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„SEHR GEEHRTE DaMEn unD HERREn!“
“laDIES anD GEnTlEMEn!”

in diesem jahr gehen wir mit der aktuellen ausgabe des research 
report neue Wege: anlässlich des 50. jubiläums der neuerrichtung 
der universität salzburg im jahr 1962 wagen wir keinen blick in die 
vergangenheit, sondern vielmehr in die zukunft, und präsentieren 
ihnen die arbeiten junger Forscherinnen und Forscher der universität, 
die vielversprechend und voller potential sind. es ist der universität ein 
wichtiges anliegen, ihren wissenschaftlichen nachwuchs nach kräften 
zu fördern und so die grundsteine für exzellente Forschung auch in der 
zukunft zu legen.
in zeiten immer knapper werdender budgets ist dies kein leichtes 
unterfangen. Wir suchen daher nach neuen ansätzen bei der internen 
unterstützung der universitären Forschung und hoffen, einen solchen 
erfolgversprechenden ansatz in einem neuen Förderinstrument 
gefunden zu haben, den Forschungsnetzwerken. ab dem kommenden 
jahr wollen wir innerhalb der universität mehrere solcher netzwerke 
errichten, in denen Forscherinnen und Forscher über die grenzen ihrer 
disziplinen hinaus zusammenarbeiten und sich so nicht nur besser 
kennenlernen, sondern auch gemeinsam neue Forschungsgebiete 
erschließen und synergien nutzen können.
diese Forschungsnetzwerke, die von der universität finanziell und struk-
turell unterstützt werden, sollen es ermöglichen, zukunftsträchtige the-
men in der Forschung zu identifizieren und weiter reichenden koopera-
tionen mit externen partnern den Weg zu bereiten. gleichzeitig wirken 
die Forschungsnetzwerke profilbildend und können so ausgangspunkt 
für die einwerbung von drittmitteln sein.
nachwuchsforscherinnen und -forscher der universität werden in den 
Forschungsnetzwerken eine wichtige rolle spielen, und so freuen wir 
uns umso mehr, ihnen im aktuellen research report eine kleine aus-
wahl der vielversprechenden talente vorstellen zu können, die an un-
serer universität wirken.
 
heinrich schmidinger
rektor der universität salzburg

Fatima Ferreira-briza
vizerektorin für Forschung der universität salzburg

in this year‘s issue of the research report we will be exploring new 
paths. indeed, on the 50th anniversary of the re-establishment of the 
university of salzburg in 1962, we will not be glancing at the past, but 
rather boldly looking towards the future. in doing so, this report show-
cases the work of many promising young researchers at the university, 
all of whom have great potential. it is important to the university that 
the research of its most talented young scholars be promoted as widely 
as possible, thereby laying the foundations for excellent research in the 
future.
in times of ever-shrinking budgets, however, this is not always an easy 
task. new approaches are continually being sought to internally support 
university research, and indeed one promising approach has already 
been found in a new support system: research networks. as of next 
year, several such networks are to be established within the universi-
ty in order to allow researchers to collaborate and move beyond the 
boundaries of their disciplines. this will not only provide an opportunity 
for researchers to gain a fresh perspective on their own disciplines, but 
will make new fields and methods of investigation accessible through 
collective effort, whilst encouraging academics to take advantage of the 
synergies between their work.
these research networks are supported by the university both financial-
ly and structurally and should make it possible to identify seminal issues 
in research, thus preparing the way for more extensive cooperation with 
external partners. at the same time, the research networks enhance 
the university‘s profile, which is an important step in securing external 
funding.
in particular, it is the university‘s budding scientists and scholars who 
will play a significant role in the research networks. We are delighted, 
therefore, to introduce you to some of the university‘s rising stars whose 
research is lighting the way to success.

heinrich schmidinger
rector of the university of salzburg

Fatima Ferreira-briza
vice rector for research at the university of salzburg

Rektor Heinrich Schmidinger, Vizerektorin Fatima Ferreira-Briza 

Rector Heinrich Schmidinger, Vice Rector Fatima Ferreira-Briza 
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InnOVaTIOn 
DuRCH 
InTERaKTIOn
OHnE FORSCHunG VERlIERT EInE unIVERSITäT DIE QualI-
TäT In DER lEHRE unD auCH DaS InTERnaTIOnalE anSEHEn. 
unIV.-PROF. DR. FaTIMa FERREIRa unD unIV.-PROF. DR. albERT 
DuSCHl ERzäHlEn VOn DEn HERauSFORDERunGEn DES VIzE-
REKTORaTS FÜR FORSCHunG…

 
Fatima Ferreira und albert duschl
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InnOVaTIOn 
THROuGH 
InTERaCTIOn

WITHouT RESEARCH, unIVERSITIES CAn LoSE THEIR 
EDGE In THE CLASSRooM AnD THEIR InTERnATIon-
AL REPuTATIon. unIV.-PRoF. DR. FATIMA FERREIRA 
AnD unIV.-PRoF. DR. ALBERT DuSCHL PRoVIDE 
InSIGHT InTo THE CHALLEnGES FACED By THE VICE 
RECToR FoR RESEARCH.

“We’re going to experience a lot of uncertainty in budget-
ing over the next several years, and this makes our job dif-
ficult”, explains Ferreira in her new capacity as vice rector for 
research. but even the difficult conditions cannot break the 
optimism of the internationally renowned researcher: “You 
have to come up with concepts that are not as dependent 
on budget concerns.”

using a ‘research network’, Ferreira wants to create strong 
synergies within the university. “combining the knowledge 
that we already have in the disciplines in new ways is one of 
our most important tasks. if we develop new concepts in our 
research, we’ll be able to drive a great amount of innovation 
on our own”, Ferreira says convincingly. social interaction 
breeds innovation. “and innovation is particularly important 
during times of crisis”, states Ferreira.

in october of 2011, the brazilian-born allergy researcher took 
over her new role as the university’s vice rector from albert 
duschl. Whereas before she had mainly communicated her 
knowledge, Ferreira is now an official university representa-
tive: “this is a much different situation than i’m used to being 
in because i’m now very much in the public eye. i’ve had to 
find my way in this new role and not lose my own personal-
ity along the way, because i don’t want to just put on a vice 
rector façade”, declares Ferreira.

OuR GOal IS ExCEllEnCE
“We want to create excellence in research in salzburg, re-
gardless of whether it’s in allergy research, immunology, 
nanotechnology or other areas. this will secure our reputa-
tion”, Ferreira asserts. as vice rector from 2003-2011, al-
bert duschl was given the task of building the university’s 
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„Wir werden in den nächsten jahren unsicherheiten im bud-
get haben, das macht die aufgabe schwierig“, erzählt Fatima 
Ferreira über ihre neue rolle als vizerektorin für Forschung. 
doch auch von schwierigen bedingungen lässt sich die in-
ternational renommierte Forscherin nicht entmutigen: „Man 
muss eben ideen entwickeln, bei denen man nicht so abhän-
gig vom budget ist.“ 
im rahmen eines „Forschungsnetzwerks“ möchte Fatima 
Ferreira synergien innerhalb der universität optimal nutzen. 
„das vorhandene Fachwissen in neuer art zu kombinieren, ist 
ein wichtiger punkt. Wenn wir neue ideen erforschen, werden 
wir viel innovation aus eigener kraft haben“, ist die vizerekto-
rin überzeugt. die soziale interaktion schafft innovation. „und 
innovation ist wichtig, besonders während einer krise“, sagt 
die allergieforscherin.
im oktober 2011 hat die gebürtige brasilianerin ihre neue 
rolle für die uni salzburg von albert duschl übernommen. 
Während sie früher vor allem Wissen kommuniziert hat, re-
präsentiert Frau Ferreira nun die universität nach außen: 
„das ist ganz anders als bisher, weil ich plötzlich sehr öffent-
lich bin. ich musste mich erst in dieser neuen Funktion fin-
den und trotzdem meine persönlichkeit nicht verlieren, denn 
ich möchte keine Fassade einer vizerektorin sein“, erklärt die 
Forscherin.

zIElSETzunG: ExzEllEnz
„Wir wollen exzellenzforschung in salzburg etablieren, egal 
ob es in der allergieforschung, der immunologie, der nano-
technologie oder in anderen bereichen ist. daraus lässt sich 
ein profil bilden“, meint Fatima Ferreira. die vom Ministerium 
eingeforderte profilbildung der österreichischen universitäten 
hatte bereits albert duschl, vizerektor von 2003 bis 2011, 
zur aufgabe: „in diesen acht jahren hat sich strukturell und 
geistig viel getan. Wir sind nicht einfach eine höhere lehr-
anstalt, sondern haben eine forschungsgeleitete lehre mit 
besonderen ansprüchen. unsere studierenden können von 

uns verlangen, dass sie den neuesten stand der Wissen-
schaften erfahren.“ albert duschl ist davon überzeugt, dass 
die im zuge der profilbildung neu geschaffenen Fachbereiche 
erfolgreicher sind als die früheren kleinen institute: „Wir sind 
ja nicht als einzelkämpfer erfolgreich, sondern durch arbeits-
gruppen.“ Moderne Wissenschaft funktioniert interdisziplinär, 
ohne vernetzung droht der stillstand.  
Mit seiner nachfolgerin teilt der biochemiker daher den 
anspruch, dass die universität salzburg international zur 
kenntnis genommen wird. „es ist nicht realistisch, dass wir 
in jedem Fach Weltspitze sind, aber der Wunsch, dass wir 
viele spitzen haben, ist da. das vorbild hier sind die alpen“, 
schmunzelt der ehemalige vizerektor. Während seiner amts-
zeit konnten die drittmittel der universität verdreifacht werden 
und albert duschl ist es außerdem gelungen, als vermutlich 
einziger amtierender vizerektor in Österreich ein eu-projekt 
als koordinator einzuwerben – obwohl die Misserfolgsrate in 
brüssel bei 93 prozent lag.

FORSCHunG alS ERFOlGSFaKTOR
„ich sehe das gesamte rektorat als einheit mit verschie-
denen kompetenzen“, erklärt Fatima Ferreira. die Wissen-
schafterin arbeitet daher eng mit den vizerektoraten für leh-
re, Qualitätsmanagement und internationale beziehungen 
zusammen. „grundsätzlich wäre es wichtig, mehr sicherheit 
für die Finanzierung zu haben. kurzfristig zu planen ist sehr 
schwierig und nicht gut für die entwicklung und Forschung. 
Wir sind ja verantwortlich für dinge, die langfristig wirken, 
aber wir können nur kurzfristig planen. trotzdem bin ich opti-
mistisch. Wir haben so viele exzellente leute hier, mit diesem 
team ist die Motivation trotz schwieriger bedingungen immer 
da.“ denn nicht der Wunsch nach dem nobelpreis dient als 
Motor, sondern die hoffnung, möglichst viele ausgezeichnete 
leute in salzburg halten zu können.

reputation by the Federal Ministry of science and research: 
“during my eight years in office, there were quite a few struc-
tural changes and changes in the way people think. We’re 
not just an institution of higher education; we’ve really put 
research-driven teaching into practice.” duschl is convinced 
that the new larger departments that were established dur-
ing his tenure will be more successful than the many smaller 
departments used to be: “We can’t be successful if we go 
it alone, but we can in working groups.” Modern science is 
interdisciplinary; without a network, stagnation is imminent.

duschl, a biochemist, shares his wish with Ferreira that 
the university of salzburg will gain international renown. “it 
wouldn’t be realistic for us to want to be the top university 
in every discipline, but we do want to have numerous peaks 
in our research performance. our model is the alps”, says 
duschl with a smile. during duschl’s tenure, the university 
was able to triple the amount of grant money flowing in. 
duschl was also the only vice rector in austria able to secure 
funding as the coordinator of an eu project during his time 
in office, despite a rejection rate in brussels of 93 percent.

RESEaRCH aS SuCCESS FaCTOR
“i see the entire rectorate as a unit comprised of different 
competences”, explains Ferreira. she is therefore working 
closely with the vice rectors for teaching, Quality Manage-
ment, and international relations. “it’s fundamentally impor-
tant to have financial security. planning for the short term is 
difficult and doesn’t do wonders for research and develop-
ment. We are responsible for things that have long-term ef-
fects, but we can only plan for the short term. still, i’m opti-
mistic. We have so many great people here, and as a team 
we’re always still motivated despite the difficult conditions.” it 
is not the desire for a nobel prize that serves as the impetus 
but rather the hope to be able to keep as many excellent 
people in salzburg as possible.
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DaS 
IMMunSySTEM 
unD SEIn 
ManaGEMEnT
DaS IMMunSySTEM IST DIE GESunDHEITSPOlIzEI DES KöRPERS. 
EInERSEITS wERDEn SCHnuPFEnVIREn ERFOlGREICH bEKäMPFT 
– anDERERSEITS jEDOCH HaRMlOSE bIRKEnPOllEn FÜR EInE 
ERnSTE bEDROHunG GEHalTEn. DR. juTTa HOREjS-HöCK ER-
FORSCHT, waS IM InnEREn unSERER IMMunzEllEn VOR SICH 
GEHT…

Fachbereich Molekulare biologie
jutta horejs-höck
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THE IMMunE 
SySTEM anD ITS 
ManaGEMEnT

THE IMMunE SySTEM IS THE BoDy’S HEALTH Po-
LICE. HoWEVER, WHILST IT CAn SuCCESSFuLLy 
FIGHT oFF THE CoMMon CoLD VIRuS, IT ConSID-
ERS THE HARMLESS BIRCH PoLLEn A SERIouS 
THREAT. DR. JuTTA HoREJS-HöCK ExPLoRES WHAT 
GoES on InSIDE ouR IMMunE CELLS ...

the protagonist is a cell called a dendritic cell, which has 
a management function, whereby it organises defensive re-
actions when the human organism is threatened either by 
viruses, bacteria or other foreign bodies. dendritic cells can 
determine whether the foreign body is potentially malevolent 
by assessing certain patterns on the surface of microorgan-
isms. judging from these patterns, the immune system can 
determine the threat level of the foreign body and issue a 
suitable response.
the dendritic cells belong to the innate immune system and 
recognise many threats, but by no means all. support comes 
from the b and t lymphocytes. these are part of the specific 
immune system and are, as it were, the ‘special forces’ unit 
of the body’s defence system. however, they only provide 
their services after an express request by the dendritic cells.

IMMunE DEFEnCE TaKES TIME
While the innate immune system starts its defensive action 
immediately, the specific immune system needs seven days 
until it is fully activated. the old saying then that a cold lasts 
a week or seven days is an excellent observation.
the type of immune response that is initiated by the den-
dritic cells is crucial for the successful control of a pathogen. 
should the immune management make an error and cause 
the wrong reaction, allergies or autoimmune diseases may be 
the result. “our research group focuses on the activation of 
dendritic cells and the signals that are re-routed to the spe-
cific immune system”, says jutta horejs-höck.
“in addition, we investigate the molecular mechanisms that 
help terminate an immune response and thus counteract an 
overreaction of the immune system.”

die hauptdarstellerin ist eine zelle mit Managementfunktion. 
sie heißt dendritische zelle und organisiert abwehrreakti-
onen, wenn der menschliche organismus bedroht wird – sei 
es von viren, bakterien oder anderen Feinden. anhand be-
stimmter Muster auf der oberfläche von Mikroorganismen er-
kennt die dendritische zelle, ob der eindringling für den kör-
per schädlich ist und gibt – je nach angreifertyp – den befehl 
zur passenden immunreaktion. 
die dendritischen zellen gehören zum angeborenen immun-
system und erkennen viele bedrohungen – aber nicht alle. 
unterstützung kommt von den t- und b-zellen. diese gehö-
ren zum spezifischen immunsystem und sind sozusagen die 
eliteeinheit in sachen abwehrkraft. sie leisten ihre dienste 
jedoch erst nach ausdrücklicher aufforderung durch die den-
dritischen zellen. 

