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im bereich der Forschung blicken wir auch 2009  

wieder auf ein sehr erfolgreiches jahr für die Paris-lodron-

universität zurück. die auswirkungen der Wirtschafts-

krise sind auch an der universität spürbar, trotzdem kann  

diese nur durch verstärkte innovation bewältigt werden. 

Wissenschaftliche Projekte unserer Forscherinnen und 

Forscher bieten uns schon heute einblicke in zukünftige 

entwicklungen. die universität salzburg unterstützt die 

unmittelbare wirtschaftliche verwertung von Forschungser-

gebnissen durch Patentanmeldungen und die Förderung 

von unternehmensgründungen. auch die steigende zahl 

an christian doppler-labors beweist die gute Kooperation 

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, vor allem im natur-

wissenschaftlich-technischen bereich. neben technischer 

innovation treten als zukunftsbestimmende Faktoren aller-

dings zunehmend auch politische, rechtliche und soziale 

entwicklungen der europäischen vereinigung in erschei-

nung. Wir setzen entsprechende Maßnahmen in richtung 

einer entwicklung zur zunehmend „mitteleuropäischen  

universität“, beispielsweise mit dem europäischen schwer-

punkt in einem unserer doktorandenkollegs; siehe dazu 

den beitrag auf seite acht. diejenigen volkswirtschaften, 

die auf diese europäischen Perspektiven kreativ und offen 

zugehen, werden die Wirtschaftskrise besser meistern und 

letztlich gestärkt daraus hervorgehen. Wir freuen uns, ihnen 

mit dem diesjährigen „researchreport“ wieder einblicke in 

das umfangreiche spektrum der universitären Forschung 

zu bieten und hoffen, sie auch mit dieser ausgabe des  

„researchreport“ für die faszinierende Welt der Forschung 

zu begeistern. Wir wünschen ihnen nun viel vergnügen bei 

der lektüre.

heinrich schmidinger

rektor der universität salzburg

albert duschl

vizerektor für Forschung der universität salzburg

in 2009, the Paris lodron university looks back again on 

a successful academic year in the domain of research.

the effects of the financial downturn have been felt at the 

university, too. nonetheless, it is only through reinforced 

innovation that the downturn can be overcome. today‘s 

projects, carried out by our researchers, already give us  

insight into future developments. the university of salz-

burg supports the immediate economic application of 

research results by means of patent registrations as well 

as through sponsoring the founding of companies. also 

the growing number of christian doppler laboratories 

demonstrates how successful the cooperation between 

the economic sector and research is, particularly in the 

domain of technical science. aside from technical inno-

vation, factors influencing our future increasingly inclu-

de emerging political, legal and social developments in 

the european union. We are implementing appropriate  

measures towards developing an evermore ‘central  

european university‘, for example, through the focus 

on europe in one of our doctoral programmes (see the  

contribution to this on page 8). those economies which  

approach european perspectives in a creative and open-

minded manner will master the financial downturn much 

more successfully, and ultimately, emerge strengthened.  

We are pleased, once more, to be able to offer you an 

insight into the comprehensive spectrum of university  

research through this year’s ‘researchreport‘. Further,  

we hope that this edition will succeed in inciting your  

fascination for the world of research. thus, we wish you  

an enjoyable read.

heinrich schmidinger

rector of the university of salzburg

albert duschl

vice rector for research of the university of salzburg

rektor heinrich schmidinger, vizerektor albert duschl

rector heinrich schmidinger, vice rector albert duschl

UnIversItäre 
ForschUng Und  
wIssenschaFtsgeleItete  
InnovatIon:  
Wege aus der Krise

UnIVERsITy REsEaRCH anD  
sCIEnTIFICally DRIVEn InnOVaTIOn: 
PaTHs TO REsOlVInG THE CRIsIs
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salzbUrg  
erForscht  
europa

Ein Markt ohne Grenzen, die Veränderungen demo-
kratischer Institutionen, einheitliche studiengänge: 
Europäische Politik wird immer bedeutender. Im Rah-
men des Doktorandenkollegs des salzburg Centre of 
European Union studies gehen nachwuchswissen-
schafterinnen und nachwuchswissenschafter der 
Frage nach, wie sich dieses Europa heute und morgen  
gestaltet. 

als abt edmund sinnhuber von st. Peter im jahr 
1696 die edmundsburg in salzburg bauen ließ,  
dachte er wohl kaum, dass in seinem barocken sommer-
sitz mehr als dreihundert jahre später europa neu  
erdacht werden wird. 2008 wird das historische gebäude 
am Mönchsberg generalsaniert: das salzburg centre 
of european union studies (sceus) findet dort sein 
neues zuhause. „die edmundsburg ist heute ein 
haus für europa“, so universitätsprofessorin dr. sonja 
Puntscher-riekmann, leiterin des sceus. „hier wird 
nicht nur in interdisziplinärer zusammenarbeit wissen-
schaftliche grundlagenarbeit geleistet. es geht auch 
um die Förderung einer neuen akademischen gene-
ration.“
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an einem ort mit langer tradition forscht ein junges team rund 
um sonja Puntscher-riekmann an der zukunft europas.

at a place of long-standing tradition, sonja Puntscher-riekmann 
and her young team are doing research on the future of europe.

salzbURG 
EXPlOREs EUROPE

a market without boundaries, changing democratic 
institutions, unified courses of study: European po-
litics is becoming more and more significant. Within 
the framework of the doctoral research group of 
the salzburg Centre of European studies, up-and-
coming scientists are pursuing the question of how 
this new Europe is shaping today and tomorrow.

When abbot edmund sinnhuber of st. Peter ordered 
that the edmundsburg in salzburg be built, he would 
hardly have thought that more than two hundred years 
later his baroque summer residence would accom-
modate new forms of thought on europe. in 2008, 
the historical building on the Mönchsberg underwent 
total refurbishment and the salzburg centre of euro-
pean union studies (sceus) has now found its new 
home there. “today, the edmundsburg is a house for 
europe’s cause,“ according to university Professor dr. 
sonja Puntscher-riekmann, director of the sceus. 
“not only is interdisciplinary scientific foundational re-
search being carried out here, but a new generation of 
academics is also being established.“
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the idea behind the sceus is simple: the goal is to 
provide a comprehensive insight into the european 
process of integration, whilst equipping students for 
the european labour market. “the university of salz-
burg has recognised the relevance of europe as a to-
pic,” says sonja Puntscher-riekmann. “We are a re-
search institution which operates on the foundation of 
interdisciplinarity. it is only by acknowledging different 
perspectives that we can do justice to the complex 
construct of the european union.” through integra-
ting research and teaching, the sceus offers an op-
timal environment for students and teachers alike, as 
well as a firm foundation for international co-operation 
among scientists. research is being conducted from 
the perspectives of social science, of jurisprudence, 
of cultural studies and of history. the sceus is fun-
ded by the schweizer humer Fund which, akin to the 
doctoral research group founded in 2008, places gre-
at value on fostering prospective scientists.

over seventy applicants from all over europe took part 
in the highly demanding selection process for a place 
on the doctoral research group. eight students (of 
whom six were female) from the disciplines of political 
sciences, sociology, jurisprudence and history were 
chosen, and each will dedicate three years of concur-
rent research to the question of whether a european 
model of society exists. “the principle interest of the 
doctoral research group is primarily on the social fac-
tor of the european integration procedure,” explains 
Puntscher-riekmann. this enables future eu-experts 
to be trained in different fields: issues of mobility, the 
labour market, health care policy, energy conservation 
policy and the question of european values and iden-
tities are at its centre.

die idee von sceus ist einfach: Man will ein breites 
Wissen über den europäischen integrationsprozess 
vermitteln und die studierenden für den europäischen 
arbeitsmarkt ausbilden. „die universität salzburg 
hat die relevanz des themas europa erkannt“, sagt  
sonja Puntscher-riekmann. „Wir sind eine For-
schungseinrichtung, in der interdisziplinär gearbeitet 
wird. nur ein blick aus vielen verschiedenen Winkeln 
wird dem komplexen Konstrukt der europäischen 
union gerecht.“ indem Forschung und lehre integriert 
werden, bietet das sceus eine ideale umgebung für 
studierende und lehrende und eine gute basis für in-
ternationale Wissenschaftskooperationen. geforscht 
wird aus sozial-, rechts-, kulturwissenschaftlicher und 
historischer Perspektive. Finanziert wird das Kolleg 
von der schweizer humer-stiftung, die ihren schwer-
punkt, genauso wie das 2008 gegründete doktoran-
denkolleg, auf die Förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses legt.

Über 70 bewerberinnen und bewerber aus ganz eu-
ropa nahmen am anspruchsvollen auswahlverfahren 
für das doktorandenkolleg teil. ausgewählt wurden 
sechs studentinnen und zwei studenten aus den aka-
demischen disziplinen Politikwissenschaft, soziolo-
gie, rechtswissenschaft und geschichte, die sich in 
ihren dissertationen drei jahre lang der gemeinsamen 
Frage widmen: gibt es ein europäisches gesellschafts-
modell? „unsere Forschungsarbeit im doktoranden-
kolleg stellt den sozialen aspekt des europäischen  
integrationsprozesses in den vordergrund“, erklärt 
Puntscher-riekmann. dabei werden zukünftige eu-
expertinnen und -experten in verschiedenen arbeits-
feldern ausgebildet: Mobilität, arbeitsmarkt, gesund-
heitspolitik, energiepolitik und die Frage europäischer 
Werte und identitäten stehen im Mittelpunkt. 
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InFORMaTIOn

Fachbereich Politikwissenschaft und soziologie
salzburg Centre of European Union studies 
(sceus)
Koordinatorin: univ.-Prof. dr. sonja Puntscher-riekmann
Mönchsberg 2
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-7600 
e: sonja.puntscher-riekmann@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/sceus

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 11

das 2005 gegründete salzburg center of european  
union studies ist ein interdisziplinäres Forschungs- 
und lehrzentrum auf internationalem exzellenzni-
veau. geforscht wird mit dem ziel, das europäische  
gesellschaftsmodell interdisziplinär zu analysieren.  
neben dem Masterstudium european union studies, 
das den studierenden fundierte Kenntnisse der eu-
ropäischen institutionen, des eu-rechts und des 
binnenmarktes vermittelt, komplettiert das 2008 ge-
gründete doktorandenkolleg das studienangebot: 
das sceus wird zur ersten Forschungseinrichtung 
Österreichs, die im bereich der european union 
studies ein interdisziplinäres studienangebot für 
spezialisierte Master und doktoranden anbietet. im 
august 2008 wurde dem zentrum der status eines 
eu-geförderten „jean Monnet centre of excellence“ 
zuerkannt.

InFORMaTIOn

Department of Political science and sociology
salzburg Centre of European Union studies 
(sceus)
co-ordinator: univ.-Prof. dr. sonja Puntscher-riekmann
Mönchsberg 2
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-7600 
e: sonja.puntscher-riekmann@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/sceus

number of co-workers: 11

the salzburg centre of european union studies, 
established in 2005, is an interdisciplinary research 
and teaching centre with an international level of 
excellence. research is being carried out with the 
objective of analysing the european model of society 
within an interdisciplinary approach. alongside the 
Master‘s degree in european union studies, which 
will furnish the students with a substantial know-
ledge on european institutions, on eu law and on 
the european single Market, the doctoral research 
group, founded in 2008, complements the Phd pro-
gramme: the sceus is to become the first research 
institute in austria to offer interdisciplinary courses 
for specialised Ma and doctoral students. in august 
2008, the centre was awarded the status of an eu-
funded ‘jean Monnet centre of excellence‘.

die edmundsburg bietet raum für die 
ausbildung der eu-expertinnen und
-experten von morgen.

the edmundsburg provides space for 
educating the eu experts of tomorrow.

the young scientists are not only involved in teaching, 
but they also participate in international congresses, 
complete courses held by leading european resear-
chers as well as completing a semester at a foreign 
university. “since these young scientists are dealing 
with burning questions concerning the present and 
future in europe, they have a good chance of working 
in the fields of european and international science, 
as well as being presented with opportunities in eco-
nomics or politics,” says Professor sonja Puntscher-
riekmann.

Whilst national issues are losing significance, the work 
of the up-and-coming scientists in the edmundsburg 
is of increasing importance. only a european per-
spective depicts the reality of tomorrow. seldom has 
the gaze on europe been as focussed as it is at the 
sceus.

die jungen Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
werden in den lehrbetrieb eingebunden, nehmen an 
internationalen Kongressen teil, absolvieren Kurse mit 
führenden internationalen europa-Forscherinnen und 
-Forschern und ein semester an einer ausländischen 
universität. „da sich die jungen Wissenschafterinnen 
und Wissenschafter mit äußerst brennenden Fragen 
der gegenwart und zukunft in europa beschäftigen, 
haben sie gute chancen, im europäischen und inter-
nationalen Kontext wissenschaftlich zu arbeiten, aber 
auch in Wirtschaft oder Politik Fuß zu fassen“, sagt 
Prof. sonja Puntscher-riekmann. 

Während nationale Kontexte an bedeutung verlie-
ren, gewinnen die arbeiten der nachwuchsforsche-
rinnen und nachwuchsforscher auf der edmundsburg  
zunehmend an bedeutung. nur eine europäische  
Perspektive bildet die realität von morgen ab. so  
fokussiert wie am sceus ist der blick auf europa  
selten. 
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PFlanzen-
kUnde Und 
DETaIlaRbEIT

Im botanischen Garten der Uni salzburg wird im 
Kleinen an großen Themen geforscht.

