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„Sehr geehrte Damen 
und Herren!“
„Ladies and gentlemen!“

the University of Salzburg presents its first research 

report, a publication as of now shall be published 

on a yearly basis. Scientists are often immersed in 

their work but they do like to explain their works and 

why their topic is so thrilling. Reading the individual 

articles you will not meet dry experts but people who 

are enthusiastic about their work. as a result of this 

positive spirit the university could grow its research 

activities considerably within the last few years and 

has achieved clear increases in the recruitment of 

external funds. 

active science is a prerequisite for research con-

ducted teaching and so students holding courses, 

writing theses and doing their doctorate are also 

integrated in all shown projects. here too, it is all 

about conveying enthusiasm for research. 

We hope that with our first research report we can 

pass on some of this enthusiasm for science to 

you. 

heinrich Schmidinger

Principal of the University of Salzburg

albert Duschl

Vice-Principal for Research of the 

University of Salzburg

Die Universität Salzburg legt hier ihren ersten 

Forschungsbericht vor, eine Publikation, die von 

nun an jährlich erscheinen soll. WissenschafterInnen 

sind zwar oft sehr in ihre arbeit vertieft, aber sie 

erklären auch gerne, was sie tun und warum ihr 

thema für sie so spannend ist. In den einzel-

nen Beiträgen lernen Sie daher nicht trockene 

Fachleute kennen, sondern Menschen, die von ihrer 

arbeit begeistert sind. als ergebnis dieses positiven 

Geistes konnte die Universität in den letzten Jahren 

ihre Forschungsaktivitäten erheblich steigern und 

hat deutliche Zuwächse in der einwerbung von 

Drittmitteln erzielt. 

aktive Wissenschaft ist eine Voraussetzung für 

forschungsgeleitete lehre, und so sind in allen 

gezeigten Projekten auch Studierende eingebun-

den, die Magisterarbeiten anfertigen und später 

promovieren können. auch hier geht es darum, 

enthusiasmus für die Forschung zu vermitteln. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem ersten Forschungs-

bericht auch Ihnen etwas von dieser Begeisterung 

für die Wissenschaft vermitteln können.

heinrich Schmidinger

Rektor der Universität Salzburg

albert Duschl

Vizerektor für Forschung der Universität Salzburg

eDItoRIal

Rektor heinrich Schmidinger, Vizerektor albert Duschl
Principal heinrich Schmidinger, Vice-Principal albert Duschl

Foto: UnIverSItät SalzbUrg



ein neues maßgeschneidertes Medikament soll Blutern das leben leichter machen. 

hans Brandstetter ist es gelungen, an der richtigen Stelle das richtige Protein anzudocken. 

New hope for haemophiliacs
a new customised drug should make life easier for haemophiliacs. 

hans Brandstetter has managed to dock the right protein in the right place. 

Hoffnung für bluter 
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Am neu eingerichteten Zentrum für Biowissen-

schaften und Gesundheit hat der Struktur-

biologe Hans Brandstetter einen entscheidenden 

Schlüsselmechanismus für die Blut gerinnung 

aufgeklärt. Damit hat er die Grundlage für die 

Entwicklung der ersten maßgeschneiderten, 

hoch effizienten Medikamente für Bluterkranke 

(Hämophilie) gelegt.

H
undertmal am tag hinfallen. Das ist 

für kleine Kinder kein Malheur. außer 

sie sind Bluter. Bei ihnen hören schon 

kleinste Wunden nicht oder nur sehr 

langsam zu bluten auf, ihr Körper ist übersät mit 

blauen Flecken. Besonders gefährlich sind innere 

Mikro blutungen. Sie treten häufig in den Gelenken 

auf und zerstören sie. einer von 5.000 Buben ist von 

der Bluterkrankheit (hämophilie) betroffen.

Ursache für die erbkrankheit hämophilie ist ein 

fehlerhaftes Protein im Körper. Das wird bei der der-

zeitigen therapie durch ein intaktes, künstlich herge-

The structural biologist Hans Brandstetter, while 

working at the newly established centre for bio-

medical sciences and health, has clarified a key 

mechanism involved in blood coagulation. He 

has established the basis for developing the 

first “tailor-made,” high-efficiency medications for 

haemophiliacs. 

little cuts, scrapes, and falls. Kids take them in their 

stride. For haemophiliacs it’s different: even in the 

case of the smallest injuries, they don’t stop blee-

ding or they do so only very slowly. their bodies are 

covered and filled with bruises. the most dangerous 

es gibt mehr als 100.000 Proteine in unserem Körper. Sie 

sind die alles bestimmenden akteure, die über Krankheit 

und Gesundheit entscheiden.

there are more than 100,000 proteins in our body. they 

are the determinative agents that decide between health 

and sickness.

neW hoPe FoR haeMoPhIlIacS

hans Brandstetter hat die Grundlage für die entwicklung der ersten maßgeschneiderten Medikamente für Bluter gelegt.
hans Brandstetter has established the basis for developing the first “tailor-made” medications for haemophiliacs.
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hoFFnUnG FüR BlUteR

stelltes ersetzt. Mit täglichen Spritzen. trotzdem ist 

die Behandlung nicht effizient. Denn es kommt nicht 

nur auf das eine Protein an. Das wird nämlich von 

einem Kofaktor gesteuert. Der führt dazu, dass das 

Protein seine aktivität millionenfach steigert. 

Dem Salzburger Strukturbiologen hans Brandstetter 

ist es geglückt, das komplizierte Wechselspiel zwi-

schen den beiden molekularen Spielern (Faktor IX 

und Kofaktor VIII) aufzuklären. an drei Stellen fügen 

sie sich wie Stecker und Steckdose ineinan-

der. Genau hier könnten neue maßgeschneiderte 

Medikament hochwirksam eingreifen. 

Die Pharmaindustrie hat starkes Interesse an den 

arbeiten Brandstetters, der vor seiner Berufung 

nach Salzburg (im Jahr 2005) bei nobelpreisträger 

Robert huber am Münchner Max Planck Institut für 

Biochemie gearbeitet hat.

Die Strukturbiologie erforscht – wie schon der name 

sagt    – die dreidimensionale Struktur von Molekülen, 

in erster linie mit der innovativen Methode der 

Röntgenkristallographie. Denn: auf die Form kommt 

es an. aus ihr lässt sich auf die Funktion schlie-

Die Pharmaindustrie hat starkes Interesse an den 

arbeiten des Forschungszentrums.

the pharmaceutical industry has great interest in 

the work of the research centre.

Die Forschungen Brandstetters bilden auch die 

Basis für neuartige Krebsmedikamente.

Brandstetter´s research has also led to the deve-

lopment of new cancer medications.

neW hoPe FoR haeMoPhIlIacS

involve internal micro-bleeding. this is a frequent 

occurrence in the joints – and one that destroys 

them. one in every 5,000 boys is a haemophiliac.

haemophilia is a hereditary disease.  Its cause: a 

protein in the body doesn’t work.  current therapy 

seeks to solve the problem by providing a man-ma-

de one that does. this involves daily injections. But 

the treatment isn’t effective. that’s because it isn’t 

just the protein that is the problem. the protein itself 

is controlled by a cofactor. as a result, the protein 

increases its activity a million fold.

the Salzburg structural biologist hans Brandstetter 

has had the good fortune to solve the puzzle posed 

by the complex interaction of the two molecular 

factors (factor IX and cofactor VIII). at three points 

they join together like a plug and a socket. It is at 

these points that new pinpoint medications could 

work effectively.

the pharmaceutical industry has great interest in 

Brandstetter’s work. Before coming to Salzburg 

in 2005 he worked with the nobel Prize laureate 

Robert huber at the Munich Max Planck Institute for 

Biochemistry.
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hans Brandstetter, der leiter der Struktur-

biologie, hat vor kurzem auch die Struktur 

eines Proteins aufgeklärt, das eine Schlüssel-

rolle bei der entstehung von Diabetes 

spielt.

hans Brandstetter, the Director of Structural 

Biology, has recently also unlocked the 

structure of a protein that plays a key role in 
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Forschungszentrum Biowissenschaften und Gesundheit 

Fachbereich: Molekulare Biologie

abteilung Strukturbiologie

Fachbereichsleiterin „Molekulare Biologie“: 

Univ.-Prof. Dr. annemarie Frischauf

leiter Strukturbiologie: Univ.-Prof. Dr. hans Brandstetter
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mitarbeiterInnenzahl von Hans Brandstetter: 8

Die Strukturbiologie ist ein relativ neues Gebiet der biolo-

gischen Grundlagenforschung, wobei hans Brandstetter die 

Stiftungsprofessur des landes Salzburg inne hat. Sie beschäf-

tigt sich mit der Struk  tur von Makromolekülen, insbesondere 

Proteinen. er kennt  nisse aus der Strukturbiologie liefern ins-

besondere für die pharmazeutische und biotechnologische 

Industrie bedeutende erkenntnisse: neuesten Schätzungen 

zufolge gibt es im menschlichen organismus mehr als 100.000 

Proteine. Da durch entwickelt sich auch für die entwicklung 

von Medi ka menten eine Vielzahl möglicher ansätze und die 

Struktur biologie wird so zu einem wesentlichen teil einer tech-

nologischen Wertschöpfungskette.

InFOrmatIOn

research Centre for Biomedical sciences and Health

Department: Molecular Biology

Structural Biology Group

Director of the Department of Molecular Biology:

Univ.-Prof. Dr. annemarie Frischauf

Director of Structural Biology: Univ.-Prof. Dr. hans Brandstetter

Billrothstraße 11, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-7200

e: hans.brandstetter@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/xray

number of Co-Workers of Hans Brandstetter: 8 

Structural biology is a relatively new area in fundamental bio-

logical research, whereby hans Brandstetter holds the endo-

wed professorship of the federal state of Salzburg. It deals 

with the structure of macromolecules, particularly proteins. 

Research on structural biology provides significant findings 

particularly for the pharmaceutical and biotechnological indus-

tries: according to the latest estimates, there are more than 

100,000 proteins in the human organism. thus a multitude of 

possible applications arise for the development of medication 

and structural biology is becoming an essential part of the 

technological value chain.

ßen. Das gilt für die mehr als 100.000 Proteine in 

unserem Körper. Sie sind die alles bestimmenden 

akteure, die über Krankheit und Gesundheit ent-

scheiden, von der Blutgerinnung bis zum Bauch-

weh. 98 Prozent aller Medikamente setzen an den 

Prote inen im Körper an. Damit Medikamente optimal 

wirken und kaum neben wirkungen haben, müssen 

sie aber exakt an der richtigen Stelle eines Proteins 

andocken.

Die neuen erkenntnisse über die Struktur und 

die molekularen Mechanismen der Blutgerinnungs-

moleküle könnten auch zur Vorbeugung gegen 

throm bosen verwendet werden. Denn mit der 

entschlüsselung der drei wesentlichen Schalter der 

Blutgerinnung lässt sich die Blutgerinnung nicht nur 

fördern, sondern auch hemmen. herz-Kreislauf-

erkrankungen sind die todesursache nummer 1. 

Verantwortlich dafür ist oft eine starke Blut ge-

rinnung. es gibt zwar antithrombosemittel, aber 

die sind wenig spezifisch. Sie haben starke neben-

wirkungen und werden daher selten zur Vorbeugung 

eingesetzt. 

hans Brandstetter hat vor kurzem auch die Struktur 

eines Proteins (DPP4) aufgeklärt, das eine Schlüssel-

  rolle bei der entstehung von Diabetes spielt. Darauf 

aufbauend haben Pharmafirmen ein vielverspre-

chendes Medikament gegen Diabetes entwickelt. es 

könnte in bestimmten Fällen das Insulinspritzen 

ersetzen. es ist vor allem für altersdiabetes geeignet. 

Die Forschungen Brand stetters bilden auch die 

Basis für neuartige Krebsmedikamente.

as its name suggests, structural biology researches 

the three-dimensional structure of molecules, pri-

marily using the innovative method of X-ray cristal-

lography. For: It depends on the form. Structure 

lets one understand function. this holds true for the 

more than 100,000 proteins in our body. they are 

the determinative agents that decide between health 

and sickness for everything from blood coagulation 

to stomach aches. For a medication to reach its 

optimal effectiveness and have only negligible side 

effects, it must be able to bind at the precise point 

of a protein where the problem originates.

the new findings regarding the structure and the 

molecular mechanisms of blood coagulation mole-

cules could also be used to help prevent thrombo-

sis. this is because elucidation of the three primary 

switches that regulate blood coagulation allows one 

not only to increase blood coagulation but also to 

restrict it. cardiovascular diseases are the number 

1 cause of death. often the cause is too much 

coagulation. While there are medications against 

thrombosis, they lack specificity. Because of their 

many side effects, they are seldom actually used for 

prevention.

hans Brandstetter has recently also unlocked the 

structure of a protein (DPP4) that plays a key role in 

developing diabetes. Building on his research, phar-

maceutical firms have produced a pill for diabetes 

that seems to have great promise. In some cases it 

can be used instead of insulin injections. It works 

best for adult onset diabetes. Bradstetter’s research 

has also led to the development of new cancer medi-

cations.

Ursache für die erbkrankheit hämophilie ist ein fehlerhaftes Protein im Körper.
haemophilia is a hereditary disease. the cause: a protein in the body doesn´t work.
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Wissen aus dem 
Schneelabor
Im christian Doppler labor „Biomechanics in Skiing“ wird für jede 

Zielgruppe das passende Produkt entwickelt.

Technologies from the 
snow laboratory
In the christian Doppler laboratory „biomechanics in skiing“, 

the right product for each target group is developed.
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WISSen aUS DeM SchneelaBoR

Früher konnte man sich am Beginn der neuen 

Skisaison im besten Fall zwischen Slalom-, 

Riesenslalom- und Abfahrtsski entscheiden. Heute 

arbeiten Skiproduzenten wie Atomic eng mit der 

Wissenschaft zusammen, um mit Hilfe einzigartiger 

Bewegungsanalysen das bestmögliche Produkt 

für jede Zielgruppe zu entwickeln. Das Salzburger 

Christian Doppler Labor „Biomechanics in Skiing“ 

setzt dabei ganz neue Maßstäbe. 

In bygone days when the new skiing season 

rolled around one could, at best, hope for a 

choice between slalom, giant slalom, and downhill 

skiing. However, today manufacturers of skiing 

equipment such as Atomic work closely with sci-

entific researchers. Together they employ esoteric 

micro motion studies in order to develop the best 

product for various target groups. The Salzburg 

Christian Doppler laboratory for “biomechanics in 

skiing” is setting entirely new standards.

that old adage that all men are equal is a sacred cow 

researchreport 2006 . 19 

n
ach dem humanistischen ansatz sind 

alle Menschen gleich. Dies trifft in der 

anatomie nicht zu. ob Mann oder Frau, 

jung oder alt, trainiert oder untrainiert, 

normal- oder übergewichtig, draufgängerisch oder 

ängstlich – bis vor kurzem klammerte die Ski-

industrie Informationen, die über die Botschaft 

„Ich will Skifahren, langlaufen oder Snowboarden“ 

hinaus gingen, weitgehend aus. Was nicht selten 

auf Kosten der Gesundheit und der Freude am 

Sport ging. Die entwicklung von Wintersportgeräten 

basierte traditionell auf Rückmeldungen aus dem 

Spitzensport und mehr oder weniger auf dem 

that is about to be put out to pasture. the cow looks 

good but doesn’t give any milk, even in the world of 

sports. the new ski industry thrives on inequality.

Until recently the ski industry worked from the 

limited customer-preference premise: “he wants 

to go skiing, to go cross country skiing, or to go 

snowboarding.”  Variables such as man or woman, 

young or old, fit or unfit, slim or fat, aggressive or 

timid - all were deemed irrelevant. Which not infre-

quently was bad for health and lessened enjoyment 

of the sport.

traditionally the development of winter-sport devices 

focused on feedback from high-level competition. 

Beyond this, the “trail and error” principal held sway. 

however, since two years ago things have changed. 

at least this is the case with atomic, the well-esta-

blished manufacturer of skiing and sports equip-

ment. In spring 2004 atomic began collaboration 

with the christian Doppler laboratory for biomecha-

nics in skiing. “We want to adapt products to target 

groups by using applications derived from funda-

mental research,” observes erich Müller, Director 

of both the cD laboratory and the interdisciplinary 

department for sport science and biomechanics 

at the University of Salzburg. to do this one must 

know the characteristics and peculiarities of each 

target group. Biomechanical methodology deter-

mines which movements give positive support to 

the musculoskeletal system and which cause strain 

that has a negative effect. to phrase the question 

generally: “how does ’healthy’ human movement 

work?” observations regarding the human body are 

always made in the context of technical and material 

issues. test results provide a standard profile for the 

manufacturer. he then develops a prototype based 

on these specifications. It is then tested on the tar-

get group in question to determine its feasibility.

