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Die universitäre Forschung am Scheideweg
University research is at a crossroads

die nunmehr fünfte ausgabe des „research report“, die 
sie in den händen halten, bietet wie in den vorjahren 
einen einblick in aktuelle themen und schwerpunkte 
der Forschung an der Paris-lodron-universität. die  
universität ist stolz auf ihre vielfältige exzellente  
Forschung, wie sie im „research report“ zum ausdruck 
kommt. Mehr denn je hängt die Forschung an der  
universität salzburg jedoch von der einwerbung von 
drittmitteln ab. so hat sich die zahl der aus drittmitteln 
finanzierten Forscherinnen und Forscher der universität 
in den vergangenen vier jahren verdoppelt. dies freut 
uns angesichts weiterhin steigender zahlen eingewor-
bener drittmittel, allerdings ist die lage hinsichtlich einer 
angemessenen staatlichen grundfinanzierung drama-
tisch. diese ist eine fundamentale voraussetzung, um 
drittmittelfinanzierte Forschung zu betreiben.
ab 2013 werden den österreichischen universitäten al-
lein zur aufrechterhaltung des laufenden betriebes rund 
300 Millionen euro jährlich fehlen, wobei der eigentlich 
anzustrebende ausbau erhebliche zusätzliche Mittel  
erfordern würde.
dass unter solchen bedingungen exzellente Forschung, 
wie sie sie im diesjährigen „research report“ finden,  
immer schwieriger und letztlich gefährdet wird, liegt  
auf der hand. 
Für dieses jahr wünschen wir ihnen, trotz der misslichen 
lage, jedoch noch viel vergnügen bei dieser lektüre.

heinrich schmidinger
rektor der universität salzburg

albert duschl
vizerektor für Forschung der universität salzburg

this, now the fifth edition of the ‘research report’ 
which you are holding in your hands, entails, as in the  
previous years, a closer look at current themes and  
focuses of research at the Paris-lodron-university of  
salzburg. the university is proud to be able to display  
its array of excellent research through the ‘research  
report’. now more than ever, though, the research  
depends upon third paty funding. the number of  
researchers supported by third party funding, for  
instance, has doubled over the past four years. We 
are pleased that this reflects the constantly increasing 
amount of third party funds raised. however, there are 
acute issues with the prospects of receiving suitable  
basic financing by the state. this is a fundamental  
prerequisite for carrying out research with third party 
funding.
as of 2013, there will be a shortfall of 300 million  
euros per year to maintain the current levels of serv-
ice at austrian universities, whereas, in fact, the actual  
development targets would require a consider-
ably higher amount of financing. under such condi-
tions, it is quite evident that carrying out the excellent  
research presented in this year’s ‘research report’ is  
becoming more and more difficult and is ultimately  
at risk of disappearing.
thus, despite the unfortunate situation this year, we 
hope you enjoy reading about the exciting develop-
ments in the research that has been undertaken at the  
university during this academic year.

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



Bewegung als 
Medizin Es gibt etwas, das hält gesund, macht 

schlank und sorgt für Glücksgefühle. 
Trotzdem verzichten zu viele Menschen 
auf die Vorteile von regelmäßiger Be-
wegung. Der Sportwissenschafter Erich 
Müller berichtet von aktuellen Zuständen 
und zukünftigen Notwendigkeiten. 
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Exercise 
is Medicine  
Something exists that keeps us healthy, helps us 
keep slim and caters for one‘s sense of happi-
ness and well-being. Yet still too many people will 
pass up the opportunity of reaping the benefits of 
physical exercise. The sport scientist Erich Müller 
gives an account of the status quo and necessary 
measures for the future. 

almost everyone is familiar with them: back aches. 
When these noticeable signs of an unhealthy lifestyle 
do not cease, it often means a long odyssey of travel-
ling form one medical practice to the next lies ahead. 
“the pains, however, are not triggered by a problem in 
the spine, but are rather due to the fact that we tend 
to not move around as much as nature would have 
intended”, explains Professor dr. erich Müller, head 
of the interfaculty department of sport science and 
Kinesiology and the university sports institute (usi) 
of the university of salzburg. “if the smaller muscles 
closest to the vertebrae are no longer activated, the 
brain forgets that they even exist.” What results is un-
due stress on the back, and often chronic pain.
Whereas, previously, experts advocated the streng 
thening of the larger superficial muscles to aid chronic 
back pain, today, more emphasis is laid on the accu-
rate coordination of muscles which are seated much 

Sport statt Rückenschmerzen: Erich Müller plä-

diert für die Rückkehr zu einem gesunden, von 

der Natur vorgesehenen Bewegungsausmaß.

Physical exercise instead of back aches: Erich 

Müller argues for returning to physical exercise 

which we are naturally predisposed in order to 

keep us fit and well.
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Fast jeder kennt sie: rückenschmerzen. Wenn dieses 
spürbare zeichen einer ungesunden lebensweise 
nicht wieder vergeht, steht oft eine lange odyssee 
von arztpraxis zu arztpraxis an. „die schmerzen ent-
stehen jedoch nicht durch ein Problem der Wirbelsäu-
le, sondern dadurch, dass wir uns nicht mehr so viel 
bewegen wie es die natur für uns vorgesehen hat“, 
erzählt universitätsprofessor dr. erich Müller, leiter 
des interfakultären Fachbereichs für sport- und be-
wegungswissenschaft/universitäts-sportinstitut (usi) 
der universität salzburg. „Werden die kleinen Muskeln 
nahe an der Wirbelsäule nicht mehr aktiviert, vergisst 
das gehirn, dass es sie gibt.“ Was folgt, sind Fehlbe-
lastungen und oft chronische schmerzen. 
anders als früher wird von experten nicht mehr die 
stärkung der großen, oberflächlichen Muskeln emp-
fohlen, sondern die gezielte Koordination tiefliegender 
Muskeln, damit diese wieder miteinander „kommu-
nizieren“. besonders Übungen auf einer unebenen 
unterlage sorgen für eine gewünschte aktivierung 
der verkümmerten kleinen Muskeln – sei es auf „Wa-
ckelbrettern“ oder jenen modernen schuhen, die mit 
gewölbter sohle bei jedem schritt eine ganzkörper-
stabilisierung erfordern. 
erich Müller erzählt von einem spezialfahrrad, mit dem 
derzeit universitätsangestellte gezieltes rückentrai-
ning absolvieren. aus früheren studien weiß der sport-

deeper, so that these start ‘communicating’ with each 
other. in particular, exercises on an uneven surface 
help activate the smaller atrophied muscles: whether 
by using a ‘wobble board’ or by wearing a pair of so-
called ‘fitness shoes’ which are made with a curved 
sole and which demand total body control at every 
step.
erich Müller tells us about a specialised bicycle which 
is currently being used by university employees to car-
ry out carefully targeted back training. on the basis 
of previous studies, the sports scientist knows that 
by means of such coordination exercises, backaches 
can be reduced by half. “almost all common ailments 
have a lack of physical exercise as the root cause”, 
explains Müller. “one of the main reasons is that phys-
ical exercise keeps the cardiovascular system func-
tioning efficiently.” if one feels good after exercise, one 
will naturally wish to repeat the experience. only that 
which gives you joy will be integrated into your life per-
manently.

YOung AnD fIT?

Müller has collaborated with the Ministry of education 
to produce and carry out a 15-year study on teenag-
ers and their fitness called ‘clever & Fit’. a series of 
tests was used to elicit data on the motor perform-

wissenschafter, dass sich durch diese Koordinations-
übungen rückenschmerzen um die hälfte reduzieren. 
„Fast alle volkskrankheiten haben bewegungsman-
gel als ursache“, erklärt der gebürtige vorarlberger, 
„besonders das herz-Kreislauf-system wird durch 
bewegung leistungsfähig gehalten“. ist das Körperge-
fühl nach sportlichen aktivitäten ein gutes, sucht der 
Mensch von selbst die Wiederholung. aber nur was 
spaß macht, wird dauerhaft ins leben integriert.

Jung unD fIT?

in zusammenarbeit mit dem unterrichtsministerium 
hat erich Müller über 15 jahre hinweg eine große ju-
gendstudie namens „klug & fit“ durchgeführt. in ver-
schiedenen tests wurde die motorische leistungs-
fähigkeit der jugendlichen erhoben: „die ergebnisse 
sind besorgniserregend“, erzählt der vater von drei 
Kindern. Während vor rund 25 jahren die maximale 
körperliche leistungsfähigkeit bei Männern mit dem 
19. und bei Frauen mit dem 17. lebensjahr erreicht 
war, findet dieser höhepunkt nun noch früher statt. 
Wenn Mädchen heutzutage bereits mit zwölf jahren 
ihr leistungsmaximum erleben, ist der blick in die zu-
kunft ein ungesunder: Probleme wie osteoporose oder 
auf bewegungsmangel zurückzuführende rücken-
schmerzen werden sich bedenklich früh einstellen. 
„bewegung ist vor allem Koordination“, erklärt der 
experte. „Wenn schon kleine Kinder nicht mehr die 
chance bekommen, frei zu krabbeln, kann jedoch 
vieles an Koordination nicht entstehen. Kindergar-
tenkinder und volksschüler brauchen altersgerechten 
bewegungsunterricht.“ Wer komplexe abläufe nicht 
spielerisch als Kind gelernt hat, tut sich im alter 
schwerer. „Wir haben erreicht, dass sich jeder zwei-
mal am tag die zähne putzt, jetzt müssen wir errei-
chen, dass sich jedes Kind eine halbe stunde am tag 
bewegen kann“, fordert Müller. dafür muss man nicht 
immer in die sporthalle gehen – dreimal je zehn Mi-
nuten in der Klasse würden reichen. Was fehlt, ist die 
entsprechende ausbildung für das lehrpersonal. 

