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Die Themenkomplexe
der neuen Doktorats-

kollegs reichen von
den modernen Ar-
beitswelten über ge-
sundes Altern, Big

Data bis zur Stress-
physiologie. 200 Dis-

sertantinnen und Disser-
tanten werden ab dem Win-

tersemester 2016/17 die neue Betreuungs-
infrastruktur nutzen, in der ihnen 180
Wissenschafter mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Das für die Promotionsphase klas-
sische Meister-Schüler-Modell gehört der
Vergangenheit an. Es wird von einer inten-
siven Teambetreuung ersetzt.

Ein Doktortitel auf der Visitenkarte. Was
früher manchen Studierenden zu einer Dis-
sertation bewogen hat, damit ist es heute
vorbei. Mit möglichst einfachen Mitteln in
möglichst kurzer Zeit einen Doktortitel zu
erlangen, dem schiebt die europäische Stu-
dienarchitektur (Bologna-Prozess) einen
Riegel vor. Mindestens drei Jahre dauert in-
zwischen ein Doktoratsstudium. Zudem
müssen Dissertanten eine ihrem Thema
entsprechende wissenschaftliche Ausbil-
dung absolvieren. Kern des neuen Dokto-
ratskonzepts ist mehr Wissenschaftlichkeit
und Forschungsnähe.

Die neue Qualität des Doktoratsstudiums
mit den gestiegenen Anforderungen an die

Schüler-Variante hat keine Zukunft. Für die Lö-
sung der immer komplexeren globalen Proble-
me ist interdisziplinäre Teamarbeit angesagt“,
betont Müller.

Nina Grabner von der zentralen Koordina-
tionsstelle Doctorate School PLUS nennt ein
konkretes Beispiel für die intensive Vernetzung
unter den Fachbereichen: „Ab Herbst arbeiten
etwa im Rahmen des Doktoratskollegs ,Gesund
Altern‘ (Leitung von Prof. Dr. Günter Lepper-
dinger) Doktoranden und Forscher aus der Bio-
logie, Psychologie, Computer-, Erziehungs-,
Kommunikations-, Rechts- und Sportwissen-
schaft gemeinsam daran, zukunftsweisende
Lösungen für die Herausforderungen der im-
mer älter werdenden Gesellschaft zu entwi-
ckeln. So wollen wir die Doktoranden für den
internationalen Wissenschaftsbetrieb fit ma-
chen.“

Die neuen Doktoratskollegs zeichnen sich in
ihrer Thematik durch große gesellschaftliche
Brisanz aus, etwa bei der Frage nach der mo-
dernen Arbeitswelt. Gegenwärtig stehen wir an
der Schwelle der industriellen Revolution 4.0.
Ausgelöst durch immer leistungsfähigere IT-
Systeme, hoch entwickelte Robotik und Sen-
sorik, 3D-Drucker, Clouds und Big Data werden
sich laut Zukunftsforschung das Leben und
Arbeiten grundsätzlich wandeln. Im Rahmen
des Doktoratskollegs „Bestehen in modernen
Arbeitswelten“ (Leitung Universitätsprofesso-
rin Eva Traut-Mattausch) ist es das Ziel, Pro-
bleme dieser modernen Arbeitswelt interdis-

ziplinär aufzugreifen und mögliche Lösun-
gen zu erarbeiten.

Hochaktuell sind weiters Doktoratskol-
leg-Themen wie beispielsweise „Interdiszi-
plinäre Stressphysiologie“ (Leitung Univer-
sitätsprofessor Hubert Kerschbaum), „Sta-
tistics and Applied Data Science“ (Leitung
Universitätsprofessor Arne Bathke), „Dyna-
mic Mountain Environments“, bei dem es
um den Einfluss des Menschen auf die al-
pine Landschaft geht (Leitung Prof. Andreas
Lang, Prof. Franz Neubauer und St. Stephan
Wickham), oder „Kompetenzmodellierung,
-erfassung und -entwicklung in der Leh-
rer/innenbildung“ (Leitung Dr. Ulrike Grei-
ner und Prof. Dr. Hubert Weiglhofer). Die
Teilnahme an Doktoratskollegs ist freiwillig.