Was wächst wo warum? und: Welche ökologischen 
grundbedingungen führen zur ausbildung welcher 
vegetationstypen? 
das sind einige der Fragen, mit denen sich 
a.o.universitätsprofessor dr. Paul heiselmayer, Pro-
fessor am Fachbereich organismische biologie, täg-
lich auseinandersetzt. er sei „vegetationsökologe“, 
erklärt er, und zu seiner arbeit gehören etliche die-
ser „Was passiert, wenn …“-betrachtungen: Was 
passiert, wenn nicht mehr genug vieh auf die almen 
getrieben wird? dann beginnt das, was die botani-
ker „verbuschung“ und „vergrasung“ nennen, sprich: 
aus dem ursprünglich kultivierten land wird wieder 
so eine art alpiner urwald. das gefällt dem einen 
und wird von den anderen kritisiert: von denen, die 
almwanderungen lieben, und letztlich auch von den 
Ökonomen, die einen niedergang des almtourismus 
befürchten. denn das eine hängt mit dem anderen zu-
sammen, Ökologie ist auf lange sicht von Wirtschaft 
nicht zu trennen.
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DIE DETaIlaRbEIT GIbT anTWORT 
aUF DIE GROssEn FRaGEn

das sind die „großen betrachtungen“: die zu-
kunftsprognosen über Weltwirtschaft, Klimawandel 
und veränderte lebensqualität. die Forschung aber 
beginnt im Kleinen, an der einzelnen Pflanze, an  
minutiösen aufzeichnungen noch so kleiner entwick-
lungslinien, an detailbeobachtungen. und die werden 
angestellt im botanischen garten der naturwissen-
schaftlichen Fakultät. Paul heiselmayer ist leiter der 
„arbeitsgemeinschaft botanischer garten“ und damit 
verantwortlich auch für eine reihe internationaler For-
schungsprojekte, denen der salzburger Fachbereich 
angegliedert ist. so etwa dem „Washingtoner arten-
schutzabkommen“ oder der arbeitsgemeinschaft  
„internationale Phänologische gärten“ mit haupt-
sitz in berlin. unter „Phänologie“ versteht man das  
„erscheinungsbild“ der Pflanzen; im botanischen gar-
ten der salzburger universität das einzelner bäume. 
und da, erklärt heiselmayer, ist man wieder bei den 
„Wie“- und „Wenn“-Überlegungen: Wie verläuft das 
Wachstum der bäume? verändert sich etwas, wenn 
der Klimawandel weiter voranschreitet? außerdem 
gibt die ag botanischer garten jährlich einen Wildsa-
menkatalog, den „index seminum“, heraus. das saat-
gut von etwa 1500 Pflanzen ist hier erfasst und wird 
instituten weltweit zum austausch gegen anderes 
saatgut zur verfügung gestellt. 
zusätzlich arbeitet man am aufbau einer sammlung 
von arten der „roten liste“ aller Pflanzen aus dem 
bundesland salzburg. ziel ist es, kritische Pflanzen-
arten (der biologe spricht hier von „sippen“) zu kulti-
vieren und sie an ihrem ursprungsort auszupflanzen.
als ein weiteres arbeitsgebiet der ag botanischer 
garten findet sich im gewächshaus direkt neben der 

research on significant issues is being carried out 
in miniature at the botanical gardens of the uni-
versity of salzburg.

What grows where and why? Furthermore, which 
basic ecological requirements lead to the growth of 
which type of vegetation?  these are some of the que-
stions the associate Professor dr. Paul heiselmayer of 
the department of organismic biology deals with on a 
daily basis. he is a “plant ecologist“, he explains, and 
his work entails several of these “what happens when 
…“ questions: what happens when not enough cattle 
are put out to pasture on the mountains? according 
to botanists, this is when “penetration of shrubs and 
grasses” starts: in other words, the previously cultiva-
ted land relapses into an untamed wilderness. some 
welcome this; others, however, criticise it including 
those who love walks in the mountains and, ultimate-
ly, economists who fear the demise of alpine tourism. 
indeed, one goes hand in hand with the other, since 
ecology, in the long run, cannot be separated from 
economy.

DETaIlED WORK PROVIDEs ansWERs 
TO THEsE sIGnIFICanT qUEsTIOns

Future prognoses about global economy, climate 
change and the altered quality of life: these are consi-
dered the ‘significant questions‘.  research, however, 
commences on a small scale, on an individual plant, on 
exact records of minimum developmental lines, and on 
detailed observations. these processes are employed 
at the botanical garden of the Faculty of natural sci-
ences. Paul heiselmayer is the co-ordinator of the ‘bo-
tanical garden group‘ and is thus also responsible for 
a series of international research projects with which 
the salzburg institute is affiliated. an example of this 

bOTany anD 
DETaIlED WORK
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is the ‘Washington treaty for the Protection of spe-
cies‘, or the research group called ‘international Phe-
nological garden‘, whose headquarters are located in 
berlin. ‘Phenology‘ is defined as the ‘appearance of 
plants‘ and, in the botanical gardens of the university 
of salzburg in particular, it refers to the appearance of 
trees. here, heiselmayer explains, is where we return 
to the ‘‘how“ and ‘‘if“ contemplations: what phenome-
na can be observed in tree growth? do things change 
if climate change continues? in addition, the botanical 
garden research group publishes a list of wild plant 
seeds for international seed exchange – the ‘index 
seminum‘. here, the seeds of around 1500 plants are 
collected and distributed world-wide to other institu-
tions in exchange for other plant seeds.

gartenanlage eine große anzahl unterschiedlicher  
orchideen aus der gattung bulbophyllum sowie eine 
ganze sammlung von orchideen aus Madagaskar.  
diese Pflanzen – und ganz besonders die bedrohten 
arten – zu kultivieren und damit vor dem aussterben zu 
bewahren, ist ziel dieses internationalen Forschungs-
projektes, in das die salzburger arbeitsgemeinschaft 
für botanik im jahr 2002 mit aufgenommen wurde.

EIn sCHaUGaRTEn als blICKPUnKT 
DER anlaGE

aber der botanische garten hat auch einen anderen, 
sehr ästhetischen aspekt: denn auf dem einen hektar 
großen areal finden sich schaubereiche zu den unter-

die schaubereiche des botanischen 
gartens dienen vor allem der erforschung 
und erhaltung von Pflanzenarten, sind aber 
auch ein optisches erlebnis.

the display areas of the botanical garden 
primarily serve the purpose of investigation 
and conservation of plant species, but are 
also an aesthetically pleasing experience.
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InFORMaTIOn

Fachbereich Organismische biologie
arbeitsgemeinschaft botanischer garten 
abteilung Ökologie und diversität
Koordinator: a.o. univ.-Prof. dr. Paul heiselmayer 
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5503
e: paul.heiselmayer@sbg.ac.at

informationen zum botanischen garten sowie zu 
Öffnungszeiten und Führungen unter 
www.uni-salzburg.at/orgbiol/botanischer.garten
informationen zum orchideen-schutzprojekt 
http://www.floramadagascar.org

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
arbeitsgemeinschaft botanischer garten: 12

der gebürtige Wiener Paul heiselmayer studierte 
das lehramtsfach „naturgeschichte“ und schloss 
zunächst mit einer lehramtsprüfung ab. es folgten 
die Promotion an der universität salzburg, die „venia 
legendi“, die lehrberechtigung für die hochschule 
in geobotanik und Klimaökologie. seit 1997 ist hei-
selmayer außerordentlicher Professor an der natur-
wissenschaftlichen Fakultät.

InFORMaTIOn

Department of Organismic biology
botanical garden research group
division of ecology and biodiversity
co-ordinator: a.o. univ.-Prof. dr. Paul heiselmayer
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5503
e: paul.heiselmayer@sbg.ac.at

For information on the botanic gardens, as well as 
opening hours and guided tours, see: www.uni-salz-
burg.at/orgbiol/botanischer.garten
information on the orchids conservation Project can 
be found at: http://www.floramadagascar.org

number of co-workers in the botanical garden 
research group: 12

vienna-born Paul heiselmayer began his career by 
studying and graduating with natural history as a 
teaching degree. having achieved a doctorate, he 
was subsequently awarded the ‘venia legendi‘ by 
the university of salzburg in geobotany and climatic 
ecology, authorising him to teach at a university le-
vel. since 1997, heiselmayer has been an associate 
Professor at the Faculty of natural sciences.

Further work is being carried out on establishing a coll-
ection of species that are on the ‘‘red list“ of plants 
in salzburg county. the aim is to cultivate critically 
endangered plant species and then plant them out in 
their location of origin.

another area of work for the botanical garden  
research group is in the greenhouse right next to the 
gardens, where various orchids of the genus bulbo-
phyllum can be found, as well as an entire collection 
of orchids from Madagascar. cultivating these plants 
- and especially the endangered species - in order to 
save them from extinction, is the goal of this inter-
national research project, which accepted the salz-
burg institute for botany as a collaborating member 
in 2002.

a DIsPlay GaRDEn as THE VIsUal FOCUs OF 
THE GaRDEn GROUnDs

aside from being open to students who wish to con-
duct research on the many plants featured in the gar-
dens, the public are also welcome to visit and explore 
the grounds.  indeed, the botanical garden has a very 
aesthetic facet to it, as on this one hectare of land 
there are observation spots on a plethora of subjects.  
here, peat bogs are being reproduced, the alpine ve-
getation above the timberline is being reconstructed 
and there are even areas with dry meadows that are 
indigenous to certain parts of eastern austria. of par-
ticular interest and well worth seeing, as well as being 
decidedly informative, is the ‘salzburg herb garden‘. 
this is an area which is organised and maintained by 
the research group together with the salzburg board 
of Pharmacies. indeed, numerous medical plants or-
ganised according to clinical symptoms can be found 
here.
a typical farmer‘s garden is equally at home in 
the grounds, as well as a small area dedicated to  
‘carnivorous‘ plants, with another section for so-called 
‘succulents‘, i.e. plants that store water.
lastly, with the collaboration of ‘noah‘s arc‘, an  
association for the conservation of the diversity of 
cultivated plants, a berry garden containing some 40 
different species has been established. 

schiedlichsten themen: 
hier wurden hochmoorlandschaften angelegt, die al-
pine vegetation oberhalb der baumgrenze wird nach-
gestaltet oder man findet bereiche mit trockenrasen, 
wie er typisch für teile ostösterreichs ist. besonders 
sehenswert und darüber hinaus ausgesprochen infor-
mativ ist der „salzburger apothekerkräutergarten“, ein 
bereich, der zusammen mit der salzburger apothe-
kerkammer gestaltet wird. nach beschwerdebildern 
gegliedert findet man hier die unterschiedlichsten 
heilpflanzen. 
ein typischer bauerngarten gehört ebenfalls in die an-
lage sowie ein kleiner bereich mit „fleischfressenden“ 
Pflanzen und ein weiterer mit sogenannten sukku-
lenten, wasserspeichernden Pflanzen.
und schließlich ist in zusammenarbeit mit der „arche 
noah“, einem verein zur erhaltung der Kulturpflan-
zenvielfalt, ein beerengarten mit 40 unterschiedlichen 
beerensorten entstanden. der botanische garten ist 
für die Öffentlichkeit zugänglich (siehe infokasten).
und da zur universität neben der Forschung auch die 
lehre gehört, stehen die Pflanzen natürlich auch den 
studierenden zum arbeiten zur verfügung.

artenschutz und -dokumentation 
sind schwerpunkte in der arbeit 
der ag botanischer garten.

Protecting species and keeping 
records of them are objectives for 
the botanical garden work group.
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von der ethIk 
der steUer-
lehre Und 
RECHnUnGs-
lEGUnG

Es ist etwas überraschend von Ethik zu sprechen, 
wenn es um Rechnungslegung und steuern geht, 
aber die politische bedeutung von objektiven zah-
len im steuerrecht ist beachtlich.

schlägt die universitätsprofessorin dr. sabine urnik 
die zeitung auf, liest sie vieles über ihr arbeits- und 
Forschungsfeld: Kinderbetreuungsgeld und zuver-
dienstgrenzen sind Mittelpunkt politischer debatten.
urnik ist Professorin für „rechnungslegung und steu-
erlehre“ am Fachbereich sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften der rechtswissenschaftlichen Fakultät. 
„beides sind teildisziplinen der Wirtschaftswissen-
schaften, die sehr kurzlebige inhalte behandeln“, erklärt 
sie. seit fünf jahren werden diese themen innerhalb 
der rechtswissenschaften im eigenen studiengang 
„recht und Wirtschaft“ behandelt, der mit bachelor 
und darauf aufbauendem Master abgeschlossen wer-
den kann.
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DIE ETHIK HInTER DEM RECHT

in diesem jahr, erzählt sabine urnik, stünden wieder 
steuer- und rechnungslegungsreformen vor der tür. 
das deutsche handelsgesetzbuch wurde reformiert, 
daher wird in Österreich überlegt, sich den reformen 
hinsichtlich internationaler standards anzunähern. 
Man muss wissen, erklärt urnik weiter, dass das deut-
sche handelsgesetzbuch damals eins zu eins für Ös-
terreich übernommen wurde. in der nun in Österreich 
beginnenden diskussion wird man feststellen müs-
sen, ob eine anpassung an das deutsche recht auch 
heute sinnhaft ist. dabei geht es um detailfragen wie 
etwa, welche vermögenswerte Firmen in zukunft in 
ihr bilanzbild aufnehmen dürfen und welche nicht. es 
geht um steuerliche begünstigungen und damit, ein-
fach ausgedrückt, um geld. denn jede Österreicherin 
und jeder Österreicher werden davon betroffen sein. 
die universität ist für derartige untersuchungen genau 
der richtige ort, erläutert urnik. „unsere erhebungen 
sind neutral und wir betrachten die daten und zahlen 
entsprechend wertfrei, wir brauchen keine rücksicht 
auf lobbyisten, politische aspekte, etc. zu nehmen 
– wir konzentrieren uns auf die Fakten, die notwen-
dig sind, um die sinnhaftigkeit einer reformierung zu 
bewerten.“ und das liebe sie so an ihrer arbeit, sagt 
sabine urnik: die objektivität.
aber reine theorie sei natürlich zu wenig: „Wir ver-
öffentlichen unsere ergebnisse und reichen sie an 
die entscheidungsträger der legislative weiter. und 
wir zeigen der steuerberatenden Praxis auch gestal-
tungspotenziale auf.“ damit schaffe sie mit ihrem team 
das Fundament für eine gerechtere steuergesetzge-
bung – und die zahlen, mit denen in der steuerlehre 
von morgens bis abends jongliert wird, erhalten einen 
ethischen aspekt.

WEnn Das RECHT jEDE ÖsTERREICHERIn UnD 
jEDEn ÖsTERREICHER bETRIFFT

aber nicht nur auf dieser ebene – von der universität 
in die Politik – hat das Wissen von der steuerlehre 
seinen nutzen: vor drei jahren hat sabine urnik ge-

On THE ETHICs 
OF TaXaTIOn anD 
aCCOUnTInG 

It is somewhat surprising to be discussing ethics 
when the issue is accounting and taxation. Howe-
ver, having objective figures in the field of tax law is 
politically significant.

on opening the newspaper, university Professor dr. 
sabine urnik reads a considerable amount on her field 
of work and research: childcare benefits and the limits 
for additional income are at the centre of political de-
bates. 
urnik is a Professor of accounting and taxation in 
the department of social sciences, economics and 
business of the Faculty of law. “both accounting and 
taxation are sub-disciplines of economics and busi-
ness that deal with topics that are very short-lived,“ 
she explains. these aspects have been dealt with for 
five years by the law Faculty within the degree pro-
gramme ‘law and economics‘, which culminates in a 
ba, after which an Ma degree can subsequently be 
completed. 