WOmen “WeDeln” DIFFerently

During the last two years women have been exa-

mined with particular intensity from the perspective 

of the cD laboratory. “Women between 30 and 70 

make up a big chunk of the total market. they often 

show great willingness to be active, have a good 

sense of their bodies, are fashion conscious – and, 

above all, are a very, very diverse group,” according 

to the cD project director erich Müller. the first step 

to understanding this inhomogeneous group and to 

Mit hilfe von Interviews, aber vor allem auf der Basis 

von Beobachtungen und tests auf der Piste selbst 

wird die jeweilige Zielgruppe erfasst und ausgewertet.

target groups are documented and evaluated. 

Interviews are used. however the primary source of 

information is observation made and tests conducted 

on the slopes themselves.

Foto: atomic

technoloGIeS FRoM the SnoW laBoRatoRy
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WISSen aUS DeM SchneelaBoR

Wie funktioniert „gesunde“ Bewegung? Gekoppelt 

sind die Beobachtungen des menschlichen Körpers 

immer an den Kontext technik und Material.

how does „healthy“ human movement work? 

observations regarding the human body are always 

made in the context of technical and material issues.

researchreport 2006 . 21 

Prinzip „Versuch und Irrtum“. Seit gut zwei Jahren 

ist das anders. Zumindest bei dem altenmarkter Ski- 

und Sportartikelhersteller atomic, der seit Frühling 

2004 mit dem christian Doppler labor „Bio mechanics 

in Skiing“ zusammenarbeitet. „Wir wollen auf der 

Basis der angewandten Grundlagen forschung hel-

fen, die Produkte für alle Zielgruppen zu optimie-

ren“, erklärt erich Müller, leiter des cD-labors 

sowie des Interfakultären Fachbereichs Sport- und 

Bewegungs wissenschaft an der Uni versität Salzburg. 

Dazu muss man die jeweilige Ziel gruppe mit all ihren 

eigen-schaften und eigenheiten gut kennen. Mit der 

Methode der Biomechanik wird herausgefunden, 

welche Bewegungen den jeweiligen Bewegungs-

apparat positiv unterstützen und welche Fehlbe-

lastungen sich negativ auswirken. oder ganz all-

gemein: Wie funktioniert „gesunde“ menschliche 

Bewegung? Gekoppelt sind die Beobachtungen 

des menschlichen Körpers immer an den Kontext 

technik und Material. Die ergebnisse der testreihen 

liefern das anfor derungsprofil für den hersteller, der 

nach diesen Vorgaben einen Prototyp herstellt, wel-

cher wiederum von der angesprochenen Zielgruppe 

auf seine tauglichkeit geprüft wird. 

„laDIes“ WeDeln anDers

In den vergangenen zwei Jahren wurde zu die-

sem Zweck die Gruppe der „ladies“ unter die 

lupe ge nommen. „Frauen zwischen 30 und 70 

Jahren machen einen riesigen Prozentsatz des 

Gesamt mark tes aus. Sie zeigen häufig eine hohe 

Bereit schaft, sich zu bewegen, haben ein gutes 

Körperbewusstsein, sind modebewusst – und 

sind eine durch und durch inhomogene Gruppe“, 

sagt cD-Projektleiter erich Müller. Um licht in diese 

Inhomogenität zu bringen und möglichst konkrete 

erkenntnisse zu gewinnen, gilt es in einem ersten 

Mit hilfe der ergebnisse lassen sich dreidimensio-

nal alle Belastungen bestimmen, die auf Muskeln 

und Gelenke einwirken.

this information allows a three-dimensional per-

spective on all stress affecting muscles and joints.

technoloGIeS FRoM the SnoW laBoRatoRy
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WISSen aUS DeM SchneelaBoR

Schritt die Besonderheiten und allgemein gültigen 

Parameter zu definieren. Dazu gehört die weibliche 

Beckenbreite ebenso wie die Beinstellung, die bei 

Skifahrerinnen mehr „x“ denn „o“ ist, der höhere 

Rist und der Unterschenkel, der im Gegensatz zum 

männlichen zwar meist kürzer, im Umfang dafür 

häufig größer ist. Diese Informationen sind etwa bei 

der Konstruktion von Skischuhen wesentlich. Bisher 

war der Schaft des Schuhs für Frauenfüße meist 

zu lang, was häufig Krämpfe und Druckschmerz 

verursachte. neben den physischen Spezifitäten, 

die beobachtet und ausgetestet werden, gilt es 

aber auch die psychische Befindlichkeit mit einzu-

beziehen: „Sport muss Freude bereiten, soll gleich 

funktionieren und muss sicher sein.” Wer etwa 

ohnehin eher ängstlich ist und sich zusätzlich noch 

mit unpassendem Material einen hang hinunterquä-

len muss, wird nicht nur bald die lust am Skifahren 

verlieren, sondern gefährdet im schlimmsten Fall 

auch sich selbst und andere. 

arBeIten Im Innen- unD 
aussenlaBOr

Mit hilfe von Fragebögen und Interviews, aber vor 

allem auf der Basis von Beobachtungen und tests 

auf der Piste selbst wird die jeweilige Zielgruppe 

erfasst und ausgewertet. entlang der Piste sind 

Messfühler aufgestellt, die eine sehr exakte 

Ge schwindig keits- und Beschleunigungsmessung 

erlauben. Mit hilfe der ergebnisse lassen sich 

dreidimensional alle Belastungen bestimmen, die 

auf Muskeln und Gelenke einwirken. Kniewinkel-

positionen werden dabei ebenso registriert wie die 

Rotationen im oberkörper, Beuge- und Streck-

bewegungen, sowie die Kräfte, die von der Piste, 

dem Schnee oder dem Skischuh übertragen wer-

den. elektroden, die zusätzlich an den Muskeln 

installiert werden, kontrollieren nicht nur welche 

Muskeln wann eingesetzt werden, sondern auch 

wann es zu ermüdungserscheinungen kommt. 

Die Zielgruppe der „ladies“ ist fertig ausgetestet, die 

angestrebte „Frauen-linie“ mit der neuen atomic 

Balanze-Kollektion inzwischen schon auf dem Markt. 

Jedes Modell wurde individuell auf Können und 

Fahrstil der jeweiligen Fahrerin abgestimmt. Weitere 

fünf Jahre dauert die Zusammenarbeit zwischen 

atomic und dem christian Doppler labor 

„Biomechanics in Skiing“ noch – seit vergangenem 

Winter laufen Untersuchungen zur Zielgruppe 50+, 

making useful findings has been to establish para-

meters for the differences and similarities within this 

group. Factors to be taken into account include the 

female’s broad pelvis and the position of her legs 

(which resembles an X more than an o), the higher 

instep and shank, the shank often being shorter than 

a man’s but also often of a greater girth. For examp-

le, this information must be taken into account when 

designing ski boots. the leg of the boot was often 

too long for the feet of women, with the result that 

they frequently had cramps and pressure pain. While 

physical specifications were observed and tested, 

the female psyche was not neglected: “Sport has to 

be fun. Sport activities should run smoothly and be 

safe.” If someone is nervous about skiing in any case 

and then, in addition, must struggle down a slope 

with improper equipment she will not only quickly 

lose interest in the sport but also pose a danger both 

to herself and others.

InDOOr anD OutDOOr 
laBOratOry WOrK

target groups are documented and evaluated. 

Questionnaires and interviews are used. however, 

the primary source of information is observations 

made and tests conducted on the slopes them-

selves. Sensors are placed along the slope. they 

provide very exact measurements of speed and 

acceleration. this information allows a three-dimen-

sional perspective on all stress affecting muscles 

and joints. the manner in which the knee is bent 

is noted, as is rotation of the torso, bending and 

stretching movements, as well as the forces that 

are passed on from the slope, the snow, and the 

ski boots. electrodes are placed on the muscles. 

these not only allow one to determine which muscle 

is used when but also when a muscle reaches the 

point of fatigue.

Females have now been fully tested as a target 

group. the desired ski accessories for women have 

already been released as part of the new atomic 

“Balanze collection.” each model in the collection is 

individually adapted to the ability and skiing style of 

a certain type of woman. atomic will continue to 

work with the christian Doppler laboratory for bio-

mechanics in skiing for five more years. Since last 

winter research has been undertaken for the target 

group 50+. the first findings have been evaluated 

and a prototype has already been developed. For 
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Interdisciplinary specialist department for 

science of sport and body mechanics at the 

university of salzburg 

christian Doppler laboratory 

„Biomechanics in Skiing“

Director: Univ.-Prof. Dr. erich Müller

Rifer Schlossallee 49, 5400 hallein

t: +43 (0)662 8044-4850

e: erich.mueller@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/spo

When “Biomechanics in Skiing” was established in 

2004 it was the first christian Doppler laboratory to 

be located in Salzburg. the christian Doppler labora-

tories are supported by a partnership of science and 

industry. they promote fundamental research that is 

undertaken with an eye for possible application in new 

technologies. In this particular instance the University 

of Salzburg has worked with atomic – a manufacturer 

of skiing accessories – for seven years. the research 

project is funded 50 per cent by the state and 50 per 

cent by an industry partner.

InFOrmatIOn

Interdisziplinärer Fachbereich sport- und 

Bewegungswissenschaft an der 

universität salzburg

christian Doppler labor 

„Biomechanics in Skiing“

leiter: Univ.-Prof. Dr. erich Müller

Rifer Schlossallee 49, 5400 hallein

t: +43 (0)662 8044-4850

e: erich.mueller@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/spo

Mit „Biomechanics in Skiing“ wurde 2004 das erste 

christian Doppler labor in Salzburg eingerichtet. 

Ziel der Kooperation zwischen Wissenschaft und 

Wirtschaft ist es, erkennt nisse der Grundlagen-

forschung dem Partner aus der Wirtschaft zugäng-

lich zu machen und die Forschungsergebnisse in 

der entwicklung neuer technologien anzuwenden. 

In diesem spe ziellen Fall arbeitet die Universität 

Salzburg sieben Jahre lang mit dem Skiartikel-

hersteller atomic zusammen. Das Forschungs-

projekt wird zu 50 Prozent aus Bundesmitteln und 

zu 50 Prozent von dem Wirtschaftspartner finan-

ziert.

die ersten ergebnisse wurden ausgewertet, ein 

Prototyp bereits entwickelt. Dem Prinzip Zufall und 

Irrtum muss heute nichts mehr überlassen werden.

the manufacture of ski accessories “trial and error” 

can now be classified as an ‘endangered philosophy’ 

that one can hope will soon become extinct.

Der Skiproduzent atomic arbeitet eng mit der Wissenschaft zusammen. / the ski-manufacturer atomic works closely with sientific researchers.

technoloGIeS FRoM the SnoW laBoRatoRy

Foto: Skizirkus Saalbach/hinterglemm



zwischen alter 
und neuer Welt
Für viele Menschen sind die neuen technologien ein bedrohliches 

Schreckgespenst – Ict&S möchte ihnen die angst davor nehmen. 

Between old and new 
world
For many people, new technologies are a threatening and 

terrifying vision – Ict&S aims to calm those fears. 
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Die adaptierten Räumlichkeiten des neuen 
Universitätsschwerpunktes „Information 
and Communication Technologies & Society“ 
(ICT&S) in einem Salzburger Alt stadthaus in 
der Sigmund-Haffner-Gasse spiegeln die 
Grundidee des Forschungs centers wider: 
Mobilität, Flexibilität und die Symbiose von 
Technik, Mensch und Gesellschaft.

U
nter der alten Stuckdecke die schwenk-

bare Kabelhalterung. auf den Schreib-

tischen laptops. alte holzböden har-

monieren mit Glas und Stahl. high 

tech trifft historie. Die Salzburger architektin Ursula 

Spann berger hat mit ihrer sensiblen Restaurierung 

einen Bogen zwischen alt und neu, gestern und 

heute, drinnen und draußen gespannt. transparenz 

spielt dabei eine wesentliche Rolle. Im Innenbereich 

gehen viele Räume ineinander über, türen wurden 

ganz aus den angeln gehoben oder sind aus Glas, 

The adapted rooms for the university‘s 
new specialisation „Information and 
Communication Technologies & Society“ 
(ICT&S) in a town house in the old part of 
Salzburg on Sigmund-Haffner-Gasse reflect 
the fundamental idea of the research centre: 
mobility, flexibility, and the symbiosis of tech-
nology, people, and society.

the swivelling cable stay under the old stuccoed 

ceiling. laptops on the desks. old wooden floors 

blend with glass and steel. high tech meets history. 

With her sensitive restoration, Ursula Spannberger, 

an architect from Salzburg, has linked old and new, 

yesterday and today, interior and exterior together. 

transparency plays a vital role here. on the inside, 

many rooms interconnect; doors have been com-

pletely removed or made of glass; large windows 

invite you to look in and look out; and with a newly 

created entrance, you need only take a few steps to 

ein Verbindungsglied zu Gesell-

schaft und Zukunft stellt der hohe 

an teil an jungen MitarbeiterInnen 

dar.

a further link with society and the 

future is the high number of young 

employees.

Die adaptierten Räumlichkeiten 

spiegeln die Symbiose 

von technik, Mensch und 

Gesellschaft wider.  

the adapted rooms reflect the 

symbiosis of technology, people, 

and society.
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große Fenster laden zum Rein- und Rausschauen 

ein und durch einen neu geschaffenen eingang ist 

man mit wenigen Schritten mitten drinnen: in der 

Stadt, im leben, in der Gesellschaft – oder mitten 

drinnen in der Wissenschaft. Denn das Prinzip der 

transparenz soll ein wechselseitiges sein. Forschung 

im elfenbeinturm war einmal. 

In den geschichtsträchtigen Räumen ist in den ver-

gangenen Jahren eines der modernsten Usability 

labs europas entstanden, das mit seinem mobilen 

equipment die Möglichkeit hat, auch jederzeit nach 

draußen zu gehen und Wissenschaft so für jedermann 

(be-)greifbar zu machen. Die auseinander setzung 

mit neuester technologie erfolgt hierbei aus Sicht 

des Benutzers, wobei seine erkenntnisse Grundlage 

für die methodische Umsetzung sind. Dabei handelt 

es sich um hochtechnische Gerätschaft – kürzlich 

stand die erprobung einer benutzerfreundlichen 

Fernbedienung im Mittelpunkt des wissenschaft-

lichen Interesses. 

ein weiteres Verbindungsglied zu Gesellschaft 

und Zukunft stellt der hohe anteil an jungen Mit-

arbeiterInnen dar, die aktiv in den Forschungs-

prozess einbezogen werden: „Wir haben eine 

Umgebung für nachwuchs wissen schafterInnen 

geschaffen, in einem Feld, welches akademisch 

noch nicht etabliert ist, und das wahrscheinlich erst 

in der nächsten Generation sichtbar wird“, sagt 

Ict&S-leiterin Ursula Maier-Rabler. 

Die advanced Studies, die Möglichkeit sein 

be right in the middle of everything: in town, in life, 

in society – or right in the middle of science, for the 

principle of transparency is intended to be recipro-

cal. once upon a time research was carried out in 

an ivory tower. 

one of the most state-of-the-art usability labs in 

europe was set up in these history-filled rooms 

in recent years. With its mobile equipment, it was 

possible to go outdoors at any time and thus make 

science available and accessible to everyone. the 

handling of the latest technology is carried out from 

the point of view of the user, as his knowledge is the 

basis for methodical implementation. this involves 

highly technical equipment – recently the testing of 

a user-friendly remote control was a major focus of 

scientific interest. 

a further link with society and the future is the high 

number of young employees, who are actively invol-

ved in the research process: „We have created an 

environment for young historians and archaeologists 

in a field which is not yet fully established in the 

academic sense, but whose benefits will be felt in 

the next generation,“ says Ict&S Director Ursula 

Maier-Rabler. 

advanced studies, which provide the opportunity 

to complete a doctorate with in-depth training as a 

scientist largely geared towards the practical aspect, 

are among the distinguishing features of the Ict&S 

centre. From ten up to a maximum of fifteen studen-

ts can attend the centre per academic year. Based 
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transparenz, Mobilität und Flexibilität 

gehören zur Grundidee des Forschungs-

centers Ict&S. 

transparency, mobility and flexibility are 

the fundamental ideas of the research 

centre Ict&S.