IMMunabwEHR bRauCHT zEIT
Während der angeborene teil des immunsystems sofort sei-
nen abwehrkampf startet, braucht das spezifische immunsy-
stem sieben tage bis zur vollen aktivierung. die alte volks-
weisheit, dass ein schnupfen eine Woche oder eben sieben 
tage dauert, ist also exzellent beobachtet. 
die art der immunreaktion, die von den dendritischen zel-
len eingeleitet wird, ist für die erfolgreiche bekämpfung eines 
krankheitserregers ausschlaggebend. Macht das immun-
Management jedoch einen Fehler und aktiviert die falsche 
reaktion, können allergien oder autoimmunerkrankungen 
die Folge sein.  „unsere Forschungsgruppe beschäftigt sich 
mit der aktivierung von dendritischen zellen und den si-
gnalen, die an das spezifische immunsystem weitergeleitet 
werden“, erklärt jutta horejs-höck.
„außerdem erforschen wir, welche molekularen Mechanis-
men zur beendigung einer immunreaktion beitragen und da-
mit einer Überreaktion des immunsystems entgegenwirken.“ 
allergie ist nämlich nichts anderes als die abwehrreaktion 
gegen einen stoff, der für den körper eigentlich völlig unge-
fährlich wäre. erst wenn die dendritischen zellen birkenpollen 
oder hausstaub als bedrohung einstufen, wird es ungemüt-
lich. doch was veranlasst eine dendritische zelle, alarm zu 
schlagen? die arbeit an der antwort gleicht der erschaffung 

an allergy is nothing other than the immune response against 
a substance that the body would actually consider quite 
harmless. only when the dendritic cells classify birch pollen 
or house dust as a threat do things become problematic. 
but what actually causes a dendritic cell to sound the alarm? 
the process of finding answers to this is similar to the crea-
tion of a mosaic: piece by piece, contributions by researchers 
are gathered, and, eventually, what emerges from the details 
hopefully creates a coherent whole.

RESEaRCH IS FaSCInaTInG 
even as a 10-year-old, horejs-höck had wanted to become 
a research scientist. a feature programme on the news about 
the sandoz institute fascinated the pupil so much that her 
career choice was clear. “What i am proud of today are the 
human cell models we have built here in salzburg. it is im-
portant to me that any research we do avoids animal test-
ing as much as possible”, says horejs-höck. Most laborato-
ries work with cell lines derived from tumor tissue or animal 
models. jutta horejs-höck, however, investigates using cells 
of the immune system, which originate directly from human 
blood. “using our human cell models means that many of the 
animal experiments can be replaced. and as we know the 
mouse is but a mouse and not a human”, the immunologist 
explains, “it has become increasingly evident that many areas 
of the immune system of mice and humans differ significantly, 
thus making animal testing redundant.”
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eines Mosaiks: stück für stück wird von den Forscherinnen 
und Forschern zusammengetragen und irgendwann entsteht 
aus den details hoffentlich ein zusammenhängendes bild. 

FaSzInaTIOn FORSCHunG
schon als 10-jährige wollte jutta horejs-höck Forscherin 
werden. ein beitrag in den nachrichten über das institut 
sandoz hat die schülerin seinerzeit so fasziniert, dass ihr be-
rufswunsch feststand. „Worauf ich heute stolz bin, sind die 
humanen zellmodelle, die wir hier in salzburg aufgebaut ha-
ben“, erzählt die Wissenschafterin, „mir ist es wichtig, weit-
gehend ohne tierversuche zu forschen“. die meisten labors 
arbeiten mit zell-linien, die aus tumorgewebe gewonnen 
werden, oder mit tiermodellen. jutta horejs-höck hingegen 
forscht mit zellen des immunsystems, die direkt aus mensch-
lichem blut stammen. „Mit unseren humanen zellmodellen 
können viele der tier-experimente ersetzt werden. außerdem 
ist die Maus eben eine Maus und kein Mensch“, erklärt die 
immunologin, „und man weiß heute, dass viele bereiche des 
immunsystems von Maus und Mensch völlig unterschiedlich 
sind“.

InFORMaTIOn

Department of Molecular Biology
head: univ.-prof. dr. anna-Maria Frischauf
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5760
contact: jutta.horejs-hoeck@sbg.ac.at

the department of Molecular biology comprises the divisions of 
allergy and immunology, bioinformatics, chemistry and bioanal-
ysis, glycobiology, Microbiology, Molecular plant biophysics and 
biochemistry, Molecular tumor biology and structural biology.

the divisions of structural biology, Microbiology, Molecular plant 
biophysics and glycobiology are located in the research centre 
of biosciences and health at billrothstraße 11, 5020 salzburg.

the research focus of jutta horejs-höck is Molecular immunol-
ogy. the team led by the scientist is concerned with molecular 
mechanisms that contribute to activating the human immune 
system. this involves cellular and molecular processes, as well 
as adverse reactions of the immune system.

InFORMaTIOn

Fachbereich Molekulare Biologie
leiterin: univ.-prof. dr. anna-Maria Frischauf
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5760
homepage: www.uni-salzburg.at/tapir
kontakt: jutta.horejs-hoeck@sbg.ac.at

der Fachbereich Molekulare biologie setzt sich aus den 
abteilungen allergie und immunologie, bioinformatik, chemie 
und bioanalytik, glycobiologie, Mikrobiologie, Molekulare 
pflanzenbiophysik und biochemie, Molekulare tumorbiologie 
und strukturbiologie zusammen.

die abteilungen strukturbiologie, Mikrobiologie, Molekulare 
pflanzenbiophysik und glycobiologie befinden sich im 
Forschungszentrum für biowissenschaften und gesundheit, 
billrothstraße 11, 5020 salzburg.

der Forschungsschwerpunkt von jutta horejs-höck ist die 
Molekulare immunologie. das team um die Wissenschafterin 
beschäftigt sich mit molekularen Mechanismen, die zur 
aktivierung des humanen immunsystems beitragen. dabei 
geht es um zelluläre und molekulare vorgänge, sowie um 
Fehlreaktionen des immunsystems.
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In DER 
bIbEl STEHT
GESCHRIEbEn
DIE THEOlOGIn unD KlaSSISCHE PHIlOlOGIn DR. THEOl. DR. PHIl. CHRISTIna 
M. KREInECKER wIDMET IHRE FORSCHunG DEM nEuEn TESTaMEnT. SIE 
unTERSuCHT EInERSEITS DIE ÜbERlIEFERunGSGESCHICHTE DES TExTES, 
anDERERSEITS ERFORSCHT SIE DIE KOnKRETE SPRaCHE IM VERGlEICH MIT 
SCHRIFTEn, DIE auF TOnSCHERbEn unD VOR allEM PaPyRuSbläTTERn 
ERHalTEn SInD.

Fachbereich bibelwissenschaft und kirchengeschichte 
christina M. kreinecker
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Lobbying for 
political science

allTaG In DER anTIKE
christina M. kreinecker wollte ärztin werden, „körper sezie-
ren, das hat mich fasziniert“, sagt sie. dann kam der latein-
unterricht in der schule, später griechisch, und die Faszinati-
on sprang auf die antike über. zum studium der klassischen 
philologie an der universität salzburg wählte sie als zweites 
Fach katholische religionspädagogik, rasch gefolgt von 
Fachtheologie. diese sich bestens ergänzende studienkom-
bination, die liebe zu den klassischen sprachen, die Welt 
der bibel, die in ihrer textüberlieferung nicht auf eine einzige 
handschrift zurückgeführt werden kann, und der drang, mehr 
darüber wissen zu wollen, haben die gebürtige oberösterrei-
cherin für projekte mit sprachlichem schwerpunkt besonders 
qualifiziert. Mit der vergleichenden analyse der biblischen 
auferstehungsberichte in koptischen und griechischen hand-
schriften promovierte sie „sub auspiciis praesidentis rei pu-
blicae“. danach setzte sich ihre wissenschaftliche Mitarbeit 
am Fachbereich bibelwissenschaft und kirchengeschichte in 
den „papyrologischen kommentaren zum neuen testament“ 
fort. diese von peter arzt-grabner geleitete FWF-projektreihe 
untersucht den sprachlichen kontext der neutestamentlichen 
schriften. tausende dokumente in der alltagssprache des 
griechisch-römischen reiches, dem koine-griechisch, auf 
papyri, scherben, holz- und Wachstafeln erhalten, bilden 
den vergleichstext. „sprache, ton und stil dieser privat- und 
geschäftsbriefe, verträge und notizen werden mit den texten 
des neuen testaments verglichen. Mein ziel ist herauszufin-
den, wie die Menschen damals, als die schriften des neuen 
testaments – in meinem derzeitigen Fall die passionsberichte 
– verfasst worden sind, diese sprachlich verstanden haben 
können“, schildert christina M. kreinecker ihre akribische 
vorgangsweise.

MODERnSTE TECHnOlOGIE 
FÜR DIE älTESTEn TExTE
seit herbst 2011 ist das institute for textual scholarship and 
electronic editing an der universität von birmingham, lang-
jähriger kooperationspartner der universität salzburg, nun 
wissenschaftliche heimat von christina M. kreinecker. hier 
geht sie in dem vom european research council (erc) ge-

THE THEoLoGIAn AnD CLASSICAL PHILoLoGIST 
DR.THEoL. DR.PHIL. CHRISTInA M. KREInECKER’S 
RESEARCH DEALS PRIMARILy WITH THE nEW TES-
TAMEnT. FoCuSInG on THE HISToRy oF DISSEMI-
nATIon oF THE nEW TESTAMEnT, HER WoRK Ex-
PLoRES HoW THE TExT IS LInGuISTICALLy DISTInCT 
FRoM THoSE WRITInGS PRESERVED on CLAy FRAG-
MEnTS AnD ESPECIALLy on PAPyRuS LEAVES.

EVERyDay lIFE In anTIQuITy
christina M. kreinecker originally wanted to become a doc-
tor, as “dissecting bodies fascinated me”, she says. then she 
started with latin classes at school, followed by greek, and 
her interest quickly shifted to antiquity. Whilst starting with  
classics and religious instructions at the university of salz-
burg, theology was soon to follow. this perfect combination 
of disciplines, a love for classical languages, the world of the 
bible, which in its textual tradition cannot be attributed to a 
single manuscript, and the urge to want to know more about 
it, have especially qualified the native upper austrian for 
projects with a linguistic focus. kreinecker was awarded her 
phd ‘sub auspiciis praesidentis publicae rei’ for her compar-
ative analysis of the biblical resurrection accounts in coptic 
and greek manuscripts. kreinecker went on to continue her 
academic research at the department of bible studies and 
ecclesiastical history by joining the team of the ‘papyrologi-
cal commentaries on the new testament’. this FWF-project 
series, led by peter arzt-grabner, explores the linguistic con-
text of the new testament manuscripts. thousands of docu-
ments written in the everyday language of the greco-roman 
empire, koine greek, and preserved on papyrus, fragments, 
and wooden as well as wax tablets, are all used as com-
parative text. “the language, tone and style of these private 
and business letters, contracts and notes are compared with 
those of the new testament writings”, kreinecker goes on to 
describe her meticulous approach to her research: “My goal 
is to explore how the first readers might have understood the 
biblical writings (in my case the passion narratives) at the 
time, the actual time when these narratives were written.”

CuTTInG-EDGE TECHnOlOGy 
FOR THE OlDEST TExTS
since the autumn of 2011, the institute for textual scholar-
ship and electronic editing at the university of birmingham, 
a long-time partner of the university of salzburg, has been 
christina M. kreinecker’s new scientific home. here, within 
the european research council-funded project coMpaul 
(www.epistulae.org), led by hugh a. g. houghton, she in-
vestigates how the text of the pauline epistles is quoted in 

aS IT IS wRITTEn 
In THE bIblE
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förderten und von hugh a. g. houghton geleiteten projekt 
coMpaul (www.epistulae.org) der Frage nach, ob die zi-
tate der biblischen paulusbriefe bei den ersten christlichen 
schriftstellern auf einer geschriebenen vorlage, wie in der 
antiken auch üblich, aus dem gedächnis zitiert werden. von 
staubigen archiven und weißen handschuhen kann bei die-
ser arbeit schon seit jahrzehnten nicht mehr die rede sein, 
moderne reproduktionstechniken sind längst eine selbstver-
ständlichkeit. „die meisten handschriften sind digital in be-
ster bildqualität verfügbar“, bestätigt christina M. kreinecker 
und weist auf ihre beiden bildschirme. auf dem einen ist die 
jeweilige handschrift zu sehen, auf dem anderen wird der 
text in einer eigens dafür konzipierten programmiersprache 
transkribiert. „die ergebnisse sind bemerkenswert. Mit je-
der handschrift eröffnet sich ein neuer verstehenshorizont, 
die Welt wird immer größer“, zeigt sich die Forscherin be-
geistert. die Fülle des Materials und die Forschungsresultate 
werden digital in innovativer Form präsentiert und mit eigens 
entwickelten interaktiven anwendungen online zugänglich 
gemacht. das studium der vergangenheit hat eine große zu-
kunft.

InFORMaTIOn

Department of Biblical Studies and Ecclesiastical History
head: ao.univ.-prof. dr. renate egger-Wenzel
universitätsplatz 1
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2904
homepage: www.uni-salzburg.at/bwkg/

the first papyrology research project in salzburg was initia-
ted in 1994 by the austrian science Fund (FWF). salzburg 
has continued its research in papyrology and in May 2009 
the research division of papyrology at the department of 
bible studies and ecclesiastica history was established. 
under the direction of ao.univ.-prof. dr. peter arzt-grabner 
and in collaboration with john kloppenborg (university of 
toronto) and Mauro pesce (bologna university), the ‘papy-
rological commentaries on the new testament’ are being 
published. ddr. christina M. kreinecker‘s contributions to 
this project include a commentary on the second thessa-
lonians as well as analyses of the new testament passion 
narratives.

InFORMaTIOn

Fachbereich Bibelwissenschaft und Kirchengeschichte
leiterin: ao.univ.-prof. dr. renate egger-Wenzel
universitätsplatz 1
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2904
homepage: www.uni-salzburg.at/bwkg/

das erste papyrologie-Forschungsprojekt in salzburg 
wurde bereits 1994 vom Österreichischen Wissenschafts-
fonds FWF bewilligt. seither wird in salzburg kontinuierlich 
papyrologisch geforscht, seit Mai 2009 ist die Forschungs-
abteilung für papyrologie am Fachbereich bibelwissenschaft 
und kirchengeschichte eingerichtet. unter der leitung von 
ao.univ.-prof. dr. peter arzt-grabner werden gemeinsam 
mit john kloppenborg (universität toronto) und Mauro 
pesce (universität bologna) die „papyrologischen kommen-
tare zum neuen testament“ herausgegeben. ddr. christina 
M. kreinecker hat u.a. den kommentar zum 2. thessalo-
nikerbrief verfasst und arbeitet zu den neutestamentlichen 
passionsberichten.

the commentaries of early christian Writers and whether the 
quotations are drawn from manuscripts or – as was custom-
ary in ancient times – from memory. this field of investigation, 
however, has long shaken off its association with dusty ar-
chives and white gloves: modern reproduction technologies 
are now a matter of course. “Most of the manuscripts are 
now available digitally and the images are of highest qual-
ity”, confirms christina M. kreinecker, pointing to both her 
monitors. on one of the two monitors handwriting can be 
seen, whilst on the other is a text transcribed via a specially-
developed programming language. “the results are remark-
able. With each manuscript a new horizon of understanding 
opens up. the world as we know it is expanding”, kreinecker 
says enthusiastically. the wealth of material and the results 
of the research project are available online in an innovative 
format thanks to specially-developed interactive applications. 
the study of the past has a great future.
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wIE 
FunKTIOnIERT 
EuROPa?
DR. GEMMa MaTEO wOllTE ES VOn anFanG an wISSEn. wIE 
wIRD InnERHalb DER Eu VERHanDElT? wER MIT wEM, wa-
RuM unD wIE? SEIT ÜbER zEHn jaHREn ERFORSCHT SIE In 
zaHlREICHEn PROjEKTEn DIE POlITIK DER Eu. IHR aKTu-
EllER aRbEITSPlaTz bEFInDET SICH IM HauS FÜR EuROPa aM 
MönCHSbERG, aM InTERDISzIPlInäREn SCHwERPunKT FÜR 
EuROPaFORSCHunG DER unIVERSITäT SalzbuRG.

salzburg centre of european union studies 
gemma Mateo 
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HOw DOES 
EuROPE wORK?