KEInE AuSREDEn MEHR

Fehlende zeit für regelmäßiges Körpertraining fällt 
als ausrede in zukunft flach, denn immer mehr be-
triebe erkennen den Wert gesunder Mitarbeiterinnen 
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INFORMaTION

Interfakultärer fachbereich 
Sport- und Bewegungswissenschaft
leiter: univ.-Prof. dr. erich Müller
rifer schlossallee 49
5400 hallein-rif
tel.: +43 (0)662 8044-4850
e-Mail: erich.mueller@sbg.ac.at

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 47 (davon 25 über 
drittmittel angestellt)

erich Müller forscht zu Fragen der biomechanik 
(z. b. belastungsanalysen im skisport) und der 
bewegungs- und trainingswissenschaft (z. b. 
entwicklung von bewegungskonzepten für div. 
zielgruppen). außerdem beschäftigt sich der Fach-
bereich mit sportpsychologie (z. b. psychologische 
leistungsdiagnostik und biofeedback), sportpäda-
gogik (z. b. Qualitätsentwicklung im unterrichtsfach 
sport) und zeitdiagnostischen aspekten des sports 
(z. b trends im sport).

die broschüre >fit@work< sowie die gewichts-
manschetten für gezielte Körperübungen direkt am 
arbeitsplatz können zum selbstkostenpreis über 
erich Müller bezogen werden. 

INFORMaTION

Interfaculty Department for Sport Science and 
Kinesiology
head of department: univ.-Prof. dr. erich Müller
rifer schlossallee 49
5400 hallein-rif
tel.: +43 (0)662 8044-4850
email: erich.mueller@sbg.ac.at

co-workers: 47 (of which 25 are employed through 
external funding)

univ.-Prof. dr. erich Müller carries out research 
on questions of bomechanics (for example, strain 
analyses in skiing) and of movement and training 
sciences (such as the development of concepts of 
motion for various target groups). in addition, the 
department focuses on sport psychology (psycho-
logical performance assessment and biofeedback), 
sport pedagogy (for example, developing quality 
in physical education lessons) and time diagnostic 
aspects of sport (trends in sports).

both the ‘fit@work’ brochure and the wrist weights 
for targeted physical exercises in the work place 
can be obtained through univ.-Prof. dr. erich Müller 
at retail price.

und Mitarbeiter und locken mit angeboten von Fuß-
ball bis Yoga. logisch, dass erich Müller in seinem 
„unternehmen“, der universität salzburg, in sachen 
betriebssport besonders engagiert ist: das usi-an-
gebot, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso 
wie studenten und alumni der universität salzburg 
nutzen können, umfasst von aerobics und ballsport-
arten über Klettern und tanz bis hin zu Paragleiten 
und Kajaken rund 200 Kurse. aber auch direkt am 
schreibtisch können büromenschen ihren Körpern 
mit wenig aufwand viel gutes tun: die Übungen in 
der broschüre „fit@work“ und leichte gewichtsman-
schetten sorgen für sanfte Kräftigung sowie bessere 
Muskelkoordination. in einem kleinen tischlereibetrieb 
werden sogar täglich um neun uhr die Matten aus-
gerollt: gemeinsames Üben stärkt nicht nur den Kör-
per, sondern auch das betriebsklima. vor Kurzem war 
erich Müller dort wieder auf besuch – sportliche anlei-
tung ist jedoch längst nicht mehr nötig. das gesunde 
ritual hat seinen fixen Platz im arbeitstag gefunden. 

ance of the teenagers: “the results are disconcert-
ing”, sighs the father of three. Whilst 25 years ago 
men reached the peak of their physical performance 
at the age of 19 and women at the age of 17, today 
this happens at younger age. if girls nowadays reach 
their peak physical fitness at the age of 12, their pros-
pects for the future seem unhealthily dim: Problems 
such as osteoporosis or backache caused by a lack of 
physical exercise will set in alarmingly soon.
“above all, exercise involves coordination”, the expert 
explains. „if, however, infants are no longer allowed to 
crawl around freely, a lot of this coordination cannot 
develop naturally. Kindergarten children and primary 
school children need age-specific physical education 
lessons.” anyone who has not learnt complex motor 
processes through play at a young age will have dif-
ficulties at an older age. “We have got as far as having 
people brush their teeth twice a day: now our goal 
should be to have every child be given the opportunity 
to be physically active for 30 minutes a day”, Müller 
argues. one does not need to be in a gymnasium to 
do this: three 10-minute sessions in the classroom 
would suffice. unfortnately, what is lacking is the req-
uisite training for teaching staff.

nO MORE ExCuSES

a lack of time for regular exercise is no longer a val-
id excuse. More and more firms are acknowledging 
the benefits of having a healthy workforce, and are 
therefore attracting prospective employees with offers 
ranging from football to yoga. it goes without saying 
that erich Müller is committed, in terms of a sports 
programme, to his own ‘enterprise’, the university of 
salzburg: the usi (university sports institute) sports 
activities are available to the faculty, students, as well 
as alumni of the university. they are wide-ranging, 
from aerobics to ball-games, rock-climbing and danc-
ing, or even paragliding and kayaking, with around 
200 courses in total. however, with minimal effort, of-
fice workers can do something equally good for their 
bodies whilst in front of a desk: the exercises in the 
‘fit@work’ brochure and light wrist weights provide 
gentle strengthening as well as muscle coordination. 
in one small carpentry firm, they even roll out their 
exercise mats at 9am every morning: exercising to-
gether not only strengthens the body, but also the 
working atmosphere. erich Müller recently visited this 
company, though his advice has, for some time now, 
no longer been needed. the healthy ritual has now 
found its routine spot in the working day.

Das Universitäts-Sportinstitut (USI) animiert mit über 
200 Kursen Studierende, Angestellte und Alumni der 
Universität Salzburg zu sportlichen Betätigungen.
With over 200 courses on offer, the University Sports 
Institute (USI) encourages students, the faculty and 
the alumni of the University to take part in sports 
activities.



Konflikte 
lösen im 
internationalen 
Kontext Wenn Personen unterschied-

licher nationaler Herkunft 
oder firmen mit Sitz in unter-
schiedlichen Staaten in Konflikt 
geraten, dann hat man es mit 
Problemen des internationalen 
Zivilverfahrensrechts und des 
Internationalen Privatrechts 
zu tun. Mit solchen fallge-
staltungen beschäftigt sich 
Marianne Roth als Expertin des 
österreichischen und inter-
nationalen Zivilprozessrechts 
sowie des vergleichenden 
Privatrechts in forschung und 
Lehre. 
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When people with different nationalities, or when 
companies which have their places of business in 
different parts of the world, clash in conflict, this 
is a matter of international civil procedure and pri-
vate international law. As an expert in Austrian and 
international civil procedure as well as in compar-
ative private law, Marianne Roth deals with such 
scenarios in teaching and conducting research. 

if conflicting parties, usually enterprises, want to re-
solve their dispute in a faster, and often less costly 
manner than before a court, Professor dr. Marianne 
roth assumes an additional task: she acts as an ar-
bitrator in these proceedings. she does not, however, 
give out red cards or free kicks like a referee; rather, 
she works to resolve disputes by an award. this is 
based on international arbitration, which, alongside 
family law, is one of Marianne roth‘s fields of exper-
tise. she has been the chairperson of the academic 
senate of the university of salzburg since 2009, a 
Professor at the Faculty of law in the department of 
Private law since 1998, and is a much sought-after 
expert in arbitration matters.

by means of an arbitration clause in their contract, 
companies, usually from different countries, agree that 
their dispute will be settled out of court by a private 
arbitral body. Marianne roth explains why this is the 
norm in international business: “companies are un-
willing to submit to the jurisdiction of another country, 
and any decisions reached by means of international 
arbitration are much easier to enforce than those ren-

Dispute 
Resolution at an 
international level

Seit vielen Jahren stellt Marianne Roth ihre Expertise 
dem Studierendenwettbewerb “Willem C. Vis Arbitrati-
on Moot“ zur Verfügung.
For many years Marianne Roth has been putting her 
expertise at the disposal of those students taking part in 
the ‘Willem C. Vis Arbitration Moot’ competition.
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Wollen die streitparteien, meist unternehmen, schnel-
ler und damit auch häufig kostengünstiger als vor 
staatlichen gerichten zur erledigung ihres streitfalles 
gelangen, kommt universitätsprofessorin dr. Marian-
ne roth, ll.M., noch in einer weiteren Funktion ins 
spiel: als schiedsrichterin. sie verteilt aber keine roten 
Karten oder Freistöße, sondern entscheidet den streit 
mittels schiedsspruch. grundlage dafür ist die inter-
nationale schiedsgerichtsbarkeit, neben dem Famili-
enrecht eines der spezialgebiete von Marianne roth, 
die seit 2009 vorsitzende des senats der universität 
salzburg, seit 1998 Professorin an der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät im Fachbereich Privatrecht und 
gefragte expertin in der schiedsgerichtsbarkeit ist.

Mit einer schiedsklausel im vertrag vereinbaren Fir-
men, meist aus unterschiedlichen staaten, dass strei-
tigkeiten vor einem privaten schiedsgericht entschie-
den werden sollen. Marianne roth erklärt, warum dies 
im internationalen Wirtschaftsverkehr die norm ist: 
„Firmen unterwerfen sich ungern der gerichtsbarkeit 
anderer staaten; und die entscheidungen in der inter-
nationalen schiedsgerichtsbarkeit sind – auch außer-
halb der eu – leichter vollstreckbar als staatliche.“ ihre 
expertise auf diesem gebiet stellt die gebürtige lin-
zerin auch für den studierenden-Wettbewerb „Willem 
c. vis arbitration Moot“ (siehe infokasten) seit vielen 
jahren zur verfügung.