THE ETHICs bEHInD THE laW

sabine urnik tells us that taxation and accounting re-
forms are imminent this year. the german commercial 
code was recently reformed and, as a consequence, 
austria itself is now considering following suit, clo-
sing the gap on international standards. however, we 
ought to bear in mind, explains urnik, that previously 
the german commercial code was adopted exact-
ly as it was by austria. in the discussions to come, 
the decision will be made of whether or not it would 
be sensible to make an adjustment to austrian law 
and thus bringing it in line with the german reforms. 
Questions on the agenda include which assets will in 
future show up on companies‘ balance sheets. inde-
ed, these questions orientate around fiscal benefits, 
or, to put it simply, money: for every austrian will be 
affected by this. 
urnik explains that the university is the ideal location 
for carrying out research on this subject. ‘‘our findings 
are neutral, whilst we have an objective approach to 
the findings; we do not need to be concerned about 
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lobbyists, political aspects etc. instead, we concen-
trate on the facts that are necessary to evaluate the 
usefulness of such reforms.“ it is this objectivity that 
sabine urnik says she loves about her work. 
however, pure theorising is not enough: ‘‘We publish 
our results and pass them on to the legislative deci-
sion-makers. We also point out potential implementa-
tion schemes for taxation consultants.“ she and her 
team thereby create the foundation for a fairer taxation 
legislation - and the figures that are juggled with all 
day in tax theory are furnished with an ethical facet. 

WHEn THE laW aFFECTs EVERy aUsTRIan

the transition from university to politics is not the only 
place where knowledge on tax theory proves to be of 
value. three years ago, sabine urnik, together with 
her colleague sabine Kirchmayr, a Professor of Finan-
cial law at the university of salzburg, set up the so-
called ‘practitioner seminar‘ consisting of a series of 
lectures that deal with current issues, primarily in the 
tax law domain. on one of the last evenings, topics 
dealt with included the rather opaque matter of regu-
lations on childcare benefit, the limits set on additional 
income, as well as the recently approved deductibi-
lity of  childcare costs. this topic has been one of 
considerable interest, particularly for women, explains 
sabine urnik, for whom such issues are already a per-
sonal matter of concern. For when it comes to issues 
concerning women, sabine urnik is very dedicated: 
her active involvement in the ‘bfc (a german acronym 
for businesswomen centre) Women career Mento-
ring‘ of the carinthian state government was awarded 
the Women‘s culture Prize by the state of carinthia 
in 2005. 
 

meinsam mit ihrer Kollegin sabine Kirchmayr, Profes-
sorin für Finanzrecht an der universität salzburg, das 
sogenannte „Praktikerseminar“ ins leben gerufen, 
eine vortragsreihe, die sich mit aktuellen themen vor-
nehmlich im steuerrecht auseinandersetzt.
an einem der letzten abende ging es um die nicht 
leicht durchschaubaren regelungen zum Kinderbe-
treuungsgeld, zur zuverdienstgrenze und zur nunmehr 
zulässigen abzugsfähigkeit von Kosten der Kinderbe-
treuung. hier sei der zustrom vor allem von interes-
sierten Frauen sehr hoch gewesen, erzählt sabine 
urnik, der themen wie diese ohnehin ein persönliches 
anliegen sind. denn sabine urnik ist sehr engagiert, 
wenn es um Frauenthemen geht, nicht zuletzt war sie 
im Programm „bfc Frauen Karriere Mentoring“ der 
Kärntner landesregierung aktiv und erhielt 2005 den 
Frauenkulturpreis des landes Kärnten.

sabine urnik stützt sich in ihrer arbeit auf 
harte Fakten und ist unbeeinflusst von  
lobbyisten oder politischen auswirkungen  
ihrer Forschungsergebnisse.

sabine urnik uses hard facts as a foundation 
for her work and is unaffected by lobbyists 
or what political consequences her research 
results may have.
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InFORMaTIOn

Fachbereich sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften
abteilung rechnungslegung und steuerlehre
Koordinatorin: univ.-Prof. dr. sabine urnik
Kapitelgasse 5
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044 3701
e: sabine.urnik@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/sowi

anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: 3

die gebürtige Kärntnerin sabine urnik begann 1991 
zunächst als studienassistentin und ging direkt zur 
universitätsassistenz über. nach dem bKs-Wissen-
schaftspreis für ihre dissertation folgten weiter die 
habilitation, für die ihr der Kardinal-innitzer-Preis 
überreicht wurde, sowie gastprofessuren in inns-
bruck und Wien. seit 2004 arbeitet urnik im Fachbe-
reich sozial- und Wirtschaftswissenschaften der uni-
versität salzburg. ab dem Wintersemester 2009/10 
ist urnik zusätzlich zu ihrer Professur Koordinatorin 
des Forschungsschwerpunkts „recht, Wirtschaft 
und arbeitswelt“ an der salzburger universität.

InFORMaTIOn

Department of social sciences, 
Economics and business 
division of accounting and taxation
co-ordinator: univ.-Prof. dr. sabine urnik 
Kapitelgasse 5 
5020 salzburg 
t: +43 (0)662 8044 3701 
e: sabine.urnik@sbg.ac.at 
http://www.uni-salzburg.at/sowi
  
number of research assistants: 3 

in 1991, the carinthian born sabine urnik began her 
career as a student assistant and proceeded directly 
to being a university assistant. having been awarded 
the bKs-Prize for the scientific research presented 
in her dissertation, her habilitation was also awar-
ded with the Kardinal-innitzer-Prize, as well as visi-
ting professorships at the universities of innsbruck 
and vienna. since 2004, urnik has had a chair at the 
university of salzburg in the department of social 
sciences, economics and business. 
as of the winter semester 2009/2010 urnik will be 
the coordinator of the university‘s focus area ‘law, 
economics and World of Work‘.
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dIe land-
schaFt 
als bUCH

Welche bedeutung hatte der Gaisberg für die land-
schaftsentwicklung von salzburg und was verrät 
feiner Ton in einer baugrube über die Vergangen-
heit? Der Geomorphologe lothar schrott kennt die 
antworten ...

seine Welt sind die berge: im büro von univ.-Prof. 
dr. lothar schrott hängen Karten von den rocky 
Mountains und den alpen. Wenn der geomorphologe 
durch die natur geht, sieht er mehr als andere. lothar 
schrott liest eine landschaft wie ein buch. den hügel 
mit seiner besonderen Form, den hang, der im tages-
verlauf seine Farbe verändert, den bach, der nachmit-
tags trotz sonnenscheins mehr Wasser führt als noch 
am Morgen. solche beobachtungen sprechen für 
den geomorphologen bände. sie erzählen von hohl-
räumen, höher liegenden gletschern, vergangenen 
zeiten - und sie senden Warnsignale. „Kombinieren 
wir die noch sichtbaren landformen als Phänomene 
der vergangenheit mit den gegenwärtigen verände-
rungen, haben wir einen schlüssel für die zukunft“, 
erklärt der Forscher. die landschaft wird zur bühne.
die geomorphologie ist die Wissenschaft von der erd-
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oberfläche und all den Materialien, die sie aufbauen. 
dazu gehört festes gestein ebenso wie lockeres Ma-
terial – die sogenannten sedimente. Was in der natur 
bewegung ist, wird in besiedelten gebieten schnell 
zum Problem: „ein erdbeben in der Wüste ist ein na-
turereignis, ein erdbeben in san Francisco ist eine na-
turkatastrophe“, erklärt der Wissenschafter. 

immer öfter fragen ingenieurinnen und ingenieure oder 
journalistinnen und journalisten nach lothar schrott 
und seinem team. verändert sich die umwelt so spür-
bar wie derzeit, wird expertenwissen wertvoll. durch 
die steigende erderwärmung schmelzen gletscher in 
einer bisher nicht beobachteten geschwindigkeit ab 
und bilden seen. aber ihre dämme sind keine inge-
nieursbauten, sondern naturprodukte. geomorpholo-
gen sollen klären, ob der neue see zur zukünftigen 
touristenattraktion werden kann – oder zur nächsten 
Katastrophe.

eines von lothar schrotts spezialgebieten ist der 
dauerfrostboden – Permafrost genannt: Felsgestein, 
schutt oder böden, die auch in den sommermonaten 
temperaturen unter null grad aufweisen, wurden erst 
in der zweiten hälfte des vergangenen jahrhunderts 
in den alpen entdeckt. durch den Klimawandel erlebt 

Wenn landschaften für geomorphologen wie bücher 
sind, sind erdproben und regenmessungen ihre buch-
staben. aus ihnen setzt sich die geschichte der vergan-
genheit unserer landschaft zusammen und lässt sich 
eine vision für die zukunft bauen.

if landscapes are like books to geomorphologists, then 
soil samples and udometry are the letters within. it is out 
of these that the story of our landscape‘s past is collated 
and a vision for the future can be built.

THE lanDsCaPE 
as a bOOK

What role did the Gaisberg Mountain play in the de-
velopment of salzburg‘s landscape? What does fine 
clay in an excavation site reveal about the past? The 
geomorphologist lothar schrott knows the answers 
…

his world is made up of mountains: the walls of Pro-
fessor lothar schrott‘s office sport maps of the rocky 
Mountains and the alps. When the geomorphologist 
takes a walk on the ‘wild side‘, he sees far more than 
others. schrott reads landscapes as he would a book. 
a hill and its peculiar shape; the hillside‘s changing 
colour in the course of the day; the stream that carries 
more water in the afternoon despite the sun having 
been shining all day. such observations speak vo-
lumes to the geomorphologist: they tell him stories of 
cavities, glaciers at higher altitudes, times long gone - 
and they also give us warning signals. ‘‘if we combine 
the visible landforms as phenomena of the past with 
the present-day changes, we obtain a key to the futu-
re,“ explains the researcher. the landscape becomes 
a stage.

geomorphology is the science of the earth‘s surface 
and all the materials that constitute it. this entails so-
lid rock as well as loose material, or sediment. What 
in nature is simply movement can rapidly become a 
problem in inhabited areas: ‘‘an earthquake in the de-
sert is a natural phenomenon, an earthquake in san 
Francisco is a natural disaster,“ the scientist explains.

das thema eine renaissance: „beginnt der Perma-
frost in steillagen abzuschmelzen, wird gestein gelo-
ckert und instabil. bereits wenige aufgetaute zentime-
ter können das system völlig verändern und gefahr 
droht“, erklärt lothar schrott. daher gilt es festzu-
stellen, wo sich Permafrost befindet und welche tem-
peraturen vorliegen. „Minus fünf grad bedeuten eine 
völlig andere stabilität als minus ein grad“, berichtet 
der Wissenschafter. halten auftauende Felswände 
den Kräften nicht länger stand, kann es zu Fels- und 
bergstürzen kommen. 
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lothar schrott and his team are increasingly sought 
after by engineers and journalists. it is when the envi-
ronment changes as perceptibly as it does nowadays 
that expert knowledge proves itself valuable. due to 
the increase in global warming, glaciers are melting 
away and forming lakes at an unprecedented rate. 
however, their dams are not engineered construc-
tions: rather, they are products of nature. geomor-
phologists are to establish whether these new lakes 
make for feasible future tourist attractions or whether 
they are a ticking time-bomb for a natural disaster.
one of the areas in which lothar schrott specialises 
is permafrost: rocks, debris or soils that are subject 
to temperatures below zero (even during the sum-
mer months) have only been discovered in the alps 
in the second half of the last century. the interest in 
this subject is currently experiencing a renaissance 
due to ongoing climate change: ‘‘When permafrost 
on steep slopes begins to melt, rocks loosen and 
become unstable. a few thawed centimetres are en-
ough to change the system completely and turn it into 
potential danger,“ explains lothar schrott. thus, it is 
vital to establish where permafrost can be found and 
what temperatures exist in that area. ‘‘-5°c means a 
completely different stability than -1°c,“ the scientist 
reports. if thawing escarpments are no longer able to 
withstand the forces bearing down on them, rockfall 
and landslides may ensue.

durch den spiegel der Wissenschaft 
sieht lothar schrott seine umgebung.

lothar schrott sees his surroundings 
through the mirror of science.
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sTaTE OF THE aRT METHODs
 
Whereas compasses and clinometers are part of the 
conventional equipment of a geomorphologist, today 
close collaboration with neighbouring scientific fields 
is also essential: geophysical methods allow scientists 
to ‘‘detect“ unknown underground terrain. thanks to 
ground penetrating radar, electrical resistivity tomo-
graphy, seismic techniques or laser scanning, image 
representations (exact to the nearest millimetre) of the 
earth‘s surface and what is beneath it are at our dis-
posal: these are more exact, in fact, than any map 
could ever be. still, the eye remains one of lothar 
schrott‘s most important instruments. looking out of 
his office window, the scientist points to the gaisberg 
Mountain: ‘‘at the altitude of the zistelalm one can re-
cognise a flat site. about 18,000 years ago it repre-
sented the glacial surface level.“ as the ice melted, 
a massive lake formed in salzburg. today, clay is still 
found in the soil at building sites. these lake deposits 
are a silent testimony of times past. lothar schrott, 
in collaboration with his colleagues, has published a 
nature and cultural experience guide by the university 
of salzburg, featuring just such distinctive geomor-
phologic features of the city. this guide presents the 
gaisberg Mountain as its protagonist and provides far 
more than just a green backdrop ...