DR. GEMMA MATEo WAnTED To KnoW THIS FRoM 
THE START. HoW ARE nEGoTIATIonS ConDuCTED 
WITHIn THE Eu? WHo nEGoTIATES WITH WHoM, AnD 
HoW AnD WHy? FoR oVER TEn yEARS noW, MATEo 
HAS BEEn RESEARCHInG THE PoLICy oF THE Eu AS 
PART oF A nuMBER oF PRoJECTS. HER CuRREnT 
PLACE oF WoRK IS In THE HouSE FoR EuRoPE on 
THE MönCHSBERG, THE InTERDISCIPLInARy RE-
SEARCH CEnTRE FoR EuRoPEAn STuDIES AT THE 
unIVERSITy oF SALzBuRG.

beginning her career by studying history, geography, soci-
ology and political science in her hometown of barcelona 
in, even before she found herself in Madrid to specialise in 
european politics she was already at the centre of things. 
indeed, a robert-schuman-scholarship from the european 
parliament enabled her to observe on-site the negotiations of 
the treaty of amsterdam and to lay the foundations for her fu-
ture thesis on the analysis of inter-governmental negotiations. 
“during this internship i was able to combine theory, aca-
demic work and practice, and learn about what work goes 
on within the institutions.” this is how she describes the start 

of her personal tour d’europe. From brussels to barcelona 
and Madrid, gemma Mateo also lived in luxembourg, Man-
nheim, Florence, and dublin, although she currently resides 
in salzburg. her globetrotting has always been driven both by 
her research and the prizes and scholarships she has been 
awarded for her search for an answer.

a wOMan wHO aSKS Many QuESTIOnS
in order to find out how decisions are made in the various 
eu bodies, Mateo systematically interviewed officials, Mps, 
and the high-level representatives of member countries. “i 
have learned a lot about interview techniques and strategies. 
of course i have used questionnaires in the past but some-
times these don’t work”, she says, laughing, as she herself 
is interviewed about her research. depending on the project, 
she prepared and carried out elaborate individual interviews, 
telephone surveys with a standardised questionnaire for all 
study participants, or online surveys. the project, which is 
currently being worked on at the salzburg centre of euro-
pean union studies at the university of salzburg as part 
of a lise-Meitner-scholarship from the FWF (Fund for the 
promotion of scientific research), will now be investigating 
how non-governmental participants function in the decision-
making processes within the european union. the aim is to 
find out how national interest groups can influence decision-
makers in european institutions, as well as to indentify the 
various lobbying strategies they employ. in the research con-
ducted over the last two years, over 2000 organisations from 
austria, germany, ireland, latvia, and spain (of course) were 
contacted using an online survey. the response rates were 
above 40% and allow for comprehensive comparisons. the 
fact that she will no longer conduct direct talks does not in-
terfere with gemma Mateo’s work. on the contrary: she has 
the opportunity to try out a new research method, can enjoy 
her time in salzburg with her two young children, and feels 
more european now than ever before.

OnCE EuROPE, alwayS EuROPE
the continued existence of the european union is, without 
a doubt, a given, and will therefore remain the focus of her 
work even after the expiry of her current research project: 
“there are still so many interesting topics to explore. cur-
rently i am reading a lot, and i’m already thinking about what 
my next project might be.” she strongly encourages her own 
Master’s students, whom she still supervises in barcelona, 
to adopt the same approach. “read, reflect, and write. and 
don’t forget the research design.” this is the essence of eu-
ropean excellence.

zunächst absolvierte sie in ihrer heimatstadt barcelona  vier 
bachelorstudien in geschichte, geografie, soziologie und  
politikwissenschaft. noch bevor sie sich in Madrid auf euro-
päische politik spezialisierte, war sie schon im zentrum des  
geschehens: mit einem robert-schuman-stipendium des 
europäischen parlaments konnte sie vor ort die verhand-
lungen zum vertrag von amsterdam beobachten und die 
grundlagen für ihre spätere dissertation zur analyse von zwi-
schenstaatlichen verhandlungen schaffen. „Während dieses 
praktikums konnte ich theorie, wissenschaftliche arbeit und 
praxis verbinden und erfahren, was innerhalb der instituti-
onen passiert“, beschreibt sie den beginn ihrer persönlichen 
tour d’ europe. von brüssel über barcelona und Madrid lebte 
gemma Mateo auch in luxemburg, Mannheim, Florenz, du-
blin und nun in salzburg. immer von ihrer Forschung ange-
trieben und von preisen und stipendien belohnt auf der su-
che nach einer antwort. 

EInE FRau, DIE VIElE FRaGEn STEllT
um herauszufinden, wie entscheidungen in den gremien der 
eu zustande kommen, befragte Frau Mateo systematisch 
die beamten, die abgeordneten, die hohen vertreter der 
Mitgliedsländer. „ich habe viel über interview-techniken und  
-strategien gelernt. natürlich habe ich einen Fragebogen, 
aber manchmal funktioniert das nicht“, erzählt sie lachend, 
als sie selbst zu ihrer Forschungsarbeit befragt wird. je nach 
projekt machte sie aufwendig vorbereitete einzelinterviews, 
telefonbefragungen mit einem standardisierten Fragenkata-
log für alle studien-teilnehmerinnen oder online-umfragen. 
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InFORMaTIOn

Salzburg Centre of European union Studies (SCEuS)
head: univ.-prof. dr. sonja puntscher riekmann
Management: MMag. dr. doris Wydra
edmundsburg, house for europe
Mönchsberg 2
5020 salzburg 
tel.: +43 662 8044 7600 
homepage: www.uni-salzburg.at/sceus
contact: sceus@sbg.ac.at

the sceus is an internationally recognised interdisciplinary 
and interfaculty research and teaching centre of excellence.
different disciplinary, theoretical, and methodological per-
spectives enter into a critical discussion in order to better 
capture the transformation of the legal-political and socio-
economic model of europe.
the ‘european union studies’ Master’s programme was 
introduced in 2005.
the sceus’s doctoral programme has been in existence 
since 2008 and brings together six young researchers at the 
edmundsburg castle. they are each working on their own 
dissertation topics under the general heading ‘boundaries of 
europe’. With this course for doctoral students – funded by 
the swiss humer Foundation – sceus can provide a com-
plete course of university studies, and is therefore the only 
research institution in austria that can offer interdisciplinary 
study programmes in european union studies at all three 
levels of the bologna structure.

InFORMaTIOn

Salzburg Centre of European union Studies 
leiterin: univ.-prof. dr. sonja puntscher riekmann
geschäftsführein: MMag. dr. doris Wydra
edmundsburg, haus für europa
Mönchsberg 2 
5020 salzburg 
tel.: +43 662 8044 7600 
homepage: www.uni-salzburg.at/sceus
kontakt: sceus@sbg.ac.at

das sceus ist ein interdisziplinäres und interfakultäres 
Forschungs- und lehrzentrum auf internationalem exzel-
lenzniveau. 
unterschiedliche disziplinäre, theoretische und methodolo-
gische perspektiven treten dazu in eine kritische diskussion, 
um die transformation des rechtlich-politischen und sozio-
ökonomischen Modells europas besser zu erfassen.
das Masterstudium „european union studies“ wurde bereits 
2005 eingerichtet. 

das doktorandenkolleg des sceus besteht seit 2008 und 
versammelt 6 nachwuchsforscher in der edmundsburg. 
sie arbeiten an ihren jeweiligen dissertationsthemen zum 
generalthema „boundaries of europe“. Mit diesem – von der 
schweizer humer stiftung finanzierten – doktorandenkol-
leg komplettiert das sceus sein ausbildungsangebot und 
kann damit als einzige Forschungseinrichtung Österreichs 
interdisziplinäre studienangebote im bereich der european 
union studies auf allen drei ebenen der bologna-struktur 
anbieten .

im projekt, das derzeit am salzburg centre of european uni-
on studies der universität salzburg im rahmen eines lise-
Meitner-stipendiums des FWF durchgeführt wird, werden 
nun auch nicht-staatliche teilnehmer der entscheidungs-
prozesse innerhalb der europäischen union untersucht. es 
gilt dabei herauszufinden, welchen einfluss nationale inte-
ressensgruppen auf die entscheidungsträger in den europä-
ischen institutionen ausüben können und wie deren lobbying 
aussieht. dabei wurden in den letzten beiden jahren über 
2000 verbände aus Österreich, deutschland, irland, lettland 
und natürlich spanien mittels online-befragung untersucht. 
die rückmeldungsquoten liegen über 40% und ermöglichen 
umfassende vergleiche. dass sie keine direkten gespräche 
mehr führt, stört gemma Mateo nicht. im gegenteil. sie hat 
die Möglichkeit, wieder eine neue Forschungsmethode zu er-
proben, kann mit ihren zwei kleinen kindern salzburg genie-
ßen und fühlt sich europäischer denn je. 

EInMal EuROPa, IMMER EuROPa
der Fortbestand der europäischen union steht für sie au-
ßer zweifel, daher wird diese auch nach ablauf des aktu-
ellen projektes ihr Forschungsinhalt bleiben: „es gibt noch 
so viele interessante themen zu erforschen. derzeit lese ich 
viel und überlege mir eine neue Forschungsfrage.“ diese vor-
gangsweise legt sie auch den Masterstudenten, die sie nach 
wie vor in barcelona betreut, unbedingt ans herz. „lesen, 
überlegen, schreiben. und auf das Forschungsdesign nicht 
vergessen!“ europäische exzellenz eben.
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ÜbER GOTT 
unD DIE wElT 
REDEn
MMaG. SIGRID RETTEnbaCHER GEHT In IHRER FORSCHunG unD 
lEHRE DEn GRunDSäTzlICHEn FRaGEn DES GlaubEnS naCH. DaS 
zEnTRuM THEOlOGIE InTERKulTuREll unD STuDIuM DER RElI-
GIOnEn aM FaCHbEREICH SySTEMaTISCHE THEOlOGIE DER unI-
VERSITäT SalzbuRG IST HIERFÜR GEEIGnETER ORT unD THEOlO-
GISCHER KOnTExT SPannEnDER auSEInanDERSETzunGEn.

Fachbereich systematische theologie
sigrid rettenbacher
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TalKInG 
abOuT GOD anD 
THE wORlD

In HER RESEARCH AnD TEACHInG, MMAGSIGRID 
RETTEnBACHER PuRSuES THE FunDAMEnTAL 
quESTIonS oF FAITH. THE CEnTRE FoR 
InTERCuLTuRAL THEoLoGy AnD STuDy oF 
RELIGIonS AT THE DEPARTMEnT oF SySTEMATIC 
THEoLoGy oF THE unIVERSITy oF SALzBuRG IS 
THEREFoRE THE PERFECT PLACE FoR STAGInG 
SuCH ExCITInG DEBATES.

THERE IS nO abSOluTE TRuTH In THEOlOGy
sigrid rettenbacher arrived at theology via a circuitous route. 
as a student of education, she majored english and ameri-
can studies with religious education as her second subject. 
a couple of years later, she started reading philosophy at the 
university of salzburg and at the university of potsdam. “as 
a theologian, i am responsible for communicating the various 
discourses about god. after all, a faith perspective is also 
just a type of discourse.” this is how rettenbacher explains 

her interdisciplinary approach to the discipline. indeed, ret-
tenbacher’s lectures deal with questions such as ‘how can 
we talk about god?’ and ‘What can we believe and why?’ 
For those students who participate in the lectures in their 
first term of their studies, she opens up a completely new 
perspective on the conventional image of the church, ex-
pecting them to question these issues as critically as they 
would theology itself. according to rettenbacher, the basic 
objective of her discipline is to encourage critical reflection on 
faith issues: “in Mathematics there is a formula and a corre-
sponding solution, which can be right or wrong. in theology, 
however, it is quite different. because god cannot rationally 
be understood, theology constantly deals with interpreta-
tions, the instrument of which is language.” this means it 
is about how god speaks, such as through revelations, as 
well as about speaking to god in prayer, talking about god, 
and reflecting on formal aspects of theological language. the 
second vatican council (1962-1965), therefore, is an histori-
cal milestone, as it was at that time that the identity of the 
church as we know it in the world today and the relationship 
between christianity and other religions were first positively 
formulated. this is where the research of systematic theol-
ogy begins: how is identity constructed, what differences can 
be found in the numerous images of the church, and how 
much room is there for pluralism? differences should be un-
derstood here as positive and productive elements.

ES GIbT KEInE abSOluTE waHRHEIT 
In DER THEOlOGIE
sigrid rettenbacher ist über umwege zur theologie gekom-
men. als lehramtsstudentin hat sie sich neben anglistik und 
amerikanistik für religionspädagogik entschieden. ein paar 
jahre später kam noch philosophie an der theologischen 
Fakultät der universität salzburg und an der universität pots-
dam hinzu. „als theologin habe ich die verantwortung, die 
diskurse über gott zu reflektieren. eine glaubensperspektive 
ist ja auch nur ein diskurs“, erläutert sie ihren interdiszipli-
nären ansatz.  den studienanfängerinnen, die ihre vorle-
sungen zu Fragen wie „Wie können wir von gott reden?“ und 
„Was und wie können wir glauben?“ besuchen, eröffnet sie 
mitunter ganz neue perspektiven zum  gängigen bild der kir-
che, das sie genauso kritisch hinterfragt wissen möchte wie 
die theologie selbst. „in der Mathematik gibt es  eine Formel 
und eine lösung dazu, die richtig oder falsch sein kann. in 
der theologie ist das anders. Weil gott nie begriffen werden 
kann, bewegt sich die theologin immer in interpretationen, 
deren instrument die sprache ist“, beschreibt sie ihr Fach, 
dessen grundsätzliche aufgabe die reflexion des glaubens 
ist. es geht dabei um die rede gottes, also die offenba-
rung, die rede zu gott im gebet und die rede über gott, 
der reflexion der theologischen sprachformen. das zweite 
vatikanische konzil (1962-1965) bildet dabei einen histo-
rischen Meilenstein, da zu diesem zeitpunkt das selbstver-
ständnis der kirche in der Welt von heute und das verhältnis 
des christentums zu anderen religionen erstmals positiv for-
muliert wurden. hier setzt auch die Forschung der systema-
tischen theologin an: Wie wird identität konstruiert, welche 
unterschiede kann man in den verschiedenen kirchenbildern 
ausfindig machen und wie viel pluralität hat dabei platz? dif-
ferenzen sollen dabei als positive und produktive elemente 
begriffen werden.

GOTTGEwOllTE VIElFalT
schon in ihrer diplomarbeit beschäftigte sich sigrid retten-
bacher mit der religionstheologischen Frage, ob Wahrheit 
und heil auch in anderen religiösen traditionen außerhalb 
des christentums möglich sind. inklusivistische Model-
le gehen davon aus, dass nur die eigene religiöse tradition 
als höchstform gilt, andere aber abgestuft daran teilhaben 
können. der pluralismus, der durch das zweite vatikanum 
angeregt wurde, lässt prinzipiell gleichwertige Formen von 
Wahrheit zu. damit wird das für die kirchen- und Missions-
geschichte grundlegende axiom extra ecclesiam nulla salus 
est problemorientiert hinterfragt. die kulturwissenschaftlichen 
erkenntnisformen der postkolonialen theorien bilden den 
theoretischen ausgangspunkt für die perspektive von sigrid 
rettenbachers dissertationsprojekt. sie untersucht offizielle 
dokumente zum interreligiösen dialog sowie die texte des 
zweiten vatikanischen konzils auf die identitätskonstruk-
tionen der eigenen tradition sowie der repräsentation des 
anderen. ihre haltung bleibt dabei demütig: „da ich letztlich 
nicht wissen kann, welchen raum gott anderen religiösen 
traditionen in seinem heilsplan zugedacht hat, muss es die 
Möglichkeit geben, dass diese vielfalt von ihm gewollt war.“
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InFORMaTIOn

Centre for Intercultural Theology and the Study of Reli-
gions, Focus of Study of the Faculty of Theology at the 
university of Salzburg
head: univ.-prof. ddr. Franz gmainer-pranzl
universitätsplatz 1
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2750
homepage: www.uni-salzburg.at/ztkr
contact: intercultural.theology@sbg.ac.at 

intercultural theology and study of religions is more than 
just a new segment of theology. this theological approach 
is essentially defined by interdisciplinarity as well as its reac-
tion to a changing socio-political context. these signs of 
our times call for theologians to open up debates regarding 
alternative cultural and religious perspectives, making these 
a valuable attribute of one’s own discourse, whilst adopting 
a problem-oriented focus on questions of faith within and 
outside of christianity.
the recognition of the plurality of religions, as well as of an 
understanding that every religion has a cultural anchor, are 
important impetuses that have emerged from the second 
vatican council.