„verschiedene rechtssysteme miteinander zu verglei-
chen und die herausforderung, sich immer wieder in 
neue gebiete einzuarbeiten“, macht für die 49-jäh-
rige den reiz ihrer wissenschaftlichen arbeit aus. 
„dieselben sozialen Phänomene sind in den einzelnen 
staaten unterschiedlich geregelt. Man kommt mit un-
terschiedlichen instrumenten zu gleichen oder eben 
auch zu anderen ergebnissen.“ das gilt in besonderer 
Weise für das Familienrecht, das stark kulturell ge-
prägt ist und ein weiteres wichtiges Forschungsgebiet 
von Marianne roth darstellt. im Familienrecht rührt ihr 
interesse daher, gesellschaftlichen Wandel nachzu-
vollziehen. „Für geänderte soziale Phänomene muss 
das recht antworten geben“, schildert roth, „zuerst 
ändert sich die gesellschaft, dann reagiert der ge-
setzgeber.“ in diesem Prozess nehme auch der Fach-
bereich Privatrecht eine bedeutende rolle ein. „die 
rechtswissenschaft kann helfen, gesetze vorzuberei-
ten und klinkt sich so in den gesetzgebungsmecha-
nismus ein.“

besonders im Familienrecht arbeitet Marianne roth 
aktiv an bestrebungen zur grenzüberschreitenden 
rechtsangleichung, denn hier geht es konkret um 
bessere lebensbedingungen für die Menschen. „es 
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INFORMaTION

Department of Private Law
head of department: univ.-Prof. dr. georg graf
deputy head: univ.-Prof. dr. Peter Mader
churfürststraße 1
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-3400
email: marianne.roth@sbg.ac.at

the department of Private law encompasses civil 
law, civil procedure law, roman law, comparative 
law, banking and capital markets law, as well as 
private insurance law.

since 1995, Marianne roth has been preparing 
students for the ‚Willem c. vis international com-
mercial arbitration Moot‘. over 250 universities from 
60 nations participate in the competition, which is 
designed to familiarize budding lawyers with com-
mercial arbitration. Marianne roth has repeatedly 
managed to achieve a top ten position with her 
teams in the following categories: best oralist, best 
memorandum of claimant, best memorandum of 
defendant, and best non-english speaking group.

INFORMaTION

fachbereich Privatrecht
leiter: univ.-Prof. dr. georg graf
stv. leiter: univ.-Prof. dr. Peter Mader
churfürststraße 1
5020 salzburg
tel: +43 (0)662 8044-3400
e-Mail: marianne.roth@sbg.ac.at 

der Fachbereich Privatrecht umfasst bürgerliches 
recht, zivilverfahrensrecht, römisches recht, 
rechtsvergleichung, bank- und Kapitalmarktrecht 
sowie Privatversicherungsrecht. 

Marianne roth bereitet seit 1995 studierende 
auf den „Willem c. vis international commercial 
arbitration Moot“ vor. Mit diesem Wettbewerb, an 
dem mittlerweile gut 250 universitäten aus über 
60 nationen teilnehmen, werden alljährlich junge 
juristinnen und juristen mit der internationalen 
Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit vertraut gemacht. 
Marianne roth schaffte es mit ihren teams wieder-
holt unter die besten zehn in folgenden Wertungen: 
bestes Plädoyer, bester Klägerschriftsatz, bester 
beklagtenschriftsatz und beste gruppe mit nicht-
englischer Muttersprache. 

dered by a state court. this is also the case outside of 
the eu.” For years, Professor roth has been putting 
her expertise in this field at the disposal of those 
students taking part in the ‘Willem c. vis arbitration 
Moot’ competition (see information box).

“comparing various types of legal systems and the 
challenge of exploring new fields of activity”, is what 
makes this work so appealing to the 49-year-old aca-
demic. “the same social phenomena are regulated 
differently from one country to the other. by using 
different ‘tools’ one can achieve the same or even 
completely different results.” this is particularly true 
of family law, which is strongly influenced by the cul-
ture in which it is applied. With regards to family law, 
Professor roth is keen on tracing the effects of social 
change: “the law must respond to the social changes 
which arise”, roth explains. “First, society changes 
and only then does the legislative body react to that 
change.” it is in this process that the department of 
Private law at salzburg university plays a significant 
role. “legal experts in academia frequently help to 
prepare laws, and thereby have a substantial share in 
the process of legislation.”

Particularly in family law Marianne roth actively par-
ticipates in the endeavour to harmonize national laws, 
because this can realistically improve human living 
conditions and well-being. “a typical case of diversity 
is where one parent is granted parental responsibilities 
of a child in one country but not in another. similarly, 
the right to acknowledge paternity or to adopt children 
is not the same in every country”, says Professor roth. 
in the commission on european Family law (ceFl) 
she is responsible for devising proposals for national 
legislators, as to how family laws might ideally look in 
the future. such work contributes to an approximation 

of family laws, “but without measuring everything with 
the same yardstick. it’s not about ‘levelling’; it’s about 
adapting and assimilating carefully and wisely.” this 
demands a comprehensive understanding and knowl-
edge of the legal systems concerned.

it was sensitivity and common sense which Marianne 
roth – a graduate of johannes Kepler university linz 
and harvard law school - showed early in her days 
when she decided to study law. “it just made sense 
to me to be well schooled in this field in order, par-
ticularly as a female, to be able to assert and prove 
oneself.” since then, she has had to prove herself time 
and again. her expertise and guidance are much in 
demand on an international scale, as are her lectures, 
publications and textbooks. Moreover, the awards 
and honours she has collected along the way are tes-
timony to her successful career. it is her research and 
teaching which has taken Marianne roth to the united 
states, ukraine, thailand, Puerto rico and germany 
to name but a few of the countries which have sought 
her expertise. in salzburg, she appreciates the excel-
lent research and working environment, which leaves 
ample scope for scholarly development and organ-
izing one’s work. in any case, Marianne roth never 
loses sight of the international aspects and her goal 
remains to encourage as many students as possible 
to study abroad for some time.

kann vorkommen, dass ein elternteil in einem staat 
sorgeberechtigt ist, in einem anderen aber nicht. auch 
ist es nicht in allen staaten in gleicher Weise möglich, 
die vaterschaft anzuerkennen oder Kinder zu adoptie-
ren“, erklärt die salzburger expertin. in der Kommis-
sion für europäisches Familienrecht ceFl entwickelt 
sie mit Kolleginnen und Kollegen vorschläge für nati-
onale gesetzgeber, wie ideale Familienrechtsregeln in 
europa künftig aussehen könnten und trägt somit zur 
harmonisierung im Familienrecht bei, „ohne dass alles 
über einen leisten geschoren wird“, wie roth warnt. 
„es geht nicht um gleichmacherei, sondern um an-
gleichung mit Maß und vorsicht.“ das erfordere viel 
gespür und Kenntnis der rechtssysteme.

gespür und vernunft legte Marianne roth, absolven-
tin der johannes-Kepler-universität linz und der har-
vard law school, schon in jungen jahren an den tag, 
als sie sich für die rechtswissenschaften entschied: 
„es erschien mir sinnvoll, sich in diesem bereich aus-
zukennen, um sich – besonders als Frau – behaupten 
zu können.“ behauptet hat sie sich seither mehrmals. 
ihre expertisen und Kommentare sind internatio-
nal gefragt, ebenso ihre vorträge, Publikationen und 
lehrbücher, zahlreiche auszeichnungen schmücken 
ihre Karriere. ihre wissenschaftliche laufbahn führte 
Marianne roth unter anderem in die usa, in die  
ukraine, nach thailand, Puerto rico und deutschland. 
in salzburg schätzt sie die sehr guten Forschungs- 
und lehrbedingungen und auch, „dass ich als Profes-
sorin und senatsvorsitzende viele gestaltungsmög-
lichkeiten habe“. den internationalen aspekt verliert 
Marianne roth auch hier nicht aus den augen: ihr ziel 
ist es, wieder mehr studierende zu auslandsaufent-
halten zu motivieren.

Das Vergleichen von verschiedenen Rechtssyste-
men und somit das Einarbeiten in neue Gebiete 
reizen die Vorsitzende des Senats der Universität 
Salzburg an ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit.
Comparing various types of legal systems and the 
challenge of exploring new fields of activity is what 
makes academic work so appealing to the chairper-
son of the Senate of the University.



Ein schwingendes 
Auf und Ab im Hirn
Das menschliche Gehirn – ein Wunderwerk der Evolution. Das Rätsel, wie das 
komplexe Netzwerk an Nerven, auch Neuronen genannt, zu seiner erstaunlichen 
Leistungsfähigkeit gelangt, haben Wolfgang Klimesch und sein Team ein Stück 
weit gelöst. Seine Theorie zu den „Wellenbewegungen“ im Gehirn wird in der 
Fachliteratur besonders häufig zitiert und erhielt dafür eine auszeichnung.
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das gehirn ist die komplexeste region des mensch-
lichen Körpers. Während man früher vom gehirn ge-
steuerte Fähigkeiten wie das seh- und  hörvermögen 
einzelnen gehirnregionen zuteilte, denkt die heutige 
gehirnforschung weiter. sie geht von neuronalen netz-
werken aus, die sich über das gesamte gehirn ziehen 
und zeitgleich gesteuert werden: „Wie ein kleines in-
ternet im Kopf“, zieht universitätsprofessor dr. Wolf-
gang Klimesch einen anschaulichen vergleich. Wie 
genau diese komplexen strukturen aber miteinander 
kommunizieren, ist eine der großen ungeklärten Fra-
gen der Wissenschaft. das salzburger Forscherteam 
rund um Wolfgang Klimesch hat es sich zur aufgabe 
gemacht, dieses rätsel des gehirns zu entflechten. 