In den geschichtsträchtigen Räumen 

ist eines der modernsten Usability labs 

europas entstanden. 

one of the most state-of-the-art 

usability labs in europe was set up in 

these history-filled rooms.
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Doktoratsstudium in Form einer fundierten aus-

bildung zum/r WissenschafterIn mit hohem 

Praxisbezug zu absolvieren, gehören zu der 

Besonderheit des Ict&S centers. Zehn bis maximal 

15 DissertantInnen kann das Zentrum pro Studien-

jahr betreuen. auf Grundlage der Bologna reform 

soll im Idealfall bereits ab 2007 auch offiziell eine 

aufwertung der DissertantInnen zu „Jungforscher-

Innen“ erfolgen, die ihnen zumindest drei Jahre lang 

entweder ein Stipendium oder eine anstellung an 

der Universität zusichert. Dadurch ist nicht nur eine 

intensivere, sondern auch eine teamorientiertere 

Betreuung möglich – eine Praxis, die das Ict&S 

center bereits erfolgreich seit über zwei Jahren 

lebt. 

TECHNIK BRAUCHT MENSCHEN – 
UND UMGEKEHRT

Die Kluft in der Informationsgesellschaft zwischen 

denen, die verstehen, wissen und somit gezielt 

nutzen können, und denen, die von der wachsen-

den und unüberschaubaren Menge an Inhalten 

und Möglichkeiten heillos überfordert sind, wächst. 

Ict&S möchte eine begehbare Brücke bauen zwi-

schen Information und Kommunikation, technologie 

on the Bologna Reform, ideally from 2007 Doctoral 

students should officially be assessed as „young 

researchers“, guaranteeing them a scholarship or 

position at a university for at least three years. this 

means that a more intensive but also more team-

orientated form of supervision is possible – a prac-

tice that the Ict&S centre has already been imple-

menting with success for more than two years.

 

TECHNoLoGy NEEDS PEoPLE – 

AND vICE vERSA

the gap in the information society between those 

who understand, know and can use information 

to a particular end, and those who are hopelessly 

overtaxed in the growing and unmanageable mass 

of content and possibilities, is increasing. Itc&S 

intends to build accessible bridges between infor-

mation and communication, technology, and socie-

ty. ever greater numbers of people want to not just 

take information in passively but to become actively 

involved. 

Innovative applications, such as those developed 

as part of Ict&S‘ „citizen Media“ project, enable 

even inexperienced users to get actively involved 

in the production process of audio-visual content 

and become producers themselves. the „Mause“ 

project follows a similar approach. this primarily 

entails developing further a methodical approach 

to information technologies geared towards the 

user and hence ensuring user-friendliness and the 

acceptance of these technologies. In a nutshell: 

consumers only accept what can be used and cre-

ated without great expense or effort. young people 

are an interesting and inflexible indicator. as part of 

the „eParticipation“ project, the Ict&S centre car-

ried out a study in the city and state of Salzburg in 

cooperation with akzente Salzburg, an organisation 

for young workers. the democratic-participatory 

potential of new information and communication 

technologies was queried among young people in 

Salzburg. 

INTERNATIoNAL ACCEPTANCE REqUIRES 

INTERNATIoNAL THoUGHT

For many years, Scandinavia, the Benelux countries, 

and england have been leaders in the Ict field – a 

fact that Ursula Maier-Rabler attributes to early prac-

BetWeen olD anD neW WoRlD
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und Gesellschaft. Immer mehr Menschen wollen 

Inhalte nicht nur passiv konsumieren, sondern auch 

aktiv (mit)gestalten. 

Innovative anwendungen, wie sie etwa im Rahmen 

des Ict&S-Projektes „citizen Media“ entwickelt 

werden, ermöglichen es, auch unerfahrenen nutzern 

aktiv in den entstehungsprozess von audiovisuellen 

Inhalten einzugreifen und selbst zum Produzenten 

zu werden. einen ähnlichen ansatz verfolgt das 

Projekt „Mause“. hier geht es vor allem darum, 

methodische ansätze um Informationstechnologien 

anwenderorientiert weiterzuentwickeln und damit 

die Benutzerfreundlichkeit und akzeptanz dieser 

technologien zu sichern. auf den Punkt gebracht: 

angenommen wird vom Konsumenten nur, was 

ohne großen aufwand verstanden und genutzt 

werden kann. Jugendliche sind da ein interessanter 

und unerbittlicher Gradmesser. Im Rahmen des 

Projekts „eParticipation“ führte das Ict&S center 

in Kooperation mit akzente Salzburg eine Studie in 

Stadt und land Salzburg durch. abgefragt wurde 

das demokratisch-partizipatorische Potenzial von 

neuen Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien bei Salzburger Jugend lichen. 

INTERNATIoNALE AKZEPTANZ 
BEDINGT INTERNATIoNALES DENKEN

Skandinavien, die Beneluxländer und england gelten 

seit vielen Jahren als führend im Ict-Bereich – eine 

tatsache, die Ursula Maier-Rabler auf eine dort früh 

praktizierte Forschung im telekommunikations-

bereich zurückführt, die in Österreich weitgehend 

vernachlässigt wurde. Um diesen Rückstand aufzu-

holen, bedarf es vor allem eines internationalen 

Denkens. So ist etwa die Website des Ict&S 

centers nur in englisch abrufbar, was eine weltweite 

Wahrnehmung und Vernetzung ermöglicht. ein wei-

teres Signal in Richtung Internationalisierung setzt 

die geplante Installation eines living labs im Bereich 

mobiler technologien in Salzburg, das sich um 

aufnahme in das living lab europe bewirbt. living 

lab europe ist ein netzwerk europäischer Städte 

und Regionen, Unternehmen und BürgerInnen, das 

sich zum Ziel gesetzt hat, Innovationspotenzial und 

Standortvorteil bestimmter Städte und Regionen zu 

verknüpfen und wirtschaftlich zu fördern. Wird 

Salzburg als neues netzwerkmitglied akzeptiert, ist 

das Ict&S center um einen Schritt näher gekom-

men, was es anstrebt: der Symbiose von technik, 

Mensch und Gesellschaft.

tical research in telecommunications, which was 

largely neglected in austria. to catch up this leeway, 

an international way of thinking is required above all 

else. this is why the Ict&S centre‘s website is only 

available in english, allowing for worldwide aware-

ness and cross-linking. another indication of interna-

tionalisation is shown by the planned installation of a 

living lab in the mobile technologies field in Salzburg, 

which is applying to be included in the living lab 

europe network. living lab europe is a network of 

european towns and regions, companies and citi-

zens, aiming to connect the potential for innovation 

and location advantages of certain towns and regi-

ons and boost them economically. If Salzburg is 

accepted as a new network member, the Ict&S 

centre will have moved a step closer to its objective: 

the symbiosis of technology, people, and society.
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ICt&s

Director: ass.-Prof. Dr. Ursula Maier-Rabler

Sigmund-haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-4801

e: info@icts.sbg.ac.at

www.icts.uni-salzburg.at

the university main focus Ict&S investigates the 

complex correlation between new information and 

communication technologies and the society. With 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Manfred tscheligi the area 

human computer inter action & usability has been 

established at the centre – a new field of research 

which deals with new technologies from the view 

of the users. the area of e-theory is covered by the 

team around Wolfgang hofkirchner.

e-theory covers the discussion with science theo-

retical and methodological problems of inter- and 

transdisciplinarity.

InFOrmatIOn

ICt&s

leiterin: ass.-Prof. Dr. Ursula Maier-Rabler

Sigmund-haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-4801

e: info@icts.sbg.ac.at

www.icts.uni-salzburg.at

Der Universitätsschwerpunkt Ict&S erforscht die 

komplexe Wechselbeziehung zwischen neuen 

Informations- und Kommunikations technologien 

und der Gesellschaft. Mit Univ.-Prof. Mag. Dr. 

Manfred tscheligi wurde der Bereich human 

computer Interaction & Usability am center etabliert 

– ein neues Forschungsgebiet, das sich mit neuen 

technologien aus Sicht der Benutzer auseinander-

setzt. Der Bereich e-theory wird durch das team 

rund um Wolfgang hofkirchner abgedeckt. 

e-theory umfasst die auseinandersetzung mit wis-

senschaftstheoretischen und methodologischen 

Problemen von Inter- und trans diszi plinarität.

Ict&S-leiterin, Ursula Maier-Rabler und Manfred tscheligi. / head of Ict&S, Ursula Maier-Rabler and Manfred tscheligi. 

Foto: Doris Wild
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Große Fenster laden zum Rein- und Rausschauen 

ein, denn das Prinzip der transparenz soll ein 

wechsel seitiges sein. 

large windows invite you to look in and look out 

for the principle of transparency is intended to be 

reciprocal.



mehr als eine 
Holocaust-
aufarbeitungsstätte
Vieles in der Judaistik steht in direktem Zusammenhang 

mit unserer heutigen Gesellschaft.

More than just a 
Holocaust Memorial
Many aspects of Judaism have a direct link to today’s society.
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„Chilufim“ heißt soviel wie Austausch. Auch der 

Wechsel ist damit gemeint. Chilufim heißt auch 

die Zeitschrift, die künftig zweimal im Jahr vom 

Salzburger Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte 

herausgebracht wird. Das Druckwerk ist eines der 

zahlreichen Projekte, die in den vergangenen zwei 

Jahren bereits verwirklicht werden konnten. Allen 

Projekten gemein ist das Prinzip des Austauschs 

und der Wechselseitigkeit. 

g
erhard langer, leiter des Zentrums, 

sagt: „Wir wollen das Judentum 

durchaus mit einem empathischen 

Zugang beschreiben, aber ohne es 

zu verklären.“ er warnt vor einer „exotisierung“, die 

häufig entstehe, wenn nichtjuden/-jüdinnen pro-

bieren würden, dem Judentum gerecht zu werden. 

Deswegen brauche es auch das Korrektiv konkreter 

jüdischer Menschen – in Form von ZeitzeugInnen, 

Wissen schafterInnen und KünstlerInnen. oft würde 

mit Verwun de rung festgestellt, dass am Zentrum 

“Chilufim” has a meaning close to that of 

“exchange.” “Change” also is a part of its mea-

ning. Chilifum is also the name of the magazine 

that from now on will be issued two times a 

year by the Salzburg Centre for Jewish Cultural 

History. The publication is one of the many pro-

jects that have already been able to be realised in 

the past two years. All of the projects are linked 

by the principles of exchange and reciprocity.

“We certainly want to portray Judaism in a sym-

pathetic manner but we don’t want to romanticise 

it,” states Gerhard langer, Director of the centre. 

he warns against making Judaism into something 

esoteric. this often happens when non-Jews try to 

come to terms with Judaism. as a countermeasure 

it is necessary to approach the matter through actu-

al Jewish people, by making the public acquainted 

with contemporary witnesses, scientists, and artists. 

the fact that no Jews work at the centre is often 

greeted with astonishment. though this occurred by 
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MoRe than JUSt a holocaUSt MeMoRIalMehR alS eIne holocaUStaUFaRBeItUnGSStätte

Jüdische Inputs sind sehr wichtig – der außen-

stehende neigt dazu, zu verklären und zu kon-

struieren.

Jewish influence is very important. non-Jews tend 

to romanticise and to construe.

selbst keine Juden/Jüdinnen arbeiten würden. eine 

tatsache, hinter der Zufall und keine absicht, viel-

leicht aber sogar eine chance steht: „Ich finde es 

wichtig, dass sich gerade nichtjuden/-jüdinnen mit 

jüdischen themen und der Geschichte des Juden-

tums beschäftigen. Unser Ziel ist es, zu zeigen, wie 

groß der Beitrag der jüdischen Kultur zur europä-

ischen Kultur ist und war“, erklärt langer. Würden 

sich nur Juden/Jüdinnen mit dem Judentum ausein-

andersetzen, wäre die Gefahr, dass die thematik zu 

einem Randgruppenthema degradiert würde, eine 

große und nicht erwünschte. 

VerGanGenHeIt BrauCHt ZuKunFt 

Um der jüdischen Kulturgeschichte von gestern und 

heute gerecht zu werden, müsse man mehr als eine 

bloße „holocaustaufarbeitungsstätte“ sein, formu-

liert es der Judaist bewusst provokant. Für den grö-

ßeren Zusammenhang brauche es verschiedene 

Sichtweisen und Zugänge, die durch eine interdis-

chance and not by intention, perhaps it presents an 

opportunity: “It is important that non-Jews concern 

themselves with Jewish themes and the history of 

Judaism. our goal is to show how great the con-

tribution of Jewish culture was and is to european 

culture,” langer explains. If only Jews involved 

themselves with Judaism then the whole area could 

be dangerously marginalized, something treated as 

a troublesome matter to be avoided.

tHe past neeDs a Future

“one must be more than just a mere holocaust 

memorial in order to do justice to the Jewish cultural 

history of yesterday and today,” remarks the Judaist 

in an intentionally provocative manner. In order to 

get the big picture one needs a variety of perspec-

tives and approaches, a diversity to be attained by 

interdisciplinary cooperation and a worldwide net-

work of contacts. a philosopher has a certain way 

of looking at the world, and would certainly view 
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the material differently than a German scholar or a 

historian. Social scientists and psychologists make it 

possible to draw the red thread of the past into the 

present, as well as to take action in regard to the 

future. langer is convinced that “there is a great 

deal in Jewish studies that is directly related to con-

temporary society and that pertains to our lives.”

the heart of the centre’s research is to be found in 

the experience of belonging and being apart, in the 

cohabitation of cultures, minorities, and majorities, in 

the problem of migration and comprehensive cultural 

exchange. the centre would like to use its concerns 

to make an active contribution to european integra-

tion in order to help prevent conflicts and every type 

of anti-semitism and prejudice against Judaism. the 

key word “Identity” is pervasive. Primary to the cen-

tre is the process of seeking, confronting and dea-

ling with clichés, identity formation, self-perception 

ziplinäre Zusammenarbeit und weltweite Vernetzung 

garantiert würden. ein/e PhilosophIn hat einen 

anderen Blick, beziehungsweise legt ein anderes 

augenmerk auf die Materie als ein/e GermanistIn 

oder ein/e historikerIn. SozialwissenschafterInnen 

und PsychologInnen ermöglichen es, einen roten 

Faden von der Vergangenheit in die Gegenwart 

zu ziehen und auch zukunftsorientiert zu agieren. 

„Vieles in der Judenthematik steht in einem direkten 

Zusammenhang mit unserer heutigen Gesellschaft 

und hat einen aktuellen Bezug zu unserem leben“, 

ist langer überzeugt. 

Im Mittelpunkt der Forschung steht die erfahrung 

von Zugehörigkeit und Fremdheit, das Zusammen-

leben von Kulturen, Minderheiten und Mehrheiten, 

die Probleme der Migration und des umfassenden 

kulturellen austauschs. Das Zentrum möchte damit 

aktiv einen Beitrag für eine europäische Integration, 

sowie für die Prävention von Konflikten und jeg-

licher art von antisemitismus und antijudaismus 

leisten. hier wie dort ist das Stichwort „Identität“ 

ein wesentliches. Vor allem der Vorgang der Suche, 

die Klischees, der Umgang damit, die Identitäts -

kons truktion, die Selbst- und die Fremdwahrneh-

mung. Und hier kommt auch wieder der austausch 

ins Spiel: „Die jüdischen Inputs sind sehr wichtig – 

der außenstehende neigt dazu, zu verklären und zu 

konstruieren, die Selbstwahrnehmung ist häufig viel 

realistischer und nüchterner, häufig auch selbstiro-

nischer.“ 

neben einem archiv mit Interviews und Berichten 

von überlebenden des holocaust und deutsch-

sprachigen ImmigrantInnen, die in Israel eine neue 

heimat fan den, sowie der Koordination des Projektes 

natio nal sozialismus und holocaust (www.erinnern.at) 

wird auch das Judentum in der Salzburger Regional-

geschichte dokumentiert und bearbeitet. Dazu wurde 

von Daniela ellmauer eine am Zentrum erhältliche 

cD erstellt: „ein Gesicht und ein name“.

VOn Der tOra BIs Zur 
InternetplattFOrm

auch wenn sich die Finanzierung über Drittmittel und 

Fördergelder grundsätzlich sehr positiv ausnimmt, 

stoßen die WissenschafterInnen in manchen 

Bereichen auf Unverständnis und ablehnung: „Viele 

sind der Meinung, dass der Prozess der 

Wiedergutmachung doch inzwischen abgeschlos-

Die Quellen sind so vielseitig wie die thematik selbst.
the sources are as diverse as the subject matter itself.
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and perception of the other. once again exchange 

comes into play: “the input of Jews is very impor-

tant. non-Jews tend to romanticise and to construe. 