InFORMaTIOn

zentrum Theologie Interkulturell und Studium der 
Religionen, Fakultätsschwerpunkt der Theologischen 
Fakultät der universität Salzburg
leiter: univ.-prof. ddr. Franz gmainer-pranzl
universitätsplatz 1
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2750      
homepage: www.uni-salzburg.at/ztkr
kontakt: intercultural.theology@sbg.ac.at 

theologie interkulturell und studium der religionen ist 
mehr als ein neues segment der theologie. es ist wesent-
lich bestimmt durch interdisziplinarität und ihren bezug 
auf eine sich verändernde gesellschaft. diese zeichen der 
zeit verpflichten zum auftrag, die kulturellen und religiösen 
differenzen zu erschließen, diese zur kritik des eigenen 
diskurses heranzuziehen und valent zu machen und einen 
problemorientierten Fokus bei Fragen des glaubens inner-
halb und außerhalb des christentums zu wählen.
die anerkennung der vielfalt der religionen sowie das be-
wusstsein für die kulturelle verankerung jeglicher theologie 
sind wichtige impulse, die vom zweiten vatikanischen konzil 
ausgegangen sind.

DIVERSITy aS GOD’S wIll
such theological questions as whether truth and salvation 
are possible in religious traditions outside of christianity, 
however, are not unfamiliar to rettenbacher, having already 
broached them in her dissertation. inclusivist models assume 
that only one’s own religious tradition is absolutely true, whilst 
other religions can be deemed partially true. the pluralism 
that was introduced by the second vatican council, in princi-
ple, permits equivalent forms of truth. thus, the fundamental 
axiom for church and mission history ‘extra ecclesiam nulla 
salus est’ is challenged from a problem-oriented perspective. 
the cultural-scientific forms of knowledge of post-colonial 
theories form the theoretical basis for the perspective from 
which rettenbacher’s dissertation project originates. using 
official documents on the interreligious dialogue and the texts 
of the second vatican council, she studies the identity con-
structions of one’s own tradition as well as the representation 
of the other. her attitude remains humble: “since i cannot 
ultimately know what place god affords other religious tradi-
tions in his plan for salvation, there must be a possibility that 
this diversity was willed by him.”
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auF DER 
SuCHE naCH 
VEREInFaCHunG 
In DEn COMPuTERwISSEnSCHaFTEn DREHT SICH allES uM Sy-
STEME. wER ES SCHaFFT, EInE allGEMEIn GÜlTIGE THEORIE zu 
EnTwICKEln, SPaRT SICH zEIT unD VEREInFaCHT DIE wElT. 
DR. ana SOKOlOVa unD IHRE bESOnDERE aFFInITäT FÜR ab-
STRaKTIOn…

Fachbereich computerwissenschaften
ana sokolova
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„das, was ich mache, hat mit kleinen computersystemen zu 
tun“, erzählt ana sokolova. die Wissenschafterin arbeitet auf 
dem gebiet der theoretischen informatik, ihre spezialität sind 
formale Methoden und ihr ziel beweise. ana sokolova be-
rechnet präzise, ob ein system wie gewünscht funktioniert. 
Was theoretisch klingt, wird schnell zur realität, wenn man 
zum beispiel in einem Flugzeug sitzt. dann ist man froh, dass 
es spezialistinnen und spezialisten wie ana sokolova gibt: 
„Wir entwickeln theorien, mit denen man systeme im Mo-
dell überprüfen kann“, erzählt die Forscherin. damit ist man 
schon im vorfeld sicher, dass ein system wirklich tut, was es 
tun soll. 

THEORETISCHE MODEllE
„in einem system gibt es verschiedene zustände und dabei 
unterschiedliche Möglichkeiten, wie man von einem zustand 
in den nächsten kommt“, erklärt ana sokolova anhand einer 
skizze. in der klassischen theorie kommt man über ein er-
eignis von einem zustand in den nächsten – die praxis hin-
gegen läuft anders ab. daher greift die Wissenschafterin zu 
Wahrscheinlichkeiten, um auch systeme erfassen zu können, 
die eben nicht exakt kalkulierbar sind. Mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit kommt man nun bei einem bestimmten 
ereignis von einem zustand in einen anderen. ab hier wird 
es richtig kompliziert und der denkende Mensch sucht nach 
Möglichkeiten zur vereinfachung. zu diesem zweck gibt es 
seit rund 20 jahren eine theorie: „sie ist ziemlich abstrakt 
und heißt koalgebra“, erklärt ana sokolova. der große vorteil 
ist: Wenn man einen satz mithilfe der koalgebra beweist, hat 
man gleichzeitig viele sätze bewiesen. der verallgemeinerung 
sei dank. „das mag ich sehr, ich habe eine affinität für ab-
straktes“, schmunzelt ana sokolova. doch mit der koalgebra 
ist es wie mit piktogrammen: je größer die abstraktion, umso 
weniger details lassen sich erfassen. 

GlEICHzEITIG & unEnDlICH
ob laptops, aufzüge oder kaffeeautomaten – damit der 
berühmte druck auf den knopf auch zum gewünschten er-
gebnis führt, läuft im hintergrund eine Menge heinzelmänn-
chenarbeit ab. die besonderheit solcher systeme ist ihre 

CoMPuTER SCIEnCE IS ALL ABouT SySTEMS. THoSE 
WHo CAn DEVELoP A VALID GEnERAL THEoRy CAn 
SAVE TIME AnD SIMPLIFy THE WoRLD. THIS IS THE 
SToRy oF DR. AnA SoKoLoVA AnD HER SPECIAL 
AFFInITy FoR ABSTRACTIon ...

“i deal with small-scale computer systems”, says ana sokolo-
va. she works in the field of theoretical computer science, her 
speciality being formal methods and her objective evidence. 
ana sokolova accurately calculates whether a system will 
work as required. What sounds theoretical at first, however, 
rapidly becomes a reality. For example, if you are sitting in 
an aeroplane then you are glad that specialists such as ana 
sokolova exist: “We are developing theories with which sys-
tems can be checked using a model”, the scientist explains. 
in this way, one can be sure in advance of its application that 
a system actually does what it ought to do.

THEORETICal MODElS
“in a system there are different states, and, by extension, 
there are different ways of getting from one state to another”, 
explains ana sokolova with the help of a sketch. in classi-
cal theory, one moves from one state to another: in prac-
tice, however, it works somewhat differently. in such cases, 
sokolova must employ a model based on probabilities in or-
der to detect systems that cannot be calculated exactly.
during a particular event, there is a certain probability that 
one passes from one state to another. From here on, things 
become very complex and the mind looks for ways to simplify 
the process. to this end, sokolova uses a theory that has 
been around for 20 years: “it is quite abstract and is known 
as coalgebra”, she explains. the big advantage is that, if with 
the help of coalgebra, a theorem is proven, one has proven 
many theorems simultaneously. such a generalisation is very 
much welcome! “i like this very much, as i have an affinity for 
the abstract”, smiles ana sokolova. but coalgebra is like a 
pictogram: the greater the abstraction, the fewer details can 
be grasped.

SIMulTanEOuS anD InFInITE
Whether it is laptops, elevators or coffee machines, the sim-
ple push of a button gives you the desired result, though 
a great deal more goes on in the background. the peculi-
arity of such systems is their simultaneity, or, as expressed 
in it jargon, concurrency. consider the following example: 
several people have pressed the elevator button simultane-

ously on different floors. Within the computer are multiple 
processors working at the same time to accomplish specific 
tasks, although these usually go unnoticed by the user. “here 
we have a lot of states occurring simultaneously. that’s why 
formal methods are important to verify parallel systems”, ex-
plains the expert.

“it is easy to verify simple systems. if one state follows an-
other you can see if something is operating correctly or not.” 
it becomes more of a challenge when infinity is involved, as 
in the case of an operating system. this only ends once the 
user turns off the computer again. now, if ana sokolova is 
right in the middle of finding a solution, it is also difficult for 
her to stop half-way and she finds that her own brain be-
comes something of a system with infinity. in order to be able 
to switch off she has discovered yoga as a model for herself.

In SEaRCH OF 
SIMPlIFICaTIOn
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InFORMaTIOn

Department of Computer Sciences 
head: o.univ.-prof. dr. peter zinterhof 
jakob-haringer-str. 2
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 6328
homepage: www.cosy.sbg.ac.at
contact: anas@cs.uni-salzburg.at

the department of computer sciences consists of the following 
research groups: applied algorithmics, computational systems, 
embedded systems, human computer interaction, parallel al-
gorithmics, software engineering, scientific computing, as well 
as visual computing and Multimedia.

ana sokolova‘s principle research interests are the coalgebra 
theory, probabilistic systems, formal methods, real-time systems, 
memory management and concurrency of programs.

InFORMaTIOn

Fachbereich Computerwissenschaften
leiter: o.univ.-prof. dr. peter zinterhof
jakob-haringer-str. 2
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 6328 
homepage: www.cosy.sbg.ac.at
kontakt: anas@cs.uni-salzburg.at

der Fachbereich computerwissenschaften setzt sich aus 
den Forschungsgruppen applied algorithmics, compu-
tational systems, embedded systems, human compu-
ter interaction, parallel algorithmics, software enginee-
ring, scientific computing, und visual computing and 
Multimedia zusammen. 

die Forschungsschwerpunkte von ana sokolova sind 
die koalgebra-theorie,  probabilistische (Wahrscheinlich-
keits-) systeme, formale Methoden, echtzeit-systeme, 
Memory-Management und die nebenläufigkeit (gleich-
zeitigkeit) von programmen.

gleichzeitigkeit – oder in informatikersprache ausgedrückt: 
die nebenläufigkeit. Mehrere Menschen haben zum beispiel 
in verschiedenen stockwerken gleichzeitig den liftknopf ge-
drückt. im computer arbeiten mehrere prozessoren zu sel-
ben zeit an der erledigung bestimmter aufgaben – meist un-
bemerkt vom nutzer. „hier haben wir sehr viele zustände auf 
einmal, darum sind die formalen Methoden interessant, um 
parallele systeme zu überprüfen“, erklärt die expertin. 
„es ist leicht, einfache systeme zu verifizieren“, erzählt ana 
sokolova, „wenn ein zustand auf den nächsten folgt, sieht 
man gleich, ob etwas richtig läuft oder nicht“. schwieriger 
wird es, wenn unendlichkeit im spiel ist, wie zum beispiel 
bei einem betriebssystem. dieses endet erst, wenn der nut-
zer den computer wieder ausschaltet. steckt ana sokolo-
va mitten in der suche nach einer lösung, fällt es auch ihr 
schwer, aufzuhören. dann ist ihr gehirn selbst so etwas wie 
ein system mit unendlichkeit. als Modell zum abschalten hat 
sie Yoga für sich entdeckt, „das hilft“, berichtet die compu-
terwissenschafterin.  
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ÜbER CHanCEn 
unD SCHuTz 
bEI FlExIblEn 
EnTGElTFORMEn
FlExIblE EnTGElTFORMEn wIE PROVISIOnEn unD GEwInnbETEIlI-
GunGEn auCH FÜR EInFaCHE aRbEITnEHMERInnEn unD aRbEIT-
nEHMER unD IHRE GREnzEn InnERHalb DES aRbEITSRECHTS un-
TERSuCHT aSS.-PROF. MaG. DR. ElIaS FElTEn an DER juRIDISCHEn 
FaKulTäT DER unIVERSITäT SalzbuRG. unD ER KOMMT DabEI zu 
ÜbERRaSCHEnDEn ERKEnnTnISSEn.

Fachbereich arbeits-, Wirtschafts- und europarecht
elias Felten
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„der gesetzgeber erlaubt erstaunlich weite spielräume“, so 
Felten. erstaunlich deshalb, weil für die arbeitnehmerin und 
den arbeitnehmer das entgelt und dessen planbarkeit und 
sicherheit im vordergrund stehen sollten. erhärtet wird dies 
von urteilen des obersten gerichtshofes, die den arbeitsver-
tragsparteien im entgeltbereich ebenfalls umfangreiche ge-
staltungsmöglichkeiten attestieren. „der arbeitnehmerschutz 
– und damit ein eingeengter spielraum bei der entlohnungs-
gestaltung – werden eher durch betriebsvereinbarungen und 
kollektivverträge wahrgenommen“, erklärt der 30-jährige 
salzburger.
zu alternativen entgeltformen zählen unter anderem provi-
sionen, umsatz- und gewinnbeteiligungen sowie aktienop-
tionen. das system, dass nur der arbeitgeber das unter-
nehmerische risiko trägt, wird so aufgebrochen. „das kann 
zu spannungen mit den grundprinzipien des arbeitsrechts 
führen“, räumt der assistenzprofessor ein. seine dissertation 
darüber reichte Felten 2009 im Fachbereich arbeits-, Wirt-
schafts- und europarecht ein. danach untersuchte er wei-
tere aspekte wie urlaub und krankenstand und ihre auswir-
kungen auf flexible entgelte.

MObIlE aRbEITSKRäFTE In EuROPa
zweiter schwerpunkt Feltens ist das europäische sozialrecht: 
er setzt sich mit eu-regelungen zur Förderung der Mobilität 
von arbeitskräften innerhalb der europäischen union durch 
soziale garantien auseinander und analysiert die auswir-
kungen auf das nationale sozialrecht. „denn die aufnahme 
einer beschäftigung in einem anderen eu-Mitgliedstaat be-
trifft das sozialrecht, zum beispiel das pensionsrecht“, er-
klärt Felten. die eu koordiniert daher die sozialrechte der 
einzelnen länder miteinander, um den innereuropäischen 
austausch der unionsbürgerinnen und -bürger zu fördern. 
hier arbeitet der salzburger Wissenschafter an zwei eu-
projekten: dem Forschungsnetzwerk tress und dem projekt 
Missoc (siehe info-kasten).

Lobbying for 
political science

POSSIbIlITIES anD 
PROTECTIOn wITH 
FlExIblE FORMS OF 
REMunERaTIOnS

FLExIBLE FoRMS oF REMunERATIonS FoR 
oRDInARy EMPLoyEES, SuCH AS CoMMISSIonS AnD 
SHARES oF PRoFITS, AnD THEIR LEGAL LIMITATIonS: 
THIS IS WHAT ASS.-PRoF. MAG. DR. ELIAS FELTEn
InVESTIGATES AT THE FACuLTy oF LAW AT THE 
unIVERSITy oF SALzBuRG, oFTEn WITH SuRPRISInG 
FInDInGS.

“legislation allows for an astounding amount of leeway”, 
says Felton. astounding because, for the employee, wage 
predictability and security are paramount. this claim is sub-
stantiated by supreme court decisions, which also attest 
to a comprehensive list of options for contracting parties. 
“employee protection – and with it restricted leeway in terms 
of payment methods – is usually realised through company 
agreements and collective contracts”, the 30 year-old salz-
burg researcher explains.

alternative methods of forms of remuneration include com-
missions, participations in sales, shares in profits, as well as 
stock options. in this way a stop is put to a system in which 
entrepreneurial risk is born solely by the employer. “this, 
however, can be problematic in terms of the fundamental 
principles of labour law”, acknowledges the assistant pro-
fessor, who submitted his dissertation on this topic to the 
department of labour, business and european law in 2009. 
Further research followed on aspects such as holiday and 
sick leave and their effect on flexible forms of remuneration.

