsbruck (Innrain 52) mit zahlreichen Info-Ständen,
Schnuppervorlesungen und
Führungen, von dem aus
man mit einem kostenlosen
Shuttlebus weitere Standorte
erreicht. Infos:

http://www.uibk.ac.at/tht/
2015/

Neue Wege zum
Bachelor
Facheinschlägige niveaugleiche Kenntnisse, die in Berufsbildenden Höheren Schulen
(BHS) und Höheren Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung erworben wurden,
sollen verstärkt für ein Studium berücksichtigt werden.
Dafür wurde an der Universität Innsbruck ein entsprechendes Projekt initiiert.
BHS-Abgänger und -Abgängerinnen soll die Entscheidung für ein universitäres Bachelorstudium erleichtert
werden. Absolventinnen und
Absolventen einer Handelsakademie können sich zum
Beispiel bestimmte Lehrveranstaltungen für das Diplomstudium Rechtswissenschaften oder das Bachelorstudium Sportmanagement direkt
anrechnen lassen. In den Bachelorstudien Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsrecht können sie sich
für einige Prüfungen schon
zu Semesterbeginn anmelden, ohne die entsprechenden Lehrveranstaltungen besuchen zu müssen. Eine neu
eingerichtete Webseite gibt
Auskunft über die mögliche
Berücksichtigung facheinschlägiger Vorkenntnisse in
den einzelnen Studien. Die
Liste der Anerkennungsmöglichkeiten wird laufend erweitert: www.uibk.ac.at/stu-

dium/anerkennungen

INNSBRUCK. Innsbrucker
Geografen haben den vermeintlichen Widerspruch zwischen dem Erhalt der Natur
und dem Einsatz erneuerbarer Energien in einer Vergleichsstudie aufgearbeitet
und wollen so das Bewusstsein für Klima- und Landschaftsschutz schärfen.
Frische Luft, schöne Landschaft,
sauberes Wasser: Ländliche Idylle im Alpenraum landet nicht
nur auf Postkarten, sondern beschert Touristikern auch hohe
Einnahmen. Nüchterner betrachtet erbringt die Natur hier
mehrere Dienstleistungen, wie
der Geograf assoz. Prof. Clemens
Geitner erklärt: „Der englische
Begriff „ecosystem services“
schließt hier sehr breit alles ein,
was die Natur dem Menschen
bringt: Vom Anbau von Nahrungsmitteln und Holz über die
Reinigung von Wasser in den Böden und dem natürlichen Schutz
vor Hochwasser bis zur Ästhetik,
etwa die Freude an der schönen
Natur und die Erholung im
Wald.“
Dass die Lebensräume mit ihren „services“ möglichst erhalten
bleiben sollen, ist inzwischen
weitgehend unbestritten. Eben-

Natur- und auch Kulturlandschaften erbringen mehrere Leistungen.

falls unbestreitbar ist der Trend
zu erneuerbaren Energien. Dass
sich das eine Ziel – der Kampf
gegen den Klimawandel – mit
dem anderen – Erhaltung einer
vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft – nicht immer vereinbaren lässt, ist bislang noch nicht
intensiv beleuchtet worden. Ein
Team um Clemens Geitner und

seinen Doktoranden Richard
Hastik hat sich nun in einer Studie die Auswirkungen verschiedener Formen von erneuerbarer
Energie auf die Umwelt angesehen. Die Studie wurde auch in
den Newsletter der Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, der an politische Entscheidungsträgerinnen und Ent-
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scheidungsträger
versendet
wird, aufgenommen.

„Erneuerbare“ und
Naturschutz
Für den Einsatz erneuerbarer
Energien – im Alpenraum am relevantesten sind Strom aus Wasserkraftwerken und Biomasse,

untergeordnet Solarstrom und
Windkraft – sind unterschiedliche Voraussetzungen zu erfüllen, und die jeweilige Energieform wirkt sich auch unterschiedlich auf die Umwelt aus.
„Was in der Diskussion häufig
unterschätzt wird: Ein Kraftwerk
braucht ja nicht nur Raum für
sich, sondern je nach Art der
Stromerzeugung braucht es vorübergehende oder dauerhafte
Zufahrtsstraßen, Stromleitungen
und einiges mehr“, sagt Clemens
Geitner.
Biomasse-Kraftwerke wirken
sich etwa auf die Art der Forstund Landwirtschaft aus; Wasserkraftwerke, je nach Art, haben
wiederum Auswirkungen auf das
Leben in Bächen und in vielen
Fällen auch auf den Verlauf von
Flüssen; und die Planer von Solar- oder Windkraftwerken stoßen oft auf ästhetische Bedenken von Anwohnern. Durch Aufnahme ihrer Vergleichsstudie in
konkrete Politik-Empfehlungen
der EU-Kommission hoffen die
Wissenschaftler nun, dass das
Bewusstsein für diesen scheinbaren Widerspruch zwischen
der Erhaltung der Natur und
dem Kampf gegen den Klimawandel auch bei Entscheidungsträgern in der Politik geschärft
wird.