Aktuell sind an der Universität Salzburg
von den 18.000 Studierenden ungefähr
1300 für ein Doktoratsstudium eingeschrie-
ben. Wie viele es ernsthaft betreiben, lasse
sich nicht sagen, betont Müller. Gewisse
Rückschlüsse könne man aus einer kürzlich
durchgeführten Analyse ziehen, wonach es
in den letzten 10 Jahren 1200 Doktoratsab-
schlüsse gegeben hat. Das ergäbe eine rea-
listische Zahl von 120 Abschlüssen pro Jahr.

In Salzburg schließt die Doktoratsausbil-
dung nach dem neuen Konzept weiterhin
mit dem alten akademischen Grad eines
Doktors ab, bewusst, wie Müller betont,
nicht mit dem international üblichen „PhD“
(Doctor of Philosophy).

Michael Kittl:
Sportlich zur

Biologiepromotion

Und hat Kittl schon etwas herausgefun-
den? „Wir haben durch viele Versuche he-
rausgefunden, dass durch Glycin die Zelle
zu schwellen beginnt. Für die Schrump-
fung der Zelle sorgen hingegen die Chlo-
rid-Ionen, die aus der Zelle strömen.
Schwellung und Schrumpfung machen die
Phagozytose aus. Wir können zeigen, dass
die Phagozytose ein volumsregulierter
Prozess ist. Manche Krankheiten wie zys-
tische Fibrose oder Alzheimer haben mit
einer gestörten Phagozytose zu tun.“

Bei seiner Laborarbeit wendet Kittl eine
diffizile Analysemethode an, mit der sich
das elektrische Verhalten einzelner Zellen
untersuchen lässt. „Die größte Herausfor-
derung bei meiner Arbeit war am Anfang
die Handhabung der Technik. Bei der so-
genannten Patch-Clamp-Methode, für de-
ren Erfindung es vor 25 Jahren den Nobel-
preis gegeben hat, muss man mit einer
Elektrode eine einzelne Zelle berühren.
Das ist sehr schwierig. Da ist am Anfang
viel danebengegangen. Ich habe hier an
der PMU aber beim Elektrophysiologie-
Experten, Dozent Martin Jakab, immer
großartige Unterstützung erhalten. Bei in-
haltlichen Fragen wiederum hat Professor
Hubert Kerschbaum viele gute Ideen ge-
habt.“

Dem neuen Doktoratskolleg steht Mi-
chael Kittl positiv gegenüber, auch wenn
für ihn das interdisziplinäre Arbeiten
schon jetzt zum Dissertationsalltag ge-
hört. „Das Interdisziplinäre taugt mir
sehr. Jeder Betreuer hat eigene Ideen. In
der Gruppe kommt man auf Dinge, auf die
man allein wahrscheinlich nicht käme.“
Kommendes Jahr will Kittl die Disserta-
tion abschließen. Ob er danach an der
PMU oder an der Nawi weitermachen
kann, ist offen. „Jedoch hoffe ich, meine
Arbeit an einer dieser beiden Unis fortset-
zen zu können, denn Forschen fasziniert
mich.“ Maria Mayer

Sabine Losch: Von der
Chemielaborantin zur

Psychologiedoktorandin
Untypisch – so lässt sich der Uni-Werdegang

von Sabine Losch kurz skizzieren.

Über berufliche Umwege kommt sie zum
Psychologiestudieren nach Salzburg. Nun
erforscht die 33-Jährige in ihrer Disserta-
tion die Wirksamkeit arbeitsbezogener
Beratung, Schwerpunkt Coaching. Eine
Branche, die enorme Zuwächse verzeich-
net. Ab Oktober ist Losch im neuen Dok-
toratskolleg „Bestehen in modernen Ar-
beitswelten“ dabei.