MObIlE wORKFORCE In EuROPE
Felten’s second area of expertise is european social law, in 
which he deals with eu regulations concerning the promotion 
of workforce mobility among member states via social guar-
antees, analysing their effect on national social law. “taking 
up employment in another eu member state affects your so-
cial rights – your pension rights, for instance”, explains Felten. 
the eu therefore coordinates the social laws of its member 
states in order to promote inter-european exchanges. to this 
end, Felten is working on two eu-projects: the research net-
work tress and the Missoc project (see information).
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InFORMaTIOn

Department of Labour, Business and European Law
head: univ.-prof. dr. Michael gruber
churfürststraße 1, 5010 salzburg
tel.: +43 662 8044 3207
Fax: +43 662 8044 149
homepage: www.uni-salzburg.at/asr
contact: elias.Felten@sbg.ac.at 

Within the framework of the eu research network tress, 
dr. elias Felten, as a ‘co-national expert’, organises and 
documents an international seminar for austria, which 
takes place every two years in the edmundsburg, salzburg. 
tress (training and reporting on european social security) is 
financed by the european commission.

this year Felten has also been working on the eu project 
Missoc (Mutual information system on social protection), 
which was established by the eu commission and aims 
to analyse and compare social legislation across member 
states.

the department of labour, business and european law is 
one of four departments at the law Faculty at paris lodron 
university, salzburg. dr. elias Felten has been working as 
assistant professor for labour and social law since octo-
ber 2011.

InFORMaTIOn

Fachbereich Arbeits-, Wirtschafts- und Europarecht
leiter: univ.-prof. dr. Michael gruber
churfürststraße 1, 5010 salzburg
tel.: +43 662 8044 3207
Fax: +43 662 8044 149
homepage: www.uni-salzburg.at/asr
kontakt: elias.Felten@sbg.ac.at 

im eu-Forschungsnetzwerk tress organisiert und doku-
mentiert dr. elias Felten als „co-national expert“ für Öster-
reich ein internationales seminar, das alle zwei jahre auf der 
edmundsburg in salzburg stattfindet. tress steht für training 
and reporting on european social security und wird von der 
eu-kommission finanziert.

darüber hinaus nimmt Felten seit heuer am eu-projekt 
Missoc teil. Missoc (Mutual information system on social 
protection) wurde von der eu-kommission eingerichtet und 
hat zur aufgabe, die nationalen sozialrechtsordnungen der 
eu-Mitgliedstaaten zu analysieren und zu vergleichen.

arbeits-, Wirtschafts- und europarecht ist einer von vier 
Fachbereichen an der rechtswissenschaftlichen Fakultät 
der paris lodron universität salzburg. dr. elias Felten arbei-
tet seit oktober 2011 als assistenzprofessor im bereichsteil 
arbeits- und sozialrecht.

FRÜH GESPRunGEn, RaSCH ETablIERT
Mit seinen 30 jahren hat sich elias Felten rasch unter den 
erfahreneren kolleginnen und kollegen etabliert. nach dem 
sehr frühen sprung ins kalte Wasser der Forschung und lehre 
konnte er schritt für schritt seine kompetenz beweisen. seit 
2011 ist er assistenzprofessor, in den nächsten vier jahren 
will er sich habilitieren. neben der ursprünglichen „vernunft-
entscheidung“ rechtswissenschaft schloss Felten 2006 auch 
das bakkalaureatsstudium antike rezeptions-, geistes- und 
literaturwissenschaften ab. im selben jahr war er als studien-
assistent und seit 2007 als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Forschungs- und lehrbetrieb tätig.

EuROPäISCHER wEITblICK
berufliche erfahrung holte sich Felten darüber hinaus als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am obersten gerichtshof in Wien 
und als rechtsanwaltsanwärter für arbeits- und sozialrecht 
in einer Wiener rechtsanwaltskanzlei. zahlreiche vortrags- 
und lehrtätigkeiten auch außerhalb der universität ergänzen 
sein berufliches spektrum. europäischen Weitblick zeigte er 
durch den besuch der summer school on social protection 
in europe an der universität ghent (belgien) in kooperation 
mit der eu-kommission und durch ein studienjahr an der 
alma Mater studiorum università di bologna (italien).

THROwn In aT THE DEEP EnD
at only 30 years old, elias Felten has quickly established him-
self among his experienced colleagues. since being thrown 
in at the deep end of research and teaching at such a young 
age, he has gone on to prove himself step by step. 2011 
marked his promotion to assistant professor, and, in the 
course of the next four years, he aims to qualify as a fully-
fledged professor. alongside his so-called ‘sensible decision’ 
to study law, Felten also graduated with a bachelor’s degree 
in antiquity studies in 2006. in the same year, he was em-
ployed as a tutor, and since 2007 he has been a member of 
the research and teaching team.

EuROPEan HORIzOnS
Felten’s cv also comprises a research post at the supreme 
court in vienna, and an associate position at a viennese law 
company specialising in labour and social law. it is further 
peppered with countless guest lecturer appearances and ex-
ternal teaching commitments. his horizons were expanded 
through a visit to the ‘summer school on social protection in 
europe’ at ghent university (belgium) in cooperation with the 
eu commission. he also spent a year abroad at alma Mater 
studiorum universita di bologna (italy).
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PHIlOSOPHIE
zwISCHEn 
HISTORISCHEn 
unD aKTuEllEn 
DEbaTTEn
alS DIEnSTlEISTERIn In MORalISCH-ETHISCHEn DEbaTTEn OHnE 
ERHObEnEn zEIGEFInGER SIEHT SICH MaG. DR. annE SIEGETSlEITnER. 
SIE SPannT In IHREM FaCHbEREICH PHIlOSOPHIE DEn bOGEn VOn 
HISTORISCHEn DISKuSSIOnEn zu bRanDaKTuEllEn THEMEn.

Fachbereich philosophie an der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät
anne siegetsleitner
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PHIlOSOPHy 
bETwEEn 
HISTORICal anD 
CuRREnT DEbaTES

MAG. DR. AnnE SIEGETSLEITnER SEES HERSELF 
AS A SERVICE PRoVIDER In MoRAL AnD ETHICAL 
DEBATES, THouGH WITHouT A WAGGInG FInGER. In 
HER DEPARTMEnT oF PHILoSoPHy HER RESEARCH 
RAnGES FRoM HISToRICAL DISCuSSIonS To HIGHLy 
ToPICAL ISSuES.

an analysis of the viennese circle and its relation to norms 
and values has been siegetsleitner’s most important research 
project in the last five years.
the viennese circle was a group of philosophers who met be-
tween 1922 and 1936 under the leadership of Moritz schlick 
in vienna, significantly influencing contemporary philosophy.

“in philosophy there is an assumption that norms and values 
were meaningless for the vienna circle and that its members 
had little use for morals and ethics.” part of siegetsleitner’s 
habilitation involved proving that the viennese circle’s philo-
sophical culture was much more complex and differentiated: 
“the viennese circle only rejected traditional moral philoso-
phy and the assumption that there are values independent of 
humans. Yet the rejection of such philosophy involved their 
having to deal intensively with this topic.”

Funded by the FWF, siegetsleitner searched not only through 
numerous published works but also through the several thou-
sands of pages of original documents of the viennese circle 
held in the archive in haarlem (netherlands).

HOw MuCH PRIVaCy SHOulD a PERSOn HaVE?
at present, siegetsleitner is working on a currently contro-
versial topic: privacy and the internet. in her model, she as-
sumes there are multiple spheres of privacy for an individual, 
includidng the family, the state or one’s employer. “if we want 
civil society’s involvement in social media, for example, the 
private sphere must be protected vis-á-vis the state”, sieget-

Wichtigstes Forschungsprojekt siegetsleitners war in den 
vergangenen fünf jahren eine analyse des Wiener kreises 
und seine beziehung zu normen und Werten. der Wiener 
kreis war eine gruppe von philosophinnen und philosophen, 
die sich von 1922 bis 1936 unter der leitung von Moritz 
schlick in Wien trafen und die gegenwartsphilosophie maß-
geblich prägten.

„in der philosophie gilt die annahme, dass für den Wiener 
kreis norm- und Wertsätze sinnlos waren und seine Mit-
glieder mit Moral und ethik nicht viel anfangen konnten.“ sie-
getsleitner wies in der arbeit, die sie als habilitationsschrift 
verfasste, nach, dass dies viel differenzierter zu sehen ist: 
„der Wiener kreis hat nur die traditionelle Moralphilosophie 
und die annahme, dass es von Menschen unabhängige 
Werte gibt, abgelehnt, aber sich intensiv mit dem thema be-
schäftigt.“
neben unzähligen publizierten Werken durchforstete die ge-
bürtige oberösterreicherin im Wiener-kreis-archiv in haar-
lem (niederlande) mehrere tausend seiten an originaldoku-
menten. unterstützt wurden die Forschungen vom FWF.

wIE PRIVaT DaRF EIn MEnSCH SEIn?
derzeit beschäftigt sich anne siegetsleitner mit einem aktuell 
brisanten thema: privatsphäre und internet. in ihrem Modell 
geht sie davon aus, dass es für ein individuum mehrere pri-
vatsphären gibt, zum beispiel gegenüber der Familie, dem 
staat oder dem arbeitgeber. „Wenn wir beispielsweise zivil-
gesellschaftliches engagement in sozialen Medien wollen, 
muss die privatsphäre gegenüber dem staat geschützt wer-
den“, stellt siegetsleitner klar, „das heißt, dass der staat auf 
bestimmte kontrollen verzichtet.“

bereits von 1996 bis 2002 arbeitete sie zu diesem thema zu-
nächst im rahmen der dissertation und im anschluss an die-
se als Forschungsassistentin. jetzt führt sie ihre Forschungen 
zum thema mit neuem schwerpunkt social Media fort.

sleitner makes clear. “this means the government has to 
waive certain controls.”

she previously worked on such issues from 1996 to 2002, 
first as part of her thesis and subsequently as a research as-
sistant. now, however, she is continuing her research on the 
topic with a new focus on social media.

DIVInG InTO THE aRCHIVES – 
SuRFaCInG TO REalITy
in addition to media and information ethics, the scientist also 
researches even more specific areas of philosophy such as 
bioethics or feminist and political philosophy. indeed, she 
found working as a research associate at the chair for ap-
plied ethics at the university of jena, where between 2002 
and 2006 she took part in the establishment of the centre for 
ethics, particularly instructive.

anne siegetsleitner has completed her diploma degree in 
philosophy, a teaching degree in philosophy, psychology and 
paedagogy as well as german philology, and is also active 
in teacher training. one of the first classes she held was as 
a teaching assistant at the university of california in irvine 
(usa). prior to that she was a Fellow at the ethics research 
institute (eri) at the university of zurich and at the institute of 
philosophy at Fribourg university (switzerland).

siegetsleitner opted for philosophy “to get to the heart of 
the matter.” she enjoys “being able to be buried in archives, 
diving deep into austrian cultural history.” she also makes 
herself and her research available to others in matters con-
cerning current debates.
“philosophy has the opportunity to introduce knowledge and 
valid arguments. this said, although as a scientist and phi-
losopher i am neutral, i can, however, express my opinion as 
a citizen and must also face up to and address controversy.”
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InFORMaTIOn

Department of Philosophy,
Cultural and Social Sciences Faculty 
head: ao.univ.-prof. Mag. dr. alexander hieke
Franziskanergasse 1, 5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 4070
homepage: www.uni-salzburg.at/phs/siegetsleitner 
contact: anne.siegetsleitner@sbg.ac.at, 
anne@siegetsleitner.net

between 2007 and 2011, Mag. dr. anne siegetsleitner was 
given a grant by the FWF (elise richter programme) and 
commenced work as a lecturer at the department of phi-
losophy of the cultural and social sciences Faculty at the 
university of salzburg.
From 1999 to 2002 she worked for the research institute 
for applied ethics. in the summer semester of 2011 sie-
getsleitner received the appointment of visiting professor at 
the university of vienna. she is the founder of a forum for 
scholars who are in the process of receiving their habilitation 
– ‘habilitanda’ – as well as a board member of the austrian 
society of philosophy.

InFORMaTIOn

Fachbereich Philosophie,
Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät 
leiter: ao.univ.-prof. Mag. dr. alexander hieke
Franziskanergasse 1, 5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 4070
homepage: www.uni-salzburg.at/phs/siegetsleitner 
kontakt: anne.siegetsleitner@sbg.ac.at, 
anne@siegetsleitner.net

Mag. dr. anne siegetsleitner war von 2007 bis 2011 als 
elise-richter-stelleninhaberin und im anschluss als lektorin 
am Fachbereich philosophie der kultur- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der universität salzburg tätig. 
1999 bis 2002 arbeitete sie für das Forschungsinstitut für 
angewandte ethik. im sommersemester 2011 nahm sie-
getsleitner eine gastprofessur an der universität Wien wahr. 
sie ist initiatorin des habilitandinnenforums habilitanda und 
präsidiumsmitglied der Österreichischen gesellschaft für 
philosophie.

unTERTauCHEn IM aRCHIV – 
auFTauCHEn In DER REalITäT
die Wissenschafterin deckt neben der Medien- und informa-
tionsethik noch viele weitere spezialbereiche der philosophie 
ab, etwa bioethik oder Feministische und politische philoso-
phie. besonders lehrreich ist ihr die zeit von 2002 bis 2006 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin am lehrstuhl für ange-
wandte ethik an der universität jena in erinnerung, wo sie 
am aufbau des ethikzentrums mitwirkte.

anne siegetsleitner absolvierte neben ihrem diplomstudium 
in philosophie ein lehramtsstudium in philosophie-psycholo-
gie-pädagogik sowie deutscher philologie und ist auch in der 
lehrer/innen-ausbildung tätig. eine ihrer ersten lehrveran-
staltungen leitete sie 1998 als teaching assistant an der uni-
versity of california at irvine (usa). zuvor war sie stipendiatin 
an der arbeits- und Forschungsstelle für ethik der universität 
zürich und am institut für philosophie an der universität Fri-
bourg (schweiz).

Für die philosophie hat sich siegetsleitner entschieden, „um 
den dingen auf den grund zu gehen“. sie genießt es, „sich 
in archiven vergraben zu können und in die österreichische 
kulturgeschichte abzutauchen“, stellt sich und ihre Wissen-
schaft aber auch bei konkreten aktuellen debatten zur verfü-
gung. „die philosophie hat die Möglichkeit, Wissen und argu-
mente einzubringen. dabei bin ich als Wissenschafterin und 
philosophin neutral, kann aber meine Meinung als bürgerin 
vertreten und muss mich auch kontroversen stellen.“
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wElTbIlDER
MaG. DR. STEFan lanG HaT DEn ÜbERblICK. ER ERKunDET DIE 
ERDE auS DER FERnE. SaTEllITEn In MEHREREn 100 KIlOMETERn 
EnTFERnunG lIEFERn IHM DIE bIlDER, auS DEnEn ER anTwORTEn 
auF SEInE FRaGEn zuM zuSTanD DES PlanETEn HERauSlIEST, 
FRaGEn wIE, wO wuRDE DER walD GERODET, wElCHE TIER- unD 
PFlanzEnGEMEInSCHaFTEn GIbT ES, wIE OFT REGnET ES In DER 
wÜSTE, wIE bREITET SICH EInE STaDT auS, wIE VIElE MEnSCHEn 
lEbEn In laGERn?

zentrum für geoinformatik (z_gis)
stefan lang



 58  researchreport  researchreport  59

wIE SIEHT ES MIT DER wElT auS?
„es geht uns im prinzip um eine einschätzung des status 
quo. Wir nutzen diese daten, um informationen bereitzustellen. 
so, wie es ist“, beschreibt der Forschungskoordinator und 
stellvertretende leiter die kernkompetenz des z_gis, dem 
zentrum für geoinformatik an der universität salzburg. das 
interdisziplinäre Forschungszentrum  entwickelt  in jährlich 
bis zu 30 parallel laufenden projekten anwendungen zur er-
fassung, analyse und präsentation von bilddaten und ande-
ren geodaten. dabei  werden die geografischen realitäten 
auch modelliert, das heißt, dass die dynamik eines ist-zu-
standes untersucht wird und veränderungen beschrieben 
werden können. daraus lassen sich entscheidungen finden 
und empfehlungen formulieren. 