InFORMaTIOn

Fachbereich Geographie und Geologie
arbeitsgruppe für geomorphologie 
und umweltsysteme
abteilung Physische geographie und landschaftsökologie
Koordinator: univ.-Prof. dr. lothar schrott
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5245
e: lothar.schrott@sbg.ac.at 
http://www.geomorphology.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 8 (1 Post-
doc, 3 doktorandinnen und doktoranden, 3 studien-
assistentinnen und -assistenten, 1 techniker)

die arbeitsgruppe geomorphologie und umwelt-
systeme ist im Fachbereich geographie und geo-
logie angesiedelt. das Forschungsteam beschäftigt 
sich mit aktuellen und international diskutierten For-
schungsfragen der geomorphologie im Kontext des 
globalen Klimawandels. 

spezielle Forschungsprojekte: 
•	 Untersuchungen	zur	Permafrostverbreitung	in	der	 
 region hohe tauern: www.permalp.at
•	 Untersuchungen	zu	Sedimenten	im	Mölltal-
 einzugsgebiet: www.sourcesink.eu
•	 Untersuchungen	von	Gletschervorfeldern	und	
 ihren sedimenten: www.sedymont.eu 

InFORMaTIOn

Department of Geography and Geology
geomorphology and environmental 
systems research group
division of Physical geography and environmental ecology
co-ordinator: univ.-Prof. dr. lothar schrott
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5245
e: lothar.schrott@sbg.ac.at 
http://www.geomorphology.at

number of co-workers: 8 (1 postdoc, 3 doctoral  
students, 3 student assistants, 1 technician)
 

the geomorphology and environmental systems re-
search group forms part of the department of geo-
graphy and geology. the research team is engaged 
in investigating current and internationally debated 
research questions in geomorphology in the context 
of global climate change.
 
 special research Projects:
•	 Investigations	into	the	expansion	of	permafrost	in	
 the hohe tauern region: www.permalp.at
•	 Investigations	into	deposits	in	the	Mölltal	
 drainage basin: www.sourcesink.eu
•	 Investigations	into	glacier	forefields	and	their	
 deposits: www.sedymont.eu 

MODERnsTE METHODEn

Während Kompass und neigungsmesser zur klas-
sischen ausstattung von geomorphologen gehören, 
wird heute auch eng mit den nachbarwissenschaften 
zusammengearbeitet: geophysikalische Methoden 
ermöglichen das „durchleuchten“ von noch unbe-
kanntem untergrund. dank georadar, geoelektrik, 
seismischen Methoden oder dem laserscanning 
stehen millimetergenaue bildinformationen von der 
erdoberfläche und dem untergrund zur verfügung – 
exakter, als es jede Karte sein könnte. und trotzdem 
bleibt das auge eines der wichtigsten instrumente 
von lothar schrott. der Wissenschafter schaut aus 
seinem bürofenster und zeigt auf den gaisberg: „auf 
höhe der zistelalm ist eine verflachung zu erkennen. 
dort war vor rund 18.000 jahren noch die eisoberkan-
te.“ als das eis geschmolzen war, gab es in salzburg 
einen riesigen see. noch heute findet man auf bau-
stellen der stadt feinen ton im erdreich. diese see-
sedimente geben ein stummes zeugnis vergangener 
zeiten ab. solch geomorphologische besonderheiten 
salzburgs hat lothar schrott gemeinsam mit Kollegen 
in einem natur- und Kulturerlebnisführer der universi-
tät salzburg veröffentlicht. darin wird der gaisberg zu 
einem der hauptdarsteller und bietet viel mehr als nur 
grüne Kulisse ... 

geophysikalische Methoden lassen das team von 
lothar schrott unter die oberfläche schauen.

geophysical methods allow lothar schrott‘s team 
to look beneath the earth‘s surface.
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JUrIstIsche
KREaTIVITäT

Für wen die juristerei nur trockene Materie ist, 
der betreibt sie ohne leidenschaft. Univ.-Prof.  
Walter berka betont den kreativen anteil der  
Rechtswissenschaften ...  

soeben kommt univ.-Prof. Walter berka zurück in sein 
büro und erzählt: „eine Übung mit 60 jungen studie-
renden ist eine ganz eigene herausforderung. es geht 
darum, den angehenden juristinnen und juristen die 
Fähigkeit zur lösung anspruchsvoller Fälle zu vermit-
teln.“ der rechtswissenschafter bringt seinen stu-
dierenden viel Wertschätzung entgegen und erzählt, 
dass er auch von schülerinnen und schülern lernt. 
immer wieder ist Walter berka an schulen zu gast: 
„dort kann ich den jungen leuten anhand des Medi-
enrechts erklären, worin die aufgabe des rechts liegt 
und wie weit man als richter, anwalt oder Professor 
dazu beitragen kann, zwischen ‚Medienopfern’ und 
der Macht der Medien zu vermitteln.“ bei solchen ge-
legenheiten fällt dem rechtsprofessor auf, dass seine 
Welt der Medien nicht mehr die der schülerinnen und 
schüler ist: „unlängst habe ich gefragt: Woher wisst 
ihr, wer den letzten oscar bekommen hat? und von 



 42  researchreport  researchreport  43

jURIDICal CREaTIVITy

80 schülern hatten nur zwei die information aus der 
zeitung oder dem radio, der rest aus dem internet.“ 
das thema Medien interessiert die jugendlichen. sie 
wollen wissen, welche Fotos auf Plattformen wie You-
tube gestellt werden dürfen und wo die schranken 
des Persönlichkeitsschutzes sind. 
die neuen Kommunikationsmittel eröffnen neue juris-
tische herausforderungen. „das internet ist ein fan-
tastisches Medium, weil es ein jedermanns-Medium 
ist. jeder kann hier publizistisch tätig werden“, erklärt 
Walter berka, „aber man wird davon überflutet, so, 
als wolle man seinen durst aus einem hydranten lö-
schen.“ entstanden ist eine art bürgerjournalismus 
mit nachrichten, die zunehmend von laien übermit-

anyone who considers law to be a dry subject lacks 
a passion for it. Professor Walter berka places em-
phasis on the creative side of jurisprudence … 

on having returned to his office, Professor Walter ber-
ka tells us: ‘‘a practical course with 60 young students 
is a great challenge in its own right. the idea is to 
give aspiring lawyers the opportunity to solve chal-
lenging cases.“ the law professor shows a great deal 
of respect towards his students and states that he 
also learns a lot from school pupils. every so often, 
Walter berka is invited to address such school pupils: 
‘‘there, using media law as an example, i can explain 
to young people what the task of the law is and to 
what extent a judge, lawyer, or professor can con-
tribute in mediation between ‘media victims‘ and the 
power the media exert.‘‘ the professor observes that, 
in such instances, his world of the media is no longer 
that of the pupils: ‘‘recently, i asked: from where do 
you know who received the latest oscar? and of the 
80 pupils asked, only 2 obtained their knowledge from 
the newspaper or the radio; the rest used the inter-
net.“ the media theme is appealing to young people. 
they want to know which photos are allowed to be 
posted on platforms such as Youtube and where the 
boundaries of confidentiality lie.

new means of communication present new legal chal-
lenges. ‘‘the internet is a brilliant medium because an-
yone can use it. anyone can be journalistic in some 
form or another,“ explains berka. ‘‘however, one is of-
ten overwhelmed with the sheer amount of information 
and journalism available: it is like trying to quench your 
thirst with a fire hydrant.“ the result is a type of ‘citizen 
journalism‘ with news that is increasingly being pre-
sented by amateurs, the negative effect of which is a 

studentinnen und studenten des verfassungs- und 
verwaltungsrechts in salzburg sollen neues in die 
Welt bringen in großen oder kleinen schritten.

students of constitutional and administrative law in 
salzburg should bring novelty to the world, be it in 
small or large steps.
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decrease in the reliability and credibility of information. 
Walter berka takes us from the daily routine of news 
broadcasts to the domain of science: ‘‘it is, of course, 
tempting for our students to use Wikipedia as a main 
source of information, but further in-depth research is 
needed at an academic level and one should not un-
derestimate the value of the conventional library and 
its sources,“ the legal scholar suggests.
originally, the media specialist had pursued studies in 
politics and media studies. however, numerous inci-
dents eventually led him to jurisprudence, the passion 
for which developed over time. ‘‘My starting point is 
constitutional law, fundamental rights, including hu-
man rights, and, in particular, the protection of the 
freedom of speech and privacy rights. From that point 
onwards, i can immerse myself in any other legal area, 
for media law is an interdisciplinary matter,“ Walter 
berka explains, conveying the particular thrill the sub-
ject gives him. ‘‘it is exciting to be able to contribute 
to the solution of a conflict using a methodologically 
disciplined procedure.“ as an author of benchmark 
works on basic rights, and with commentaries on me-
dia law, berka furthermore informs the decisions of 
judges. however, the law expert expresses regret for 
the currently non-existent academic space for media 
law in austria, the development of which he hopes to 
see in the near future.

telt werden. die negativen auswirkungen davon sind 
Probleme in puncto verlässlichkeit und glaubwürdig-
keit. vom nachrichtenalltag schlägt Walter berka die 
brücke in den Wissenschaftsbereich: „natürlich ist es 
verführerisch für unsere studierenden, sich bei Wiki-
pedia zu bedienen, aber man muss weiter recherchie-
ren und soll die klassische bibliothek mit ihren Quellen 
nicht aus den augen verlieren“, rät der rechtswissen-
schafter. 
ursprünglich hat der Medienspezialist Politik und Pu-
blizistik studiert. Mehrere zufälle führten ihn schließ-
lich zur rechtswissenschaft, die leidenschaft für das 
Fach kam später dazu. „Mein ausgangspunkt ist das 
verfassungsrecht mit den grundfreiheiten und Men-
schenrechten, vor allem der schutz der Meinungs- 
und Medienfreiheit sowie der Persönlichkeitsrechte. 
von dort aus kann ich mich in alle rechtsgebiete ein-
klinken, denn das Medienrecht ist ein Querschnitts-
thema“, erklärt Walter berka den besonderen reiz 
seines Fachs. „es ist eine spannende sache, in me-
thodisch disziplinierter art und Weise zur lösung 
eines Konflikts beizutragen.“ als autor von standard-
werken zu den grundrechten und mit Kommentaren 
zum Medienrecht trägt er auch zur entscheidungsfin-
dung von richterinnen und richtern bei. „Was ich mir 
wünschen würde, ist ein akademischer Platz für das 
Medienrecht, den gibt es in Österreich noch nicht“, 
bedauert der rechtsexperte.

der „bürgerjournalismus“ neuer Medien 
erspart studentinnen und studenten den 
gang in die bibliothek nicht.

the ‘citizen journalism‘ of new media 
does not spare students the trip to the 
library.
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bRInGInG nOVElTy InTO THE WORlD

jurisprudence is structured in a traditional way: ho-
wever, Walter berka remarks that ‘‘it would be sad 
if it was left that way.“ in his opinion, it is the legal 
scholar‘s duty to think ahead in order to discover so-
cially acceptable solutions: therein lies the creativity of 
jurisprudence. as a member of the austrian academy 
of sciences, as well as of the council of science, Pro-
fessor berka sees advances in research as crucial. in-
deed, he sets his doctoral students the following task: 
‘‘You should bring something original to the world. 
this can be a small or large step, but it has to be 
something that was previously not there.“ For lawyers 
can change the world - albeit only in small steps …

nEUEs In DIE WElT bRInGEn

die rechtswissenschaft ist sehr traditionell struktu-
riert. „es wäre traurig, wenn man dabei stehen blie-
be“, findet Walter berka. seiner ansicht nach haben 
rechtswissenschafter den auftrag, das recht wei-
terzudenken und sozialverträgliche lösungen zu fin-
den — darin liegt die Kreativität der rechtswissen-
schaft. als Mitglied der Österreichischen akademie 
der Wissenschaften und des Wissenschaftsrats ist  
univ.-Prof. berka der Forschungsfortschritt wichtig. 
an seine dissertandinnen und dissertanden richtet er 
den auftrag: „ihr müsst ein stück neues in die Welt 
bringen! das kann ein kleiner oder großer schritt sein, 
aber es soll etwas sein, das vorher noch nicht da war.“ 
denn juristen können die Welt verändern – egal in 
welch großen schritten ...

InFORMaTIOn

Fachbereich Öffentliches Recht
abteilung verfassungs- und verwaltungsrecht
Koordinator: univ.-Prof. dr. Walter berka
Kapitelgasse 5–7
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-3621
e: walter.berka@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/vvr/berka

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 5  
(2 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen,  
1 studienassistent, 2 sekretärinnen halbtags)

Walter berka arbeitet derzeit an zwei aktuellen  
Forschungsprojekten: 
•	In	Zusammenarbeit	mit	 der	Österreichischen	Akade-

mie der Wissenschaften geht es um die mögliche 
ableitung von entschädigungsansprüchen aus Men-
schenrechten und grundfreiheiten bzw. um eine art 
staatshaftung für menschenrechtswidriges verhalten.

•	Gemeinsam	mit	Univ.-Prof.	Michael	Gruber	vom	Fach-
bereich arbeits-, Wirtschafts- und europarecht wird 
der grundrechtsschutz von aktionären erforscht. das 
FWF-Projekt befasst sich etwa mit der sogenannten 
squeeze-out-Problematik (dem ausschluss von Min-
derheiten-aktionären aus einer aktiengesellschaft). 

InFORMaTIOn

Department of Public law
division of constitutional and administrative law
co-ordinator: univ.-Prof. dr. Walter berka
Kapitelgasse 5–7
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-3621
e: walter.berka@sbg.ac.at 
http://www.uni-salzburg.at/vvr/berka
 
number of co-workers: 5 (2 research assistants,  
1 student assistant, 2 part-time secretaries)
 

Walter berka is currently working on two relevant  
research projects:
•		In	partnership	with	the	Austrian	Academy	of	Sciences,	

the aim of the project is to establish a possible course 
of action for those seeking to claim damages for hu-
man rights and fundamental rights infringements; that 
is, to establish a form of government liability for unla-
wful behaviour.

•		In	 collaboration	 with	 University	 Professor	 Michael	
gruber of the department of business law, research 
is being carried out on the fundamental rights of 
shareholders. the FWF-Project focuses on the so-
called ‘squeeze-out problem‘ (the expulsion, or bu-
ying out of minority shareholders from a joint stock 
company).

Walter berka sieht seine aufgabe in der Weiter-
entwicklung der rechtswissenschaften.