Self-perception is often more realistic and sober, 

often also self-deprecating.”

the centre’s projects are varied, including an archive 

containing interviews with and accounts by holocaust 

survivors and German-speaking emigrants who found 

a new home in Israel, the project national socialism 

and the holocaust (which the centre coordinates, see 

www.erinnern.at), as well a project documenting and 

presenting the role of Judaism in Salzburg regional 

history. In regard to this last theme, one can obtain 

a cD from the centre that has been prepared by 

Daniela ellmauer entitled “a Face and a name.”

FrOm tHe tOraH tO 
an Internet platFOrm

even though financing through third-party funds and 

grant money has worked out quite well, the scholars 

meet with misunderstandings and rejection from 

many quarters: Gerhard langer points out: “Many 

people are of the opinion that the process of restitu-

tion should now be at an end. We must then make 

clear that our major concern is social innovation and 

research directed toward future concerns.” For this 

reason the centre strives to be a meeting place that 

presents a plethora of perspectives and cultural 

possibilities. equal attention is given to that which 

has been lost and that which has survived, as well 

as to that which will only develop in the future. the 

sources are as diverse and far reaching as the sub-

ject matter itself, which ranges from the torah to an 

internet platform.

sen sein sollte. Wir müssen dann klar machen, dass 

es uns vor allem um gesellschaftlich-innovative und 

zukunftsorientierte Forschung geht“, sagt Gerhard 

langer. Deswegen möchte das Zentrum auch 

Begegnungs stätte sein, die eine Fülle von Per-

spektiven und kulturellen Möglichkeiten aufzeigt. 

Das Verlorene steht dabei genauso im Mittelpunkt 

wie das Bestehende, und auch jenes, was in Zukunft 

erst wachsen wird – die Quellen sind dabei so viel-

seitig und weit gespannt wie die thematik selbst: Sie 

reichen von der tora bis zur Internetplattform.

InFOrmatIOn

Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte

leiter: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Josef langer

Residenzplatz 1, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-2961 und 2962

e: zjk@sbg.ac.at

www.sbg.ac.at/zjk

Das Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte ist eine überfakul-

täre und interdisziplinäre einrichtung der Universität Salzburg 

und in ein internationales netzwerk von Institutionen zur 

jüdischen Kultur ge schichte eingebunden. auf der Basis kul-

turwissenschaftlicher analysen ar beitet das Zentrum an einer 

Reihe von Projekten zum Diaspora-Judentum. Besonderes 

augen-merk wird auf die Beziehungen des Judentums zu 

nicht-jüdischen Gesellschaften und Kulturen, Kultur tran sfer 

und wechselseitiger kultureller Beeinflussung gelegt. 

prOJeKtausWaHl 

Gerhard langer, Fachbereich Bibelwissenschaft und 

Kirchengeschichte: „esau“ als Paradigma für eine Konstruk-

tion jüdischer Identität. 

anne Betten, Fachbereich Germanistik: Die Kinder der 

deutschsprachigen einwanderer/einwanderinnen in Israel 

(zweite und dritte Generation).

armin eidherr, Jiddist, arbeitet an einer habilitation zur jid-

dischen Kultur im 20. Jahrhundert.

Helga embacher, Fachbereich Geschichte: antisemitismus-

antiamerikanismus: Die Perzeption von Israel und den USa im 

europäischen Vergleich, mit christian Muckenhumer.

albert lichtblau, Fachbereich Geschichte: 

erinnerungen jüdischer emigrantInnen und archivierung der 

oral history Interviews mit opfern des nationalsozialismus aus 

Österreich, mit Maria ecker und Johannes hofinger.

InFOrmatIOn

Centre for Jewish Culture History

Director: Prof. Dr. Gerhardt Josef langer

Residenzplatz 1, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-2961 and 2962

e: zjk@sbg.ac.at

www.sbg.ac.at/zjk

the centre for Jewish cultural history is an inter-faculty and 

interdisciplinary institution of the University of Salzburg. It is 

connected to an international network of institutions dealing 

with Jewish cultural history. the centre works on a variety of 

projects on the Diaspora and Judaism, generating scholarly 

cultural analyses. Special points of interest are the relation-

ship of Judaism to non-Jewish societies and cultures, culture 

transfer, and reciprocal cultural influence.

seleCteD prOJeCts

Gerhardt langer, Department of Biblical studies and 

Church History: “esau as a Paradigm for the Structure of 

Jewish Identity.”

ann Betten, Department of German: the children of German-

Speaking emigrants to Israel. (2nd and 3rd Generations).

armin eidherr, yiddish studies, currently working on habili-

tation dealing with yiddish culture in the 20th century.

Helga embacher, Department of History: anti-semitism 

and anti-americanism: the Perception of Israel and the 

United States in european comparison (with christian 

Muckenhumer).

albert lichtblau, Department of History: Memories of 

Jewish emigrants and the archiving of oral history Interviews 

conducted with Victims of national Socialism in austria, with 

Maria ecker and Johannes hofinger.

MoRe than JUSt a holocaUSt MeMoRIal

Das Verlorene steht genauso im Mittelpunkt wie 

das Bestehende.

equal attention is given to that which has been 

lost and that which has survived.



beifuß und 
traubenkraut
Die Unkrautpflanzen Beifuß und traubenkraut gehören zu den aggres-

sivsten allergieauslösern. In Salzburg befindet sich die weltweit einzige 

Genbank, auf deren Basis Diagnostikmittel entwickelt werden können.

Mugwort and ragweed
the two plants - generally considered as weeds - mugwort and rag-

weed, are amongst those most frequently responsible for allergies. 

the only mugwort gene bank worldwide which can be used to deve-

lop diagnostics is in Salzburg.
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BeIFUSS UnD tRaUBenKRaUt

Allergien gegen Beifuß und Traubenkraut neh-

men rasant zu. Noch gibt es dafür keine exakten 

Diagnostik mittel und keine hochwirksamen, 

neben wir kungs freien Therapien. Genau diese 

Lücke schließen Salzburger Forscher mit ihrer 

Arbeit im neu errichteten „Christian Doppler Labor 

für Allergiediagnostik und Therapie“. Leiterin ist 

Biochemikerin Fatima Ferreira. 

H
euschnupfen, asthma oder hautaus-

schläge. Immer mehr Menschen wer-

den von allergien geplagt. Jeder/Jede 

vierte europäerIn ist schon betroffen. 

Zu den bekannten allergie auslösenden Pollen von 

Gräsern sowie von Birke, erle und hasel kommen in 

letzter Zeit verstärkt der Beifuß und das trauben kraut 

dazu. Das miteinander verwandte Unkraut blüht im 

herbst und gehört zu den aggressivsten allergie aus-

lösern. Das traubenkraut hat sich seit dem letzten 

Jahr hundert von den USa aus wahrscheinlich über 

verunreinigtes Vogelfutter in europa rasch ausge-

breitet. Ragweed ist in den USa bereits für jede 

zweite Pollenallergie verantwortlich, in Österreich für 

jede dritte. es kann bei Berührung zu heftigen haut-

reaktionen führen.

eines der wichtigsten Ziele des neu errichteten 

christian Doppler labors für allergiediagnostik und 

therapie ist es, für die Unkrautallergien neue, hoch-

reine Diagnostikmittel für die Klinik zu entwickeln. 

Dafür müssen zunächst sämtliche Gene von Beifuß 

und traubenkraut isoliert und künstlich hergestellt 

werden. eine arbeit, die enorm viel ausdauer und 

Geschick erfordert. Die 47jährige ausgebildete 

Zahnärztin und Biochemikerin Fatima Ferreira ist 

weltweit die einzige, der das bisher geglückt ist. 

es gibt ausschließlich in Salzburg eine Genbank für 

Beifuß und traubenkraut. 

Unter den Genen von Beifuß und traubenkraut 

Um neue, hochreine Diagnostikmittel zu 

entwickeln, muss man zunächst sämtliche 

Gene von Beifuß und traubenkraut isolieren 

und künstlich herstellen.

to develop new molecular tools for diagno-

sis,  one must first isolate the genes and 

artificially produce the allergens.

researchreport 2006 . 43 
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BeIFUSS UnD tRaUBenKRaUt

Die Biochemikerin Fatima Ferreira (rechts), leiterin 

des cD-labors, hat weltweit als erste künstliche 

Birkenpollenallergene hergestellt.

the biochemist Fatima Ferreira (right), the 

cD-laboratory´s Director, was a pioneer in the 

production of the birch pollen allergen by recom-

binant Dna-technology.
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werden die sog. allergene, die allergie auslösenden 

Stoffe bestimmt und in Bakterien biotechnologisch 

erzeugt (rekombinante allergene). Im „Rolls Royce 

des labors“, dem 800.000 euro teuren Massen-

spektro meter, werden die künstlich hergestellten 

allergene dann weiter genauestens charakterisiert.  

auf die allergene kommt es an. Wenn man die 

allergie auslösenden Stoffe nicht alle kennt, kann es 

keine exakte Diagnose geben. Voraussichtlich in fünf 

bis zehn Jahren werden auf Grund der Salzburger 

arbeiten neue Diagnostika auf dem Markt sein. 

eine exakte Diagnose ist wiederum die Vor aus-

setzung für eine optimale therapie. Bisher werden 

für die therapie einer Beifuß- oder traubenkraut- 

allergie die extrakte der ganzen Pflanze verwendet. 

Darunter sind auch Bestandteile, auf die der/die 

allergikerIn gar nicht allergisch ist. Die extrakte 

werden bei der Impftherapie gespritzt, um den 

organismus sozusagen durch Gewöhnung abzu-

härten. ein nachteil: es kann durch die zusätz-

lichen Be stand teile zu neuen allergien kommen. In 

Allergies to the weeds mugwort and ragweed are 

rapidly increasing. At this point there is neither 

an exact form of diagnosis nor a highly effective 

means of therapy that is without side effects. 

Precisely these problems are being addressed 

by Salzburg researchers through their work at the 

newly established Christian Doppler laboratory 

for allergy diag nosis and therapy. The biochemist 

Fatima Ferreira is the laboratory’s director.

hay fever, asthma, or rashes. More and more peo-

ple are plagued by allergies. every fourth european 

is already affected by it. Mugwort and ragweed 

have now taken their place among well-known 

allergenic  pollen such as grass, birch, alder, and 

hazel. these two related plants bloom in fall. the 

two weeds, which are related to one another, blos-

som in autumn and are amongst those plants most 

frequently responsible for allergies. Since the last 

century ragweed, a plant originating from the United 

States, has spread rapidly within europe, probably 

by means of contaminated birdseed. In the USa 

MUGWoRt anD RaGWeeD
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BeIFUSS UnD tRaUBenKRaUt

Salzburg wird an neuartigen, hochwirksamen und 

nebenwirkungsfreien therapien gearbeitet. In spä-

testens sieben Jahren – so lang ist die laufzeit des 

christian Doppler labors – sollen sie zur Verfügung 

stehen.

Gearbeitet wird auch an einem Medikament gegen 

allergien. es könnte die aufwändige, drei Jahre dau-

ragweed is responsible for one in every two pollen 

allergies. In austria it is responsible for one in every 

three. contact with ragweed can cause severe aller-

gic skin reactions.

one of the most important goals of the newly 

established christian Doppler laboratory for allergy 

diagnosis and therapy is to develop new molecular 

tools for diagnosis of weed pollen allergies that can 

be used in the clinic. In order to do so, one must first 

isolate and artificially manufacture all the genes of 

ragweed and mugwort. Such a task requires great 

endurance and skill. 47-year-old Fatima Ferreira, 

both a trained dentist and a biochemist – is in the 

best position to do so. there is only one gene bank 

for mugwort to be found in the world – and it is in 

Salzburg.

the genes of mugwort and ragweed are searched to 

find the allergens; that is, what exactly is causing all-

ergic reactions. these are then produced in bacteria 

through biotechnical means (recombinant allergens). 

the artificially produced allergens are then analyzed 

down to the last detail – an activity made possible 

by the 800,000- euro mass spectrometer the Rolls 

Royce of the laboratory. after all, it is the allergens 

that are the problem. as long as one does not know 

what exactly is causing the allergy there can be no 

exact diagnosis. Due to the work now being carried 

on in Salzburg, new means of diagnosing allergies 

should be on the market within five to ten years.

one must bear in mind that an exact diagnosis is 

necessary in order to provide the most effective the-

rapy. Up to now therapy for mugwort or ragweed all-

ergies have made use of extracts of the entire plant. 

of course, some of the ingredients of this extract are 

substances that the person afflicted with allergies is 

not at all allergic to. In immunization therapy the pati-

ent receives vaccination shots, based on the theory 

that one becomes desensitized to the allergen. yet 

there are drawbacks. the patient may find that he is 

allergic to other ingredients in the plant! In contrast, 

the therapies being worked on in Salzburg are inno-

vative, highly effective, and free of side effects. Such 

therapies should be available within seven years – the 

time during which the christian Doppler laboratory 

will be in operation.

Work is also in progress on a drug to counteract 

allergies. this would replace the time-consuming 

vaccination therapy. however, only two of 100 of 
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ernde Impftherapie ersetzen. allerdings: nur zwei 

von 100 allergikerInnen beenden die therapie. 

Fatima Ferreira hat vor einigen Jahren weltweit 

als erste künstliche Birkenpollenallergene herge-

stellt. Die ehrgeizige und sehr warmherzige allergie-

forscherin arbeitet mit ihrem team auch an den 

allergenen von Zypressengewächsen (Zypresse, 

Zeder, Wacholder), die besonders im Mittel meer-

raum sehr starke allergieauslöser sind. 

Gemeinsam mit Josef thalhamer, einem experten 

für genetische Impfstoffe, sowie neun weiteren 

MitarbeiterInnen wird die aus Brasilien stammende 

Forscherin in den nächsten Jahren die praktische 

Umsetzung der Forschungsergebnisse vorantrei-

ben.

InFOrmatIOn

Christian Doppler laboratory for 

allergy Diagnosis and therapy

Department: Molecular Biology

Director: Univ.-Prof. Mag. Dr. Fatima Ferreira

hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-5734

e: fatima.ferreira@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/ferreira

number of Co-Workers: 10

the christian Doppler laboratories are supported by 

a partnership of science and industry. they promote 

fundamental research that is undertaken with an 

eye for possible applications. the Vienna biotech-

nology firm Biomay is the industry partner of the cD 

laboratory for allergy diagnosis and therapy. one of 

the most important tasks of the cD laboratory is to 

develop drugs and medicines.

christian Doppler laboratories bears the name of the 

Salzburg physicist christian Doppler. there are cur-

rently 40 cD laboratories in austria. It was in 1906, 

almost 100 years ago, that the word “allergy” was 

first used as medical terminology by the Viennese 

Pediatrician clemens von Pirquet.

InFOrmatIOn

Christian Doppler labor für 

allergiediagnostik und therapie 

Fachbereich: Molekulare Biologie

leiterin: Univ.-Prof. Mag. Dr. Fatima Ferreira

hellbrunnerstraße 34, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-5734

e: fatima.ferreira@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/ferreira 

mitarbeiterInnenzahl: 10

christian Doppler labors sind Kooperationen von 

Wissenschaft und Wirtschaft. Sie dienen der anwen-

dungsorientierten Grundlagenforschung.  

Industrieller Partner des cD-labors für allergie-

diagnostik und therapie ist die Wiener Biotech- 

Firma Biomay. eines der wichtigsten Ziele des cD- 

labors ist es, Medikamente zu enwickeln. 

christian Doppler labors sind nach dem Salzburger 

Physiker christian Doppler benannt. es gibt derzeit 

40 cD-labors in Österreich. Im Jahr 1906, also 

genau vor 100 Jahren, wurde übrigens das Wort 

„allergie“ erstmals vom Wiener Kinderarzt clemens 

von Pirquet als medizinischer Fachbegriff verwen-

det.

In Salzburg wird an neuartigen, hochwirksamen und nebenwir-

kungsfreien therapien gearbeitet.

the therapies being worked on in Salzburg are innovative, high-

ly effective and free of side effects.

eines der wichtigsten Ziele des cD-labors ist es, Patente 

abzuschließen.

one of the cD laboratory´s most important goals is to generate 

patents. 

those who are allergic complete the therapy.