„entscheidung impliziert immer eine gewisse zukünftigkeit, 
man entscheidet ja nicht für die vergangenheit, aber wir ma-
chen keine prognose-Modelle“, betont lang.  doch um zu 
verstehen, wie es sein könnte, können die Forscher einzig-
artig mit dieser technik auch zeitreihen bilden und zurück-
schauen, aus satellitenbildern aus der vergangenheit Fakten 
ableiten, für die es keine aufzeichnungen anderer art gibt.

all diese informationen bilden wichtige grundlagen für viele 
nutzer und institutionen. da die angewandten projekte, die 
stefan lang von salzburg aus koordiniert, drittmittelfinan-
ziert sind, ist deren nutzen schon vorab deklariert und streng 
einzuhalten. Wie zum beispiel beim projekt „Ms.Monina“, 
das mittels erdbeobachtungsverfahren wertvolle naturräume 
in der europäischen gemeinschaft überwacht und instru-
mente zur einhaltung der 1992 in rio beschlossenen un 
biodiversitätskonvention bereitstellt. lokale, nationale und 
eu-behörden werden in diesem projekt, das stefan lang 
konzipiert hat und leitet, in ihren verpflichtungen unterstützt. 
in zeiten von Finanzkrisen und virtuellen realitäten ist diese 
ganz konkrete auseinandersetzung und bereitschaft, sich 
über die zukunft der lebensräume gedanken zu machen 
und finanzielle Mittel dafür bereitzustellen eine leistung, auf 
die der projektleiter besonders stolz ist. „das ist sicher eines 
meiner lieblingsprojekte. Wir untersuchen dabei auch die 
salzachauen, quasi vor der haustür.“ 

waRuM In DIE FERnE SCHwEIFEn
dort hat alles begonnen, als stefan lang vor fast 20 jahren 
an der salzach entlang nach salzburg radelt und plötzlich 
beschließt, ebendort geografie zu studieren. Wo er eigentlich 
erst chemie lernen wollte und das möglichst weit weg von 
der bayerischen heimat… zahlreiche auslandseinsätze wäh-
rend des studiums haben ihn dann real rund um die Welt ge-
führt. er war gastprofessor an der tu in berlin und ist 2012 
Fellow in harvard. selbst diese herausforderungen können 
ihn aber nicht von salzburg wegtreiben. nun pendelt stefan 
lang mit dem Flieger über dem atlantik. und sieht vom Fen-
sterplatz die Welt von oben.

wORlD PICTuRES

my favourite projects. in the course of this project we also 
investigate the floodplains of the salzach river, which practi-
cally lies on our doorstep.”

wHy TRaVEl FaR away?
indeed, the salzach is where it all began nearly 20 years ago 
when stefan lang cycled along the salzach river to salzburg 
and suddenly decided to study geography there. although he 
originally wanted to study chemistry somewhere as far away 
as possible from his bavarian homeland, lang soon succum-
bed to the pull of salzburg. however, many overseas assign-
ments during his studies ensured he was kept on the move, 
leading him all over the world. he was a visiting professor at 
the technical university of berlin, and in 2012 he is a Fellow 
at harvard. nevertheless, these achievements cannot lure 
him away from salzburg. now stefan lang commutes by 
plane over the atlantic as he observes the world below from 
his window seat.

DR. STEFAn LAnG HAS THE VISuAL oVERVIEW. HE Ex-
PLoRES THE EARTH FRoM A DISTAnCE. SATELLITES 
FRoM SEVERAL HunDRED KILoMETRES AWAy DE-
LIVER THE PICTuRES To HIM FRoM WHICH HE CAn 
DERIVE THE AnSWERS To HIS quESTIonS ABouT THE 
STATE oF THE PLAnET. SuCH quESTIonS InCLuDE 
ESTABLISHInG AREAS oF DEFoRESTATIon, THE Lo-
CATIon oF AnIMAL AnD PLAnT CoMMunITIES, HoW 
oFTEn IT RAInS In THE DESERT, THE RATE AT WHICH 
A CITy ExPAnDS AnD HoW MAny PEoPLE LIVE In 
CAMPS.

wHaT abOuT THE wORlD?
“in principle, for us it is about an assessment of the status 
quo. We use this data to provide information, just as it is”, 
describes the research coordinator and deputy head the core 
competence sector of the z-gis, centre for geoinformatics, 
at the university of salzburg. this interdisciplinary research 
centre develops applications for acquisition, analysis and 
presentation of image data and other geospatial data using 
information from the 30 projects that run in parallel every 
year. here, the geographical realities are also shaped, which 
means that the dynamics of an actual condition is examined 
and changes may be described. From this, decisions and 
recommendations are formulated.

“decision always implies a certain futurity, and although we 
don‘t decide for the past, we also don‘t make use of pre-
diction models”, points out lang. but to understand how it 
could be, the researchers can create a unique glimpse of the 
past using a time series. using satellite images of the past 
they can derive facts from the past for which there is no other 
record of any kind.

all this information forms an important basis for many users 
and institutions. as the applied projects, coordinated by ste-
fan lang from salzburg, are externally funded, the benefits 
derived thereof are declared in advance and strictly adhered 
to. For example, the project ‘Ms.Monina’ uses earth ob-
servation techniques to monitor valuable natural areas in the 
european community and provides tools to respect the un 
convention on biological diversity, ratified at the rio summit 
in 1992. local, national and eu authorities are supported in 
their commitments through this project, which stefan lang 
has established and leads. in times of financial crises and 
virtual realities such concrete discussion and willingness to 
give thought to the future of habitats, as well as to provide 
financial means for this, is an accomplishment of which the 
project leader is particularly proud. “this is certainly one of 
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InFORMaTIOn

zentrum für GeoInformatik (z_GIS)
leiter: ao.univ.-prof. Mag. dr. josef strobl
schillerstraße 30
5020 salzburg
homepage: www.zgis.at
kontakt: zgis@sbg.ac.at

Technoz
tel.: +43 662 8044 5210 (sekretariat) 
Fax: +43 662 8044 5260

nAWI
tel.: +43 662 8044 5202 (sekretariat)
Fax: +43 662 8044 182

kontakt: office@agit.at (agit)
kontakt: office@unigis.ac.at (unigis)
kontakt: zgis_seminare@sbg.ac.at (seMinare)

z_gis ist  ein interdisziplinäres Forschungszentrum für 
geoinformatik mit dem ziel,  räumliche phänomene auf der 
erde zu visualisieren, zu verstehen und zu kommunizieren. 
dabei wird weltweit Wissenstransfer von der Forschung zur 
anwendung im auftrag verschiedenster nutzer wie die euro-
päische kommission und die vereinten nationen geleistet.

seit 1989 organisiert das z_gis auch das jährliche interna-
tionale agit symposium und hat eine einzigartige rolle als 
postgraduale bildungseinrichtung eingenommen. seit 2011 
hat das zentrum auch sein eigenes doktoranden-kolleg.
link zum jahresbericht 2011: http://www.uni-salzburg.at/
pls/portal/docs/1/1725215.pdF

InFORMaTIOn

Centre for Geoinformatics (z_GIS)
head: ao.univ.-prof. Mag. dr. josef strobl
schillerstraße 30
5020 salzburg
homepage: www.zgis.at
contact: zgis@sbg.ac.at

Technoz
tel.: +43 662 8044 5210 (secretariat)
Fax: +43 662 8044 5260

nAWI
tel.: +43 662 8044 5202 (secretariat)
Fax: +43 662 8044 182

contact: office@agit.at (agit
contact: office@unigis.ac.at (unigis)
contact: zgis_seminare@sbg.ac.at (seMinars)

z_gis is an interdisciplinary research centre for geoinfor-
matics. its aim is to visualise, understand and communicate 
spatial phenomena on earth in order to facilitate know-
ledge transfer from research being carried out on behalf of 
different users, such as the european commission and the 
united nations.

since 1989 z-gis also organised the annual international 
agit symposium and has taken on a unique role as a post-
graduate educational institution. since 2011 the centre has 
also had its own doctoral programme.
link to annual report 2011: http://www.uni-salzburg.at/pls/
portal/docs/1/1725215.pdF



 62  researchreport  researchreport  63

ElaSTIzITäT 
IM KOPF
unGEFäHR MIT VIER jaHREn lERnEn KInDER EInE GEwISSE 
FlExIbIlITäT IM DEnKEn. Dann ExISTIERT nICHT MEHR nuR DIE 
EIGEnE PERSPEKTIVE. VOn äPFEln, ROTEn ObjEKTEn unD EInEM 
EnTwICKlunGSSPRunG… 

Fachbereich psychologie
daniela kloo
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ElaSTICITy 
In THE MInD

AT ARounD THE AGE oF FouR, CHILDREn DEVELoP 
A CERTAIn FLExIBILITy In THInKInG. FRoM THEn on, 
IT IS no LonGER onLy THEIR oWn PERSPECTIVE 
THAT ExISTS: IT’S ALL ABouT APPLES, RED oBJECTS 
AnD A LEAP FoRWARD In DEVELoPMEnT ...

“in my research, i deal with things that are needed constant-
ly in everyday life, whether at school or in the family”, says 
dr. daniela kloo. the developmental psychologist explores 
so-called cognitive flexibility in children. this is the ability to 
switch back and forth between different tasks or settings, 
such as working on an essay whilst intermittently answer-
ing a question by the teacher. “connected to this is the abil-
ity to look at something from different angles”, daniela kloo 
explains. she looks at how and when children begin to un-
derstand that different people can in fact have very different 
views on one and the same thing.

SHaPE OR COlOuR?
there is a task that children at three years of age still fail to 
do. at the age of four years, however, they are in a position 
to change their perspective. at this age, children are already 
able to describe an object depending on the perspective. 
thus, for example, an apple would now be perceived as a 
red thing. this seemingly simple achievement is possible only 
due to cognitive changes that have advanced just enough at 
this age.
even before the age of four children can effortlessly sort ob-
jects – such as red apples – either by way of colour or shape. 
if an apple, however, has already been assigned its classifica-
tion as an apple, it is difficult for young children to re-assign 
this object again under different criteria, i.e. as a red thing. 
Moreover, it takes a kind of quantum leap in thinking for them 
to understand that an object can be two things at once – an 
apple and a red object. this change happens at the age of 
four.
based on experiments with playing cards daniela kloo was 
able to show that children at this age are able to perceive an 
object in multiple dimensions. “although 3-year-olds are in-
deed able to distinguish different characteristics from one an-
other, shifting a previously allocated classification of an object 
still causes problems.” the flexibility of thought is still miss-
ing since objects are still perceived as a whole and not split 
into separate properties. at four years old, however, children 
manage to empathize with others and to switch between two 
perspectives or different tasks.

„bei meiner Forschung geht es um dinge, die man im alltag 
ständig braucht, sei es in der schule oder in der Familie“, 
erzählt dr. daniela kloo. die entwicklungspsychologin erfor-
scht die sogenannte kognitive Flexibilität bei kindern. das ist 
die Fähigkeit, zwischen verschiedenen aufgaben oder ein-
stellungen hin und her zu wechseln. etwa an einem aufsatz 
zu arbeiten und zwischendurch eine Frage der lehrerin zu 
beantworten. „damit in zusammenhang steht die Fähigkeit, 
eine sache aus verschiedenen blickwinkeln zu betrachten“, 
erklärt daniela kloo. die Wissenschafterin untersucht, wie 
und wann kinder verstehen, dass verschiedene Menschen 
eben ganz unterschiedliche ansichten über ein- und das-
selbe ding haben können. 

FORM ODER FaRbE?
es gibt eine aufgabe, bei der dreijährige kinder noch scheitern. 
Mit vier jahren sind sie jedoch dazu in der lage, die per-
spektive zu wechseln. in diesem alter können kinder bereits 
ein objekt je nach der perspektive unterschiedlich besch-
reiben. so wird zum beispiel ein apfel nun auch als rotes 
ding wahrgenommen. diese scheinbar einfache leistung ist 
erst aufgrund kognitiver veränderungen möglich, die genau 
in diesem alter weit genug vorangeschritten sind. 
schon vor dem vierten lebensjahr sortieren kinder mühelos 
objekte – wie zum beispiel rote äpfel – entweder nach ihrer 
Farbe oder nach ihrer Form. Wurde ein apfel jedoch bereits 
den äpfeln zugeordnet, fällt es kleinen kindern schwer, ihn 
erneut zu sortieren und zwar diesmal als rotes ding. um zu 
verstehen, dass ein objekt beides gleichzeitig sein kann – 
apfel und rotes ding – braucht es eine art Quantensprung im 
denken. dieser passiert mit vier jahren. 
anhand von versuchen mit spielkarten konnte daniela kloo 
belegen, dass kinder ab diesem alter in der lage sind, ein 
objekt in verschiedenen dimensionen zu erfassen. „dreijäh-
rige sind zwar fähig, verschiedene eigenschaften voneinander 
zu unterscheiden, aber das umbeschreiben eines bereits 
zugeordneten objekts bereitet ihnen schwierigkeiten.“ die 
Flexibilität im denken fehlt noch. objekte werden noch als 
ganzes wahrgenommen und nicht in einzelne eigenschaften 
aufgespalten. Mit vier jahren jedoch gelingt es kindern, sich 
in andere hineinzuversetzen und zwischen zwei perspektiven 
oder unterschiedlichen aufgaben zu wechseln. 
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FIElD OF RESEaRCH: auTISM
in cooperation with the ludwig Maximilian university in Mu-
nich, the developmental psychologist has examined how dif-
ferent the capacity for flexible thinking in children with autism 
is from those children who develop normally. “autistic chil-
dren have problems in adopting a different perspective. it is 
difficult for them to think from the perspective of other people 
since they always project their own perspective onto others. 
but the nice thing about this work was that you could not say 
that children with autism are at a disadvantage in all areas”, 
says daniela kloo. in some tasks it was even the case that 
no difference was shown in their performance compared to 
children who develop without autism. “What impressed me 
as a human being was that all the children with autism were 
very different. in this way, one can distance oneself from con-
ventional diagnoses and theories and view them in a different 
light”, says the researcher.

InFORMaTIOn

Department of Psychology
head: univ.-prof. dr. Florian hutzler
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5142
contact: daniela.kloo@sbg.ac.at

the department of psychology at the Faculty of natural sci-
ences comprises six research and teaching divisions:
clinical psychology, psychotherapy and health psychology, 
cognition and development, physiological psychology, psy-
chological assessment and neuropsychology, social psychol-
ogy, economic and organisational psychology.

daniela kloo‘s research focus is in developmental psycho-
logy. she deals mainly with the development of self-control 
and social cognition.

InFORMaTIOn

Fachbereich Psychologie
leiter: univ.-prof. dr. Florian hutzler
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5142
kontakt: daniela.kloo@sbg.ac.at

der Fachbereich psychologie an der naturwissenschaft-
lichen Fakultät besteht aus sechs abteilungen: klinische 
psychologie, psychotherapie und gesundheitspsychologie; 
kognition & entwicklung; physiologische psychologie; psy-
chologische diagnostik und neuropsychologie; sozialpsy-
chologie; Wirtschafts- und organisationspsychologie. 

die Forschungsausrichtung von daniela kloo liegt in der 
entwicklungspsychologie. sie beschäftigt sich vor allem mit 
der entwicklung von selbstkontrolle und sozialer kognition.

FORSCHunGSFElD auTISMuS
in kooperation mit der ludwig Maximilian universität 
München hat die entwicklungspsychologin untersucht, wie 
sich die Fähigkeit zu flexiblem denken bei kindern mit au-
tismus von normal entwickelten kindern unterscheidet. „bei 
der perspektivenübernahme haben autistische kinder prob-
leme. es fällt ihnen schwer, vom blickwinkel verschiedener 
personen aus zu denken, sie übertragen stets die eigene 
perspektive auf andere. aber das schöne an dieser arbeit 
war, dass man nicht sagen kann, kinder mit autismus hät-
ten überall ein defizit“, berichtet daniela kloo. bei manchen 
aufgaben hat sich sogar gezeigt, dass es keinen unterschied 
zu normal entwickelten kindern gibt. „Was mich als Mensch 
beeindruckt hat, ist, dass alle kinder mit autismus sehr un-
terschiedlich sind. auf diese Weise gewinnt man distanz zu 
diagnosen und theorien“, meint die Forscherin. 
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DEn 
MOlEKulaREn 
MECHanISMEn 
auF DER SPuR
wER VERSTEHT, waRuM MOlEKÜlE Tun, waS SIE Tun, Kann 
allERGIEn bESEITIGEn ODER SOGaR KREbS HEIlEn. VOM lERnEn 
unD FORSCHEn aM DOKTORaTSKOllEG ICa bERICHTEn TaMaRa 
GIRbl, MSC. unD TEKalIGn DERESSa ETICHa, MSC.