Wer nicht zitiert wird, stirbt aus
BIOLOGIE: Innsbrucker Forscher liefern wichtigen Beitrag zur Rettung einer Disziplin
INNSBRUCK. Museal-verstaubt
ist ein Attribut, das man der vom
schwedischen
Naturforscher
Carl von Linné vor gut 250 Jahren gegründeten Disziplin der
Taxonomie und auch ihren Vertretern gerne zuschreibt. Als
Wissenschaft vom Abgrenzen,
Beschreiben und Benennen von
Arten ist sie jedoch für die Biologie und weit darüber hinaus von
enormer Bedeutung und hat
durch moderne Forschungsmethoden an Möglichkeiten gewonnen. Ein Beispiel für ihre
Relevanz: In Australien wurde
versehentlich Weizen im Wert
von 18 Millionen australischen
Dollar vernichtet, weil man
dachte, er sei von einem Schädling befallen. Tatsächlich war es

nur eine verwandte, gänzlich
unschädliche Art. Auch für den
Artenschutz ist die Taxonomie
eine unverzichtbare Disziplin,
die aber selbst vom Aussterben
bedroht ist. Denn obwohl sie
dringend gebraucht wird, fehlt
es der Taxonomie zunehmend
an Ressourcen und Nachwuchs.
„Als einer der zentralen Gründe
dafür wird identifiziert, dass die
Taxonomie nicht wettbewerbsfähig ist und taxonomische Publikationen nicht zitiert werden“,
sagt Florian Steiner vom Institut
für Ökologie der Universität
Innsbruck und fügt hinzu: „Das
Zitiert-werden ist – ob man das
jetzt gut findet oder nicht, wir sehen es kritisch – heute nahezu
das Maß aller Dinge, so eine Art

Lebenselixier der Wissenschaftler.“ Aus diesem Grund hat er zusammen mit Wolfgang Arthofer,
Birgit Schlick-Steiner und weiteren Kollegen beschlossen, zu
überprüfen, ob die Taxonomie
tatsächlich so wettbewerbsunfähig ist, wie angenommen.

Brachliegendes Potenzial
Das Ergebnis, das im Fachjournal Systematic Biology veröffentlicht wurde, ist verblüffend: „Taxonomische Arbeiten
werden insgesamt nicht seltener
zitiert als nicht-taxonomische,
teilweise sogar häufiger. In Journalen, die sowohl taxonomische
als auch nicht-taxonomische Arbeiten bringen, werden die Ar-

Eine Schmetterlingssammlung, arrangiert von Julia Suits: Schmetterlinge
zählen zu den artenreichsten Insektenordnungen.
Alex Wild/Julia Suits

beiten, die Taxonomie beinhalten, mehr zitiert“, berichtet Birgit
Schlick-Steiner. Wichtig ist den
Wissenschaftlern vor allem die
Botschaft, die sich aus ihren Ergebnissen an die Herausgeber
von Journalen und damit indirekt auch an die Öffentlichkeit

formulieren lässt. „Es kann der
Zeitschrift besonders gut tun,
wenn taxonomische Arbeiten
veröffentlicht werden. Die Taxonomie hat noch viel brachliegendes Potenzial, das genutzt
werden sollte“, resümiert Wolfgang Arthofer.

Qualifikationen erweitern
NEUE WEITERBILDUNG: Nächsten April startet der Universitätskurs „Betriebliches Präventions- und Gesundheitsmanagement“
INNSBRUCK. Der Fokus auf die
Gesundheit am Arbeitsplatz
wird in einer rasanten, komplexen und dynamischen Arbeitswelt immer wichtiger. Die Universitäre Weiterbildung an der
Uni Innsbruck reagiert auf diese
Erfordernisse und bietet speziell
für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eines Betriebes, die
sich mit Aspekten der Gesundheit befassen, eine fundierte
Ausbildung an. Angesprochen
werden beispielsweise bereits
berufstätige Geschäftsführerinnen und -führer, Personalverantwortliche, Betriebsrätinnen
und -räte, Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner sowie Sicherheitsvertrauenspersonen.
Der Universitätskurs soll berufsbegleitend in fünf Kurseinheiten
die Kernelemente des Präventions- und Gesundheitsmanage-

ments vermitteln. Den Teilnehmenden wird zum Abschluss ein
Zertifikat der Universität als „Betriebliche/e Gesundheitsmanager/in“ verliehen.

Lernen für die Zukunft
Vertiefung bzw. Erweiterung
fachlicher Kompetenzen sowie
die persönliche Entwicklung
werden für das Weiterkommen
auf dem beruflichen Weg immer
wichtiger. In diesem Sinne
kommt der universitären Weiterbildung, neben Forschung und
Lehre, eine zentrale Aufgabe an
der Universität Innsbruck zu. Ihr
Ziel ist es, Zusatz- und höhere
Fachqualifikationen berufsbegleitend zu vermitteln. Dabei
werden Forschung auf höchstem Niveau und aktueller Praxisbezug miteinander verbunden.

Die Universität Innsbruck bietet auch ein breites Weiterbildungs-Angebot.
Universität Innsbruck

„Nicht nur die Studierenden lernen ihr Leben lang, auch die
Lehrenden aus der Wissenschaft

profitieren laufend von den
praktischen Erfahrungen der
Teilnehmenden“, betont Daniela

Genser, Leiterin der Koordinationsstelle für universitäre Weiterbildung in Innsbruck. Weiterbildungen können an der Uni in
Form von ein- bis zweitägigen
Seminaren, mehrwöchigen Kursen oder Lehrgängen – acht davon mit Mastergrad – abgeschlossen werden. Genser verdeutlicht: „Wir sind bemüht, die
Angebote der Weiterbildung
entlang der Bedürfnisse unserer
Gesellschaft auszurichten. Mit
dem direkten Zugang zur Wissenschaft können die neuesten
Entwicklungen und Erkenntnisse umgehend im Unterricht eingesetzt werden.“ Weitere Informationen zu den Kursen, den
Kriterien für die Zulassung und
allen weiteren Angeboten der
universitären Weiterbildung finden Sie auf der Homepage:

www.uibk.ac.at/weiterbildung

PR-INFO

Uni Innsbruck
im Focus

Foto: Gerhard Berger

- Dienstag, 13. Oktober 2015