Fatima Ferreira, already several years ago, was a 

pioneer in the production of the birch pollen allergen 

by recombinante Dna-technology. Fatima Ferreira 

– an allergy researcher who is both ambitious and 

warmhearted – is currently also working with her 

team on the allergens of the cypress plantfamily 

(cypress, cedar, and juniper). these present serious 

allergy problems for those living in the Mediterranean 

basin. Most importantly, she intends to apply the 

results of her research in coming years. at her side 

is Josef thalhamer, an expert on genetic vaccination. 

Moreover, Fatima Ferreira is assisted by a team of 

nine co-workers.

MUGWoRt anD RaGWeeD



armut ist mehr als 
mangel an geld
Was ist eine menschliche Gesellschaft? Diese Frage beschäftigt 

WissenschafterInnen am Zentrum für ethik und armutsforschung – 

und sie suchen praxisnahe antworten. 

Poverty is more than 
just a lack of money
What is a human society? this is the issue that scientists at the ethics 

and poverty research centre are investigating – and they are looking 

for practical answers. 
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Wer arm ist, hat kaum Möglichkeiten, seine 

Er fahrungen und Anliegen in der Öffentlichkeit zu 

artikulieren. Das Zentrum für Ethik und Ar muts -

forschung an der Universität Salzburg sucht nach 

Möglichkeiten, um armen oder ausgegrenzten 

Menschen in wissenschaftlichen Stu dien eine 

repräsentative Stimme zu verleihen. 

I
n Österreich leben rund 460.000 Menschen in 

armut. Sie haben ein höheres Krankheitsrisiko, 

sind öfter von arbeitslosigkeit betroffen. Ihre 

Kinder haben geringe chancen zu einer höheren 

Bildung. Das alles sind ergebnisse von Unter-

suchungen rund um das thema armut. Studien wie 

diese haben aus der Sicht von clemens Sedmak, 

leiter des Zentrums für ethik und armutsforschung 

an der Universität Salzburg, einen „Schönheits-

fehler“: Jene Menschen, die von armut oder sozialer 

ausgrenzung betroffen sind, kommen in solchen 

Untersuchungen nicht oder nur am Rande zu Wort. 

am Zentrum suchen WissenschafterInnen nach 

Möglichkeiten,  Betroffene in die armuts forschung 

Anyone who is poor has scarcely any opportunity 

to express his experiences and concerns in public. 

The ethics and poverty research centre at the 

University of Salzburg is looking for ways to give 

poor or excluded people a representative voice in 

scientific studies. 

In austria, around 460,000 people live in poverty. 

they are at a greater risk of illness and are often 

unemployed. their children have fewer chances 

of receiving higher education. all this is shown by 

studies on poverty. Studies such as these are „ble-

mished“ according to clemens Sedmak, head of the 

ethics and poverty research centre at the University 

of Salzburg. those people who are affected by 

poverty or social exclusion do not get to have their 

say in such studies, or only marginally.  at the centre 

scientists are looking for ways in which to include 

those affected in poverty research, not in terms of 

individual requests to speak, but a systematic and 

representative inclusion of those affected by means 

of a scientific model. 

armut ist für den theologen mehr als der Mangel an 

Geld. „armut ist ein Mangel an entscheidungs freiheit“, 

sagt clemens Sedmak.

For theologians poverty is more than just a lack of 

money. „Poverty is a lack of freedom of choice,“ says  

clemens Sedmak.

einzubeziehen. Dabei geht es nicht um einzelne 

Wortmeldungen, sondern um eine systematische 

und repräsentative einbindung von Betroffenen über 

wissenschaftliche Modelle. 

WIe KOmmen BetrOFFene Zu WOrt?

Im Rahmen eines von der akademie der 

Wissenschaften finanzierten Forschungsprojektes 

denken eine Psychologin, eine Politikwissen-

schafterin und eine theologin interdisziplinär über 

Modelle zur „einbeziehung von Betroffenen in die 
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aRMUt ISt MehR alS ManGel an GelD

armutsforschung“  nach. Sedmak verrät, in welche 

Richtung es gehen könnte: „als brauchbar für die 

einbeziehung der Betroffenen erweisen sich soge-

nannte ‚windows into regions’“, erzählt der leiter 

des Zentrums. Wenn man eine Region untersu-

chen wolle, müsse man versuchen, Modelldörfer für 

repräsentative Interviews zu finden. 

sOZIalVerträGlICHKeItsprüFunG 

Für GesetZe

Das Forschungsprojekt ist nur ein Schwerpunkt-

thema des Zentrums. Gearbeitet wird beispiels-

weise auch an brauchbaren Praxismodellen zur 

Prüfung der Sozialverträglichkeit von Gesetzen. 

„analog zur Umweltverträglichkeitsprüfung sollten 

Gesetzes initiativen auch auf ihre auswirkungen auf 

die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft geprüft 

Das Zentrum für ethik und armutsfor-

schung an der Universität Salzburg ist eine 

interdisziplinäre Forschungseinrichtung, 

die in verschiedene nationale und interna-

tionale netzwerke eingebunden ist.

the ethics and poverty research centre at 

the University of Salzburg is an interdisci-

plinary research establishment, involved 

in different national and international net-

works.

PoVeRty IS MoRe than JUSt a lacK oF Money

HOW Can tHe peOple 

aFFeCteD HaVe tHeIr say?

as part of a research project financed by the 

austrian academy of Sciences, a psychologist, a 

political scientist and a theologian are thinking about 

interdisciplinary models for the „inclusion of affected 

people in poverty research“. Sedmak lets slip in 

which direction this could go: „So-called ‚windows 

into regions‘ have proven necessary for the inclusion 

of people affected,“ the head of the centre says. to 

be able to study a region, model villages for repre-

sentative interviews must be found. 

test OF laWs‘ sOCIal respOnsIBIlIty

the research project is only one area of speciali-

sation at the centre. For example, usable practical 

am Zentrum für ethik und armutsforschung 

an der theologischen Fakultät der Universität 

Salzburg suchen WissenschafterInnen nach 

Möglichkeiten, Betroffene in die armutsfor-

schung einzubeziehen.

at the ethics and poverty research centre 

of the theology Faculty at the University of 

Salzburg, scientists are looking for ways in 

which to include those affected in poverty 

research.
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aRMUt ISt MehR alS ManGel an GelD

werden“, nennt Sedmak als Ziel. als Beispiel nennt 

er die einführung von „licht am tag“. Gäbe es 

eine Sozialverträglichkeitsprüfung, hätte man die 

Frage stellen müssen, was diese Maßnahme für 

Menschen mit wenig einkommen bedeutet, so sei 

etwa der tausch einer lampe für Menschen an der 

armutsgrenze ein finanzielles Problem. 

armut als manGel an 

entsCHeIDunGsFreIHeIt

armut ist für den theologen, der derzeit am King’s 

college in Großbritannien lehrt, aber mehr als 

der Mangel an Geld. „armut ist ein Mangel an 

entscheidungsfreiheit“, sagt Sedmak. armut habe 

sehr viel mit Möglichkeiten zu tun und sei auch 

immer ein Mangel an Bindungen, die Menschen oder 

Institutionen einem Menschen gegenüber eingehen. 

„Wenn jemand kein Geld hat, ist das der erste 

Schritt zur sozialen ausgrenzung.“ In Österreich 

verhungere niemand, doch einseitige ernährung 

mache krank. Kein Geld zu haben, gehe rasch mit 

sozialer Verwahrlosung einher. „Was man sich mit 

Geld kaufen kann, ist mehr als das überleben. es 

geht auch um die Möglichkeit, sich ohne Scham in 

der Öffentlichkeit zu zeigen.“ Das habe auch starke 

Rückwirkungen auf das Selbst bewusstsein. 

mODellprOJeKt „mensCHenWerK“

Deshalb hält Sedmak Maßnahmen, die nur auf die 

Bekämpfung der materiellen armut gerichtet sind, 

für nicht nachhaltig. es brauche eine Zukunfts-

perspektive für die Menschen und soziale Bindungen. 

Das Zentrum versucht das auch, in die Praxis umzu-

setzen. Im Rahmen einer Forschungsarbeit ist das 

Projekt „Menschenwerk“ in Mattsee entstanden. 

Menschen, die für den ersten arbeitsmarkt nicht 

mehr geeignet sind, schneiden in der Gemeinde 

hecken, binden Bücher, bereiten Buffets oder helfen 

bei der Dekoration von Veranstaltungen. „Das stärkt 

das Selbstbewusstsein, macht Freude, schafft 

einkommen – die Spirale geht endlich wieder nach 

oben“, zeigt Sedmak konkrete Wege auf.
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Das Zentrum für ethik und armutsforschung an der Universität 

Salzburg ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung, die 

in verschiedene nationale und internationale netzwerke einge-

bunden ist. es widmet sich der wissenschaftlichen Bear bei tung 

von ethischen Grundfragen gesellschaftlichen Zu sam men  -

lebens. Was ist ein geglücktes leben? Was ist eine mensch-

liche Gesellschaft? In welcher art von Gesellschaft wollen 

wir leben? all das sind Fragen, mit denen sich das Zen trum 

beschäftigt. Die Phänomene armut und soziale ausgrenzung 

bilden dabei einen thematischen Schwerpunkt. 

Derzeit läuft am Zentrum ein Forschungsprojekt der akademie 

der Wissenschaften zum thema „einbeziehung von Be troffe-

 nen in die armutsforschung“ sowie das FWF-Projekt „theorien 

und commitments. theoriebildung in Geistes- und Sozial-

wissenschaften und die Möglichkeit einer ‚option für die 

armen’“. Vorbereitet wird derzeit auch eine tagung zu 

alternativen in der arbeitsmarktpolitik. 

InFOrmatIOn
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the ethics and poverty research centre at the University 

of Salzburg is an interdisciplinary research establishment, 

involved in different national and international networks. It is 

dedicated to the scientific study of fundamental ethical issues 

in social coexistence. What is a happy life? What is a human 

society? In what sort of society do we want to live? these are 

all issues addressed by the centre. the phenomena of poverty 

and social exclusion are therefore key specialisms. 

currently, the centre is carrying out a research project for the 

austrian academy of Sciences on the „Inclusion of affected 

people in poverty research“ and the FWF (austrian Science 

Fund) project on „theories and commitments. Formulating 

theories in humanities and social sciences and the possibility 

for an ‚option for the poor‘“. a conference is also currently 

being prepared on alternatives in the labour market policy. 

es braucht eine Zukunftsperspektive für die Menschen und soziale Bindungen. 
Future perspectives are required for people and social relations. 

Der tausch einer lampe sei für 

Menschen an der armutsgrenze ein 

finanzielles Problem. 

changing a lamp is a financial problem 

for people on the poverty line. 

PoVeRty IS MoRe than JUSt a lacK oF Money

models to test laws‘ social responsibility are also 

being worked on.  „at the same time as being che-

cked for their environmentally-friendliness, legislative 

initiatives should also be checked for their effects on 

the weakest members of society,“ explains Sedmak. 

By way of example, he cites the introduction of 

„licht am tag“ (light during the day, an initiative 

whereby cars have to have all lights on during the 

day, even in good conditions). If there had been 

a check on the social responsibility of this law, he 

said, then one would have had to ask what this 

measure would mean for people with low income. 

changing a lamp is a financial problem for people 

on the poverty line. 

pOVerty as a laCK OF FreeDOm OF 

CHOICe

For theologians currently teaching at King‘s college 

in the UK, poverty is more than just a lack of money. 

„Poverty is a lack of freedom of choice,“ says 

Sedmak. he says that poverty has a great deal to 

do with opportunity, and means a lack of relations 

between the people or institutions and an individual 

person. „When someone doesn‘t have any money, 

it‘s the first step towards social exclusion.“ no one is 

starving in austria, but an unbalanced diet can make 

people ill. not having any money soon goes hand 

in hand with social neglect. „Money can buy more 

than just survival. It also provides the opportunity to 

appear in public without shame.“ this has serious 

repercussions on self-confidence. 

„WOrK OF man“ mODel prOJeCt

this is why Sedmak believes that measures that are 

not only geared towards dealing with materialistic 

poverty are sustainable. Future perspectives are 

required for people and social relations. 

the centre is attempting to implement this in practi-

ce. as part of research work, the „work of man“ 

project was begun in Mattsee. People no longer 

suited to the general labour market cut hedges in the 

community, bind books, prepare buffets, or help 

with decorations at events. „this boosts self-confi-

dence, makes people happy and generates income 

– finally, the spiral goes back up again,“ highlights 

Sedmak in real terms.



Die Kulturschatzgräber
Salzburger archäologInnen gehören seit Jahrzehnten zu den 

wichtigsten griechischen „Geschichtsschreibern”.

Cultural treasure seekers
For decades, archaeologists from Salzburg have been among 

the most important historians writing about Greece.
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Die Insel Ägina gilt wegen ihrer Lage zwischen 

Athen und dem Peloponnes, dem Zugang zum 

offenen Meer und ihrem fruchtbaren Hinterland 

als eine der bedeutsamsten Handelsdreh-

scheiben und Kulturzentren Griechenlands – und 

das nachweislich über einen Zeitraum von vier 

Jahrtausenden. Ein wahres Eldorado für die 

Salzburger ArchäologInnen, die seit 1968 dort 

einen Kulturschatz nach dem anderen heben 

konnten. 

Thanks to its location between Athens and the 

Peloponnese, access to the open sea, and its 

fertile hinterland, the island of Aegina is one of 

the most important trading hubs and cultural cen-

tres in Greece – as the past four thousand years 

have shown. It is a real Eldorado for the Salzburg 

archaeologists that have dug up one cultural tre-

asure after another there since 1968. 

the excavation site in aegina on the Kolonna hill 

that has had the archaeological team from Salzburg 
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D
as ausgrabungsgebiet in ägina ist 

220 Meter lang und 100 Meter breit, 

auf dem hügel Kolonna, welches das 

Salzburger archäologInnenteam seit 

vielen Jahr zehn ten in atem hält. Das Museum 

vor ort präsentiert die Funde der österreichischen 

Wissen schafterInnen und ge hört zu den wichtigsten 

prähis torischen Samm lungen in Griechenland. 

Zu den ausgrabungen, die auch international große 

aufmerksamkeit fanden, gehört unter anderem ein 

Goldschatz, der vor fünf Jahren „gehoben“ wurde. 

Das Schmuckensemble umfasste goldene nadeln, 

armreifen, Ketten aus Karneol und Glas sowie 

Das ausgrabungsgebiet in ägina am hügel Kolonna 

ist 220 Meter lang und 100 Meter breit.     

              

the excavation site in aegina on the Kolonna hill is 

220 metres long and 100 metres wide.

holding their breath for many decades is 220 metres 

long and 100 metres wide. the museum on site 

presents the finds of the austrian archaeologists and 

is one of the most important pre-historic collections 

in Greece. 

among the items excavated, which also received a 

great deal of interest internationally, was a hoard of 

gold that was „raised“ five years ago. the jewellery 

collection included gold pins, bangles, necklaces 

made from carnelians and glass as well as golden 

pearls. But Florens Felten from the archaeology 

department at the University of Salzburg does not 

Foto: Universität Salzburg
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Goldperlen. als Goldgräber versteht sich Florens 

Felten vom Fachbereich altertumswissenschaften 

der Universität Salzburg und leiter der Grabungen, 

jedoch nicht. Vielmehr als „Geschichtsschreiber“, 

denn die vielseitigen Funde aus über 5.000 Jahren 

geben beinahe lückenlos auskunft über Geschichte 

und Kultur des mächtigen Inselstaates. Das Verhältnis 

von GriechInnen und ÖsterreicherInnen ist traditio-

nell entspannt. anders als andere Grabungs-teams, 

die dem Gastgeberland zeitweise das Gefühl vermit-

telten, „die wahren altgriechen“ zu sein, wie es Felten 

augenzwinkernd formuliert, sind die Kompetenzen 

zwischen Griechenland und Österreich von jeher 

klar definiert gewesen: Die GastgeberInnen akzep-

tieren und unterstützen die Grabungen, deren Funde 

im land bleiben, die ausgräberInnen haben das 

Publikationsrecht – von dem die SalzburgerInnen in 

den vergangenen Jahren bereits regen Gebrauch 

machten. Bisher sind elf Dokumentations-Bände 

erschienen, weitere sieben sind geplant. 

steIn Für steIn WIrD 

GesCHICHte FreIGeleGt

erste Spuren einer Besiedelung reichen bis ins 

vierte Jahrtausend v. chr. zurück. Das heutige Bild 

der Grabungsstätte vergegenwärtigt bruchstückhaft 

die mehrere Jahrtausende umfassende Geschichte 

des Kolonnahügels, der akropolis der antiken Stadt 

ägina. Zu sehen sind dabei Baureste ab der frühen 

Bronzezeit (3. Jt. v. chr.) bis zum ende der antike. 

außerdem konnten am Südhang der akropolis 

Reste byzantinischer häuser und Zisternen freige-

legt werden, die die letzte große Phase der Stadt 

kennzeichnen, bevor diese um 1000 n. chr. in das 

Innere der Insel verlegt wurde, weil es dort sicherer 

war. 