Wave-like  
Movements 
in the brain 
The human brain – a wonder of evolution. The 
mystery surrounding the way in which this com-
plex network of nerves, called neurons, is capable 
of performing such amazing feats has been un-
raveled a little further by Wolfgang Klimesch and 
his team. Klimesch‘s acclaimed theory of ‘Brain-
wave Movement’ is frequently referenced in medi-
cal literature and thus deserves a special mention.

the brain is the most complex area of the human 
body. Whilst it was previously thought that neurologi-
cal activities, such as the abilities to see and hear, 
were processed in specific areas of the brain, cur-
rent research offers a more complex explanation, ac-

Die wellenartigen Schwingungen im Gehirn 
haben kein bremsendes Ufer – sie werden durch 
hemmende Impulse gesteuert. Wolfgang Kli-
mesch erklärt diese Struktureigenschaft über die 
„Hemmungs-Zeitstruktur-Hypothese“.
There is no barrier to break the wave-like move-
ments in the brain – they are controlled by particu-
lar nerve cells which inhibit brain activity. Wolfgang 
Klimesch explains this characteristic structure of 
the brain by his ‘Inhibition Timing Hypothesis’.
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IMPULSGEBEND

sinneswahrnehmungen werden im gehirn in verschie-
denen arealen gleichzeitig verarbeitet. das gehirn 
taktet parallel ablaufende aktivitäten über flächen-
deckende, gleichmäßige schwingungen. vergleichbar 
mit Wasserbewegung bestehen die gehirnschwin-
gungen aus regelmäßig wiederkehrenden Wellen-
bergen und Wellentälern, in denen große Mengen an 
nervenzellen zeitgleich angeregt und gesteuert wer-
den. damit eine solche schwingung im gehirn ent-
stehen kann, braucht sie einen impuls, entweder in 
Form einer erregung oder – paradoxerweise – einer 
hemmung. „anders als bei einem see oder teich gibt 
es für die komplex vernetzten nervenzellen kein brem-
sendes ufer, an dem die Wellen abebben würden. das 
übernehmen bestimmte nervenzellen, die die gehirn-
aktivität an der richtigen stelle hemmen und einbrem-
sen“, erläutert Klimesch. der Forscher erklärt diese 
struktureigenschaft des gehirns über die von ihm ent-
wickelte „hemmungs-zeitstruktur-hypothese“: erst 
durch das einbremsen und damit „ankommen“ der 
schwingung gelangt ein signal an die richtige stel-
le und kann ausgeführt werden, etwa in Form eines 
sinneseindruckes. „somit spielt die hemmung für die 
selektive gehirnaktivität eine viel größere rolle als die 
erregung“, erklärt Klimesch eine der lang gesuchten 
antworten in der gehirnforschung.

DaS GEHIRN HaT VIELE ZEITEN

„Wenn die zeitliche verarbeitung im gehirn in schwin-
gungen passiert, muss es auch möglich sein, be-
stimmte Frequenzen zu finden, die eine klar definierte 
bedeutung haben“, denkt Wolfgang Klimesch weiter. 
das zu zeigen ist dem Wissenschafter und seinem 
team auch gelungen: es gibt zwei große Frequenz-
bereiche, die die wesentlichen grunddimensionen der 
menschlichen gehirnaktivitäten widerspiegeln: das 
verarbeiten, speichern und Managen neuer informa-
tionen einerseits und das bereitstellen und gewinnen 
von neuem Wissen andererseits. „Wenn unsere ver-
mutungen stimmen, operiert das gehirn in mehreren 

cording to which a synchronised network of neurons 
spans the whole brain. “it‘s rather like having a little 
internet in the head”, suggests Professor dr. Wolfgang 
Klimesch as a comparison. how exactly these com-
plex structures interact with each other, however, is 
one of the biggest unresolved questions of science. 
the salzburg research team, led by Wolfgang Klime-
sch, has made it its task to unravel this mystery.

IMPULSES

sensory perceptions are processed simultaneously in 
different areas of the brain. the brain schedules paral-
lel activities through an areal distribution of uniform 
oscillations. like the movement of water, brain-waves 
consist of peaks and troughs in which huge amounts 
of nerve cells are simultaneously activated and oper-
ated. in order for such an oscillation to occur in the 
brain, either a stimulative or, paradoxically, inhibitive 
impulse is required. “in contrast to lakes or ponds, 
there is no barrier in the complex network of nerve 
cells to break the waves. this job is taken on by par-
ticular nerve cells, which inhibit and interrupt brain 
activity in the right places”, explains Klimesch. Klime-
sch has developed the ‘inhibition timing hypothesis’ 
to explain this characteristic structure of the brain. 
in order for a signal to arrive at the right place and 
thus be executed in the form of a sensory impression, 
the oscillations first have to be slowed down. “inhibi-
tion therefore plays a much greater role in selective 
brain activity than stimulation”, explains Klimesch in 
response to one of the questions that has long con-
cerned those working in neuroscience.

THE MULTI-TaSKING BRaIN

“When temporal processing through oscillations oc-
curs in the brain, it must also be possible to iden-
tify frequencies which have clearly defined functions”, 
maintains Wolfgang Klimesch. the researcher and his 
team have also managed to demonstrate this. there 
are two large areas of frequencies which mirror the 
essential dimensions of human brain activity: on the 
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unterschiedlichen zeitstrukturen“, erklärt der For-
scher. „Plakativ ausgedrückt: das gehirn hat nicht nur 
‚eine‘ zeit, sondern verschiedene zeitkomponenten, 
in denen es arbeiten kann. hier passiert nicht eines 
nach dem anderen, sondern ganz viel gleichzeitig.“ 

aUSGEZEICHNETE ExOTIK

diese erkenntnisse geben zwar einige antworten, wie 
so oft in der Forschung werfen sie gleichzeitig aber 
eine reihe anderer Fragen auf. diesen Fragen wer-
den Wolfgang Klimesch und sein Forschungsteam 
mit dem gleichen engagement auf den grund gehen. 
denn war ihre denkweise über die schwingungen im 
gehirn bis vor einigen jahren noch exotisch, stößt 
die salzburger idee heute in der Forschergemein-
schaft auf hohes interesse. das zeigt nicht nur eine 
auszeichnung der jüngsten Fachpublikation zu dem 
thema, sondern auch die verleihung der Wilhelm-
Wundt-Medaille der deutschen gesellschaft für Psy-
chologie an Wolfgang Klimesch für herausragende 
wissenschaftliche leistungen. „die auszeichnung be-
stätigt: Wir sind mit unserer Forschungsidee auf dem 
richtigen Weg“, freut sich Klimesch. 

INFORMaTION

fachbereich Psychologie
leitung: ao. univ.-Prof. dr. anton Kühberger
stv. leitung: univ.-Prof. eva jonas,  
univ.-Prof. Wolfgang Klimesch
hellbrunnerstraße 34
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5120
e-Mail: wolfgang.klimesch@sbg.ac.at 

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 45 
(inkl. 6 Post-doc-stellen) 

der Fachbereich Psychologie besteht aus neun ar-
beitsgruppen, die in den fünf abteilungen „Klinische 
Psychologie, Psychotherapie und gesundheitspsy-
chologie“, „Kognition & entwicklung“, „Physiolo-
gische Psychologie“, „Psychologische diagnostik 
und neuropsychologie“ sowie „sozialpsychologie“ 
zusammengefasst sind. Weitere Mitarbeiterinnen 
sind direkt dem Fachbereich unterstellt, andere 
dem zentrum für neurokognitive Forschung in zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich linguistik der 
universität, der neurologie an der christian doppler 
Klinik und der hno-Klinik am landeskrankenhaus 
salzburg. 
das Forschungsteam von Wolfgang Klimesch, 
„oscillations, brain and thinking“, befasst sich mit 
den bereichen schlafforschung, gehirnstimulation, 
Methodik und sportpsychologie. 

INFORMaTION

Department of Psychology
head of department: ao. univ.-Prof. dr. anton Kühberger
deputy heads of department: univ.-Prof. dr. eva jonas, 
univ.-Prof. dr. Wolfgang Klimesch
hellbrunnerstr. 34
5020 salzburg
tel: +43 (0)662 8044-5120
email: wolfgang.klimesch@sbg.ac.at 

co-workers: 45 (including 6 post-docs)

the department of Psychology comprises nine research 
teams, which are housed in the five sections of ‘clini-
cal Psychology, Psychotherapy and health Psychology‘, 
‘cognition and development’, ‘Physiological Psychol-
ogy’, ‘Psychological diagnostics and neuropsychol-
ogy’ and ‘social Psychology’. Further members of staff 
are employed directly by the department; others by the 
centre for neuro-cognitive research in collaboration with 
the university’s department of linguistics, the christian 
doppler clinic‘s department of neurology, or by the ent 
clinic at salzburg‘s county hospital.

Wolfgang Klimesch‘s research team, ‘oscillations, brain 
and thinking’, is engaged in the study of sleep, brain 
stimulation, methodology and sports psychology.

one hand, the processing, memorisation and man-
agement of new information; and on the other, the 
recollection and acquisition of new knowledge. “if our 
assumptions are correct, the brain operates on many 
different time structures”, explains the researcher. “in 
short: the brain doesn’t have just one single chrono-
logical process, but rather works on different temporal 
levels, with lots of things happening simultaneously.”

aWaRD-WINNING INNOVaTION

as is so often the case in research, whilst these find-
ings provide a few answers, they simultaneously spark 
a myriad new questions; questions which Wolfgang 
Klimesch and his team will pursue with equal dedi-
cation. as such theories of brain-wave activity were 
unheard of until recently, the salzburg theory has been 
met with great interest within the research community. 
alongside being acclaimed by the most up-to-date 
publications in neuroscience, Wolfgang Klimesch was 
also awarded the Wilhelm Wundt Medal by the ger-
man society of Psychology for excellence in scientific 
achievement. “the award confirms that we’re on the 
right track”, beams Klimesch.
 

Die Arbeit von Wolfgang 
Klimesch und seinem Team 
galt in der wissenschaft-
lichen Fachwelt früher als 
„exotisch“. Heute ist sie 
mehrfach ausgezeichnet.
Until recently the work of 
Wolfgang Klimesch and 
his team was considered 
‘exotic’ within the research 
community. Today his work 
has been awarded a number 
of prizes.