Nein, in die Wiege gelegt war ihr eine
akademische Karriere nicht. Ein Studium
ist für die 1983 im bayrischen Moosburg
geborene Tochter eines BMW-Arbeiters
und Nebenerwerbslandwirtes und einer
Friseurin ursprünglich keine Option. Sa-
bine Losch macht zunächst eine Berufs-
ausbildung als Chemielaborantin und ar-
beitet in dem Job. „Da habe ich mich ge-
fragt, ob es das ist, was ich bis zur Rente
machen möchte. Ich habe nie geglaubt,
dass ich studieren werde. Aber wenn,
dann Psychologie.“ Und in der Tat. Mit
23 Jahren holt Losch das Abitur nach,
schafft ihr Angstfach Mathematik, das ihr
früher den Zugang zur Realschule ver-
masselt hat. 2007 tritt sie zum Psycholo-
gie-Aufnahmetest an der Universität Salz-
burg an und besteht auf Anhieb.

Während des Masterstudiums weckt
Eva Traut-Mattausch, Professorin für
Wirtschafts- und Organisationspsycholo-
gie an der Universität Salzburg, bei Sabi-
ne Losch das Interesse am Thema Coa-
ching. Der Coaching-Markt boomt. Es gibt
eine Flut von Angeboten. Nicht alle sind
seriös. Der Begriff „Coach“ ist nämlich
nicht geschützt. Allein in den USA sollen
sich die Einkünfte aus dem Coaching im
Jahr 2012 auf über 700 Millionen Dollar
belaufen haben. In Österreich sind aktuell
mehr als 4000 Wirtschaftscoaches tätig.
Coaching ist ein interaktiver personen-
zentrierter Beratungs- und Begleitungs-
prozess. Der Coach liefert keine direkten
Lösungsvorschläge, sondern begleitet die

Entwicklung eigener Lösungen. Coaching
ist deutlich kostenintensiver als das etab-
lierte Training, in dem der Trainer die
Ziele vorgibt.

Vor allem Führungskräfte nützen
Coaching-Angebote. „Organisationen sind
offensichtlich willens, große Geldsum-
men in die Personalentwicklung zu ste-
cken, auch wenn die Forschung dazu
noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt
kaum verlässliche Daten, warum Coa-
ching wirkt“, sagt Losch, die sich in ihrer
Masterarbeit eingehend mit dem Thema
beschäftigt hat.

Da weiterforschen. Dieser Vorschlag
kommt nach der Masterarbeit von Eva
Traut-Mattausch und ist mit dem Angebot
einer Dissertantenstelle verbunden. Sabi-
ne Losch nimmt – nach kurzer Bedenkzeit
– an. Seit vier Semestern ist sie nun als
„Senior Scientist“ an der Uni angestellt
und arbeitet an ihrer Dissertation. „Am
Anfang habe ich nicht gewusst, auf wel-
chen Aspekt des Themas ich mich fokus-
sieren soll. Ich habe enorm viel gelesen,
bis ich gewusst habe, in welche Richtung
es mich zieht. Ich will herausfinden, wel-
che Prozesse für die positive Wirkung
beim Coaching verantwortlich sind.“
Und wie gut betreut fühlt sie sich von ih-
rer Doktormutter? „Sowohl zwischen-
menschlich als auch fachlich erlebe ich
die Betreuung durch Frau Professor Eva
Traut-Mattausch als äußerst positiv. Ohne
etwas vorzugeben hilft sie sehr dabei,
dass man sich nicht verliert. Es macht
Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten.“
Loschs theoriegeleiteter Ansatz besteht
darin, Konzepte aus der Führungsfor-
schung auf das Coaching zu übertragen.
Es geht um Leadership, um Aspekte des
sogenannten transformationalen und
transaktionalen Führungsstils. Worauf es
– so Losch – ankommt, ist, dass sich der
Klient in seinen Handlungsoptionen als
autonom erlebt. Dadurch steigt seine Mo-
tivation zu Veränderungen und das wie-
derum führt dazu, dass die Ziele besser
erreicht werden.