Den hang hinauf ziehen sich aus schön bearbeiteten 

Quadern und kleinen Steinen errichtete Gebäude 

aus griechischer Zeit, die sogenannten Priester-

häuser, die vermutlich unterschiedlichen Kulten 

dienten. aus wiederverwendeten Steinquadern 

älterer Bauten wurden gegen ende der antike 

mächtige Festungsmauern errichtet – damals 

eine wichtige Schutzfunktion in Zeiten der begin-

nenden Völker wanderung und dem sich ankündi-

genden Zusammenbruch des Römischen Reiches. 

Beherrscht wird das heiligtum noch heute durch 

den dorischen apollo-tempel aus dem späten 6. 

Jh. v. chr. Geprägt wird das Bild der Gra bungs-

Bisher sind elf Dokumentations-Bände erschie-

nen, weitere sieben sind geplant.

eleven documentation volumes have appeared 

to date; a further seven are planned.

regard himself as a “gold-digger”, rather an „histo-

rian“, as the plethora of finds more than 5,000 

years old provide almost complete information on 

the history and culture of the powerful island state. 

the relationship between Greeks and austrians has 

always been relaxed. Unlike other excavation teams 

that occasionally made the host country feel like 

Florens Felten vom Fachbereich altertumswissen–

schaften der Universität Salzburg leitet die ausgra–

bungen auf der griechischen Insel ägina.

Florens Felten, from the archaeology department at  

the University of Salzburg, leads the excavations on 

the Greek island of aegina. 
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stätte aber insbesondere durch die verwirrende Fülle 

der sich in dichter zeitlicher abfolge überlagernden 

Baureste aus vorgeschichtlicher Zeit, also aus dem 

Zeitraum 3. und 2. Jt. v. chr. aus ihnen kann man 

auf das wirtschaftliche und politische Gedeihen von 

ägina schließen, welches zu den bedeutendsten 

Zentren im bronzezeitlichen Griechenland zählt und 

den Vergleich mit Kultur stätten wie troja nicht zu 

scheuen braucht. So sind die beiden orte denn 

auch in der griechischen Mythologie eng miteinan-

der verknüpft.

KeramIK GIBt auFsCHluss üBer 

eInFlüsse FremDer Kulturen

Die archäologisch fassbaren anfänge der Be siedelung 

von Kap Kolonna gehen bis in die späte Jungsteinzeit 

(5./4. Jt. v. chr.) zurück und lassen sich durch 

Keramikfunde aus den tiefsten Schichten belegen. 

Der Keramikstil offenbart nicht nur die Wohnkultur 

Die Bibliothek des Fachbereichs altertums-

wissenschaften/Klassische & Frühägäische 

archäologie.

the library of the classical & early archaeology 

department.
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der jeweiligen epoche, sondern gibt auch einblick in 

die rege handelstätigkeit und den einfluss anderer 

Kulturen. So weisen zahlreiche Importe von Vasen 

auf intensiven Kontakt mit den Kykladen und Kreta 

hin oder lassen vermuten, dass sich auch eine kre-

tische töpferwerkstatt auf ägina niedergelassen hat. 

Die eigene handelstätigkeit dokumentieren etwa die 

figürlichen Darstellungen von Schiffen auf erhal-

tenem tongut. Für Florens Felten sind alle Phasen, 

denen er bisher in ägina bei den Grabungen „begeg-

net“ ist, gleich wichtig: „es ist schwierig, eine als 

besonders hervorzuheben, da hat inzwischen in der 

archäologie eine Sensibilisierung stattgefunden.” Wie 

lange er noch weiter graben möchte? er lacht: 

„Solange die Kräfte reichen und die Finanzierung 

gesichert ist.”
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1968 hat das Salzburger Institut für Klassische 

archäologie die ausgrabungen auf der griechischen 

Insel ägina übernommen, anfangs im auftrag der 

Bayerischen akademie der Wissenschaften, später 

dann als eine der drei offiziellen österreichischen 

Grabungen in Griechen land. Um die Grabungslizenz 

muss jedes Jahr neu angesucht werden. Im Sommer 

finden jeweils sechs Wochen lang Grabungen 

statt. Im Frühling wird vor ort die Dokumentation 

und aufbereitung der Funde für das Museum vor-

genommen. Die Grabungsgruppe besteht aus 

MitarbeiterInnen des Fachbereichs, in- und auslän-

dischen WissenschafterInnen, Studierenden, sowie 

einem griechischen arbeiterteam. Finanziert werden 

die Grabungen durch die Universität Salzburg, eine 

amerikanische Stiftung und private Sponsoren. 
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In 1968, the Salzburg Institute for classical 

archaeology took over the excavations on the 

Greek island of aegina, initially for the Bavarian 

academy of Science, and later as one of three 

official austrian excavations in Greece. the exca-

vation licence must be re-applied for every year. 

excavations each 6 weeks long will take place in the 

summer. Recording and preparation of the findings 

for the museum is carried out in spring. the team 

of archaeologists consists of specialists from the 

University of Salzburg, historians and archaelogists 

from at home and abroad, students, and a team of 

Greek workers. the excavations are financed by the 

University of Salzburg, an american foundation and 

private sponsors. 

„real ancient Greeks“, as Felten puts it with a wink, 

responsibilities between Greece and austria have 

always been clearly defined: the hosts accept and 

support the excavations and their finds remain in the 

country; the excavators have the right to publica-

tion – which the people from Salzburg always made 

good use of in the past.  eleven documentation 

volumes have appeared to date; a further seven are 

planned. 

HIstOry Is unCOVereD stOne By stOne

the first traces of a settlement stretch back to the 

fourth millennium B.c. the picture of the excavation 

sites today recreates in fragmented form the several 

millennia of the Kolonna hill‘s history: the acropolis 

of the ancient city of aegina. Ruins from the early 

Bronze age (3rd millennium B.c.) through to the end 

of the ancient world can be seen. In addition, on the 

southern slope of the acropolis, ruins of Byzantine 

houses and cisterns were uncovered, which mark 

the last major phase of the city before it was reloca-

ted further into the island around 1,000 a.D. where 

it was more secure. 

on the slope, buildings made of beautifully worked 

blocks and small stones from the Greek period – the 

so-called priests‘ houses, which probably served 

different cults – are revealed. From stone blocks 

re-used from older buildings, strong fortress walls 

were built towards the end of the ancient world, 

then an important protective function at a time when 

migration was beginning and heralding the collapse 

of the Roman empire. the sanctum is still domina-

ted today by the Doric apollo temple from the late 

6th century B.c. the excavation site is primarily 

marked by the confusing abundance of overlapping 

ruins from successive time periods from pre-historic 

eras, i.e. from the 3rd and 2nd millennia B.c. From 

these, aegina‘s economic and political leanings can 

be gleaned, making it the most important centre 

in Bronze age Greece, and it does not need to be 

shy of comparisons with cultural sites such as troy. 

Both sites are also closely intertwined in Greek 

mythology.

CeramIC sHeDs lIGHt On 

tHe InFluenCe OF FOreIGn Cultures

the origins of the settlement at cape Kolonna in 

archaeological terms go back to the late neolithic 

period (5th/4th millennia B.c.), supported by cera-

mic finds from the deepest layers.  the ceramic style 

opens up not only the living culture of that era but 

also gives an insight into the active trading activities 

and the influence of other cultures. numerous 

imports of vases indicate intensive contact with the 

cyclades and crete, or let us assume that a cretan 

pottery was also established on aegina. the island‘s 

own trading is documented in representational 

depictions of ships on the earthenware found. For 

Florens Felten, all the phases he has „come across“ 

so far in the excavations at aegina are equally impor-

tant: „It is difficult to highlight one in particular, as 

archaeology has become more sensitive since 

then.“ So how long does he want to continue exca-

vating? he laughs. „as long as there are enough 

people and finance is secure.“



Die gesetze 
des marktes 
Der österreichische Kapitalmarkt braucht mehr wirtschaftspolitische 

Unterstützung und bessere Rahmenbedingungen, um bestehende 

Investitionspotenziale zu nutzen.

The law of the market 
the austrian capital market requires more economic-political support 

and better framework conditions in order to make use of existing 

investment potentials. 
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Ein funktionierender Kapitalmarkt verlangt nach 

einem modernen und den Markt gegebenheiten 

angepasstem Kapital markt recht. In Österreich 

ist dieses Rechtsgebiet noch ein relativ junges. 

Und eines, in dem noch viele juristische Fragen 

offen sind. Michael Gruber, Koordinator des Jus-

Schwer punktes „Recht, Wirtschaft und Arbeits-

welt“ an der Universität Salzburg, gehört zu jenen 

wenigen Experten, die gezielt nach „österrei-

chischen“ Antworten suchen.

m
anche gesetzlichen Vorschreibungen 

gehen haarscharf an dem vorbei, 

was ihr eigentliches ansinnen ist. 

Bei der so genannten Prospektpflicht 

verhält es sich so. Sie wurde im Kapitalmarktrecht 

verankert, um anlegern mehr Schutz zu gewähren. 

anbieter von aktien, Fonds und anderen Kapital-

anlagen wurden darin verpflichtet, ihre Karten offen 

A functioning capital market demands a modern 

capital market law adjusted to market conditions. 

In Austria, this is a relatively new field of law, and 

one in which many legal issues remain open. 

Michael Gruber, coordinator of the legal focus 

„law, economics and the world of work“ at the 

University of Salzburg, is one of the few experts 

seeking specifically „Austrian“ answers.

Some legal stipulations fall just short of what they 

are actually for. this is the case for the obligation to 

release a brochure when issuing shares. this was 

fixed in the capital market law in order to guarantee 

greater protection for investors. Issuers of shares, 

funds and other capital investments were hereby 

obligated to lay their cards on the table, giving 

potential investors relevant information on possible 

profits, losses and risks in writing. the number 

of cases coming to court, in which half-truths or 

Michael Gruber rät nicht nur seinen Studierenden, 

sondern auch dem Gesetzgeber: „Werft einen Blick in 

die Praxis und beobachtet, was am Markt passiert.“ 

Michael Gruber does not only advise students but 

also legislators: „take a look at what happens in 

practice and observe what happens on the market.“ 
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Seit 2004 koordiniert Michael Gruber das neu eingeführte 

Bakkalaureats-Studium „Recht und Wirtschaft“, mit einem 

der erfolgreichsten Starts in der Geschichte der Universität.

Since 2004, Michael Gruber has been coordinating the 

newly-introduced baccalaureate course in „law and econo-

mics“, with one of the most successful starts in the history 

of the university.

auf den tisch zu legen, sprich, alle für den poten-

ziellen anleger relevanten Informationen, über mög-

liche Gewinne, Verluste und Risiken, in schrift-

licher Form vorzulegen. es mehren sich die Fälle 

vor Gericht, in denen halbwahrheiten, Fehl- oder 

Falschinfor mationen, die der Kläger aus eben die-

sen Pros pekten bezogen hat, verantwortlich für 

schmerzliche Verluste gemacht werden. als ob 

der Gesetzgeber – im Falle des Kapitalmarktrechts 

vornehmlich die eU – schon damit gerechnet hätte, 

dass Probleme entstehen, wurde zeitgleich mit 

der Prospekt pflicht auch die Prospekthaftung ein-

geführt. Wer nachweisen kann, dass sein Verlust 

auf Grund von fehlerhaften angaben im Prospekt 

zustande kam, kann auf Schadensersatz wegen 

Prospekthaftung klagen. 

KapItalmarKtreCHts-experte 

In ÖsterreICH

Michael Gruber beschäftigt sich seit anfang 1990 

verstärkt mit dem thema Kapitalmarktrecht und 

gehört zu den wenigen in Österreich ausgewiesenen 

experten. Das Beispiel der Prospektpflicht und in 

der Folge der Prospekthaftung zeigt seiner ansicht 

nach die Unausgereiftheit der Gesetzeslage auf: „Für 

mich ist der gesetzlich vorgeschriebene Prospekt als 

Informationslieferant gescheitert. Gedruckt werden 

muss er trotzdem. Das kostet unnötig viel Geld 

und geht an den Bedürfnissen vorbei“, kritisiert der 

Professor für Unternehmensrecht. 

HeImIsCHer KapItalmarKt 

HInKt HInterHer

Österreichische und deutsche Firmen sind klassi-

scherweise bankenfinanziert. Die gute alte haus bank 

hat tradition – und das nicht nur in Familien-

unternehmen, sondern mehrheitlich auch im Seg-

ment der Mittel- und Großbetriebe. In anderen län-

dern Kontinental europas beobachtet Fachmann 

Michael Gruber hingegen zunehmend, dass sich der 

Schwer punkt der Unternehmensfinanzierung von der 

bankenzentrierten Fremdfinanzierung hin zur nutzung 

der Kapitalmärkte für die eigenmittel finan zierung ein-

schließlich der Unternehmens anleihen verlagert hat. 

incorrect information obtained from these brochures 

by the plaintiff are responsible for considerable 

losses, are on the increase. as if the legislator – in 

the case of the capital market law, this is primarily 

the eU – had already anticipated that there would 

be problems, brochure liability legislation was also 

introduced at the same time as the brochure obliga-

tion. Whoever can prove that a loss has arisen due 

to incorrect information in the brochure can sue for 

damages on grounds of brochure liability.  

experts In CapItal marKet 

laW In austrIa

Michael Gruber has been focusing on capital market 

law since early 1990, and is one of the few proven 

experts in austria. he believes that the example of 

the brochure obligation and subsequent brochure 

liability shows the inadequacy of the legal situation: 

„For me, the brochure required by law has failed as 

a supplier of information. yet it must still be publis-

hed. this costs an unnecessarily large amount of 

money and overlooks requirements,“ criticises the 

professor for corporate law. 

austrIan CapItal marKet 

Is lImpInG BeHInD

austrian and German companies are classically 

financed by banks. the good old company bank is 

traditional – and not only in family-run companies, 

but primarily in the medium and large business sec-

tor. In other countries in continental europe, expert 

Michael Gruber increasingly notices that the focus of 
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corporate financing has shifted from bank-oriented 

foreign financing to the use of capital markets for 

financing by means of equity. In austria, an interest 

in shifting more towards financing by equity from 

financing by banks is rather dampened for a variety 

of reasons. even family-run businesses are afraid of 

the stock exchange. to them, the transparency 

involved here as prescribed in capital market law 

would mean that suddenly people „outside the com-

pany“ could also discuss and have a say in matters. 

For medium-sized and larger businesses, and for the 

demand in the growing market of self-employed 

people – from doctors to tax advisers – the (tax) incen-

tives are often too low and the risks comparatively too 

high for them to enthusiastically throw themselves into 

the „adventure“ of the capital market. Michael Gruber 

does not only advise students but also legislators: 

„take a look at what happens in practice and observe 

what happens on the market.“

InFOrmatIOn

rechtswissenschaftliche Fakultät

schwerpunkt: recht, Wirtschaft und arbeitswelt

Koordinator: Univ.-Prof. Dr. Michael Gruber 

churfürststraße 1, toskanatrakt, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-3500

e: michael.gruber@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/jus

Michael Gruber koordiniert seit 2004 das Bakkalaureats-

Studium „Recht und Wirtschaft“, das mit 600 Studienanfän-

gern einen der erfolgreichsten Starts eines Studienangebots 

in der Geschichte der Universität vorzuweisen hat und inzwi-

schen knapp 1.000 Studierende zählt. Gruber beschäftigt sich 

in verschiedenen laufenden Projekten mit dem themengebiet 

„Kapitalmarktrecht“, unter anderem in einem FWF-Projekt 

(2007-2009). 

InFOrmatIOn

Faculty of law

Focus: law, economics and the world of work

coordinator: Univ.-Prof. Michael Gruber 

churfürststraße 1, toskanatrakt, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-3500

e: michael.gruber@sbg.ac.at

www.uni-salzburg.at/jus

Michael Gruber has been coordinating the baccalaureate 

course in „law and economics“ since 2004, which had one 

of the most successful launches of a course offered in the 

university‘s history with 600 students. almost 1,000 students 

have subscribed since the course began. Gruber is working 

on different ongoing projects on „capital market law“, inclu-

ding a FWF-project (2007-2009).