Das andere 
am Anderssein 

Das andere in seinem anderssein 
differenzierend erfassen. Das macht 
für Christopher F. Laferl die Faszina-
tion der Romanistik aus. Sein Ziel: 
Dem Vergangenen und Gegenwär-
tigen der romanischen Sprachen, 
Kulturen und Literaturen Spaniens 
und Lateinamerikas auf den Grund 
zu gehen. Und mit Rumba-, Salsa- 
und Tango-Klischees aufzuräumen. 
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Andersartigkeit, Identität und 
Ästhetik sind die zentralen Begriffe in 
Christopher Laferls Forschungsarbeit. 
Otherness, identity and aesthetics are 
the central terms in Christopher Laferl‘s 
research. 

Understanding otherness as truly other: This is 
what constitutes the fascination of Romance 
Studies for Christopher F. Laferl. His goal is to 
investigate the past and present contexts of the 
languages, literatures and cultures of Spain and 
Latin america, whilst clearing away the existing 
clichés about rumba, salsa and tango.

“the transmission of culture is our main task as ro-
mance scholars”, explains Professor dr. christopher 
laferl. “this means not only teaching language as a 
means of communication, but also an engagement 
with the literatures and cultures of the romance-lan-
guage countries.” the term ‘literature’, for romance 
studies, has come to encompass a wide range of 
texts. high culture used to be considered the only 
academically relevant object of research, but today, 
popular culture, film, television and music are at the 
centre of romance studies. “nowadays, it is no longer 
the medium alone which dictates the quality and rel-
evance of a text”, says laferl. “the boundaries be-
tween high and popular culture have been blurred, 
and this makes our work all the more interesting.”

„das vermitteln von Kultur, das ist der zentrale For-
schungsauftrag an uns romanisten“, erklärt univer-
sitätsprofessor dr. christopher laferl. „dabei geht es 
nicht nur um sprache als Möglichkeit der mensch-
lichen Kommunikation. neben ihr sind es die Kulturen 
und literaturen der romanischen länder, mit denen 
wir uns wissenschaftlich auseinandersetzen.“ vor 
allem der begriff der literatur wird mittlerweile weit 
gefasst: galt früher nur die hochkultur als wissen-
schaftlich relevant, gehören heute texte der Populär-
kultur aus Film, Fernsehen und Musik wie selbstver-
ständlich dazu. „heute entscheidet nicht mehr das 
Medium allein über die Qualität und relevanz eines 
textes“, so laferl, „die grenzen zwischen hoch- und 
Populärkultur verschwimmen, und das macht unsere 
arbeit noch spannender.“ 

The Otherness 
of being different  
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VOn CERVAnTES unD CALDERón BIS Zu 
LATEInAMERIKAnISCHEn LIEDTExTEn

andersartigkeit, identität und ästhetik sind die drei 
zentralen begriffe der romanistischen Forschungsar-
beit von christopher laferl. sein ziel ist es, das an-
dere in seinem anderssein zu erfassen und zugleich 
das ähnliche zur eigenen identität zu begreifen. 
christopher laferls Forschungsarbeit fokussiert den 
spanischen und portugiesischen sprach- und Kultur-
raum. sein schwerpunkt: spanische und lateiname-
rikanische, einschließlich brasilianischer literatur der 
Frühen neuzeit. „die spanische literatur erlebte zu 
dieser zeit eine blüte sondergleichen und war maßge-
bend für die damalige zeit in ganz europa“, schwärmt 
laferl. „von cervantes‘ Quijote bis zur dichtkunst 
góngoras und den theaterstücken calderóns zeugen 
die Werke dieser epoche von einer künstlerischen 
und ästhetischen größe und tiefen Menschlichkeit, 
die vorher kaum so schön und eindringlich dargestellt 
wurden.“ 

die literaturen und Popularkulturen lateinamerikas 
des 20. jahrhunderts mit Fokus auf brasilien und der 
Karibik sind ein weiterer schwerpunkt des Forschers. 
Während sich samba, rumba und tango auf den 
tanzparketten europas etablierten, kamen die texte 
der lateinamerikanischen Musik nur in sehr flachen 
Übersetzungen an. dabei steckt viel mehr als nur 
sinnlicher tanz in diesen liedern: aus den texten lässt 
sich vieles über die lateinamerikanische Kultur und 
gesellschaft lernen. Welche sozialkritik verbirgt sich 
zwischen den zeilen, welche rückschlüsse lassen die 
liedtexte auf den damaligen zeitgeist zu? Wie wird 
die Frage der ethnizität behandelt und wie werden die 
geschlechterrollen definiert? Fragen, mit denen sich 
christopher laferl leidenschaftlich gerne beschäftigt.

PROMInEnTE BRIEfESCHREIBER

in christopher laferls brust schlägt auch das herz 
eines historikers. vermutlich tut es das besonders 
laut, wenn er die Familienkorrespondenz Ferdinands 
i. und seiner geschwister untersucht: Maria von un-
garn, eleonore von Frankreich, Karl v. – prominenter 
könnten die verfasser und empfänger dieser briefe 
nicht sein. in ihnen wird die große Politik des 16. jahr-
hunderts verhandelt, und somit sind sie bedeutende 
zeugnisse der geschichte dieser epoche. doch vor 
allem die sprachlichen aspekte lassen die augen 
des romanisten laferl leuchten. je nach Funktion 
und sachverhalt wurden die briefe in einer der vor-
herrschenden sprachen der damaligen zeit verfasst: 
deutsch, Französisch, latein oder spanisch.

fROM CERVAnTES AnD CALDERón TO 
LATIn AMERICAn SOng LYRICS

otherness, identity and aesthetics are three central 
terms in romance studies. the aim is to grasp the 
different aspects of otherness and simultaneously 
comprehend the similarity to one‘s own identity. 
christopher laferl‘s research focuses on literature 
and cultural studies in spanish and Portuguese. his 
focus of study is spanish and latin-american, as well 
as brazilian literature of the early Modern period as 
well as modern spanish, latin-american and brazil-
ian literature and culture. he began as a scholar of 
early Modern spain. “spanish literature at this time 
was very influential throughout europe”, laferl enthus-
es. “Form cervantes‘ don Quixote to the poetic art 
of góngora and the theatrical plays by calderón, the 
works of this epoch are testimony to the artistic and 
aesthetic grandeur and deep rooted humanity which 
previously had hardly been represented so beautifully 
and as powerfully.”

the literatures and popular cultures of latin america 
during the 20th century, with emphasis on brazil and 
the caribbean, are further areas of interest for laferl. 
Whilst samba, rumba and tango were establishing 
themselves on the dance-floors of europe, the lyrics 
of latin-american music only arrived in the form of 
weak translations. but in fact there is far more in these 
songs than just sensual dancing: one can glean a lot 
about latin-american culture and society from these 
lyrics. What sort of social criticism lies hidden be-
tween the lines? and which conclusions can be drawn 
from the song lyrics about the spirit of that time? how 
are the questions of ethnicity dealt with, and how are 
gender roles defined? such questions are what fuel 
Professor laferl‘s passion for his research field.

fAMOuS MEn AnD WOMEn Of LETTERS

christopher laferl also works as a historian. he has 
spent a great deal of time editing the family corre-
spondence of King Ferdinand i and his siblings: Maria 
of hungary, eleonore of France, charles v. the politics 
of the 16th century is negotiated in these letters, and 
thus they are significant testimonies in the history of 
this epoch. however, it is the linguistic aspect in par-
ticular that drew the interest of the romance studies 
scholar: depending on the purpose and content of the 
letters, they were written in one of the dominant lan-
guages of the time: german, French, latin or spanish.
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DIE ERnSTHAfTE AuSEInAnDERSETZung 
MIT DEM AnDEREn

christopher laferl lebt seinen Forschungsbereich und 
gibt das den studierenden weiter: „Man kann ein an-
derer sein, wenn man eine andere sprache beherrscht 
und eine andere Kultur erforscht. Man entdeckt sich 
selbst in vielerlei hinsicht neu und erhöht das eige-
ne Potenzial dadurch, andere dinge interessant zu 
finden.“ Was man dazu braucht: den Willen, andere 
Kulturen besser zu verstehen, und eine gewisse irrati-
onale begeisterung für den romanischen Kulturraum.

SERIOuS COnSIDERATIOn AnD 
InVESTIgATIOn Of THE ‘OTHER’

christopher laferl lives and breathes his research do-
main and passes that on to his students: “You can be 
a different person if you master a different language 
and explore a different culture. one can rediscover 
oneself and increase one‘s potential by developing 
an interest for things towards which one was previ-
ously indifferent.” to this end one needs the desire to 
understand other cultures better and a considerable 
amount of untempered enthusiasm for the romance 
cultures.

INFORMaTION

fachbereich Romanistik
leiter: univ.-Prof. dr. christopher F. laferl
stv. leiter: univ.-Prof. dr. hans goebl, 
ao. univ.-Prof. dr. gabriele blaikner
akademiestraße 24
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-4476
e-Mail: christopher.laferl@sbg.ac.at
 
der Fachbereich romanistik bietet studiengänge 
für die sprachen Französisch, italienisch, spa-
nisch und Portugiesisch an. neben den sprachen, 
dialekten und der literatur ist dem Fachbereich die 
auseinandersetzung mit den romanischen Kulturen 
wichtig: dazu gehören die „hochkultur“ in text, 
Musik oder Film ebenso wie populäre lieder und 
Fernsehserien. derzeit beschäftigt der Fachbereich 
46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

christopher F. laferl lehrt und forscht seit 2004 am 
Fachbereich romanistik. zu seinen schwerpunk-
ten gehören die spanische literatur und Kultur des 
siglo de oro und der Kolonialzeit in hispanoamerika 
und brasilien sowie die literatur und Populärkul-
tur lateinamerikas im 20. jahrhundert. zudem 
beschäftigt er sich mit den Kulturbeziehungen zwi-
schen spanien und Österreich. vor diesem hinter-
grund arbeitet er auch an der edition der Familien-
korrespondenz Ferdinands i.