Fachbereich Molekulare biologie
tamara girbl und tekalign deressa eticha
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ob bei einer krebserkrankung oder bei allergien – das im-
munsystem versagt. Während bei allergien eine Überreaktion 
auf eigentlich harmlose Moleküle aus der natur im spiel ist, 
funktioniert bei krebs die körpereigene abwehr gegen bösar-
tige zellen nicht wie gewünscht. „es hat mich immer schon 
interessiert, wie sich zellen dorthin bewegen können, wo 
sie gebraucht werden, das ist ein hochkomplexer vorgang“, 
erzählt tamara girbl. im rahmen des 3-jährigen doktorats-
kollegs “immunity in cancer and allergy” erforscht die salz-
burgerin die chronische lymphatische leukämie. bei dieser 
leukämieform sind die immunzellen betroffen. es kommt zu 
einer vermehrung von tumorzellen im blut, in den lymph-
knoten, im knochenmark und in der Milz. nach heutigem 
Wissensstand zirkulieren die tumorzellen zwischen blut und 
den geweben. dort können sie aufgrund spezieller Mikromi-
lieus überleben, während sie in einer petrischale im labor 
bald absterben. 
tamara girbl untersucht, welche Moleküle diese Wanderung 
der tumorzellen in die gewebe ermöglichen, und wie sie dort 
mit anderen zellen interagieren. Findet die Forscherin ant-
worten, könnten die entsprechenden Moleküle ausgeschaltet 
werden. dann wäre irgendwann heilung möglich, denn noch 
ist die chronische lymphatische leukämie zwar mit therapien 
zu lindern, aber nicht zu stoppen. 

OPTIMalE auSbIlDunG
„das doktoratskolleg ica bietet viel mehr als eine normale 
doktoratsausbildung“, erklärt tamara girbl, „es gibt spezielle 
kurse und auch Mittel, um auf internationale kongresse zu 
fahren“. Finanziert wird das kolleg vom Österreichischen 
Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung (FWF), 
ausgewählt werden die besten studierenden weltweit. 

TRaCKInG 
MOlECulaR 
MECHanISMS

IF SCIEnTISTS Can unDERSTanD wHy MOlECulES 
DO wHaT THEy DO THEy Can DEVElOP THE MEanS 
FOR OVERCOMInG allERGIES OR EVEn CuRInG 
CanCER. TaMaRa GIRbl, MSC. anD TEKalIGn DER-
ESSa ETICHa, MSC. TalK abOuT THE lEaRnInG anD 
RESEaRCH wITHIn THE ‘IMMunITy In CanCER anD 
allERGy’ (ICa) DOCTORal PROGRaMME.

Whether it is cancer or allergies, it is the immune system that 
fails. With allergies the effect is an overreaction to what are 
normally harmless molecules from nature, whereas in cancer 
the auto-immune system does not function the way it ought 
to in response to malignant cells. “What has always inter-
ested me is how cells are able to move to where they are 
required. it is a complex process”, tamara girbl explains. in 
the context of the 3-year ica doctoral programme, girbl will 
be investigating chronic lymphocytic leukaemia. in this form 
of leukaemia the immunity cells are affected. this leads to a 
proliferation of tumour cells in the blood, in the lymph nodes, 
the bone marrow and in the spleen. according to the cur-
rent understanding of the condition, tumour cells circulate 
between the blood and tissues. cancer cells can survive in 
this particular microenvironment, but they would soon die in 
a petri dish in the lab.

tamara girbl investigates which molecules allow for this 
movement of tumour cells into the tissues where they then 
interact with other cells. if the researcher can find the an-
swers to this question then the respective molecules could 
be ‘switched off’. this means that regeneration and heal-
ing would be possible some time in future since, at present, 
though the effects of chronic lymphocytic leukaemia can be 
alleviated, the illness itself cannot be cured.

OPTIMal TRaInInG
“the phd programme ica offers much more than a normal 
doctoral education”, says tamara girbl. “specialised classes 
are held, whilst resources are available that allow us to be 
able to attend international conferences.” the programme is 
funded by the austrian science Fund (FWF) and only the best 
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students are selected worldwide.
in order to optimally combine research with clinical practice, 
the university of salzburg cooperates with salzburg county 
hospital. there, tamara girbl carries out her research in the 
laboratory for immunologic and molecular cancer research, 
supervised by university professor dr. richard greil and dr. 
tanja hartmann. “it is an important incentive for me to inves-
tigate something with visible clinical benefits”, the doctoral 
student explains.
tekalign deressa eticha, too, focuses on a question from the 
area of basic research. the ethiopian phd student is cur-
rently investigating the properties of protein molecules and 
how they affect the type of immune response that occurs. if 
a pathogen invades a human organism, the body sounds an 
alarm; depending on the type of alarm signal, a certain im-
mune reaction is induced.

baSIC RESEaRCH FOR THERaPy anD HEalInG
tekalign eticha read about the doctoral programme on the 
homepage of the university of salzburg and passed the rigor-
ous selection procedure. supervised by university professor 
dr. johann brandstetter and associate professor dr. josef 
thalhamer, the phd student investigates special molecular 
patterns.
as part of his doctoral thesis, eticha explores a molecule 
called beta-galactosidase, which sends a danger signal and 
thus triggers a polarisation of the immune response. one of 
the specific properties of this protein molecule is that it con-
sists of four molecules that bond to form a specific structure. 
“by using molecular biological and immunological methods i 
was able to show that the dismantling of this specific struc-
ture affects the type of immune response it induces”, explains 
eticha. this is an essential step in cancer research that could 
lead to future applications. only when the molecular mecha-
nisms are fully understood can effective drugs be developed 
on this basis.
in the summer, tekalign eticha and tamara girbl will have com-
pleted their doctorates and, with these valuable insights, their 
research can enrich the scientific community. although the 
two ica-doctoral students work in different fields, they share a 
common dream: at some point in the future they would like to 
head a work group with its own private laboratory ...

InFORMaTIOn

Doctoral Programme ‘Immunity in Cancer and Allergy’ 
(ICA)
in cooperation with the salzburg county hospital
speaker: ao.univ.-prof. dr. josef thalhamer 
deptartment of Molecular biology
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5737
homepage: www.uni-salzburg.at/phd-program-ica
contact: josef.thalhamer@sbg.ac.at

Further doctoral programmes in Salzburg at a glance: 
see this issue of the University of Salzburg‘s international 
report:
Doctoral Programme ‘Imaging the Mind’: conscious-
ness, higher mental and social processes
www.uni-salzburg.at/psy > der Fachbereich > dk+
imaging the Mind
Doctoral Programme ‘SCEuS’ Salzburg Centre of Euro-
pean union Studies 
www.uni-salzburg.at/eus
see this issue of the University of Salzburg‘s Teaching Re-
port:
Doctoral Programme ‘GIScience’
www.uni-salzburg.at/gisience
dk-giscience.zgis.net/
Doctoral Programme  ‘Art and the Public Sphere’
in cooperation with the Mozarteum university 
salzburgwww.w-k.sbg.ac.at/quicklinks/doktoratskolleg/ 

InFORMaTIOn

Doktoratskolleg „Immunity in Cancer and Allergy“ (ICA)
in kooperation mit den salzburger landeskliniken
sprecher: ao.univ.-prof. dr. josef thalhamer
Fb Molekulare biologie
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5737
homepage: www.uni-salzburg.at/phd-program-ica
kontakt: josef.thalhamer@sbg.ac.at

Weitere Doktoratskollegs der universität Salzburg auf 
einen Blick: 
nachzulesen im aktuellen international report:
Doktoratskolleg-plus „Imaging the Mind“
in kooperation mit der christian-doppler-klinik
www.uni-salzburg.at/psy > der Fachbereich > dk+
imaging the Mind
Doktoratskolleg „SCEuS“ Salzburg Centre of European 
union Studies 
www.uni-salzburg.at/eus 

nachzulesen im aktuellen teaching report:
Doktoratskolleg „GIScience“
www.uni-salzburg.at/giscience
dk-giscience.zgis.net/
Doktoratskolleg „Kunst und öffentlichkeit“
in kooperation mit der universität Mozarteum salzburg
www.w-k.sbg.ac.at/quicklinks/doktoratskolleg/

um die grundlagenforschung optimal mit klinischer praxis 
zu verbinden, kooperiert die universität salzburg mit den 
salzburger landeskliniken. dort macht tamara girbl ihre For-
schungsarbeit im labor für immunologische und molekulare 
krebsforschung, betreut von univ.-prof. dr. richard greil und 
dr. tanja hartmann. „es ist für mich ein wichtiger anreiz, et-
was mit konkretem klinischem nutzen zu erforschen“, erklärt 
die doktorandin. 
auch tekalign deressa eticha beschäftigt sich mit einer Frage 
aus der grundlagenforschung. der äthiopische doktorand 
untersucht, ob bestimmte proteinmoleküle die art einer im-
munreaktion beeinflussen können. dringt ein erreger in den 
menschlichen organismus ein, wird alarm geschlagen – je 
nach art dieses signals kommt eine bestimmte abwehrreak-
tion in gang. 

GRunDlaGEn FÜR THERaPIE & HEIlunG
tekalign eticha hat auf der homepage der uni salzburg von 
dem doktoratskolleg gelesen und die strenge auswahl be-
standen. betreut von univ.-prof. dr. johann brandstetter 
und ao.univ.-prof. dr. josef thalhamer, sucht der doktorand 
nach speziellen molekularen Mustern. im rahmen seiner 
doktorarbeit erforscht der Wissenschafter ein Molekül na-
mens beta-galaktosidase, das selbst ein gefahrensignal sen-
det und damit eine polarisierung der immunreaktion auslöst. 
die besonderheit dabei ist, dass sich jeweils vier Moleküle 
zu einer bestimmten struktur zusammenfinden. „ich konnte 
mit molekularbiologischen und immunologischen Methoden 
diese struktur auflösen und damit die immunologischen ei-
genschaften verändern“, erklärt tekalign eticha – ein wes-
entlicher schritt auf dem Weg zu späteren anwendungen. 
denn erst wenn die molekularen Mechanismen verstanden 
werden, können auf diesen grundlagen wirksame Medika-
mente entwickelt werden. 
im sommer werden tekalign eticha und tamara girbl mit 
ihren doktorarbeiten fertig sein – und die Wissenschaftswelt 
um wertvolle erkenntnisse reicher. zwar forschen die bei-
den ica-doktoranden in unterschiedlichen Feldern, aber sie 
teilen einen traum: irgendwann einmal ein eigenes labor mit 
eigener arbeitsgruppe leiten…
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VIEl MEHR 
alS nuR bÜCHER 
alS „wISSEnSPlaTTFORM“ KOMMT DER SalzbuRGER 
unIVERSITäTSbIblIOTHEK EInE bESOnDERE ROllE zu: HIER FInDEn 
FORSCHEnDE, lEHREnDE, STuDIEREnDE unD InTERESSIERTE 
FunDIERTES wISSEn. „DIE ub“ ERFÜllT GlEICHzEITIG IHREn 
SaMMElauFTRaG unD REaGIERT auF DIE waCHSEnDEn 
anFORDERunGEn DIGITalER zEITEn…

universitätsbibliothek
ursula schachl-raber 
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MuCH MORE THan 
MEREly bOOKS

A SPECIAL RoLE FALLS To THE SALzBuRG unIVERSI-
Ty LIBRARy: AS THE ‘KnoWLEDGE PLATFoRM’ WHERE 
RESEARCHERS, TEACHERS, STuDEnTS, AnD THoSE 
SIMPLy InTERESTED In LEARnInG, WILL ALL FInD 
KnoWLEDGE ConSoLIDATED In onE PLACE. AT THE 
SAME TIME, THE unIVERSITy LIBRARy (oR ‘uB’) Con-
TInuES To RESPonD To THE GRoWInG DEMAnDS oF 
THE DIGITAL ERA …

old books, a lot of dust, and out of touch with the real world. 
such stereotypes still pervade people‘s minds when it comes 
to libraries. Mag. dr. ursula schachl-raber used to be surpri-
sed about such attitudes. today, however, as the director of 
the salzburg university library, she believes “that it is up to us 
to show the real face of the modern library.” it is for this reason 
that the ‘ub’ (as it is affectionately known by those who use 
it), for example, takes part in the ‘long night of Museums’ 
each year. each time the tours are fully booked and people 
have realised that the reading rooms, the three-story under-
ground storage vault, and the historical library auditorium have 
much more to offer than merely books. “the more contact we 
have with the public the greater chance we have of consigning 
this dusty image of the library to the archives”, suggests Mrs. 
schachl-raber. the university library occupies a number of 
sites around the city: in salzburg, faculties and departments 
are housed in different and often historic buildings. the latest 
addition to the family is the library in the unipark nonntal: “i 
have been involved in the planning of this new library from the 
start and i think it has turned out to be not only a beautiful buil-
ding but also a library that is on par with its international coun-
terparts”, says schachl-raber, proudly. her favourite spots 
there are the reading lounge with the stairs and two rooms 
for group work: “the incorporation of these areas was very 
important to me. they meet the current needs of students and 
are almost always fully booked.”

nEw CHallEnGES
in recent years the demands placed on the university libraries 
have grown considerably: “a large area of growth can be seen 
in digital media, where the collection of e-books, databases 
and online-journals increased tremendously. as a textual re-
pository we naturally want to have a lot to offer”, explains the 
head librarian. but the digital media places different demands 
on the librarian, who must follow quite different procedures to 
those involved in the management of physical texts. librarians 

alte bücher, viel staub und wenig bezug zum wirklichen le-
ben. solche klischees spuken immer noch durch die köpfe, 
wenn es um bibliotheken geht. Früher hat sich Mag. dr. 
ursula schachl-raber darüber gewundert, heute findet die 
leiterin der universitätsbibliothek salzburg, „dass es an uns 
liegt, die Facetten einer moderneren bibliothek zu zeigen“. 
aus diesem grund macht „die ub“, wie sie beinahe zärtlich 
von benutzerinnen und benutzern genannt wird, zum bei-
spiel jährlich bei der „langen nacht der Museen“ mit. die 
Führungen sind jedes Mal ausgebucht, längst haben die 
Menschen gemerkt, dass es in den lesesälen, dem dreistö-
ckigen tiefspeicher und der historischen bibliotheksaula viel 
mehr gibt als nur bücher. „indem wir auf die leute zugehen, 
ändern wir das verstaubte bild“, erzählt Frau schachl-raber.
die universitätsbibliothek ist ein konglomerat aus einzelnen 
standorten: in salzburg sind Fakultäten und Fachbereiche in 
verschiedenen – teilweise historischen – gebäuden unterge-
bracht. der jüngste neuzugang ist die bibliothek im unipark 
nonntal: „ich war von anfang an bei der planung dabei und 
finde, diese bibliothek ist ein wunderschöner ort mit inter-
nationalem standard geworden“, sagt ursula schachl-raber. 
ihre lieblingsplätze dort sind die leselounge mit der treppe 
und die beiden gruppenarbeitsräume: „die waren mir sehr 
wichtig. sie kommen den derzeitigen bedürfnissen der stu-
dierenden entgegen und sind fast immer ausgebucht.“ 

nEuE HERauSFORDERunGEn 
in den letzten jahren sind die anforderungen an die unibibli-
othek spürbar gewachsen: „ein großer themenbereich sind 
die digitalen Medien. dazu gehören e-books, bei denen wir 
einen rasanten anstieg verzeichnen, datenbanken und on-
line-zeitschriften. als literaturversorgungsstelle wollen wir 
natürlich vieles anbieten“, erklärt die leiterin. aber die digi-
talen Medien verlangen andere arbeitsabläufe als die print-
medien. gefordert sind eine hohe technische kompetenz 
und ein sehr vernetztes Wissen. 
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besonders in den naturwissenschaften wird viel mit daten-
banken gearbeitet. die großen anbieter nützen ihre weltweite 
Monopolstellung und bringen die universitätsbibliotheken im 
deutschen sprachraum an die grenzen der Finanzierbarkeit. 