Walter berka  sees his duty in further developing 
legal studies.
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wIe dIe 
vergangenheIt 
dIe gegenwart 
bEEInFlUssT

am Fachbereich Geschichte geht man auch den 
Fragen der Weltpolitik unserer zeit nach.

ist die geschichte ein Feld der emotionen? Wo doch 
die geschehnisse der vergangenheit durch Fakten 
belegt sein dürften: durch verträge, urkunden und 
andere dokumente? die geschichtsforschung selber 
darf es nicht sein, erklärt a.o.univ.-Prof. helga em-
bacher, Professorin am Fachbereich geschichte an 
der salzburger universität, es sind aber häufig die 
vorstellungen, die für uns mit der vergangenheit zu-
sammenhängen und die so auch unsere beziehung 
zur gegenwart beeinflussen.
ihr Forschungsgebiet ist die zeitgeschichte, die  
jüngste geschichte, die bis in die gegenwart hinein-
reicht. die themen sind damit beinahe vorgegeben: 
ns-Forschung, Fragen des antisemitismus, die nah-
ostpolitik. „(neuer) antisemitismus und antiameri-
kanismus in europa am beispiel von deutschland, 
Frankreich und großbritannien“, so lautet der titel 
eines ihrer jüngsten Projekte, das sie gemeinsam mit 
Margit reiter und christian Muckenhumer durchge-
führt hat.
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anhand von Medienberichten aus diesen drei ländern 
ist man der Frage nachgegangen, ob sich durch die 
jüngsten ereignisse, wie dem aufstand der Palästi-
nenser seit dem jahr 2000, dem anschlag auf das 
World-trade-center im jahr 2001 und dem beginn 
des irakkriegs, in europa eine antiamerikanische hal-
tung und neue Formen des antisemitismus erkennen 
ließen. die antwort sei eindeutig ein „ja“, erklärt em-
bacher, insbesondere in der linken und der liberalen 
szene, bei globalisierungskritikern und radikalen 
Moslems. die nahostpolitik gelte als ursache allen 
Übels, die haltung gegenüber amerika sei ausgespro-
chen kritisch. das Forschungsprojekt kommt zu dem 
schluss, dass selbst nach den anschlägen vom 11. 
september 2001 die antiamerikanische stimmung 
sogar noch zunahm. allerdings könne man keinesfalls 
von einem „neuen“ antisemitismus sprechen, heißt es 
im abschlussbericht. „vielmehr zeigten sich alte argu-
mentationsmuster mit teilweise denselben akteuren.“

The Department of History is now looking into is-
sues facing contemporary world politics.

is history a field of emotions? When are events of the 
past said to be supported by facts: through treaties, 
deeds and other documents? research in the field of 
history must not be based on emotions, explains as-
sociate Professor helga embacher, who lectures at 
the department of history of the university in salz-
burg. Furthermore, she adds that our associations 
with the past often have an influence on our relation to 
and perception of the present.

indeed, Professor embacher’s field of research is con-
temporary history, involving the most recent events 
extending to the present day. the topics are practical-
ly given: research on national socialism, questions on 
anti-semitism, Middle eastern politics. in fact, ‘(new) 
anti-semitism and anti-americanism in europe based 

geschichtsträchtige ereignisse wer-
fen ihre schatten auf unsere gegen-
wart. die zeitgeschichte beschäftigt 
sich mit ns-Forschung, Fragen des 
antisemitismus bis hin zur nahost-
politik und deren auswirkungen auf 
das heute.

historically momentous events cast 
their shadow upon our present. the 
field of contemporary history deals 
with research on national socialism, 
and from questions of anti-semitism 
up to politics of the Middle east 
and their consequences upon the 
present.

HOW THE PasT 
InFlUEnCEs 
THE PREsEnT
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on the example of germany, France and great britain‘ 
is the title of one of her recent projects co-authored by 
Margit reiter and christian Muckenhumer.
using the media reports from these three countries as 
a basis for their enquiry, they pursued the question of 
whether recent incidents, such as the ongoing Pale-
stinian insurgency from 2000, the attack on the World 
trade center in 2001 and europe’s role in the war with 
iraq, reveal an anti-american attitude and new forms 
of anti-semitism. the answer is clearly “yes”, explains 
embacher, particularly within left-wing and liberal po-
litics, as well as among critics of globalisation and, of 
course, radical Muslims. Whilst Middle eastern politics 
is viewed as being the root of all evil, the attitude to-
wards america is heavily critical. indeed, the research 
project arrives at the conclusion that, even after the 
attacks of september 11, 2001, anti-american senti-
ments have actually increased. however, according to 
the final research report, it is by no means justifiable 
to speak of a ‘new‘ anti-semitism: “rather, the same 
patterns of argument by partly the same instigators 
were more frequent.”
  
TRansPaREnCy InsTEaD 
OF blaCK-anD-WHITE THInKInG
 
an attack occurs and many people die: is europe la-
cking in compassion perhaps as a result of america’s 
support for the state of israel? the final report ex-
plains this as follows: “both israel and the usa serve 
as fields of projection, and criticism of both nations is 
often based less on knowledge than on emotions and 
projections.” Providing this knowledge and helping to 
attain an objective evaluation of the present conflict is 
one of the most pertinent tasks helga embacher sets 
herself as a historian. “My concern has always been to 
find ways beyond thinking in terms of black and white, 
to move towards transparency for new questions.” 
Whilst this has been very enriching, “it is also the type 

OFFEnHEIT sTaTT sCHWaRz-WEIss-DEnKEn

ein anschlag wird verübt, zahlreiche Menschen ster-
ben, und in europa fehlt das Mitgefühl? Weil ameri-
ka den staat israel unterstützt? im abschlussbericht 
heißt es dazu folgendermaßen: „sowohl israel als 
auch die usa dienen als Projektionsfelder, und deren 
beurteilung beruht häufig weniger auf Wissen als viel-
mehr auf emotionen und Projektionen.“ dieses Wis-
sen bereitzustellen und zu einer objektiveren beurtei-
lung des gegenwärtigen Konfliktes  zu verhelfen, darin 
sieht helga embacher eine ihrer wichtigsten aufgaben 
als historikerin. „Mein anliegen war dabei immer ein 
Weg fort von einem schwarz-Weiß-denken hin zu ei-
ner offenheit für neue Fragestellungen.“ das sei zwar 
einerseits sehr bereichernd, „es ist aber auch eine ar-
beit, die frustrieren kann und einem die grenzen der 
aufklärung vor augen führt.“ 
die wissenschaftlichen arbeiten helga embachers 
kreisen schon lange um diese themen: „juden in 
Österreich nach 1945“, so lautet der name nur eines 
von zahlreichen Projekten der vergangenen jahre. 
derzeit leitet sie das von alois nußbaumer bearbei-
tete Projekt „zwangsarbeit in der landwirtschaft am 
beispiel des Pinzgaus.“ darin geht es um die „ver-
arbeitungsstrategien von zwangsarbeiterinnen und  
-arbeitern, zwangsarbeit im kollektiven österrei-
chischen gedächtnis“.

InTERnaTIOnalE FORsCHUnGsaRbEIT

helga embacher betreibt ihre Forschung übrigens 
nicht nur im inland: new York, Minnesota (Minnea-
polis/usa), Pennsylvania (Philadelphia/usa), israel, 
aber auch hongkong und shanghai gehören zu den 
stationen ihrer universitären laufbahn. 1997 wurde 
sie zunächst wissenschaftliche assistentin und 2001 
außerordentliche Professorin am salzburger institut 
für geschichte. im jahr 1998 erhielt sie den „troll-
borostyani-Preis“ der stadt salzburg.

historiker sollen über bestehende vorurteile 
hinausdenken und möglichst alle seiten eines 
geschichtsereignisses beleuchten.

historians ought to be able to think beyond 
existing prejudices and approach as many  
perspectives on a historical event as possible. 
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of work that can become frustrating, showing us quite 
plainly our limitations in the way we think.”
helga embacher’s research work has long revolved 
around topics such as ‘jews in austria after 1945‘, the 
title of one of her numerous projects over the past few 
years. at present, she is overseeing a project execut-
ed by alois nußbaumer: ‘Forced labour in agriculture 
using the example of the Pinzgau region‘. the project 
examines “the strategies used by forced labourers to 
overcome the psychological strain imposed by their 
situation, whilst assessing the perception of forced la-
bour in austria’s collective memory.”

InTERnaTIOnal REsEaRCH WORK

helga embacher’s research is not only confined to 
austria: new York, Minnesota (Minneapolis), Penn-
sylvania (Philadelphia) in the usa,  as well as isra-
el, hongkong and shanghai, figure among the many 
stages of her university career. starting as an aca-
demic assistant, in 2001, she became an associate 
Professor at the department of history in salzburg. in 
1998, she was awarded the ‘troll-borostyani Prize‘ by 
the city of salzburg.

InFORMaTIOn

Fachbereich Geschichte
abteilung zeitgeschichte
Koordinatorin: a.o.univ.-Prof. dr. helga embacher
rudolfskai 42
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-4745
e: helga.embacher@sbg.ac.at
http://www.sbg.ac.at/ges

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Fachbereichs: 22 (1/2), davon:
ordentliche Professorinnen und Professoren: 6
außerordentliche Professorinnen und Professoren: 12
universitätsassistentinnen und -assistenten: 2
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ausbildung: 1
Post doc: 1 ½

helga embacher arbeitet als Professorin am Fach-
bereich geschichte der universität salzburg. ihr 
Forschungsschwerpunkt ist die neueste geschich-
te (zeitgeschichte). auf eine erste wissenschaftliche 
Mitarbeit an der universität linz folgten auslands-
stipendien in israel, den usa, shanghai und hong-
kong. 1997 begann sie zunächst als wissenschaft-
liche assistentin an der universität salzburg, im jahr 
2001 folgte die habilitation.

ab sommer 2009 hat sie die wissenschaftliche  
leitung des Forschungsprojektes „täter, opfer und 
nutznießer: Provenienzforschung an der universi-
tätsbibliothek salzburg“ übernommen.
aufgabe dieses Projektes ist es, bei den buchbe-
ständen aus den jahren 1938 bis 1945 herauszufin-
den, ob und wie sie durch zwangsenteignung in den 
besitz der universitätsbibliothek gekommen sind, 
aus wessen besitz sie ursprünglich stammen, wer 
von der zwangsenteignung profitierte und welches 
schicksal den opfern widerfahren ist.

InFORMaTIOn

Department of History
division of contemporary history
co-ordinator: a.o.univ.-Prof. dr. helga embacher
rudolfskai 42
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-4745
e: helga.embacher@sbg.ac.at
http://www.sbg.ac.at/ges
 
number of co-workers in the department: 22 (1/2)
university professors: 6
associate professors: 12
university assistants: 2
research assistants in training: 1
Postdocs: 1 ½

helga embacher is a Professor at the department of 
history of the university of salzburg. her research 
focus is on contemporary history. having worked 
as a research assistant at the university of linz, she 
was awarded fellowships in israel, the usa, shang-
hai and hong Kong. in 1997 she became a univer-
sity assistant at the university of salzburg, followed 
by her habilitation in 2001.

as of summer 2009, embacher will undertake the di-
rectorship of the research project ‘Perpetrators, vic-
tims and beneficiaries: Provenance research at the 
university of salzburg‘. the purpose of this project 
will be to find out, by means of investigating the in-
ventory of books between 1938 and 1945, whether 
such materials came into the possession of the uni-
versity library by compulsory expropriation and how 
this might have been the case.  the project also 
seeks to determine who the original owners were, 
and their fates, whilst establishing who actually be-
nefited from the expropriation in the first place.

Mit dem blick in die vergangenheit beantwortet 
helga embacher brennende Fragen von heute.

by looking back in time, helga embacher  
answers the burning questions of today.
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lesend 
dIe welt 
VERsTEHEn

Der literaturwissenschafter Univ.-Prof. Dr. Hans 
Höller versucht, mit seinen arbeiten ein breites  
Publikum für Dichtung zu begeistern. 

die erwachsenen lesen zu wenig, die jugendlichen 
erst recht. in ein paar jahren sind bücher ohne-
hin ausgestorben, und die rar gesäten Menschen- 
exemplare, die überhaupt noch das alphabet beherr-
schen, verbringen ihre zeit vor ebook-readern. das 
sind diese teuflischen kleinen geräte, in die man das 
gesamte regalfüllende Werk goethes einlesen kann, 
um es danach direkt am bildschirm abzurufen. aber 
goethe liest dann ohnehin niemand mehr — zu lang, 
zu umständlich, zu schwierig. 

so oder ähnlich wird immer wieder die zukunft des 
buches gezeichnet. hans höller, Professor am Fach-
bereich germanistik der salzburger universität, gehört 
allerdings nicht zu den apokalyptikern. „darüber, dass 
das lesen verloren geht oder dass falsch gelesen 
wird, klagt man seit jahrhunderten“, sagt er. natürlich 
habe sich das lesen mit dem aufkommen elektro-
nischer Medien, und vorher schon mit Fernsehen und 
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UnDERsTanDInG 
THE WORlD 
THROUGH REaDInG

Film, verändert. aber das habe nicht zum ende des 
lesens geführt, sondern zu Funktionsverschiebungen 
zwischen den einzelnen Medien. „vielleicht wird heute 
im lesen das bedürfnis nach einem raum der ruhe 
und Konzentration wichtiger“, so seine vermutung. 

sicher, die literatur, mit der sich hans höller wissen-
schaftlich auseinandersetzt, ist nicht die unterhal-
tungslektüre der großen Mehrheit. sein Fachgebiet 
ist die „neuere deutsche literatur“, also die litera-
tur von der Frühen neuzeit — beginnend mit Martin  
luther — bis zur gegenwart. zu seinen Forschungs-
schwerpunkten gehören u.a. autoren wie adalbert 
stifter, Franz grillparzer, heinrich heine, Peter Weiss, 
Marie-thérèse Kerschbaumer und jean améry. Über 

Through his work, the Professor of literature Dr. 
Hans Höller endeavours to inspire in his audience 
a love of poetry. 

adults read too little, teenagers even less so. in a few 
years, books will indeed be extinct, and those rare 
human specimens who can still master the alphabet 
will be spending their time in front of ebook-readers. 
those are the devilishly small machines into which 
you can scan the whole shelf-filling works of goethe 
in order to be able to access it later directly from the 
screen. however, nobody will be reading goethe by 
then anyway: too long, too complex, too difficult.

this is approximately how the future of the book has 
been portrayed up until now. however, hans höller, 
a Professor at the department of german studies at 
the university of salzburg, does not subscribe to this 
pessimistic view of the future: ‘‘the decline in reading 
or the fact that we are reading incorrectly has been 
a subject of complaint for centuries,“ he says. the 
process of reading as we know it has certainly chan-
ged with the rise of electronic media, and before this 

lesen schafft heute einen raum der ruhe und 
Konzentration, statt nur zu informieren.

today, reading creates a space of calm and 
concentration instead of providing information.

in der ringvorlesung „böhmen liegt am Meer“, durch-
geführt von hans höller und arturo larcati, werden 
auch andere disziplinen eingebunden. Wieland 
schmied, einer der wichtigsten zeitgenössischen 
Kunsthistoriker, spricht zum beispiel über das Werk 
anselm Kiefers.

the lecture series ‘bohemia lies by the sea‘ held by 
hans höller and arturo larcati, also incorporates 
other disciplines. one of the most important contem-
porary art historians, Wieland schmied, talks about 
anselm Kiefer‘s work, for example.
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through television and film. Yet this has not put an end 
to reading; rather, it has led to a shift in the functions 
that the various media play. ‘‘these days, perhaps the 
need for a place to read in silence and concentration 
is given greater importance,“ the Professor suggests.