INFORMaTION

Department of Romance Studies
head of department: 
univ.-Prof. dr. christopher F. laferl
deputy heads of department: 
univ.-Prof. dr. hans goebl, 
ao. univ.-Prof. dr. gabriele blaikner
akademiestraße 24
5020 salzburg
tel.: +43 (0) 662 8044-4476
email: christopher.laferl@sbg.ac.at
 
the department of romance studies offers degree 
programmes for French, italian, spanish and Portu-
guese. apart from the languages, dialects, and lit-
eratures of these countries, the department places 
great importance on dealing with their cultures. this 
includes ‘high culture’ in texts, music and film, as 
well as popular songs and television series. the 
department currently employs 46 academic staff 
members.

christopher F. laferl has been teaching and re-
searching at the department of romance studies 
since 2004. his areas of interest encompass span-
ish literature and culture during the siglo de oro 
(golden age) and the colonial period in hispanic 
america and brazil, as well as the literature and 
popular culture of latin america in the 20th century. 
Furthermore, he deals with the cultural ties between 
spain and austria. it is within this context that he is 
also working on an edition of the family correspond-
ence of King Ferdinand i.

Sich selbst entdecken und ein anderer sein: 
Für Christopher Laferl sind Sprachkenntnisse 
viel mehr als eine Zusatzqualifikation. 
One can discover oneself and become a 
different person: For Christopher Laferl knowing 
a language is more than an additional skill.



Egoismus 
auf Zellebene

Wird eine Zelle zur Krebszelle, steckt der Grund 
dafür in den Genen. anna-Maria Frischauf erforscht, 
wie es zu den krankmachenden Veränderungen 
kommt – und wie sie gebremst werden können …
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„um Krebs zu verstehen, muss man wissen, was in 
der zelle passiert“, erklärt universitätsprofessorin  
dr. anna-Maria Frischauf. „unterschiedlichen Krebs-
arten ist gemeinsam, dass einzelne zellen nicht mehr 
ihre rolle im verband erfüllen, sondern eigensüchtig 
wachsen.“ tumorzellen sind Meister der Manipulation: 
sie beeinflussen ihr umfeld nach ihren Wünschen und 
schalten Kontrollmechanismen einfach ab. „inzwi-
schen weiß man, dass Krebs vor allem eine genetische 
Krankheit ist“, erzählt die leiterin des Fachbereichs für 
Molekulare biologie der universität salzburg. tumore, 
die ähnlich aussehen oder im selben gewebe wach-
sen, können aus verschiedenen genetischen Fehlern 
entstanden sein. ein gen ist allerdings in den meisten 
tumoren verändert – sein wenig klingender name lau-
tet p53. die aufgabe von p53 ist es, dafür zu sorgen, 
dass zellen, die außer Kontrolle geraten sind, selbst-

Selfishness at a 
cellular level  

If a cell turns into a cancer cell, the reason lies 
mainly in the genes. Anna-Maria frischauf inves-
tigates how such malignant changes come about 
- and how they can be slowed down …

“in order to understand cancer, one has to know what 
goes on within the cell”, Professor dr. anna-Maria 
Frischauf explains. “all types of cancer have some-
thing in common: some cells no longer fulfil their tasks 
– instead they start to grow selfishly.” tumour cells 
are masters of manipulation: they influence their sur-
roundings as their whim dictates and just switch con-
trol mechanisms off. “in the meantime it has become 
common knowledge that cancer is a genetic illness”, 
says the head of the Molecular biology department at 
the university of salzburg. tumours which look similar 
or develop in the same tissue could well be the re-
sult of different genetic errors. one particular gene, 
however, is altered in most tumours. it is known by 
the simple sounding name of p53. its function is to 
make sure that cells which get out of control com-
mit suicide. For the organism, this is the most effi-
cient method of dispensing with a cell for the sake of 

Erforschung der Grundlagen: Um Krebs zu 
verstehen, muss man wissen, was in der 
Zelle passiert.
Studying the underlying causes: In order 
to understand cancer, one has to know 
what happens in the cell.
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mord verüben. dies ist in der natur der effizienteste 
Weg, eine zelle loszuwerden, um das gemeinwohl zu 
erhalten. Krebszellen haben jedoch andere Pläne und 
schalten p53 aus, um ungestört ihr unwesen treiben 
zu können – purer egoismus auf zellebene. 

gEORDnETE ABLäufE

gene sind in hierarchien geordnet, sie aktivieren ei-
nander in bestimmten reihenfolgen und können ei-
nander signale senden. bei der Übersetzung der 
geninformationen helfen Proteine, sie sind die mo-
lekularen Maschinen des lebens und erledigen die 
arbeit in der zelle: besorgen energie, kopieren die 
dna, transportieren stoffe und erkennen signale. 
sind Proteine jedoch so verändert, dass sie ihren ar-
beitsbereich vergessen, kann eine fehlende oder un-
kontrollierte aktivität zur Krebserkrankung führen. ob 
Mensch oder zelle: Funktionieren die signale nicht 
mehr richtig, geht die Kommunikation schief. 
anna-Maria Frischaufs Forschungsinteresse gilt be-

the common good. cancer cells, however, have other 
agenda and switch off p53, so they can pursue their 
own aims without being disturbed: pure selfishness 
on the cellular level.

CONTROLLED aCTION

genes are organised into hierarchies, they activate 
each other in specific sequences and are capable 
of sending signals to one another. in translating ge-
netic material, proteins are key players, they are the 
molecular machines of life and do all the work in the 
cell: they procure energy, copy dna, transport sub-
stances, and recognise signals. if, however, proteins 
are altered so that they forget their proper function, 
their missing or uncontrolled activity can lead to can-
cer. Whether it is a human being or a cell, if signals 
no longer function properly, communication breaks 
down.
anna-Maria Frischauf‘s research focus is primarily con-
cerned with misdirected signals which cause changes 

in the cell. if, for instance, a protein sends a ‚no‘ sig-
nal, but the receiving protein is altered so it is unable 
to understand ‘no’ and becomes active anyway, then 
a tumour may start to develop. these kinds of proc-
esses are what anna-Maria Frischauf investigates in 
basal cell carcinoma. this tumour is exceptional since 
it hardly ever forms metastases in the body. it is the 
loss of control of a specific chain of genes and signals 
that lead to this skin disease. anna-Maria Frischauf 
therefore asks the following questions: What exactly 
are the consequences of such loss of control for other 
components in the cell which interact with this sig-
nalling chain? how are these changes related to the 
growth of basal cell carcinoma? the answers to these 
questions are sought in cell culture systems.
cells in a Petri grow differently from cells in human 
tissue (where different types of cells very specifically 
influence each other), the control of genes and signal-
ling pathways in this artificial environment are, how-
ever, easier to study. “one can find out a lot in cell 
culture but not quite everything”, says the scientist.
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sonders diesen fehlgeleiteten signalen, die für zellver-
änderungen sorgen. sendet zum beispiel ein Protein 
das signal ‚nein‘, aber das andere Protein ist bereits 
so verändert, dass es dieses ‚nein‘ nicht mehr hört 
und trotzdem aktiv wird, kann sich ein tumor bilden. 
solche Prozesse untersucht die Wissenschafterin bei 
der entstehung von sogenanntem weißen hautkrebs, 
dem basaliom. diese tumorart stellt eine ausnahme 
dar, da sie fast nie Metastasen im Körper bildet. der 
Kontrollverlust einer bestimmten Kette von genen 
und signalen führt zu dieser hauterkrankung. anna-
Maria Frischauf stellt sich daher folgende Fragen: Was 
genau sind die Folgen dieses Kontrollverlusts für die 
anderen Komponenten der zelle, die mit dieser Kette 
zusammenwirken? Wie hängen diese veränderungen 
mit dem Wachstum des basalioms zusammen? die 
antworten werden über zellkultursysteme gesucht. 
das zellwachstum in einer laborschale funktioniert 
zwar anders als im menschlichen gewebe, wo ver-
schiedene zelltypen einander sehr spezifisch beein-
flussen – die Kontrolle der gene und signalketten in 
zellen einer bestimmten art lässt sich aber in diesem 
künstlichen system gut nachvollziehen. „Man kann so 
einiges in zellkulturen untersuchen, aber eben nicht 
alles“, erläutert die Wissenschafterin. 
untersucht man eine tumorzelle, finden sich viele 
Fehler in der dna. nur wenige haben einen direkten 
einfluss auf die gesundheit. um neue, wirkungsvolle 
tumormedikamente entwickeln zu können, braucht 
die Medizin konkrete ansatzpunkte, um die tumor-
zellen unschädlich zu machen. sind die vorgänge in 
den zellen genau erforscht, lässt sich ein molekularer 
bremsklotz an der gewünschten stelle anbringen und 
dadurch ein tumorwachstum eindämmen. 
anna-Maria Frischaufs Fachwissen wirkt bis in den 
alltag: um ihre dna zu schützen, legt sie sich nicht 
in die sonne und verzichtet beim grillen auf sichtbar 
verbranntes Fleisch. trotz der ernsten thematik ihrer 
arbeit genießt die Wissenschafterin, was sie tut: „et-
was zu machen, das einem sinnvoll vorkommt, hat 
einen großen reiz.“

INFORMaTION 

fachbereich Molekulare Biologie
leiterin: univ.-Prof. dr. anna-Maria Frischauf
hellbrunnerstraße 34
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5779
e-Mail: annemarie.frischauf@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 165 
(136 wissenschaftlich und 29 nicht-wissenschaftlich 
beschäftigte Personen) 

anna-Maria Frischaufs Forschungsthemen sind die 
entstehung von Krebs, speziell durch gene, die von 
den gli-transkriptionsfaktoren aktiviert werden. 
Weiters untersucht die Wissenschafterin andere tran-
skriptionsfaktoren, die einfluss auf den hedgehog-si-
gnaltransduktionsweg haben, die auswirkung von se-
quenzveränderungen der gli-transkriptionsfaktoren, 
die in Krebszellen gefunden wurden, sowie Proteine, 
die Komplexe mit gli bilden, und die Wirkungsweise 
eines Medikaments auf den hedgehog-signaltrans-
duktionsweg in basaliomzellen.