SERVICE & InFORMaTIOnSKOMPETEnz 
Wer im internet sucht, bekommt viele antworten – aber von 
unbestimmter Qualität. „Wir können eine sehr hohe recher-
chekompetenz vermitteln. es ist mir ein anliegen, studie-
rende und Forschende mit einem umfangreichen trainings-
angebot fachspezifisch optimal zu unterstützen“, sagt die 
leiterin. derzeit wird außerdem eine neue suchmaschine für 
die unibibliothek namens „primo“ installiert. damit wird es 
erstmalig möglich sein, auch in volltexten nach bestimmten 
begriffen zu suchen. ergänzt wird das neue suchwerkzeug 
mit intelligenten Filtern, um die trefferquote sinnvoll einzu-
schränken. 
„der griff zum buch bleibt bestehen“, ist ursula schachl-ra-
ber überzeugt, „aber der digitale zugang wird stark nachge-
fragt. studierende und Forschende haben immer noch gern 
das buch am schreibtisch liegen, möchten aber auch die di-
gitale version fürs schnelle und unkomplizierte nachschlagen 
rund um die uhr. daher kommt das bedürfnis, beide versi-
onen parallel zu haben. ich bin selbst viel digitaler geworden“, 
berichtet die leiterin der ub, „wenn ich einen begriff nicht 
gleich zuordnen kann, schau‘ ich im internet nach“. doch 
das gedruckte Medium steht nach wie vor für besonderen 
genuss: „da ich während meiner arbeitszeit wenig mit bü-
chern, aber viel mit organisation und personalmanagement 
zu tun habe, bedeutet ein buch für mich pause und Freizeit. 
in büchern gibt es so viel spannendes, das ist für mich ein 
eintauchen in andere Welten.“ 

InFORMaTIOn

university library
head: Mag. dr. ursula schachl-raber
hofstallgasse 2-4
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 77330
homepage: www.uni-salzburg.at/bibliothek
contact: ursula.schachl-raber@sbg.ac.at

the university library in salzburg regularly hosts exhibitions, 
readings and thematic events. as part of the university‘s 
50th anniversary celebrations the library has its own ‘jubilee 
history trail’, which can be seen in the windows of the library 
towards hofstallgasse as well as on the website.

InFORMaTIOn

universitätsbibliothek
leiterin: Mag. dr. ursula schachl-raber 
hofstallgasse 2-4
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 77330
homepage: www.uni-salzburg.at/bibliothek
kontakt: ursula.schachl-raber@sbg.ac.at

regelmäßig finden in der universitätsbibliothek salzburg 
ausstellungen, lesungen und themenveranstaltungen statt. 
anlässlich des jubiläumsjahres gibt es einen eigenen „jubi-
läumspfad“ – zu sehen in den Fenstern der ub in richtung 
hofstallgasse und auf der Website.

must now possess a high level of technical expertise as well 
as polymathic abilities. databases are an essential source of 
information, in particular, for the natural sciences. the major 
providers of databases often take advantage of their monopo-
listic position, sorely testing the finances of universities in the 
german-speaking world.

a QualITy SOuRCE OF InFORMaTIOn anD SERVICE
anyone can search the Web for the answer to their questions 
and receive a number of responses: the quality of these re-
sponses, however, is never certain. “We can provide a very 
high level of research expertise. it is important to me that we 
can support students and scholars in the best subject-specific 
manner possible by undergoing a comprehensive training pro-
gramme”, the head librarian explains. currently there is also a 
new search-engine, called ‘primo’, being installed in the uni-
versity library. For the first time students and scholars will be 
able to conduct full-text searches for specific words. this new 
search tool is complemented by the use of intelligent filters to 
limit the number of hits in a logical way.
“the instinct to reach for a hard copy of a book will never di-
minish”, says a convinced ursula schachl-raber. “but digital 
access is in considerably high demand. students and scholars 
still like to have books lying on their desks, but they also want 
to be able to look up the digital version for the purpose of quick 
and easy reference at any given time. hence the need to have 
both versions available alongside one another. i myself have 
become much more of a digital consumer”, says schachl-
raber. “if i cannot immediately identify a term, for instance, 
i ‘look it up’ on the Web.” but she still considers the printed 
word as something of an indulgence: “since my working day 
is largely consumed by issues related to organisational or per-
sonnel management, these days i rarely get to handle books. 
i now associate a book with breaks and free time. books hold 
so much excitement, the potential to dive into another world.”
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labOR 
unD 
lEbEn
nICOlE MEISnER-KObER, PHD IST 
PROjEKTlEITERIn aM bIOMEDIzInISCHEn 
FORSCHunGSInSTITuT VOn nOVaRTIS In baSEl.

nICOlE MEISnER-KObER, PHD IS PROjECT 
ManaGER aT THE nOVaRTIS bIOMEDICal 
RESEaRCH InSTITuTE aT baSEl.

VERTRauEn auF FaKTEn
eine tatsächliche vorstellung ihres späteren berufsbildes als 
Molekularbiologin hatte nicole Meisner-kober als schülerin 
nicht, wohl aber ein ausgeprägtes interesse an naturwis-
senschaften und spaß am lösen von rätseln aller art. „ei-
gentlich ein glück, dass ich mit meiner berufswahl trotzdem 
ins schwarze getroffen habe“, sagt sie heute. die Molekular-
biologin und ihre gruppe studieren die Moleküle der rna (ri-
bonukleinsäure) in der biologischen zelle, um neuartige Wirk-
stoffe zu finden, die krankmachende gene ausschalten oder 
deren gegenspieler aktivieren können. „die antwort liegt oft 
in den zahlen“, sagt Meisner-kober, die einen quantitativ bi-
ologischen ansatz verfolgt.  jede gefundene antwort wirft 
meist wieder neue Fragen auf, und darum kann es grundsät-
zlich nie genug stunden im labor geben. Fünf intensive jahre 
verbrachte sie als doktorandin der universität salzburg an 
den experimenten für ihre dissertation bei novartis. „in dieser 
zeit haben meine Freunde häuser gebaut, kinder gezeugt, 
einer von ihnen sogar die Welt umsegelt“, stellt sie fest. den-
noch bereut sie diese investition nicht, denn sie legte damit 
den grundstein für ihre heutige Forschung. die richtigen Fra-
gen zu stellen, interdisziplinär zu arbeiten, probleme zu lösen 
und ultimativ neue Medikamente zu entwickeln sind die ele-
mente eines arbeitsalltags, an dem nichts alltäglich ist. heute 
kann nicole Meisner-kober in einem der größten pharma-
konzerne der Welt angewandte Forschung betreiben, an die 
nachfolgenden generationen ihr Wissen und ihre erfahrung 
weitergeben und zu den Mentoren und Freunden der alma 
Mater in salzburg „nach hause“ kommen.  das aufregendste 
experiment aber erlebt die Forscherin inzwischen außerhalb 
des labors: sie ist selbst Mutter geworden.

TRuST In FaCTS
When nicole Meisner-kober was a student at school she 
never envisaged that she would later become a molecular 
biologist. all she knew was that she had a keen interest in 
natural science and an atitude for solving puzzels: “i’m lucky 
in that my career choice embraces those skills.”
the molecular biologist and her group are studying the mol-
ecules in the ribonucleic acid (rna) found in biological cells 
in order to discover new drugs which can either block ma-
levolent genes or can activate immune cells. “the solution is 
often to be found in figures”, explains Meisner-kober, who 
follows a quantitative biological approach. For every solu-
tion found, however, new questions are raised and therefore 
there can never be enough hours in the laboratory. she spent 
five years of intensive work as a phd student at the univer-
sity of salzburg carrying out experiments for her disserta-
tion, during which time she was already working at novartis. 
“in the meantime friends of mine have built houses, given 
birth to children, and one of them has even sailed around 
the world”, she notes. however, she does not regret hav-
ing invested so much time and energy into her work, having 
now laid the foundations for her current research. to ask the 
right questions, to work across disciplines, to solve problems 
and ultimately to develop new drugs: these are the aspects 
that make up her usual working day, where nothing is com-
monplace. nicole Meisner-kober can now conduct applied 
research in one of the world’s biggest pharmaceutical com-
panies, pass on knowledge and experience to future gen-
erations of scientists, and ‘come home’ to her mentors and 
friends at her alma Mater in salzburg. however, at present,  
she is getting to grips with a quite different experiment out-
side of the laboratory: she recently became a mother.

THE labORaTORy 
anD EVERyDay lIFE
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unI-TICKER
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GElEITET / DIRECTED
 
die universität wird vom rektorat geleitet, das sich aus fünf personen zusammensetzt – dem rektor, zwei vizerektorinnen und 
zwei vizerektoren. the university is under the management of the rectorate, which consists of a total of five people: the rector 
and four vice rectors.

Das Rektorat / The Rectorate

rektor/rector univ.-prof. dr. heinrich schmidinger

vizerektorin für internationale beziehungen 
und kommunikation
vice rector for international relations 
and communication ao.univ.-prof. dr. sylvia hahn 

vizerektorin für Forschung
vice rector for research univ.-prof. dr. Fatima Ferreira-briza

vizerektor für lehre
vice rector for teaching univ.-prof. dr. erich Müller

vizerektor für Qualitätsmanagement und 
personalentwicklung
vice rector for Quality Management and 
human resources development ao.univ.-prof. dr. rudolf Feik

bESCHäFTIGT / EMPlOyED
Mit derzeit rund 2.600 beschäftigten ist die universität einer der größten arbeitgeber im bundesland salzburg.
a total of 2,600 employees make up the university, which is one of the largest employers in the province of salzburg.

Personal / Personnel

 gesamt/total weiblich/female männlich/male
universitätsprofessorinnen 
university professors 128 27 101

Wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiterinnen / 
scientific and artistic employees 1.610 749 861

nichtwissenschaftliche bedienstete 
non-scientific employees 872 523 349

davon drittmittelbeschäftigte 
of that employees supported by external funds   389 192 197

stand/updated: 31.12.2011

auSGEGEbEn / ExPEnDITuRE
im jahr 2011 hatte die universität ein globalbudget von 111,6 Mio. euro (inkl. vorziehprofessuren) zur verfügung:
in 2011, the university had a total budget of 111.6 million euros at its disposal.

  Budget (in Euro)

personal/personnel €  82.100.000,– 

berufungen/appointments €  1.400.000,–

gebäudekosten/infrastructure-related costs €  17.500.000,–

it-kosten/it costs €  3.300.000,– 

wiss. literatur/academic literature €  3.700.000,– 

wiss. geräte/academic equipment €  1.300.000,– 

personnel

appointments

infrastructure-
related costs

it costs

academic literature
academic equipment



 86  researchreport  researchreport  87

VERnETzT / nETwORKED
an der universität gibt es derzeit vier schwerpunkte, die als zeitlich befristete Wissensnetzwerke gebildet wurden:
the university currently has four focus areas which are organised in the form of fixed-term knowledge networks.

  Schwerpunkte / Focus Areas

GEbÜnDElT / COnCEnTRaTED
zentren werden in der universität zeitlich befristet für bestimmte Forschungsgebiete eingerichtet, um die wissenschaft-
lichen kompetenzen in diesen gebieten zu bündeln und zu intensivieren. Mitte 2012 verfügt die universität über 10 zentren:  
temporary research centres are being set up by the university for specific research areas in order to concentrate and strengthen 
the academic skills and knowledge in these domains. by the middle of 2012, the university will have ten centres dedicated to 
interdisciplinary research:

  zentren / Centres

die schwerpunkte vermitteln fachspezifische kompetenz und schärfen das strategische profil der universität in den bereichen 
Forschung und lehre. the focus areas provide professional expertise, sharpening the university‘s strategic profile in the do-
mains of research and teaching.
  Schwerpunkte

biowissenschaften und gesundheit
koordinator: ao.univ.-prof. dr. josef thalhamer

recht, Wirtschaft und arbeitswelt
koordinatorin: univ.-prof. dr. sabine urnik

Wissenschaft und kunst
koordinator: ddr. gerbert schwaighofer

salzburg centre of european union studies, koor-
dinatorin; univ.-prof. dr. sonja puntscher riekmann

zentrum Embedded Software & Systems Research Center / 
centre for embedded software systems (leiter/director: univ.-prof. dr. Wolfgang pree)

zentrum für Geoinformatik / 
centre for geoinformatics (leiter/director: ao.univ.-prof. dr. josef strobl)

zentrum für neurokognitive Forschung / 
centre for neuro-cognitive research (leiter/director: univ.-prof. dr. Florian hutzler)

zentrum für jüdische Kulturgeschichte / 
centre for jewish cultural history (leiter/director: ao.univ.-prof. dr. albert lichtblau)

zentrum für Ethik und Armutsforschung / 
centre for ethics and poverty research (leiter/director: univ.-prof. dr. clemens sedmak)

zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen / 
centre for intercultural theology and religion studies (leiter/director: univ.-prof. ddr. Franz gmainer-pranzl)

zentrum für Gastrosophie – Ernährung – Kultur – Gesellschaft / 
centre for gastrosophy – nutrition – culture – society (leiter/director: univ.-prof. dr. lothar kolmer)

Interdisziplinäres zentrum für Mittelalterstudien / 
interdisciplinary centre for Medieval studies (leiter/director: univ.-prof. dr. Manfred kern)

Information and Communication Technologies & Society Center (ICT&S) 
(leiter/director: univ.-prof. dr. Manfred tscheligi und univ.-prof. dr. josef trappel)

zentrum für Sprachlehrforschung / 
centre for Multilingual learning and teaching research (leiter/director: univ.-prof. dr. Wilfried Wieden)

bioscience and health
coordinator: ao.univ.-prof. dr. josef thalhamer

law, economics and World of Work
coordinator: univ.-prof. dr. sabine urnik

science ans art 
coordinator: ddr. gerbert schwaighofer

salzburg centre of european union studies, 
coordinator: univ.-prof. dr. sonja puntscher 
riekmann
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EInGEnOMMEn / REVEnuES
die einnahmen aus eu-projekten 2011 waren tatsächlich deutlich höher, werden aufgrund von rechtlichen vorgaben aber nicht 
dargestellt.* revenues from eu-projects in 2011 were considerably higher: unfortunately legal restrictions prohibit their being 
published in this document.*

  Drittmitteleinnahmen / External Funding Revenues  (in €)

  2007 2008 2009 2010 2011

eu  2.400.881,- 2.331.121,- 2.661.983,- 6.076.450,- 283.871,-*

FWF (inkl. oenb) 4.286.461,- 5.143.120,- 5.762.671,- 5.694.339,- 5.663.054,-

sonstige / other 6.722.947,- 8.416.960,- 9.345.500,- 11.040.936,- 12.121.168,-

summe / total 13.410.289,- 15.891.201,- 17.770.154,- 22.811.725,- 18.068.093,-

* die einnahmen aus eu-projekten 2011 waren tatsächlich deutlich höher, werden aufgrund von rechtlichen vorgaben aber nicht dargestellt.
*  revenues from eu-projects in 2011 were considerably higher: unfortunately legal restrictions prohibit their being published in this document.

InFORMaTIOn

Vizerektorin für Forschung
univ.-prof. dr. Fatima Ferreira-briza
Fachbereich Molekulare biologie
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5016
kontakt: fatima.ferreira@sbg.ac.at

Forschungsmarketing
karin raab-oertel Ma
abteilung für Forschungsförderung
kapitelgasse 6
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2458
kontakt: karin.raab@sbg.ac.at

Forschungsbezogene öffentlichkeitsarbeit
Mag. gabriele pfeifer
abteilung für public relations
kapitelgasse 6
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2435
kontakt: gabriele.pfeifer@sbg.ac.at

InFORMaTIOn

Vice Rector for Research
univ.-prof. dr. Fatima Ferreira-briza
department of Molecular biology
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 5016
contact: fatima.ferreira@sbg.ac.at

Research Marketing
karin raab-oertel Ma
division for research Funding
kapitelgasse 6
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2458
contact: karin.raab@sbg.ac.at

Research-related Public Relations
Mag. gabriele pfeifer
office of public relations
kapitelgasse 6
5020 salzburg
tel.: +43 662 8044 2435
contact: gabriele.pfeifer@sbg.ac.at
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