the literature hans höller deals with is certainly not 
the light reading the vast majority is used to. his area 
of specialisation is ‘Modern german literature,‘ or 
the literature of the early modern period, starting with 
Martin luther and extending up to the present-day. 
his research focuses on writers such as adalbert stif-
ter, Franz grillparzer, heinrich heine, Peter Weiss, Ma-
rie-thérèse Kerschbaumer and jean améry. however, 
höller has become known beyond the professional 
circles through his rowohlt monographs and biogra-
phies on the contemporary austrian writers thomas 
bernhard, ingeborg bachmann and Peter handke.  it 
is in this domain that he is attempting to gain a broa-
der readership of such authors. indeed, one of his 
main concerns is to write plainly and comprehensibly, 
without lapsing into unintelligible technical terms. ‘‘it 
is important that the language used for writing about 
literature should not be more difficult to understand 
than the often already challenging original texts them-

den Kreis der Fachwelt hinaus bekannt geworden ist 
er allerdings mit seinen rowohlt-Monographien bzw. 
biographien zeitgenössischer österreichischer schrift-
steller: thomas bernhard, ingeborg bachmann und 
Peter handke. 
und hier versucht er durchaus, breitere leserschichten 
für diese dichter zu gewinnen: es ist ihm ein beson-
deres anliegen, allgemein verständlich zu schreiben, 
nicht in schwer verständliche Fachtermini zu verfal-
len. „es darf nicht sein, dass die sprache, in der über 
literatur geschrieben wird, schwieriger zu verstehen 
ist als die oft schon schwierigen originaltexte selber.“ 
„Wissenschaftliche Prosa“ nennt er diesen ansatz: 
leicht zu lesen, inhaltlich aber zugleich sehr genau.

lITERaTUR IsT bEsCHäFTIGUnG 
MIT DEM lEbEn sElbER

Was bringt jemanden dazu, literaturwissenschaft zu 
studieren und zu lehren? ein Fach, dem der ruf des 
„elfenbeinturmes“, einer arbeit ohne bezug zu den be-
langen unseres täglichen lebens, anhängt? „literatur 
ist vielleicht die schönste Form, sich mit dem leben, 
mit der gesellschaft, mit der Wirklichkeit in uns und 
um uns auseinanderzusetzen“, meint höller und wi-

hans höller schafft es, breite leserschichten für 
neuere deutsche literatur zu begeistern.

hans höller manages to whet the appetite of a 
broad readership for modern german literature.
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derspricht damit dem vorurteil der Weltabgewandtheit 
seines Fachs. „lesend die Welt besser verstehen zu 
lernen“, überlegt er, „das treibt einen zu den büchern 
und zum studium der literatur.“ die literaturwissen-
schaft habe außerdem das theoretische Wissen der 
Moderne in sich aufgenommen. nicht nur die litera-
tur, auch die theorie könne den eigenen blick auf die 
Welt verändern.  

„es gibt so viele Fragen, die einen nicht loslassen. zum 
beispiel, warum texte jahrhunderte hindurch immer 
wieder anders und neu gelesen werden konnten und 
warum sie uns heute überhaupt noch etwas zu sa-
gen haben. Worin die utopie der literatur liegt.“ eine 
sehr konkrete wissenschaftliche arbeitsstätte ist das 
also, diese „elfenbeinturm-germanistik“. „und warum 
sollte es eigentlich nicht einen solchen elfenbeinturm 
geben“, fragt er, „wenn um uns herum blinde effektivi-
tät und verwertbarkeit so fraglos alles bestimmen?“ 

InFORMaTIOn

Fachbereich Germanistik
abteilung neuere deutsche literatur
Koordinator: univ.-Prof. dr. hans höller
akademiestraße 20
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-4394
e: hans.hoeller@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/ger/hans.hoeller 

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesamt: 
29, davon im wissenschaftlichen bereich: 
ordentliche Professorinnen und Professoren: 3
außerordentliche Professorinnen und Professoren: 9
universitäts- und vertragsassistentinnen  
und -assistenten: 7
bundeslehrerinnen und -lehrer, lektorinnen und  
lektoren: 3
im technischen bereich: 7

hans höller ist Professor am Fachbereich germanistik. 
er lehrt dort literatur der neuzeit, deren beginn mit den 
Werken Martin luthers gesetzt wird und die bis in die 
gegenwart reicht. der schwerpunkt seiner Forschung 
gilt der modernen literatur sowie österreichischen au-
toren der gegenwart (Peter handke, ingeborg bach-
mann, jean améry u.a.).
höller studierte literaturwissenschaft und Klassische 
Philologie. vor seiner tätigkeit an der universität salz-
burg seit dem jahr 1989 arbeitete er als lektor an den 
universitäten von neapel, Wroclaw (dem früheren bres-
lau/Polen, einem zentrum der barockforschung) und 
Montpellier. 
derzeit bereitet hans höller gemeinsam mit artu-
ro larcati (Fachbereich für romanistik) ein buch zu 
bachmanns gedicht „böhmen liegt am Meer“ vor, das 
zugleich in eine textanalytisch orientierte Kulturwissen-
schaft einführen soll.

InFORMaTIOn

Department of German studies
division of Modern german literature
co-ordinator: univ.-Prof. dr. hans höller
akademiestraße 20
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-4394
e: hans.hoeller@sbg.ac.at
http://www.uni-salzburg.at/ger/hans.hoeller 
 
number of co-workers: 29
university professors: 3
associate professors: 9
university assistants: 7
teachers/ lecturers: 3
technicians: 7

hans höller is a Professor at the department of ger-
man studies where he teaches literature of the modern  
period, the starting point of which is Martin luther’s wri-
tings, extending up to the present-day. his research fo-
cus is on modern literature and contemporary austrian 
authors including Peter handke, ingeborg bachmann, 
jean améry, to name a few.
höller studied literary studies and classical philology. 
before taking up his work at the university of salzburg 
in 1989, he was a lecturer at the universities of naples, 
Wroctaw (the former breslau/Poland, a centre of baro-
que research) and Montpellier.
hans höller is currently co-operating with arturo larcati 
(department of romance studies), in preparing a book 
about bachmann’s poem ‘böhmen liegt am Meer‘ (bo-
hemia lies on the coast), which should concurrently ser-
ve to introduce cultural studies that are geared towards 
textual analysis.

selves.“ he calls this approach ‘scientific prose‘ as it 
is easy to read yet accurate in its content.

lITERaTURE DEals WITH lIFE ITsElF

What motivates people to study and teach literature, a 
subject with an ‘ivory tower‘ reputation (or academic 
elitism), a discipline disconnected from the practical is-
sues of our daily life? ‘‘literature is perhaps one of the 
most beautiful ways of coming to terms with life, with 
society and with the reality in and around us,“ höller 
believes.  indeed, in saying this, höller contradicts the 
common prejudice that his subject is detached from 
reality. ‘‘reading allows one to understand the world 
better,“ he contemplates, ‘‘compelling you to reach for 
the books and pursue studies in literature.“ Further-
more, literary studies also incorporate the theoretical 
knowledge of Modernism. not only literature, but also 
theory can change one’s view of the world. “there are 
so many questions that won’t let go. For instance, 
why have texts been interpreted differently over the 
centuries, and why do they still have a lot to say to us 
today? this is where the utopia of literature lies.”

this ‘ivory tower of german studies‘ is thus a very 
concrete scientific work place. ‘‘so why should the-
re not, in fact, be such an ivory tower,“ he queries, 
‘‘when all around us blind efficiency and applicability 
undisputedly determine everything?“



 64  researchreport  researchreport  65

alleskönner 
alGE

Was für Genetiker die Maus ist für manche Pflan-
zenphysiologen die alge. anhand der einzelligen 
Pflanze beantworten Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter der Universität salzburg eine Reihe 
spannender Forschungsfragen. Wie altern Pflan-
zenzellen? Was versteht man unter programmiertem 
selbsttot bei Einzellern? Und wie produzieren algen 
schleim? Die Forschungsprojekte der arbeitsgrup-
pe rund um Frau Prof. lütz-Meindl sind vielfältig 
und laufen alle auf die grundlegende Forschungs-
frage der Pflanzenphysiologen hinaus, nämlich was 
sich im Inneren der Pflanzen wirklich abspielt.  

„Wir arbeiten mit algen als Modellsysteme für wach-
sende Pflanzenzellen“, erklärt Prof. ursula lütz-
Meindl, leiterin der arbeitsgruppe „zelluläre struktur-
forschung“. dabei ist die grünalge der ideale Partner 
für die Forscher: der einzeller, der eng mit höheren 
Pflanzen verwandt ist, wächst schnell und kann alleine 
gut überleben — „ein system, mit dem man wunder-
bar experimentieren kann“, so die Pflanzenphysiolo-
gin. geholt werden die algen aus einem der größten 
Moore europas, der salzburger Überlingalm. in ste-
rilen Medien werden die einzeller unter standardbe-
dingungen für experimente im labor gezüchtet. 
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The mouse is to geneticists what algae are to some 
plant physiologists. Using unicellular plants, scien-
tists at the University of salzburg are finding an-
swers to a series of intriguing research questions. 
How do plants age? What does programmed cell 
death in unicellular organisms mean? and how do 
algae produce mucilage? The research projects 
being carried out by Professor lütz-Meindl and her 
research group are diverse and are all geared to-
wards the foundational research question plant phy-
siologists ask themselves: namely, what really does 
go on inside a plant. 

“We work with algae as model systems for growing 
plant cells,“ explains Professor ursula lütz-Meindl, the 
co-ordinator of the research group ‘cellular  structu-
ral research‘. in this respect, the green algae are the 
researcher’s ideal partner: the unicellular plant which is 
closely related to higher plants grows rapidly and can 
survive easily on its own – “a system very well suited 
to experimentation,“ says the plant physiologist. the 
algae are collected from the salzburg Überlingalm, 
one of the largest moors in europe. the unicellular 
plants are cultivated under sterile conditions within the 
regular framework for laboratory experiments.
.

Mit modernsten geräten zerlegen die 
Pflanzenphysiologen der ag zelluläre 
strukturforschung die algen in ihre 
bestandteile.

using state-of-the-art equipment, 
plant physiologists of the cellular 
structured research group can sepa-
rate algae into their constituent parts.

THE all-ROUnDER alGaE
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ursula lütz-Meindl verlässt ausge-
tretene Pfade der Forschung auf der 
suche nach neuen erkenntnissen.

ursula lütz-Meindl veers off the beaten 
track of research on a quest for new 
findings.

Ganz KlEInEs Ganz GROss 

um das innere einer Pflanze zu erforschen, muss man 
in sie hineinschauen können. Man bedient sich dabei 
modernster hightech-technologie, der analytischen 
elektronenmikroskopie. dabei werden die algen, die 
ursprünglich etwa ein viertel Millimeter groß sind, un-
ter der linse auf einen gesamtdurchmesser von bis 
zu hundert Metern vergrößert. „Wir wollen herausfin-
den, wie genetische information in pflanzliche struktur 
umgesetzt wird“, erklärt lütz-Meindl. „interessant ist 
es dabei, sich zu überlegen, wie es eine einzelne zelle 
schafft, derart komplizierte Formen aufzubauen“, so 
die Professorin weiter und ihre leuchtenden augen 
verraten ihre begeisterung für die Welt der Pflanzen. 
Warum man das wissen muss? Wenn man versteht, 
wie eine einzelzelle ihre Form findet, können rück-
schlüsse auf die gesamte Pflanze gezogen werden.

UMWElTsCHÜTzER alGE 

am aktuellen Forschungsprojekt der salzburger ar-
beitsgruppe lässt sich das gut erklären. hier wird 
untersucht, wie sich schwermetalle wie zum beispiel 
Kupfer oder cadmium langfristig auf die entwicklung 
und das Wachstum von algen auswirken. ob industrie, 
straßenverkehr, landwirtschaft – verschmutzungen 
durch schwermetalle können durch verschiedenste 
ursachen hervorgerufen werden. der Wind transpor-
tiert die giftstoffe über weite strecken. besonders 
hochmoore, als letzte intakte und deshalb für uns 
sehr wichtige Ökosysteme, saugen aufgrund ihrer ho-
hen luftfeuchtigkeit schwermetalle wie ein schwamm 
auf. „um diese ökologisch äußerst wichtigen Frage-
stellungen beantworten zu können, messen wir an-
hand des elektronenmikroskops, wohin die schwer-
metalle in der zelle gelangen und inwieweit sie den 
stoffwechsel beeinflussen“, erklärt Prof. lütz-Meindl. 
befindet sich das schwermetall beispielsweise in der 
zellwand, ist es ungefährlich. Wenn es jedoch bis ins 
zytoplasma vordringt, kann es zu stoffwechselvergif-
tungen führen und die zelle stirbt ab. ist den Wissen-
schafterinnen und Wissenschaftern nun bekannt, wie 
Pflanzenzellen mit verschiedenen arten von schwer-
metallen zurechtkommen, können bestimmte Pflan-
zen zum beispiel eingesetzt werden, um böden oder 
gewässer auf einem sehr schonenden Weg wieder 
nutzbar zu machen. das Projekt läuft seit März 2009 
weitere drei jahre und wird vom österreichischen Wis-
senschaftsfonds FWF finanziert, dem größten geldge-
ber für grundlagenforschungsprojekte im land.

die Pflanzenphysiologen arbeiten eng mit ihren Kolle-
gen aus den bereichen der genetik und tierphysio-
logie zusammen. „viele unserer doktorandinnen und 
doktoranden beschäftigen sich mit interdisziplinären 
Forschungsfragen“, erklärt Prof. lütz-Meindl, „unser 

THE MInUTE UP ClOsE

in order to explore the inner world of a plant you need 
to be able to look inside. this is done using the most 
cutting edge of technology: namely, analytic electron 
microscopy. this allows for algae that were originally 
a quarter of a millimetre in size to be magnified by 
the lens to a size equal to one hundred metres. “We 
would like to find out how genetic information is trans-
ferred into plant structure,” explains lütz-Meindl. “it is 
interesting to consider how a single cell manages to 
build such complex shapes,” lütz-Meindl continues, 
as the sparkle in her eyes gives away her enthusiasm 
for the world of plants. Why does one need to know 
this, you may ask? if one understands how a unicel-
lular plant establishes its shape, inferences can be 
made with respect to the plant as a whole.

alGaE as EnVIROnMEnTalIsTs

the importance of algae for our environment will be 
established by the salzburg research group’s current 
research project. this research investigates the long-
term effects heavy metals, such as copper or cadmi-
um, have on the development and growth of algae. 
Whether it is through industrial sites, road traffic or 
agriculture, pollution through heavy metals can be 
brought about for numerous reasons. Wind transports 
toxins over long distances. high moors, in particu-
lar, as the last existing form of intact ecosystems (for 
which reason they are very important to us) absorb 
heavy metals like a sponge due to their high level of 
humidity. “in order to resolve these extremely impor-
tant research questions, the electron microscope al-
lows us to measure where in the cell the heavy metals 
go and to what extent they influence the plant’s meta-
bolism,” explains Professor lütz-Meindl. if, for exam-
ple, the heavy metal is located in the cell wall, it is not 
dangerous. if, however, it penetrates the cytoplasm, 
this may lead to toxication of the metabolism and the 
cell dies. once scientists have discovered how plant 
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cells cope with different types of heavy metals then 
one could, for example, employ specific plants that 
will gently render soils or waters usable again. the 
project was launched in March of 2009 and will run for 
3 years. it is financed by the austrian research fund 
FWF, the largest sponsor of foundational research 
projects in the country.