In Österreich ist das Interesse von der Banken-

finanzierung vermehrt auf eigen mittel finan zierung 

umzusteigen, aus verschiedenen Gründen eher 

gedämpft. Gerade Familienbetriebe scheuen sich 

vor dem Börsengang. Die damit verbundene trans-

parenz, die im Kapitalmarktrecht vorgeschrieben ist, 

würde für sie bedeuten, dass plötzlich „betriebs-

fremde“ Menschen mitreden und mitbestimmen 

können. auch für mittelständische und größere 

Betriebe, auf der nachfrageseite überdies für den 

wachsenden Markt der Selbstständigen – vom arzt 

über den Steuerberater – sind einerseits die (steuer-

lichen) anreize häufig noch zu gering und anderer-

seits das Risiko vergleichsweise zu groß, um sich 

begeistert in das „abenteuer“ Kapitalmarkt zu stür-

zen. Michael Gruber rät nicht nur seinen StudentInnen, 

sondern auch dem Gesetzgeber: „Werft einen Blick 

in die Praxis und beobachtet, was auf dem Markt 

passiert.“



Universität 
zum anfassen
Graue Forschung? Das Projekt uni:hautnah beweist 

mit seinem bunten Programm das Gegenteil.

Hands-on approach 
to university
Grey research? the uni:hautnah project with its colourful 

programme proves otherwise.
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Forschung ist staubtrocken, langweilig und für 

Nichtstudierte unverständlich? Mit nich ten! 

Mit der veranstaltung „uni:hautnah“ stellt die 

Universität Salzburg unter Beweis, wie origi-

nell und spannend Forschungsarbeit sein kann 

und wie leicht es ist, sich daran zu beteiligen – 

und das ohne Universitätsstudium und mitten im 

Einkaufszentrum. 

D
er europark, einkaufstempel im 

Salzburger Stadtteil taxham, wurde im 

november wieder für einige tage zur 

bunten Spielwiese für ForscherInnen 

und solche, die es immer schon einmal sein wollten. 

neben einer universitären leistungsschau, die dem 

laien/der laiin das wissenschaftliche arbeiten sicht-

bar machen und leicht verständlich näher bringen 

sollte, ging es auch darum, Berührungsängste und 

Vorurteile abzubauen. Und das gelingt niemals bes-

Do you think research is bone dry, boring, and 

incomprehensible to non-students? you couldn‘t 

be more wrong! With the „uni:hautnah“ event, the 

University of Salzburg proves how original and 

exciting research work can be and how easy it is 

to get involved – right in the heart of the shopping 

centre and without the need for a degree. 

europark shopping centre in Salzburg‘s taxham 

district once more became a colourful playground 

for a few days in november for researchers and 

those who had always wanted to be. In addition to 

a university exhibition to make scientific work clear 

to laymen and more comprehensible, the aim was 

to break down reservations and prejudices. and 

there‘s no better way of doing so than letting a 

sceptic simply have a go. But not only sceptics got 

involved. the selected spectrum of the projects was 

diverse enough to attract a wide audience – from 

ser, als SkeptikerInnen einfach tun zu lassen. aber 

längst nicht nur SkeptikerInnen legten selbst hand 

an. Das ausgewählte Spektrum der Projekte war 

vielseitig genug, um ein breites Publikum anzuspre-

chen – von der landeshauptfrau bis zur Schüler-

Innengruppe. 

Vielseitig waren auch die Bezüge „zum richtigen 

leben“, die damit auch gleich dem Vorurteil wider-

sprachen, dass universitäre Forschung häufig rea-

litätsfern sei. Im vom Institut für Kommunikations-

wissenschaft aufgebauten digitalen Wohnzimmer 

konnte man nicht nur eine Reihe neuer tV-Dienste 

testen, sondern auch Fragen zur digitalen Zukunft 

stellen. Das Ict&S stellte eine Spectacles cam (eine 

Brille mit eingebauter Kamera) zur Verfügung, mit 

der es möglich war, ganz wissenschaftlich-nüchtern, 

sein eigenes einkaufsverhalten zu analysieren. 

Das ausgewählte Spektrum der Projekte war vielsei-

tig genug, um ein breites Publikum anzusprechen - 

von der landeshauptfrau bis zur Schülergruppe.

the selected spectrum of the projects was diverse 

enough to address a wide audience - from the 

governor up to the pupil group.

Foto: Wild & team

hanDS-on aPPRoach to UnIVeRSIty

heads of provincial government to school groups. 

the benefits „towards a good life“ were also diverse, 

contradicting the prejudice that university research 

is predominantly removed from reality. In the digital 

lounge set up by the institute for communication 

science people were not only able to test a range 

of new tV services but also ask questions about 

the future of digital. the Ict&S (Information and 

communication technologies & Society centre) 

provided a „spectacles cam“ (a pair of glasses with 

a built-in camera), with which it was possible for 
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spreCHen sIe DIaleKt?

Im „Dialekt-labor“ der Germanistik konnte man 

nicht nur seine Dialektsattelfestigkeit testen, son-

dern waren auch „Wortspenden“ willkommen, um 

die Datenbank zu vervollständigen. Interessantes 

lernte man auch von den GeologInnen. Wohl kaum 

jemand ahnte vorher, dass Salzburg ja eigentlich ein 

Karibikstaat ist, na ja, war. Immerhin ist das ganze 

doch schon 200 Millionen Jahre her. Wer wollte, 

konnte sich davon nicht nur auf dem Bildschirm, 

sondern auch bei eigens von der geologischen 

Fakultät zusammengestellten Wanderrouten durch 

Salzburg überzeugen. Und wer schon immer wissen 

wollte, wie SpitzensportlerInnen es schaffen, auch in 

ausnahmesituationen die nerven zu behalten, war 

bei den SportpsychologInnen richtig und konnte 

seine eigenen mentalen Fähigkeiten gleich mit-

tels Fragebogen austesten lassen. Geschwindigkeit 

und mentale Stärke waren dann auch bei einem 

kleinen Speed-tennis-turnier gefragt. Wer nach 

dem Sport den Kopf wieder frei hatte, konnte sich 

überlegen, warum ein Flugzeug nicht wie ein Stein 

vom himmel fällt. Gedankliche Unterstützung kam 

dabei von den PhysikerInnen aus dem Bereich 

Materialwissen-schaften. Und die Frage, was sich 

in unseren heimischen Flüssen, Seen und Bächen 

außer Fischen noch so alles tummelt, wurde mit hilfe 

der BiologInnen anschaulich beantwortet. 

sO eIn tHeater: VerHanDlunG Im OVal

Der Begriff „Protein“ gehört zu den Wörtern, die 

eigentlich jeder kennt. aber, hand aufs herz, was 

ist das eigentlich genau? Was kann so ein Protein? 

Was passiert, wenn es im menschlichen Körper 

fehlt? Die StrukturbiologInnen lieferten nicht nur 

verständliche Informationen, sondern gaben auch 

hilfestellung bei kleinen experimenten. Geholfen 

wurde auch jenen BesucherInnen, die „antike“ 

Scherben freilegten. Unter anleitung konnten sie 

Schritt für Schritt die oft mühsame und langwierige 

arbeit der archäologInnen nachvollziehen. Und wer 

schon immer das henkershäuschen am Fuße des 

Festungs berges abreißen und stattdessen sein eige-

nes landhaus dort ansiedeln wollte, der konnte das 

tun – zumindest digital am Bildschirm der Geoinfor-

Bei uni:hautnah wurden nicht nur verständ-

liche Informationen geliefert, sondern auch 

hilfestellungen bei kleinen experimenten 

gegeben.

at uni:hautnah not only understandable 

information but also support at small experi-

ments was provided.

hanDS-on aPPRoach to UnIVeRSIty

people to analyse their own buying behaviour in a 

completely scientifically way. 

DO yOu speaK a DIaleCt?

In the „dialect laboratory“ of the German language 

and literature department, it was not only possible 

for people to test their grasp of dialects but also 

„comments“ were welcome to complete the data-

base. Interesting things could also be learned from 

the geologists. hardly anybody had any idea befor-

ehand that Salzburg is – well, ok, was – actually a 

caribbean state. after all, that was 200 million years 

ago. anyone interested could be convinced of this 

by means of an informative screen and also by a 

walking route through Salzburg put together by the 

geology faculty. and anyone who ever wanted to 

know how top athletes keep their nerves even in 

extraordinary situations were in the right place with 

the sport psychologists, and could have their own 

mental capacity tested by means of a questionnaire. 

Speed and mental strength were also demanded at 

a small speed tennis tournament. Whoever had a 

clear mind after the game could reflect on why an 

aeroplane does not drop from the sky like a stone. 

the physicists from the material sciences depart-

ment were on-hand to lend support to the thinking 

process. and the question of what else cavorts in 

our native rivers, seas and streams besides fish 

was demonstratively answered with the help of the 

biologists. 

suCH a perFOrmanCe: 

a DIsCussIOn In tHe OVal

the term „protein“ is a word that everyone knows. 

But, hand on heart, what is it really? What can pro-

tein do? What happens when a human body lacks 

protein? the structural biologists did not only provi-

de comprehensive information but also assisted with 

small experiments. all visitors that uncovered „anci-

ent“ fragments were also helped: with guidance, 

they were able to carry out the often painstaking and 

tiring work of the archaeologists, one step at a time. 

and anyone who has ever wanted to demolish the 

executioner‘s house at the foot of the hill in Salzburg 

on which the fortress stands and build their own 
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matikerInnen. Und zu guter letzt: Wer etwas über 

das Studium der Rechtswissenschaften lernen und 

sich dabei unterhalten lassen wollte, konnte sich im 

theatersaal oval entspannt zurücklehnen und dem 

„arbitration Moot-Projekt“ – einer gespielten Ver-

handlung – der juridischen Fakultät lauschen.

Vor allem die alltagstauglichkeit und das große Maß 

an Spaß und Phantasie überraschten die zahlreichen 

BesucherInnen. Die Veranstalter sahen das als ein 

deutliches Signal, weiter in Richtung Öffnung und 

transparenz zu gehen. Rückendeckung kam dabei 

auch von landeshauptfrau Gabi Burgstaller, die 

betonte, dass sich die Forschungsschwerpunkte 

von land und Universität großteils decken würden. 

neben den Bereichen Biowissenschaften, Gesund-

heit, Informatik, Kommunikationstechnologien und 

geographische Informationssysteme, in denen 

bereits viel geforscht und investiert würde, sei aber 

auch der große Bereich der Kultur- und Geistes-

wissen schaften wichtig für Salzburg und seine 

Universität. hier habe Salzburg zwar einen hervorra-

genden Ruf, aber es sei offensichtlich viel schwerer 

InFOrmatIOn
uni:hautnah

leiter: Mag. eduard Denk

Kapitelgasse 6, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-2450

e: eduard.denk@sbg.ac.at

www.unihautnah.sbg.ac.at

2004 realisierte erstmals eduard Denk das Projekt 

uni:hautnah. Wie schon in den vergangenen Jahren 

zog auch heuer wieder uni:hautnah ein großes 

öffentliches und mediales echo nach sich. eduard 

Denk und Bettina lang stellten ein Projekt auf die 

Beine, das rund 78.000 BesucherInnen im europark 

anlockte. Zehn ausgewählte Projekte präsentierten 

verschiedene Forschungsrichtungen der Universität, 

sodass auch mit der einkaufstüte unter dem arm 

Spannendes, Faszinierendes und neues über die 

Universität Salzburg erfahrbar wurde.

InFOrmatIOn
uni:hautnah

Director: Mag. eduard Denk

Kapitelgasse 6, 5020 Salzburg

t: +43 (0)662 8044-2450

e: eduard.denk@sbg.ac.at

www.unihautnah.sbg.ac.at

In 2004, eduard Denk implemented the project 

uni:hautnah for the first time. as in the past, 

this year uni:hautnah has again enjoyed a strong 

response from the public and the media. eduard 

Denk and Bettina lang created a project which has 

attracted around 78,000 visitors to the europark. 

ten selected projects presented different areas of 

the research within the university in such a way that 

it was possible to learn exciting, fascinating and 

new things about the University of Salzburg while 

out shopping. 

als in anderen Gebieten, die not wendigkeit und den 

nutzen dieser Forschungs leistungen darzustellen 

und sichtbar zu machen: „Da müssen sich alle 

Beteiligten noch was einfallen lassen“, machte die 

Politikerin, die in der landes regierung unter ande-

rem für die Forschungs politik zuständig ist, in einem 

Interview mit der Salzburger landeskorrespondenz 

deutlich. auf die Projekte bei „uni:hautnah 2007“ 

darf man daher gespannt sein.

Was ist eigentlich ein Protein? antworten gab es von den Biologen. / What is actually a protein? answers were given by the biologists.

uni:hautnah lockte rund 78.000 BesucherInnen im europark an. / uni:hautnah attracted about 78,000 visitors to the europark.

country house there instead was able to do so – at 

least, digitally on the geo-information scientists‘ 

screen. and last but not least: whoever wanted to 

learn something about law and to discuss the study 

of this subject could lean back in the oval theatre 

auditorium, completely relaxed, and listen to the law 

faculty‘s acted trial, the „arbitration-Moot-Project“.

the relevance for everyday use and the great extent 

of pleasure and imagination involved above all sur-

prised the many visitors. the organisers regarded 

this as a clear indication of moving further towards 

openness and transparency. Governor Gabi Burgstaller 

backed up the efforts by stressing that the research 

specialisms would be largely covered by the federal 

state and university. She said that, in addition to bio-

sciences, health, information technology, communi-

cation technologies, and geographic information 

systems, which are already greatly researched and 

invested in, the major area of culture and humanities 

was also important for Salzburg and the university. 

Salzburg certainly had an excellent reputation in this 

field, but it was obviously much more difficult to 

represent and make clear the necessity and use of 

these research areas in other fields, she claimed. „all 

those involved must come up with something,“ 

explained Gabi Burgstaller, whose responsibilities in 

federal state government include research policies, 

in an interview with the “Salzburger landeskorres–

pondenz” newspaper. We can all look forward to the 

projects at „uni:hautnah 2007“.



uni ticker >>

Foto: Universität Salzburg
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Gearbeitet/Worked
statistik über die Beschäftigten an der universität salzburg
statistics about the employees at the university of salzburg:

2.413 Personen (Stichtag 1. november 2006) / 2,413 Persons (effective date 1. november 2006)

mit Dienstverhältnis:
With employment status:

 weiblich/female  männlich/male gesamt/total

UniversitätsprofessorInnen
University professors 22 112 134

UniversitätsdozentInnen
University lecturers 32 122 154

Wissenschaftliche mitarbeiterInnen im Forschungs- und lehrbetrieb:
scientific assistants in research and teaching:

UniversitätsassistentInnen
University assistants 63 112 175

Wiss. MitarbeiterInnen in ausbildung
articled research assistants 29 30 59

lehrerInnen
lecturers 21 18 39

Wiss. BeamtInnen, VB u. ang.
Scientific officials, public servants and employees 9 11 20 

lehrbeauftragte
Instructors 169 317 486

StudienassistentInnen
Study assistant 52 36 88

tutorInnen
tutors 118 70 188

nichtwiss. BeamtInnen, VB u. ang.
non-scientific officials, public servants and employees 467 250 717

summe:
sum: 982 1.078 2.060

Ohne Dienstverhältnis:
Without employment status:

Wissenschaftliche mitarbeiterInnen im Forschungs- und lehrbetrieb:
scientific assistants in research and teaching:

lehrbeauftragte
Instructors 0 9 9

ForschungsstipendiatInnen
Research servitors 17 12 29

administration:
administration:

Freie DienstnehmerInnen
Freelancer 33 25 58

Werkverträge
contracts for services 17 11 28  

summe:

sum: 67 57 124
Drittmittelbeschäftigte:
external Funds employees:

Wissenschaftliche mitarbeiterInnen im Forschungs- und lehrbetrieb:
scientific assistants in research and teaching:

Post-Doc
Postgraduates 29 44 73

DoktorandInnen
Doctorands 61 69 130

nichtwiss. ang.
non-scientific employees 15 11 26

summe:
sum: 105 124 229

summe Gesamt:
tOtal sum: 1.154 1.259 2.413

Geteilt
BuDGet

auf ein Gesamtbudget von 82 Millionen euro (plus 

Drittmittel) konnte die Universität Salzburg im 

Studienjahr 2005/06 zurückgreifen. aufgeteilt wur-

den die Mittel auf die Bereiche: Personal und lehre 

(68 Mio.), neuberufungen und laufende Berufungen 

(2,3 Mio.), Gebäudekosten (13,6 Mio.), errichtung 

eines neuen Forschungszentrums (4,5 Mio.), 

It-Kosten (2,2 Mio.), wissenschaftliche literatur (2,4 

Mio.) sowie wissenschaftliche Geräteausstattung 

(1,3 Mio.).