Doch nicht immer ist das individuelle
Coaching im Output dem Gruppen-Trai-
ning überlegen. Geht es darum, Fakten-
wissen oder gezielte Fertigkeiten zu ver-
mitteln, ist das Gruppen-Training – auch
in finanzieller Hinsicht – dem Coaching
überlegen. Das hat Losch, die auch als
Karrierecoach ausgebildet ist, in einer
Studie zur Reduktion des Aufschiebe-
verhaltens von Studierenden herausge-
funden. Die Studie, die ein Bestandteil der
Dissertation ist, wurde vor Kurzem in dem
angesehenen Fachjournal „Frontiers in
Psychology“ publiziert. Kommendes Jahr
will Losch die Dissertation abschließen.
Und was erhofft sich Losch von der Teil-
nahme am neuen Doktoratskolleg, das im
Oktober startet? „Ich glaube, dass es ein
großer Gewinn sein wird. Sich mit Vertre-
tern anderer Forschungsdisziplinen aus-
zutauschen halte ich für sehr interessant.
Beim Thema Coaching könnten Fachbe-
reiche wie Jus oder Computerwissen-
schaft neue Perspektiven eröffnen.“ Und
wie schauen ihre eigenen Karriere-Per-
spektiven aus? Ihr Vertrag an der Uni
läuft vier Jahre lang. „Ich würde mich
freuen, wenn ich weiter dableiben könnte.
Mich interessiert die Forschung sehr.
Vielleicht tun sich mit dem Doktoratskol-
leg neue Forschungsbereiche auf. Aber fix
ist nix.“ Maria Mayer

Hochaktuelle Forschung
in 15 neuen Doktoratskollegs

Zweigleisig – so hat Michael Kittl sein
Studium an der Uni Salzburg angelegt.

Damit hat er sein Dilemma – da die Liebe
zum Sport, dort die Begeisterung für die
Biologie – gelöst. Dass er sich für eine
Dissertation über die kleine Aminosäure
Glycin entschieden hat, die eine große
Rolle beim Zell-Stress spielt, hat mit
seinem Haupt-Doktorvater zu tun. Ab
Oktober ist Kittl im neuen Doktoratskol-
leg „Interdisziplinäre Stressphysiologie“
dabei.

Ja, Michael Kittl kommt aus einem aka-
demischen Umfeld und selber studieren
lag irgendwie nahe. Nur was? Das ist für
den 1988 in der Stadt Salzburg geborenen
Sohn eines inzwischen pensionierten
HTL-Direktors und einer Physiotherapeu-
tin nach der Matura am BRG Akademie-
straße die große Frage. Der innere Kampf
zwischen Beachvolleyball und Biologie
geht unentschieden aus und so absolviert
er ein Doppelstudium – Sport und Biolo-
gie – samt Masterarbeiten in beiden Dis-
ziplinen. „Ich forsche sehr gern im Labor
und etwas Neues zu entdecken ist sehr in-
teressant. Aber ich brauche und genieße
auch den Sport. Es ist der ideale Aus-
gleich zur Arbeit.“

Die Arbeit – das ist für Michael Kittl
seit März 2015 seine Biologie-Disserta-
tion. Sie knüpft inhaltlich direkt an die
Masterarbeit an. „Dass ich weitergemacht
habe, hat viel mit meinem Haupt-Betreu-
er, dem Zellbiologen Professor Hubert
Kerschbaum von der Nawi, der Naturwis-
senschaftlichen Fakultät der Uni, zu tun.
Seine Lehrveranstaltungen sind sehr
spannend und er hat immer ein offenes
Ohr für seine Studierenden. Durch seine
engen Kontakte zur PMU arbeite ich jetzt
hier an der PMU für die Dissertation.“

Konkret ist es der elektrophysiologische
Raum im neuen Laborgebäude der PMU,
in dem Kittl die meiste Zeit verbringt, vor
Mikroskopen. Die technische Ausstattung
an der PMU ist für Kittls Arbeit besser ge-
eignet als die Apparaturen an der Nawi.
Der Physiologe-Professor Markus Ritter
von der PMU ist Kittls Nebenbetreuer.
Kittl ist über eine Dissertantenstelle in-
zwischen an der PMU angestellt.