INFORMaTION

Department Molecular Biology
head of department: univ.-Prof. dr. anna-Maria Frischauf
hellbrunnerstraße 34
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5779
email: annemarie.frischauf@sbg.ac.at

co-workers: 165 (inclunding 136 scientific and 29  
non-scientific employees)

anna-Maria Frischauf‘s topics of research include the 
development of cancer, especially through genes which 
are activated by the gli-transcription factors. Further-
more, she investigates other transcription factors which 
influence the hedgehog signal transduction pathway, the 
effect of sequence changes in gli-transcription factors 
which have been found in cancer cells, proteins which 
physically interact with gli, and the mechanism of action 
of a drug on the hedgehog signal transduction pathway 
in basal cell carcinoma.

examining a tumour cell reveals many errors in the 
dna, though only a few directly influence health. in 
order to develop new and effective anti-tumour drugs, 
specific targets are needed to destroy the tumour 
cells. When the processes within the cells are under-
stood, a molecular obstacle can be introduced in the 
right place to inhibit the growth of the tumour. anna-
Maria Frischauf‘s expert knowledge affects her day to 
day life as well: in order to protect her dna she does 
not lie in the sun, and when at a barbecue she avoids 
eating meat which is visibly burnt. although the top-
ic of her work is a serious one, she enjoys what she 
does: “doing something i believe to be meaningful has 
a lot of appeal.”

Anna-Maria Frischaufs Forschungsschwerpunkt liegt auf 
jenen fehlgeleiteten Signalen, die zu unkontrollierten Zell-
veränderungen und somit zu Krebserkrankungen führen.
Anna-Maria Frischauf‘s research is centred on misdi-
rected signals which lead to uncontrolled changes in cells  
and in consequence, to cancer.



aus Prinzip 
glücklich sein
Dieser Mann wäre wohl längst Millionär – 
wenn er sein Wissen eigennützig zu Geld 
machen würde. Denn anton Bucher verkündet 
nichts Geringeres als die Erkenntnis, was Kin-
der glücklich macht.
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universitätsprofessor dr. anton a. bucher weiß, wo-
rüber er in seinem buch „Was Kinder glücklich macht“ 
schreibt: als Professor für religionspädagogik und 
für erziehungswissenschaft und außerdem vater von 
sechs Kindern hat anton bucher ganz konkrete ant-
worten auf der basis einer vom zweiten deutschen 
Fernsehen beauftragten repräsentativen studie in der 
bundesrepublik deutschland: „Kinder sind glücklich, 
wenn ihnen etwas gelingt, zum beispiel das erste Mal 
mit dem rad fahren“. denn der begriff glück stecke ja 
auch in „glücken“. Wichtig seien bezugspersonen wie 
die Familie, aber auch haustiere und pädagogische 
Kontrollnischen, „also wenn Kinder den augen der er-
wachsenen entzogen sind und tun können, was sie 
wollen“. schule hingegen, sagt bucher, könne für Kin-
der „ein enormer glückskiller“ sein.

um das zu ändern, schlug anton bucher die laufbahn 
zur religionspädagogik ein. nicht „Wissen in ein ge-
fäß gießen“, sondern den Kindern auch theologische 
Kompetenz zumuten, lautet sein credo. bucher will 
die schule zum glücksbringer werden lassen. „glück 
sollte nicht unterrichtsfach, sondern unterrichtsprin-
zip sein“, fordert der gebürtige schweizer.

ETHIK füRS LEBEn

genauso leidenschaftlich tritt er für den ethik-unter-
richt ein. der in salzburg initiierte schulversuch erhielt 
bei einer evaluierung vor einigen jahren erstaunlich 
gute noten, obwohl die schülerinnen und schüler, 

die vom religionsunterricht abgemeldet waren, ihre 
Freistunde gegen eine stunde ethik-unterricht ein-
tauschen mussten. „jugendliche haben das gefühl, 
dass sie hier etwas fürs leben lernen”, beschreibt 
anton bucher die ergebnisse des schulversuchs, der 
in salzburg im auftrag des unterrichtsministeriums 
evaluiert wurde. der ethik-unterricht soll den schü-
lerinnen und schülern toleranz und Wertschätzung 
näherbringen, Kenntnisse der Weltreligionen, ethische 
reflexion und diskursive und soziale Fähigkeiten. der-
zeit gibt es in Österreich 140 standorte, an denen di-
ese schulversuche laufen.

in seinen Forschungen spielt auch spiritualität immer 
wieder eine rolle. „Mehr Personen definieren sich 
als spirituell denn als kirchlich“, weiß anton bucher. 
der begriff spiritualität habe mehr zugkraft als reli-

Being Happy as a 
Matter of Principle  

This man would be a millionaire by now had he 
turned the knowledge he has into money. After all, 
Anton Bucher has the key to the question of what 
makes children happy.

Professor dr. anton a. bucher knows what he is writ-
ing about in his book What Makes Children Happy. 
as a professor of religious education and educational 
science, and a father of six children, anton bucher 
has concrete answers based on a representative 
study commissioned by the zdF (zweites deutsches 
Fernsehen, ‘second german television’). indeed, ac-
cording to bucher, the answers can often be quite 
simple: “children are happy when they manage to do 
something right, for example riding a bicycle for the 
first time.” this takes on a greater significance when 
we consider that german glücken, meaning ‘manag-
ing to do’ contains the word Glück, which itself means 
both ‘to be happy’ and ‘to be lucky’. Furthermore, 
the central figures in a child’s life play an important 
role; yet, these are not necessarily restricted to fam-
ily members, but also include pets and some uncon-
trolled space, where children can “get away from their 
parents and have the free rein to do exactly what they 
want.” school, however, says Professor bucher, can 
“undermine the child‘s feeling of happiness.”

in order to change this, anton bucher chose a career 
in religious education. his motto being not “pouring 
knowledge into an empty vessel”, but entrusting
children with theological competences as well. buch-

er wants to make schools bringers of joy. “happiness 
should not be a subject, but a teaching principle”, 
says bucher.

ETHICS fOR LIfE

he advocates ethics as a school subject just as pas-
sionately as any other subject. the trial initiated in 
salzburg schools received surprisingly good results in 
an evaluation some years back, whereby pupils who 
were excused from religious education had to take 
part in an ethics lesson instead. “Young people have 
the feeling they are learning for life here”, is how an-
ton bucher explains the results of the school survey, 
which, having been commissioned by the Ministry of 
education, was carried out and evaluated in salzburg. 
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Soziale und altruistische Werte sind für 
viele Menschen weiterhin wichtig. Anton 
Bucher betont: „Geiz ist nicht geil“.
For many people social and altruistic 
values continue to play a key role. Anton 
Bucher points out: “Being tight-fisted is 
not cool.”

ethics classes should give pupils a better understand-
ing about tolerance and appreciation, world religions 
and ethical issues, as well as argumentative and so-
cial skills. at present, 140 such trials are being carried 
out in schools in austria.

spirituality also plays a key role in bucher’s research. 
anton bucher knows that “more people regard them-
selves as spiritual rather than church-goers.” the 
term ‘spirituality’ has more driving power and attrac-
tion than ‘religion’ or ‘church’. in austria, between 70 
and 80 percent of people ultimately believe in a di-
vine power of some kind. “there are actually very few 
out-and-out atheists”, says bucher, and this goes for 
young people, too: one of his studies, commissioned 
by the ‘german conference of bishops’, demonstrat-
ed that most teenagers still consider themselves to be 
believers or spiritually inclined, “although they would 
not describe themselves as being religious, and even 
less so as church-goers.” today’s younger genera-
tion does not see religion as being synonymous with 
‘church’, but this is not to say that they have no inter-
est in things spiritual. “at no other time in our lives are 
we more preoccupied with the whole matter of life and 
death than when we are teenagers.” bucher believes 
the church needs to reassess its approach to young 
people: “the roman catholic church has to ask itself 
why youngsters are not convinced by its teachings. 
Young people are very sensitive in this regard.”

gion oder Kirche. auch in Österreich glauben 70 bis 
80 Prozent an etwas göttliches, letztgültiges. „de-
zidierte atheisten gibt es sehr wenige“, sagt bucher. 
das trifft auch auf die jugend zu: eine seiner studi-
en, beauftragt von der deutschen bischofskonferenz, 
zeigte in deutschland auf, dass sich die meisten ju-
gendlichen nach wie vor als gläubig oder spirituell 
verstehen, „weniger aber als religiös und noch viel 
weniger als kirchlich“. die jugend setzt religion nicht 
mehr mit Kirche gleich, gleichzeitig lassen sie diese 
themen aber keineswegs kalt. „in keinem lebensalter 
beschäftigen sich die Menschen so viel mit leben und 
tod wie im jugendalter.“ bucher nimmt hier die Kirche 
in die Pflicht: „die Kirche muss sich fragen, warum sie 
bei jugendlichen als unglaubwürdig empfunden wird. 
hier sind junge leute sehr sensibel.“

ALTRuISMuS IST gEfRAgT

Mit blick auf die europäische Wertestudie erkennt an-
ton bucher, dass bei vielen Menschen die religiosität 
auch stark ökologisch ausgeprägt ist. „sie sehen die 
natur als göttliche grundlage.“ Überhaupt seien sozi-
ale Werte weiterhin wichtig: befragt nach den zielen 
ihrer erziehung, wurden von den eltern neben selbst-
ständigkeit und Mündigkeit auch hilfsbereitschaft, 
treue und verlässlichkeit am häufigsten genannt. 
eltern wollen ihren Kindern soziale und altruistische 
Werte mit auf den Weg geben.

aktuell arbeitet der erfolgreiche buchautor an der stu-
die „Psychologie der sieben todsünden“. erste ergeb-
nisse zeigen, dass der geiz als schlimmste todsünde 
gilt. „geiz ist nicht geil“, betont bucher. und: als ein-
zige todsünde, die nicht auch spaß machen kann, gilt 
der neid. und wie kann man nun erwachsene glück-
lich machen, herr Professor? nun, vielleicht mit einer 
guten nachricht für eltern: Mehr taschengeld macht 
Kinder nicht glücklicher …
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INFORMaTION

Department of Practical Theology
head of department: univ.-Prof. dr. anton bucher
deputy head: univ.-Prof. dr. rudolf Pacik
universitätsplatz 1
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-2800
email: elisabeth.ehn-debus@sbg.ac.at

the department of Practical theology of the catho-
lic theological Faculty is responsible for the domains 
of christian sociology, ecclesiastical law, liturgical 
science and sacrament theology, Moral theology, 
Pastoral theology and religious education. currently, 
there are 23 employees.

the swiss-born anton bucher has been working as a 
Professor for religious education since 1993. in ad-
dition, he is the head of the department of Practical 
theology, lecturer in the departments of educational 
science and Psychology as well as the dean of the 
catholic theological Faculty.