the plant physiologists work together closely with 
their colleagues from the genetics and animal Physio-
logy departments. “Many of our doctoral students are 
involved in interdisciplinary research questions,” ex-
plains Professor lütz-Meindl. “our smallest common 
denominator here is the cell, and with this, the questi-
on concerning the effects of every type of stress on a 
cellular level. Patience and taking the necessary time 
are crucial,” the salzburg plant physiologist continues. 
“only when you have the freedom to wander off the 
beaten track in research can new findings emerge.”

kleinster gemeinsamer nenner ist dabei die zelle und 
mit ihr die Frage, wie sich jegliche art von stress auf 
zellulärer ebene auswirkt. Wichtig sind dabei ruhe 
und zeit, so die salzburger Pflanzenphysiologin  
weiter: „nur wenn man in der Forschung die Freiheit 
hat, manchmal ausgetretene Wege zu verlassen,  
entwickeln sich neue erkenntnisse.“ 

InFORMaTIOn

arbeitsgruppe zelluläre strukturforschung 
Fachbereich zellbiologie
abteilung Pflanzenphysiologie 
Koordinatorin: a.o.univ-Prof. dr. ursula lütz-Meindl
hellbrunner straße 34 , 5020 salzburg 
t: +43 (0) 662 8044-57
e: ursula.luetz-meindl@sbg.ac.at 
http://www.uni-salzburg.at/zellbiologie

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 9

die arbeitsgruppe „zelluläre strukturforschung“ 
besteht aus acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und ist teil der abteilung Pflanzenphysiologie, in 
der insgesamt vier arbeitsgruppen forschen. die 
Forscherinnen und Forscher rund um Prof. ursula 
lütz-Meindl beschäftigen sich mit algenzellen als 
Modellsystem für eine Pflanzenzelle und erforschen 
hier aus unterschiedlichen Perspektiven die Frage, 
wie sich arten von stress wie zum beispiel die ein-
wirkung von schwermetallen auf zellulärer ebene 
auswirken.

InFORMaTIOn

Research Group: Cellular structural Research
department of cell biology
division of Plant Physiology
co-ordinator: a.o.univ.-Prof. dr. ursula lütz-Meindl
hellbrunner straße 34, 5020 salzburg 
t: +43 (0) 662 8044-57
e: ursula.luetz-meindl@sbg.ac.at 
http://www.uni-salzburg.at/zellbiologie

number of co-workers: 9

the research group ‘cellular structural research‘ 
consists of eight people and is part of the Plant 
Physiology division, in which a total of four research 
groups are carrying out their research. the resear-
chers collaborating with Professor ursula lütz-Meindl 
investigate algae cells as a model system for a plant 
cell. their research looks at different perspectives on 
the question of how plant cells cope with different 
types of stress, such as the effect of heavy metals 
on a cellular level.

Pflanzenphysiologen schauen genauer 
hin: das elektronenmikroskop ist dabei 
eines ihrer wichtigsten geräte.

Plant physiologists are exacting in their 
observation: the electron microscope is 
one of the most important instruments 
to this end.
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dIe kUnst
der 
VERMUTUnG 

Privatdozentin Mag. Dr. Erika Hausenblas erforscht 
die Welt mathematisch. Trotzdem hat die Wissen-
schafterin kaum mit zahlen zu tun ...

gerade hat erika hausenblas ihre 7-jährige toch-
ter in die schule gebracht. die Kleine wurde kürzlich 
nach dem beruf ihrer Mutter gefragt und war stolz, 
das komplizierte Wort „universität“ zu kennen. erika 
hausenblas’ sohn ist zwölf und staunt oft, dass die 
Mathematikerin keine zahlen für ihre arbeit verwen-
det, sondern alles in Formeln verpackt. diese stecken 
voller lateinischer und griechischer buchstaben und 
wirken auf laien wie geheime codes. 
erika hausenblas’ spezialgebiet sind sogenannte 
stochastische partielle differenzialgleichungen. viele 
Prozesse in der biologie oder chemie lassen sich mit 
differentialgleichungen beschreiben: ein stein, der ins 
Wasser fällt und ringsum Wellen erzeugt. oder essig-
säure, die in einen teich tropft und wieder abgebaut 
wird. solche vorgänge stellt die Mathematikerin in 
einer Kurve dar: „Wie die essigsäure abgebaut wird, 
hängt von ihrer Konzentration und der chemischen re-
aktionskette ab, aber auch vom drumherum.“ dieses 



 74  researchreport  researchreport  75

drumherum kann die Wassertemperatur sein, die den 
abbau beeinflusst, aber auch regen, der spontan 
einsetzt und die exaktheit einer mathematischen be-
rechnung stört. in der natur lässt sich eben kein sy-
stem isoliert betrachten, dort muss unerwartetes mit-
gedacht werden. darum packt die Wissenschafterin 
einen stochastischen — also zufälligen — Prozess in 
ihre gleichung und „denkt“ so — mathematisch gese-
hen — den regen mit seiner Wahrscheinlichkeit mit. 
salopp gesagt integriert ein stochastischer Prozess 
das Mögliche in die konkrete Wirklichkeit: Möglichen 
regen mit all seinen Facetten im teich. oder mögliche 
Kursschwankungen am aktienmarkt. 
die stochastik – die Kunst des vermutens – hat  
ihren ursprung im glücks- oder Kartenspiel. eines  
ihrer teilgebiete ist die stochastische analysis, eine  
relativ junge disziplin. „das, was heute an den schu-
len in Mathematik gelehrt wird, ist jedoch aus dem 
17. und 18. jahrhundert. darum verstehen junge 
leute oft nicht, wie stark die Mathematik unseren  
modernen alltag prägt: Kein MP3-Player, iPod oder 
Flachbildschirm würde ohne sie funktionieren“, erklärt 
erika hausenblas. 
die grundlage vieler technischer errungenschaften 
sind mathematische gleichungen. auf ihnen basie-
ren zum beispiel die aerodynamischen Formen mo-
derner autos. je weniger luftwirbel eine Karosserie  
verursacht, desto weniger treibstoff braucht das  
gefährt — und leiser ist es obendrein. doch wie  
findet man diese ideale Form? ein am auto montiertes 
Messinstrument würde durch seine eigene Form die 

associate Professor Mag. Dr. Erika Hausenblas 
does research the mathematical way. although, the 
scientist hardly has to work with numbers ... 

erika hausenblas has just brought her seven-year-old 
daughter to school. recently, the little girl was asked 
what her mother works as and she was proud to know 
the complicated word ‘university‘. erika hausenblas’s 
son is twelve years old and often marvels at the fact 
that his mathematician mother does not use any 
numbers in her job, but that everything is wrapped up 
in formulae, which are full of latin and greek letters 
and, to a layman, seem to look like secret codes.

the research focus of erika hausenblas is on so-called 
stochastic partial differential equations. numerous 
processes in biology or chemistry can be described 
using differential equations: a stone which falls into the 
water, producing rippling waves all around, or acetic 
acid, dripping into a pond and decomposing. the ma-
thematician demonstrates such procedures through a 
curve: “how the acetic acid decomposes depends on 
its concentration and the sequence of chemical re-
actions, but also on the specific surrounding condi-
tions.” these conditions can include the water tempe-
rature, which influences the decomposition, but also 
rain, which starts falling out of the blue and interferes 
with the precision of a mathematical calculation. in 
nature, no system can be observed in isolation; there, 
the unexpected has to be foreseen. this is why the 
scientist includes a stochastic (i.e. a random) process 

THE aRT OF GUEssWORK

grundlage vieler technischer innovationen sind ma-
thematische gleichungen. Wie weit die Mathematik 
in unseren alltag integriert ist, ist nicht immer offen-
sichtlich: doch iPod, MP3-Player oder Flachbild-
schirme würden ohne sie nicht funktionieren.

Mathematical equations are the basis of numerous 
technological innovations. the extent to which 
mathematics is integrated into everyday life is not 
always apparent: iPods, MP3 players or flat-screens 
would not function without it.
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in her equation and thus, mathematically speaking, 
‘thinks ahead‘ by anticipating the possibility of rain. to 
put it crudely, a stochastic process integrates what is 
potentially possible into concrete reality: possible rain 
with all the related facets in the lake, rather like a pos-
sible stock price fluctuation on the stock market. 

stochastics – the art of guesswork – has its roots 
in gambling or card games. one of its domains is 
stochastic analysis, a rather young discipline. “that 
which is being taught at school in mathematics to-
day, however, comes from the seventeenth and eigh-
teenth centuries. this is why young people often do 
not understand how large a part mathematics plays in 
our daily life: no mp3 player, iPod or flat screen would 
work without it,” explains erika hausenblas.
the foundation of various technical accomplishments 
is mathematical equations. the aerodynamic formulae 
of modern cars are, for example, based on them. the 
less air turbulence is caused by a car body, the less 
fuel the vehicle requires – and on top of that, it is less 
noisy. but how does one find this ideal shape? a mea-
suring device attached to the car would, merely by its 
presence, alter the results. hence, simulation models 
are employed to determine the optimal aerodynamic 
design. such models need equations – and equations 
are only close to reality if they also incorporate the 
possible. hausenblas’s research enables  her to provi-
de a safe place for this element of the possible.

ergebnisse verändern, darum werden simulations-
modelle verwendet, um die optimale linienführung 
zu finden. solche Modelle brauchen gleichungen — 
und gleichungen sind nur dann realitätsnah, wenn sie 
auch das Mögliche integrieren. Mit ihrer Forschungs-
arbeit schafft erika hausenblas diesem Möglichen ei-
nen sicheren Platz. 

MInIaTURbaUTEIlE & lEERE DaTEn-sTICKs

heute werden elektronische bausteine immer win-
ziger, das stichwort dazu lautet nanotechnologie. ein 
damit verbundenes Problem ist das sogenannte ther-
mische rauschen. bei einem usb-stick zum beispiel 
ordnen sich die magnetischen teilchen – das „gehirn“ 
des datenträgers — normalerweise in einem stabilen 
zustand an. es kann jedoch passieren, dass sich ein 
einzelner dieser Ferromagneten plötzlich dreht und 
nichts mehr stabil ist. aus diesem grund können da-
ten auf usb-sticks plötzlich verschwunden sein. Wird 
diese Möglichkeit aber mitgedacht und mathematisch 
in die gleichung eingebaut, lässt sich der datenverlust 
in zukunft leichter vermeiden. 
„Mathematik ist immer eine abstraktion“, erzählt erika 
hausenblas. „ich mache mir die realität zum Modell 
und schaue was passiert, wenn ich dies oder jenes 
weglasse.“ einst konnte sich die Forscherin nicht 
zwischen Physik und Mathematik entscheiden — mit 
ihrer heutigen arbeit verbindet sie beide Welten und 
muss nichts mehr weglassen ...
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InFORMaTIOn

Fachbereich Mathematik
abteilung stochastik und dynamik
Koordinatorin: Priv.-doz. Mag. dr. erika hausenblas
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5331
e: erika.hausenblas@sbg.ac.at
http://www.sbg.ac.at/mat/staff/hausenblas

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 13, 
davon 9 dozenten und 2 Professoren sowie 
das salzburg institute of actuarial studies sias:  
www.sias.at

erika hausenblas forscht unter eigener regie als 
selbstantragstellerin im rahmen eines 3-jährigen 
Post-doc-stipendiums des österreichischen Wis-
senschaftsfonds (FWF). demnächst bekommt sie 
einen Mitarbeiter zur seite gestellt.

am beginn von erika hausenblas’ Karriere als 
Mathematikerin steht 1998 die zuerkennung des 
aPart-stipendiums der österreichischen akademie 
der Wissenschaften. die Forscherin finanziert ihre 
arbeit eigenständig mit Projekten über den öster-
reichischen Wissenschaftsfonds (FWF), inzwischen 
wurde ihr drittes Forschungsprojekt genehmigt. 

InFORMaTIOn

Department of Mathematics
division of stochastics and dynamics
co-ordinator: Priv.-doz. Mag. dr. erika hausenblas
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5331
e: erika.hausenblas@sbg.ac.at
http://www.sbg.ac.at/mat/staff/hausenblas

number of co-workers: 13, 9 associate professors, 
2 university professors, as well as the salzburg insti-
tute of actuarial studies sias: www.sias.at.

erika hausenblas conducts research as an inde-
pendent applicant within a three-year postdoctoral 
scholarship funded by the austrian Fund of science 
(FWF). she will soon be granted the support of a 
co-worker.

erika hausenblas’s career started in 1998 when she 
was awarded with the aPart-scholarship (austri-
an Programme for advanced research and tech-
nology) by the austrian academy of sciences. the 
researcher self-finances her work through projects 
commissioned by the austrian science Fund (FWF); 
in the meantime, her third research project has been 
approved.

MInIaTURE COMPOnEnTs 
& EMPTy MEMORy sTICKs

nowadays, electronic components are constantly be-
coming smaller; the keyword here being ‘nanotech-
nology‘. one problem linked to this is the so-called 
‘thermal noise‘. on a memory stick, for instance, the 
magnetic particles (the data carrier‘s ‘brain‘) are nor-
mally organised in a stable state. however, it is possi-
ble that one of these ferromagnets suddenly switches 
and nothing remains stable.  indeed, the data on such 
sticks can suddenly disappear due to a glitch like that. 
if, however, this possibility is anticipated and included 
in the mathematical equation, lost data can be more 
easily avoided.
“Mathematics is always an abstraction,” erika hau-
senblas explains. “i transform reality into a model and 
observe what happens, omitting this or that by trial 
and error.” once, the researcher was torn between 
the realms of physics and mathematics – her work 
today, though, allows her to combine both worlds and 
she no longer needs to omit anything …

Formeln stecken voller lateinischer und  
griechischer buchstaben und wirken auf laien  
oft wie geheime codes. das team rund um  
erika hausenblas sieht dahinter geschichten.