Geprüft
stuDIenGänGe unD stuDIerenDe

Insgesamt 11.687 Studierende (7.176 Frauen und 

4.511 Männer) waren bis Juni 2006 in einem der 81 

Studiengänge oder 36 Universitätslehrgänge einge-

schrieben. Sie besuchten 4.576 lehrveranstaltungen, 

absolvierten 9.177 Semesterstunden und 96.900 

Prüfungen. außerdem wurden 774 Diplomarbeiten, 

125 Dissertationen und 7 habilitationen verfasst.

Gemeinsam
CD-laBOrs

christian Doppler labors gehören zu den renom-

miertesten technisch-wissenschaftlichen Forschungs-

Split 
BuDGet 

the University of Salzburg could resort to a total 

budget of 82 million euros (plus external funds) in the 

academic year 2005/06. the means were allocated 

to the following areas: staff and teaching (68 mio), 

new and current nominations (2.3 mio.), building 

costs (13.6 mio.), construction of a new research 

centre (4.5 mio.), It costs (2.2 mio.), scientific lite-

rature (2.4 mio.) as well as scientific equipment (1.3 

mio.).

tested
COurses OF stuDIes anD stuDents

In total 11,687 students (7,176 women and 4,511 

men) were registered in one of the 81 courses of 

studies or 36 university courses until June 2006. 

they attended 4,576 courses, passed 9,177 term 

hours and 96,900 exams. In addition, 774 diploma 

theses, 125 degree theses and 7 habilitations were 

written.

corporated
CD laBOratOrIes 

the christian Doppler laboratories belong to the 

technical scientific research facilities established by 

Foto: Universität  Salzburg
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ein richtungen, die von der christian Doppler 

Gesellschaft auf Grund   höchster Qualitätsansprüche 

eingerichtet werden. Sie dienen der anwendungs-

orientierten Grundlagenforschung, der Zusammen-

arbeit zwischen Universitäten und Unternehmen, 

sowie dem allgemeinen technologietransfer. an der 

Universität Salzburg wird in vier cD-labors eng mit 

Partnern aus der Wirtschaft zusammengearbeitet. 

Das cD-labor „Biomechanics in Skiing“ (Interfakultärer 

Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft/ 

Universitäts-Sportinstitut USI) mit dem Skihersteller 

atomic, das cD-labor für „allergiediagnostik und 

therapie“ (Molekulare Biologie) mit der Pharmafirma 

Biomay, das cD-labor für „embedded Software 

Systems“ (Fachbereich computerwissenschaften) 

mit der Firma aVl list sowie das cD-labor 

“anwendungen von Sulfosalzen in der energie-

wandlung“ (Materialforschung und Physik) mit dem 

Prozessanlagenhersteller von Mikrochips SeZ aG.

Gewichtet
sCHWerpunKte & Zentren

Die einrichtung von Schwerpunkten und Zentren 

wurde gezielt in jenen Bereichen angesiedelt, in 

denen die Universität Salzburg schon jetzt interna-

tional anerkannte leistungen erbringt und in denen 

Zukunftspotenzial steckt. Ziel ist es, als Universität 

national und international Profil zu entwickeln, attrak-

tiver für Studierende und lehrende zu werden, sowie 

die chancen zu erhöhen, neue Partnerschaften ein-

zugehen und Drittmittel lukrieren zu können.

sCHWerpunKte

- Biowissenschaften und Gesundheit 

- Ict&S (Information and communication  

  technologies & Society) 

- Recht, Wirtschaft und arbeitswelt

- Wissenschaft und Kunst

Zentren 

- Zentrum für Geoinformatik Salzburg 

- Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte 

- Zentrum für neurokognitive Forschung 

- Zentrum für ethik und armutsforschung 

- Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalterstudien 

- embedded Software Systems center

- Interdisziplinäres Zentrum für Metamorphischen

  Wandel in den Künsten

- Zentrum für theologie Interkulturell und Studium

  der Religionen

Gefördert 

FWF-prOJeKte

Der FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaft-

lichen Forschung) – kurz Wissenschaftsfonds 

genannt – ist Österreichs zentrale einrichtung zur 

Förderung der Grundlagenforschung. er investiert 

in neue Ideen, die zum Wachstum des Wissens 

und damit zu weiteren entwicklungen beitragen. Im 

Jahr 2005 wurden 67 Projekte an der Universität 

Salzburg mit einer Fördersumme von insgesamt 

4.552.393,36 euro bedacht. Seit 35 Jahren stellt 

die Österreichische nationalbank Mittel für die 

Forschungsförderung zur Verfügung, wobei schwer-

punktmäßig naturwissenschaftliche und medizi-

nische Projekte unterstützt werden.

www.fwf.ac.at

www.oenb.at

Gegeben
DrIttmIteleInnaHmen

neben Förderungen durch den FWF sind es vor 

allem Mittel aus eU-Projekten und von sonstigen 

Fördergebern, durch die laufende Forschungs-

projekte an der Universität Salzburg finanziert wer-

den können. Die entwicklung in den vergangenen 

Jahren ist dabei mehr als erfreulich: So vergrößerte 

sich nicht nur die anzahl der laufenden eU-Projekte 

von 20 (2003) auf 35 (2006), sondern wurden auch 

die konkreten Geldmittel von 681.117,87 euro (2003) 

auf 1.161.820,64 euro (2005) aufgestockt. auch im 

Bereich „Sonstige auftrag- bzw. Fördergeber“ hat 

sich die finanzielle Unterstützung beinahe verdop-

pelt, und zwar von 2.756.677,48 euro (2003) auf 

5.062.825,53 euro (2005).

Gedacht 
IDeas tO suCCess

the christian Doppler corporation due to demand 

for highest quality standards. they serve the appli-

cation-oriented fundamental research, the coopera-

tion between universities and enterprises, as well as 

the general transfer of technology. the University of 

Salzburg cooperates closely with partners from the 

economy in four cD laboratories. the cD laboratory 

for „Biomechanics in Skiing“ (Interfaculty sports- and 

movement science department / university sports 

institute USI) with the ski manufacturer atomic, the 

cD laboratory for „allergy Diagnostics and therapy“ 

(molecular biology) with the pharmaceutical company 

Biomay, the cD laboratory for „embedded Software 

Systems“ (computer sciences department) with the 

company aVl list as well as the cD laboratory 

„applications of Sulfosalts in the energy conversion“ 

(materials research and physics) with the process 

plant manufacturer of microchips SeZ aG.

Weighted 
maIn FOCuses & Centres 

Main focuses and centres were established specifi-

cally in those areas where the University of Salzburg 

already provides internationally recognized services 

and which turn out having a promising future. Its aim 

is to develop a national and international profile, to 

become more attractive for students and tutors as 

well as to increase the chances as a university to 

enter into new partnerships, and to be able to realise 

profitable external funds. 

maIn FOCuses 

- Biological Sciences and health 

- Ict & S (Information and communication 

  technologies & Society)

- law, economy and Working World

- Science and art

Centres

- centre for Geoinformatics Salzburg 

- centre for Jewish history of civilization

- centre for neuro cognitive Research

- centre for ethics and Poverty Research

- Interdisciplinary centre for Medieval 

  time’s Studies

- embedded Software Systems centre

- Interdisciplinary centre for Metamorphic 

  change in arts

- centre for theology Intercultural and Study 

  of Religions

Sponsored
FWF prOJeCts 

the FWF (fund for the promotion of scientific 

research) – briefly named science fund – is austria‘s 

central facility for the promotion of fundamental 

research. It invests in new ideas which contribute 

to the growth of knowledge and with that to further 

developments. In the year 2005 67 projects at the 

University of Salzburg were considered with a spon-

soring sum of 4,552,393.36 euros. For 35 years the 

oenB provides means for the support for research, 

whereas mainly scientific and medical projects are 

supported. 

www.fwf.ac.at

www.oenb.at

Given 
external FunDs reVenues 

ongoing research projects at the University of 

Salzburg are not only financed by subsidies from the 

FWF, but primarily receive means from eU projects 

and other sponsors. the development within the 

last years is above pleasant: not only the number 

of ongoing eU projects of 20 (2003) increased to 

35 (2006), but also the concrete funds raised from 

681,117.87 euros (2003) to 1,161,820.64 euros 

(2005). also in the area „of other orderers or spon-

sors“ the financial support almost has doubled from 

2,756,677.48 euros (2003) to 5,062,825.53 euros 

(2005).

DrIttmItteleInnaHmen Der unIVersItät salZBurG 2003-2005

external FunDs reVenues OF tHe unIVersIty OF salZBurG 2003-2005

auftrag-/Fördergeber / orderer/Sponsors  2003 2004 2005

eU  681.117,87 966.675,52 1.161.820,64

FWF (inkl. oenB) / FWF (incl. oenB)  4.399.832,05 4.661.100,66 4.552.393,36

Sonstige / others  2.756.677,48 2.920.253,07 5.062.825,53

Summe / Sum  7.837.627,40 8.548.029,25 10.777.039,53

laufende Projekte / current projects  01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006  01.12.2006 

eU  20 27 32   35 

FWF  66 67 73   78

Foto: Universität Salzburg



 86 . researchreport 2006

UnI tIcKeR UnI tIcKeR

Mit dem Projekt sollen findige WissenschafterInnen  

von Universität und Fachhochschule Salzburg die 

Möglichkeit erhalten ihre Konzepte umzusetzen, und 

sie gleichzeitig auf Verwertbarkeit und ökonomische 

Relevanz zu überprüfen. In dieser neuen Kooperation 

entwickeln die Studierenden des Fh-Studienganges 

Betriebswirtschaft & Informations-management im 

Fachbereich „entrepreneurship“ Businesspläne, 

die auf Ideen, Know-how oder erfindungen der 

Universität Salzburg basieren. Ziel ist es, den 

Wissenstransfer und die Wissens verwertung zu 

fördern und erfindungen zu Geschäftskonzepten 

zu realisieren.

E: erfindungen@sbg.ac.at

Geschützt
unI:InVent

Bisher schraken viele potenzielle erfinderInnen vor 

dem erwarteten Zeit- und Kostenaufwand zurück 

oder waren unsicher, ob ihre Idee überhaupt patent-

würdig sei und einen abnehmer finden würde. Das 

Programm uni:invent, das gemeinsam vom BMBWK 

und BMWa entwickelt wurde, bietet ForscherInnen 

nun gezielte hilfestellungen in Form von Patent-

Beratung, abwicklung, Vermarktung und Verwer-

tung an.

E: erfindungen@sbg.ac.at

Gesammelt
FODOK 

Die Fodok (Forschungsdokumentation) ist ein an der 

Universität Salzburg entwickeltes online-Informations-

system, das sämtliche Forschungs leistungen auf 

den verschiedenen Wissenschaftsgebieten vernetzt 

und präsentiert. Wurden bisher alle Daten durch 

das Fodok-helpteam erfasst, können seit März 

2005 WissenschafterInnen nun mittels eines ein-

fachen eingabeformulars ihre Forschungsleistungen 

selbst eingeben. Benötigt wird dazu nur ein Pc mit 

Internetzugang. Der erfolg gibt dem neuen System 

Recht: In nur einem Jahr vervierfachte sich die 

anzahl der eingegebenen Daten von april 2004: 98 

Publikationen auf april 2005: 420 Publikationen. 

http://fodok.uni-salzburg.at/

Gewürdigt
WürDIGunGspreIs 

Im Jahr 2005 vergab die Universität Salzburg an 

drei absolventInnen einen mit je 2.000,– euro 

dotierten Würdigungspreis. Belohnt wurden damit 

ein mit auszeichnung und in Mindeststudiendauer 

abgeschlossenes Studium, sowie eine mit „sehr 

gut“ beurteilte Diplomarbeit. leider standen nur drei 

Preise zur Vergabe zur Verfügung – den anforder-

ungen entsprochen hätten erfreulicherweise weit 

mehr KandidatInnen.

www.uni-salzburg.at/aff

Geforscht
FOrsCHunGsstIpenDIum

über 436,– euro monatlichen Zuschuss in Form 

eines Forschungsstipendiums konnten sich 2005 

zehn Studierende der Universität Salzburg freuen. 

Die Unterstützung wird jedes Jahr vom Bundes-

ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur an 

StudentInnen vergeben, die ein wissenschaftliches 

Forschungsprojekt durchführen. 

www.uni-salzburg.at/aff

Getroffen
unIVersIty meets BusIness

Wie Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

voneinander profitieren können, zeigte im Mai 2006 

die Präsentation der österreichweit einmaligen 

Initiative „University meets Business“. Wie erfolg-

reich diese Kooperation bereits funktioniert, wurde 

an folgenden Projekten aufgezeigt: Gemeinsam 

mit der WIGeoGIS Gmbh entwickelte das Zentrum 

für Geoinformatik neue Methoden im Bereich 

Geomarketing. Die Kooperation zwischen dem 

Schwerpunkt Biowissenschaften und Bruker austria 

beschäftigt sich mit der Behandlung von Krebs 

und herz-Kreislauferkrankungen. Der Skihersteller 

atomic, setzt bereits seit zwei Jahren (und wei-

tere fünf Jahre) auf die Grundlagenforschung des 

cD-labors „Biomechanics in Skiing“, um für jede 

Zielgruppe das perfekte Material zu entwickeln.

www.universitymeetsbusiness.at

Imagined 
IDeas tO suCCess 

the project shall give resourceful scientists from the 

University and college of Salzburg the possibility not 

only realising but also checking their concepts for 

applicability and economic relevance. In this new 

cooperation students of the college course business 

& information management in the “entrepreneur-

ship” department develop business plans based on 

ideas, know-how, and inventions of the University of 

Salzburg. the objective is to encourage knowledge 

transfer and application and to realise inventions to 

business concepts. 

E: erfindungen@sbg.ac.at

Protected
unI:InVent 

Up to now many potential inventors shrank away 

from the expected expenditure of time and costs or 

were insecure whether their idea was patent wor-

thy and if it would find a buyer at all. the program 

uni:invent, jointly developed by the BMBWK and 

BMWa, offers researchers specific support in form 

of patent consultation, handling, marketing, and 

realisation. 

E: erfindungen@sbg.ac.at

collected
FODOK 

the Fodok (research documentation) is an online 

information system developed at the University of 

Salzburg which interlinks and presents all research 

services to the different fields of science. Until now 

all data were recorded by the Fodok-help team, but 

since March 2005 scientists can enter their research 

performances by means of a simple form. only a Pc 

with internet access is needed. the success proves 

the new system right: In only a year the number of 

entered data quadrupled: from 98 publications in 

april 2004 to 420 publications in april 2005. 

http://fodok.uni-salzburg.at/

appreciated 
appreCIatIOn prICe 

In the year 2005 the University of Salzburg awarded 

three graduates an appreciation price each rem-

unerated with 2,000.- euros. Students graduating 

summa cum lauda in a minimum time were rewar-

ded, and an excellent master thesis. Regretfully only 

three prices were available – because fortunately far 

more candidates would have met the requirements.

www.uni-salzburg.at/aff

Researched
researCH Grant

In 2005 ten students from the University of Salzburg 

were lucky to receive a monthly subsidy of 436.- 

euros in form of a research grant. the support 

is allocated by the Federal Ministry of education, 

Science and culture to students every year realising 

a scientific research project. 

www.uni-salzburg.at/aff

Met
unIVersIty meets BusIness 

how enterprises and research facilities can profit 

from each other was shown by the presentation 

of the unique initiative „University meets business“ 

throughout austria in May 2006. Successes of this 

cooperation show the following projects: together 

with WIGeoGIS Gmbh the centre for geoinformatics 

developed new methods in geomarketing. the coo-

peration between the focus on biological sciences 

and Bruker austria deals with the treatment of 

cancer and cardiovascular diseases. the ski manuf-

acturer atomic relies on the fundamental research 

of the cD laboratory „Biomechanics in Skiing“ since 

two years (and further five years) to develop the per-

fect material for every target group.

www.universitymeetsbusiness.at

Foto: Universität Salzburg
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