Und worum geht es in seiner Arbeit?
Im Zentrum steht die körpereigene Ami-
nosäure Glycin. Sie ist ein Multitalent mit
noch unerforschten Facetten. Glycin ist
im Gehirn ein hemmender Neurotrans-
mitter, moduliert die Aktivität des Im-
munsystems und schützt die Zellen vor
dem Zelltod. Es ist bekannt, dass Organe,
die für eine Transplantation vorgesehen
sind und in einer glycinhaltigen Lösung
aufbewahrt werden, weniger Zellschäden
aufweisen. Die Ursache dafür kennt
man nicht. Das zu ändern ist ein Ziel
von Kittl.

Dabei dreht sich alles um den Prozess
der sogenannten Phagozytose, was so viel
heißt wie „Zellfressen“. Es ist eine Reak-
tion der Zelle auf Zell-Stress. Zell-Stress
tritt zum Beispiel auf, wenn die Zelle mit
Krankheitserregern in Kontakt kommt.
„Wir arbeiten mit Mikrogliazellen, das
sind Immunzellen des zentralen Nerven-
systems. Sie werden auch als Fresszellen
des Gehirns bezeichnet. Sie leiten die ers-
ten Abwehrmechanismen gegen Krank-
heitserreger ein, indem sie zu den Erre-
gern wandern und diese auffressen. Die-
sen wichtigen Prozess nennt man Phago-
zytose. Er ist noch nicht ganz erforscht.
Bei diesem Prozess spielt Glycin eine
wichtige Rolle, und die untersuchen wir.“

Zur frühzeitigen Förderung von Nachwuchswissenschaftern und zur Qualitätssteigerung der Doktoratsausbildung
richtet die Universität Salzburg 15 neu strukturierte Doktoratskollegs ein. Doktoratskollegs sind interdisziplinäre

Ausbildungszentren für Dissertanten.
MARIA MAYER

Studierenden erfordert auch Initiativen aufsei-
ten der Universität, vor allem eine bessere Be-
treuung und fundiertes Feedback. Mit der Ein-
richtung von 15 neu strukturierten Doktorats-
kollegs komme die Uni Salzburg – einem Trend
im europäischen Hochschulraum folgend –
diesem Erfordernis nach, sagt der für das neue
Doktoratsprogramm zuständige Vizerektor
Universitätsprofessor Dr. Erich Müller. „Die
Rolle der Doktoranden hat sich in den letzten
Jahren sehr stark vom Studierenden hin zum
Nachwuchswissenschafter gewandelt. Diesem
geänderten Rollenverständnis tragen wir mit
strukturierten Doktoratskollegs Rechnung.
Dort erhalten die Studierenden in regem Aus-
tausch mit Kollegen sowie mit arrivierten Wis-
senschaftern aktive Unterstützung auf dem
Weg zur wissenschaftlichen Karriere.“

Wurde bisher ein Dissertant von einem ein-
zigen Doktorvater (oder einer Doktormutter)
betreut, so wird er in einem Doktoratskolleg
von einem Team beraten. Das soll einerseits die
Abhängigkeit von dem einen Promotionsbe-
treuer reduzieren und andererseits den Blick
auf ein gewähltes Thema weiten, sagt Müller.

In Salzburg stehen ab Herbst den 200 inte-
ressierten Dissertanten in den 15 neuen Dok-
toratskollegs 180 Salzburger Wissenschafter/
-innen aus den verschiedensten Fachberei-
chen, ergänzt durch externe Experten, mit ih-
rem Know-how zur Seite. „Die Kollegs gewähr-
leisten eine deutliche Qualitätssteigerung der
Doktoratsausbildung. Die klassische Meister- BI
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