Formulae are full of latin and greek letters and to 
the layman they are an enigma. erika hausenblas 
and her team, however, read stories into them.
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uni on sale

seit dem Wintersemester 2008/09 können studie-
rende wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehema-
lige und Freundinnen und Freunde der Universität 
die neue Kollektion der Uni-Produkte erwerben. sie 
ist sowohl im Café UnI:VERsUM im Festspielbezirk 
als auch online oder direkt an der Universität erhältlich. 

neben uni-shirts für damen und herren gehören auch 
taschen, schreibwaren und geschenkartikel zum 
neuen Merchandising-sortiment. alle Produkte sind 
mit dem siegel und dem logo der universität verse-
hen, aus hochwertigen Materialien innerhalb der eu-
ropäischen union hergestellt, modern im design und 
exklusiv für die universität salzburg produziert.

café uni:versuM im Festspielbezirk
hofstallgasse 2-4, 5010 salzburg 
Montag – Freitag 10.00 – 20.00 uhr 
samstag 10.00 – 19.00 uhr

online: www.uni-salzburg.at/shop

uni salzburg, Kapitelgasse 5-7 
Wirtschaftsabteilung 
t: +43 (0)662 8044-2157

die Uni-Produkte 
The University Products

since the beginning of the winter semester 2008/09, 
students, employees, alumni and friends of the Uni-
versity have been able to purchase the new range of 
University products. These are available either on-
line, at the UnI:VERsUM café in the Festival district, 
or directly from the University.

in addition to university polo-shirts for women and 
men, bags, stationary and gift items are also part of 
the new merchandise assortment. all products feature 
the university‘s emblem and logo. they are produced 
from high-quality material manufactured in the euro-
pean union, have a modern design, and are produced 
exclusively for the university of salzburg

café uni:versuM at the Festival district
hofstallgasse 2-4, 5010 salzburg, 
opening hours: Monday – Friday 10 a.m. – 8 p.m. 
saturday 10 a.m. – 7 p.m.

Web address: www.uni-salzburg.at/shop

uni salzburg, Kapitelgasse 5-7
Maintenance division 
t: +43 (0)662 8044-2157
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>> uni ticker



 84  researchreport  researchreport  85

beschäftigt / Employed
Mit 2.421 beschäftigten ist die universität einer der größten arbeitgeber im bundesland salzburg.
a total of 2,421 employees makes the university one of the largest employers in the province of salzburg.

Personal / Personnel

 gesamt/total weiblich/female männlich/male

universitätsprofessorinnen und -professoren
university Professors 130  21 109

universitätsdozentinnen und -dozenten
associate Professors 148  29 119

universitätsassistentinnen und -assistenten
university assistants 169  63 106

sonstige wiss. bedienstete
other scientific employees 1109 526 583

nichtwiss. bedienstete
non-scientific employees 737 476 261

drittmittelbeschäftigte
employees paid from external funds 349 167 185

stand/updated: 1.7.2009

ausgegeben / Expenditure
im jahr 2008 hatte die universität ein globalbudget von 93,9 Mio. euro zur verfügung. dieses budget und die 
eingeworbenen drittmittel (siehe unten) wurden wie folgt verwendet.
in 2008, the university had a total budget of 93.9 million euros at their disposal. this budget, together with the 
externally raised funds (see below), was applied as follows:

  budget

Personal/Personnel €  84.700.000,– 

berufungen/appointments €  1.100.000,– 

gebäudekosten/infrastructure-related costs €  15.000.000,– 

it-Kosten/it costs €  3.600.000,– 

Wiss. literatur/scientific literature €  3.100.000,– 

Wiss. geräte/scientific equipment €  1.100.000,– 

die Paris-lodron-universität salzburg ist eine alt-
stadt- und campusuniversität und bietet mit ihren vier 
Fakultäten, über 1.000 lehrenden und rund 15.000 
studierenden die vorteile einer überschaubaren uni-
versität. das angebot beinhaltet

•	 	Forschung	 auf	 höchstem	 Niveau	 in	 den	 Fachge-
bieten aller vier Fakultäten mit schwerpunkten und 
einer reihe von zentren;

•	 	Berufs-	und	weiterbildende	Studien	sowie	42	spe-
zifische universitätslehrgänge für maximalen bil-
dungsstandard und mehr erfolg im beruf;

•	 	Internationale	Kontakte	durch	Kooperationsabkom-
men mit mehr als 80 Partneruniversitäten, die den 
regen austausch von studierenden und lehrenden 
sowie eine intensive Forschungszusammenarbeit 
ermöglichen.

the Paris-lodron-university in salzburg is a campus 
university located in the old-town and, with its four 
faculties, over 1,000 teaching staff and approximately 
15,000 students, it offers the advantages of being a 
manageable university. these offers include:

•	 	Research	at	a	supreme	level	in	the	departments	of	
all four faculties, with focus areas and a number of 
research centres.

•	 	Vocational	 and	 undergraduate/post-graduate	 de-
grees, as well as 42 specific study programmes 
offering the highest educational standards for suc-
cessful careers.

•	 	International	contacts	through	co-operation	agree-
ments with over 80 partner-universities which ena-
ble a dynamic exchange of students and teaching 
staff as well as intensive research collaboration.

Geleitet / Directed
 
die universität wird vom rektorat geleitet, das sich aus insgesamt vier Personen zusammensetzt - dem rektor, 
einer vizerektorin und zwei vizerektoren. the university is directed by the rectorate which consists of a total of four 
people: the rector and three 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 univ.-Prof. dr. sonja Puntscher-riekmann

vizerektor für Forschung
vice rector for research univ.-Prof. dr. albert duschl

vizerektor für lehre
vice rector for teaching a.o.univ.-Prof. dr. rudolf Mosler
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Gebündelt / Concentrated
zentren werden in der universität zeitlich befristet für bestimmte Forschungsgebiete eingerichtet, um die wissen-
schaftlichen Kompetenzen in diesen gebieten zu bündeln und zu intensivieren. ende 2009 verfügt die universität 
über zwölf zentren. temporary centres are being set up by the university for specific research areas in order to 
concentrate and intensify the scientific competences in these domains. by the end of 2009, the university will have 
twelve centres at its disposal.

  zentren / centres

zentrum embedded software & systems research center / center for embedded software systems research 
(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 neurocognitive research 
(leiter/director: univ.-Prof. dr. heinz Wimmer)

salzburg centre of european union studies (sceus) 
(leiterin/director: univ.-Prof. dr. sonja Puntscher-riekmann)

zentrum für jüdische Kulturgeschichte / centre for jewish cultural history 
(leiter/director: a.o. univ.-Prof. dr. gerhard langer)

zentrum für armutsforschung / centre for Poverty research (leiter/director: univ.-Prof. dr. clemens sedmak)

zentrum theologie interkulturell und studium der religionen
centre for intercultural theology and study of religions (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. christian rohr)

interdisziplinäres Forschungszentrum Metamorphischer Wandel in den Künsten
interdisciplinary research centre Metamorphic changes in the arts (ircM)
(leiterin/director: univ.-Prof. dr. sabine coelsch-Foisner)

interuniversitäres zentrum für angewandte ethik / interuniversity centre for applied ethics  
(leiter/director: univ.-Prof. edgar Morscher)

center of information and communication technologies and society (ict&s) 
(leiterin/director: ass.-Prof. dr. ursula Maier-rabler)

Vernetzt / networked
an der Universität gibt es derzeit drei schwerpunkte, die als zeitlich befristete Wissensnetzwerke  
gebildet wurden. The university currently has three focus areas which are organised in the form of temporary  
knowledge networks.

  schwerpunkte / Focus areas

die schwerpunkte vermitteln fachspezifische Kompetenz und schärfen das strategische Profil der universität in 
den bereichen Forschung und lehre. 
the focus areas impart expert competences, sharpening the university’s strategic profile in the domains of  
research and teaching.

biowissenschaften und gesundheit; Koordinator: a.o.univ.-Prof. dr. josef thalhamer / 
biosciences and health; co-ordinator: a.o.univ.-Prof. dr. josef thalhamer

recht, Wirtschaft und arbeitswelt; Koordinatorin: univ.-Prof. dr. sabine urnik / 
law, economics and World of Work; co-ordinator: univ.-Prof. dr. sabine urnik

Wissenschaft und Kunst; Koordinator: univ.-Prof. dr. Peter Kuon / 
arts and humanities; co-ordinator: univ.-Prof. dr. Peter Kuon

Dokumentiert / Documented

Erfunden / Invented
Forschungsergebnisse haben häufig nicht nur einen 
wissenschaftlichen Wert, sondern auch eine wirt-
schaftliche bedeutung. die universität hält es daher 
für wichtig, Forschungsergebnisse, dazu zählen auch 
erfindungen, angemessen zu schützen und nach 
Möglichkeit wirtschaftlich zu verwerten. ein innovati-
onsscout steht den Forscherinnen und Forschern für 
alle Fragen des geistigen eigentums und des techno-
logietransfers zur verfügung.

Gegründet / Founded
die universität will den transfer von Forschungser-
gebnissen in die Wirtschaft ausbauen und unterstützt 
daher unternehmensgründungen, die aus der univer-
sität heraus erfolgen und die die wirtschaftliche ver-
wertung von Forschungsergebnissen realisieren. im 
jahr 2009 waren mehrere gründungsprojekte in vor-
bereitung oder durchführung.

die universität dokumentiert ihre Forschungser-
gebnisse in einem online-informationssystem, der 
Forschungsdokumentation (FodoK). diese daten-
bank vernetzt und präsentiert sämtliche Forschungs-
leistungen der universität aus den verschiedenen 
Wissensgebieten und ist damit auch ein wichtiges 
repräsentationsmedium der universitären For-
schungsleistungen nach außen.

the university documents its research results in an 
online information system designed for research do-
cumentation (FodoK). this database networks and 
presents all of the university’s research achievements 
from all the knowledge domains. hereby, it is also an 
important means of representation of the university’s 
achievements to the outside world.

research results are not only of scientific value, but 
are also often of economic importance. the university, 
therefore, believes it is important to protect research 
results, which include inventions, in an appropriate 
manner, and as far as possible to commercialise these 
in a profitable way. an innovation scout is at the dispo-
sal of the researchers of the university as a contact for 
all questions pertaining to intellectual property as well 
as the means of technology transfer.

the university wants to expand the transfer of research 
results into commerce and therefore encourages the 
foundation of enterprises emerging from the universi-
ty, and those which support the commercial realisati-
on of research results. in 2009 there were numerous 
foundation projects underway or in implementation.

Eingenommen / Revenues
einnahmen aus drittmittelprojekten machen inzwischen einen ansehnlichen anteil des budgets der universität aus 
und haben sich in den letzten jahren insgesamt positiv entwickelt. 
in the meantime, revenues from externally funded projects constitute a considerable part of the university’s budget 
and have, on the whole, grown encouragingly in the past years. 

  drittmitteleinnahmen / external Funding revenues (in €)

  2004 2005 2006 2007 2008
eu  966.675,- 1.161.820,- 1.716.760,- 2.400.881,- 2.331.121,-

FWF (incl. oenb) 4.661.100,- 4.552.393,- 3.883.077,- 4.286.461,- 5.143.120,-

sonstige / other 2.920.253,- 5.062.825,- 7.505.132,- 6.722.947,- 8.416.960,-

summe / total 8.548.028,- 10.777.038,- 13.104.969,- 13.410.289,- 15.891.201,-
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studiert / studied
die zahl der studierenden der universität salzburg ist auch im jahr 2009 wieder gestiegen. aktuell stellt sich die  
studierendenstatistik folgendermaßen dar:
the number of students studying at the university of salzburg also rose in again 2009. the current statistics on 
students are shown as follows:

studenten / students

studierende / students 15.614

absolventinnen und absolventen / graduates 1.495

anzahl studiengänge / number of fields of study 93

anzahl universitätslehrgänge / number of study programmes 42

anzahl besuchter lehrveranstaltungen / number of courses attended 4.750

anzahl absolvierter Prüfungen / number of exams completed 101.900

anzahl verfasster diplom- und Masterarbeiten / number of diploma and Ma theses 804

anzahl verfasster dissertationen / number of dissertations produced 117

anzahl verfasster habilitationen / number of postdoctoral qualifications 5

stand / updated: 1.7.2009 (studierende / students: 1.10.2009) 

Präsentiert / Presented
die universität präsentiert sich und ihre Forschung 
in vielfältiger Weise in der Öffentlichkeit. im nunmehr 
sechsten jahr stellte die universität sich und ihre For-
schung anfang november 2009 bei uni:hautnah vor, 
der dreitägigen leistungsschau im europark salz-
burg. zum vierten Mal erscheint heuer der research 
report der universität — ein Forschungsjahrbuch, das 
jährlich eine spannende zusammenfassung aktueller 
Forschung an der universität bietet.

Gefördert / supported
serviceleistungen rund um die Forschung an der 
universität sind im büro des rektorats aufgabe der 
abteilung für Forschungsförderung. sie bietet For-
scherinnen und Forschern hilfestellungen und un-
terstützung in zahlreichen bereichen an, wie zum 
beispiel bei der beantragung und abwicklung von 
drittmittelfinanzierten Forschungsprojekten, bei der 
dokumentation von Forschungsleistungen, im For-
schungsmarketing sowie bei schutz und verwertung 
von Forschungsergebnissen.

the university presents itself and its research to the 
public in multifarious ways. now in its sixth year, 
the university presented itself and its research with 
uni:hautnah at the beginning of november 2009, at 
the three-day exhibition at the europark shopping 
centre in salzburg. this year the university‘s annual 
research report makes its fourth appearance – a re-
search yearbook offering an exciting summary of re-
cent research at the university.

services related to research at the university are the 
responsibility of the research support unit under the 
rectorate. the unit offers researchers assistance and 
help in various areas: for example in applying for and 
handling external funding for research projects, in do-
cumenting research results, in research marketing as 
well as in protecting and implementing research re-
sults.

InFORMaTIOn

vizerektor für Forschung
univ.-Prof. dr. albert duschl
Fachbereich Molekulare biologie
hellbrunner str. 34 
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5731
e: albert.duschl@sbg.ac.at

Forschungsmarketing
Frau Karin raab-oertel, M.a.
abteilung für Forschungsförderung
Kapitelgasse 6, 5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-2450
e: karin.raab@sbg.ac.at

Forschungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit
Frau Mag. gabriele Pfeifer
abteilung für Public relations
Kapitelgasse 6, 5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-2435
e: gabriele.pfeifer@sbg.ac.at

InFORMaTIOn

vice rector for research
univ.-Prof. dr. albert duschl
department of Molecular biology
hellbrunner str. 34 
5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-5731
e: albert.duschl@sbg.ac.at

research Marketing
Mrs Karin raab-oertel, M.a.
research support unit
Kapitelgasse 6, 5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-2450
e: karin.raab@sbg.ac.at

research-related Public relations
Ms Mag. gabriele Pfeifer
Public relations office
Kapitelgasse 6, 5020 salzburg
t: +43 (0)662 8044-2435
e: gabriele.pfeifer@sbg.ac.at
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