INFORMaTION

fachbereich Praktische Theologie
leiter: univ.-Prof. dr. anton bucher
stv. leiter: univ.-Prof. dr. rudolf Pacik
universitätsplatz 1
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-2800
e-Mail: elisabeth.ehn-debus@sbg.ac.at

der Fachbereich Praktische theologie an der 
Katholisch-theologischen Fakultät gliedert sich in die 
teilbereiche christliche gesellschaftslehre, Kirchen-
recht, liturgiewissenschaft und sakramententheo-
logie, Moraltheologie, Pastoraltheologie und religi-
onspädagogik. derzeit sind 23 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt.

der gebürtige schweizer anton bucher ist seit 1993 
an der universität salzburg als Professor für religi-
onspädagogik tätig, darüber hinaus ist er leiter des 
Fachbereichs Praktische theologie, lehrbeauftragter 
an den Fachbereichen erziehungswissenschaft und 
Psychologie sowie dekan der Katholisch-theolo-
gischen Fakultät.

A CALL fOR ALTRuISM

With regard to the european values study, Professor 
bucher has realised that many people have a strongly 
developed ecologically-based sense of religion. “they 
see nature as a proof of some kind of divine being 
or power.” social values continue to play a key role: 
when parents were asked about the goals they were 
aiming for in bringing up their children, the most com-
mon answers given, besides independence and a 
clear sense of responsibility, were helpfulness, loyalty, 
and dependability. Parents want to provide their chil-
dren with social and altruistic values they will need 
later on in their lives.

at present, the successful author is working on a 
study entitled “Psychology of the seven deadly sins”. 
Preliminary results reveal that being miserly is con-
sidered the worst of sins. “being tight-fisted is not 
cool”, bucher points out. the only deadly sin that is 
not pleasurable or profitable is envy. so how do we 
make adults happy? Well, perhaps the good news for 
parents is: more pocket money doesn’t make children 
happier …



Ein Stück 
Welt in 
der Hand 

Moderne geoinformationssysteme erleichtern den 
Alltag. Damit sie das können, braucht es Experten 
wie Thomas Blaschke, die aus einem Satellitenbild 
eine sinnvoll vereinfachte Darstellung vom ge-
wünschten Teil dieser Welt machen … 
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christine kümmert sich nicht um straßenkarten,  
christine hat ein navigationsgerät im auto. Wer sich 
so bequem den gewünschten Weg weisen lässt, 
nützt ein hochkomplexes geoinformationssystem. 
der Weg vom satellitenbild zur hilfreichen anwen-
dung ist jedoch kompliziert und braucht spezialisten. 
universitätsprofessor dr. thomas blaschke ist geoin-
formatiker und erklärt seine tätigkeit so: „vereinfacht 
ausgedrückt geht es um Karten im computer, aber 
die Karten kommen ja nicht von selbst hinein.“ 
je nach gewähltem Maßstab einer kartographischen 
darstellung müssen ortsnamen und details nach 
sinnvollen Prinzipien gezeigt oder für den besseren 
Überblick wieder ausgeblendet werden, damit das 
bild nicht überfrachtet ist. „die dinge, die dabei im 
hintergrund ablaufen, beschäftigen mich seit vielen 

a Piece of the 
World in the Palm 
of Your hand   
Modern geo-information systems make every-day 
life a little easier for us. In order to do this, they 
need experts, like Thomas Blaschke, who are able 
to create a simplified representation of satellite 
images of any given part of this world ... 

christine does not bother with street maps: she uses 
a navigation system in her car. anyone who is com-
fortably guided along their desired travel route in this 
way makes use of a highly complex geo-information 
system. to get from a satellite image to a user-friend-
ly application is, however, complicated and requires 
specialist knowledge and expertise. Professor dr. 
thomas blaschke is a geo-information scientist and 
describes his work as follows: “Put simply, it is about 
maps in a computer, though the maps don‘t get there 
on their own.”
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depending on the respective criterion of a cartograph-
ic representation, and following sensible principles, 
place names and details either have to be shown or 
omitted for a better overview so that the picture is not 
overloaded. “all the things which go on behind the 
scenes have preoccupied me for many years, now”, 
explains thomas blaschke, deputy director of the 
centre for geoinformatics. this organisation of the 
university of salzburg was established in 1988 and is 
one of the leaders of its field in europe.

fROM THE IMAgE TO SCHEMATIC LInES

the internationally renowned geo-information scientist 
specialises in dots and lines. What may sound rather 
simple is actually a highly complex translation proc-
ess which occurs on multiple levels. the reproduction 
of spatial connections and the analysis thereof is no 
walk in the park: whilst image content is turned into 
a stylised object for digital representation, complex 
mathematical calculations are going on in the back-
ground. it is only after having clearly defined rules for 
what constitutes a street that this can later be-come a 
schematic line on the screen.
the internet and mobile devices have developed a 

jahren“, erklärt thomas blaschke, stellvertretender 
leiter des zentrums für geoinformatik. diese einrich-
tung der universität salzburg besteht seit 1988 und 
ist eine der führenden in europa. 

VOM BILD Zu SCHEMATISCHEn LInIEn

das spezialgebiet des international renommierten 
geoinformatikers sind Punkte und linien. Was einfach 
klingt, ist ein hochkomplexer Übersetzungsvorgang 
auf mehreren ebenen. die Wiedergabe räumlicher 
zusammenhänge und deren analyse ist kein 
Kinderspiel: Wird aus bildhaften inhalten ein stilisiertes 
objekt für die digitale darstellung, läuft im hintergrund 
höhere Mathematik ab. nur wenn zuvor in klaren 
regeln definiert wurde, was eine straße ist, kann sie 
später zur schematischen linie am bildschirm werden. 
das internet und mobile endgeräte haben aus den 
raumbezogenen anwendungen einen weltweiten 
Markt gemacht: Während vor zehn jahren nur rund 
200 spezialisten auf einer geoinformations-tagung 
waren, mischen heute unternehmen wie google oder 
Microsoft mit einer Milliardenindustrie im hintergrund 
kräftig mit. das neue iPad von apple zum beispiel be-
dient sich für viele der angebotenen anwendungen 

world-wide market out of such spatially related ap-
plications: whilst a decade ago approximately 200 
experts appeared at a geo-information conference, 
today companies such as google and Microsoft 
are actively involved and are investing in an industry 
worth billions. if we take, for example, the new iPad 
by apple, it makes use of geoinformatics for an array 
of its applications: almost 80 percent of the ‘apps’ 
available use spatial relation technology - whether 
that means digitally finding your route or the nearest  
restaurant. “in my opinion, 28,900 of the 30,000 appli-
cations that can be downloaded are simply not used 
by the majority”, says an amused thomas blaschke. 
as the director of the ispace research studio and a 
scientist, blaschke is very well aware of the need to 
collaborate with industry and the benefits such rela-
tionships can provide.

fuTuRE PROSPECTS

the ‘smart city’ concept is an exciting novelty in the 
field of geoinformatics: “the mayor of the future will 
no longer have a city map lying in front of him: rather, 
there will be a massive display hanging in his office 
with lights blinking”, claims thomas blaschke. using 
anonymous mobile phone data, one will be able to 
determine how many people are currently at a given 
location and project this information onto the screen. 
if the number visitors to a public museum is high, the 

der geoinformatik: Fast 80 Prozent dieser verfügbaren 
„apps“ haben raumbezug – sei es bei der digitalen 
suche nach dem Weg oder dem nächsten restau-
rant. „ich denke, dass die Menschheit von den 30.000 
anwendungen zum herunterladen rund 28.900 gar 
nicht braucht“, schmunzelt thomas blaschke. als lei-
ter des Forschungsstudios ispace kennt der Wissen-
schafter die Kooperation mit der industrie und weiß 
den nutzen von anwendungen einzuschätzen. 

ZuKunfTSMuSIK

ein spannendes neues Konzept in der geoinformatik 
ist die „smart city“: „der bürgermeister der zukunft 
hat keinen stadtplan, sondern ein riesiges display in 
seinem büro hängen, darauf blinkt’s und leuchtet’s“, 
erzählt thomas blaschke. Über anonymisierte handy-
daten ließe sich jederzeit ermitteln, wo sich wie viele 
Menschen aufhalten und als grafische information auf 
dem bildschirm anzeigen. befinden sich zum beispiel 
viele besucher in einem öffentlichen Museum, muss 
stärker klimatisiert werden. arbeiten gerade nur weni-
ge Menschen in einem büroturm, könnte die heizung 
gedrosselt werden. aber nicht nur der energieauf-
wand lässt sich in der „smart city“  intelligent steuern, 
auch der verkehr könnte je nach aktuellem aufkom-
men und bedarf geregelt werden. 
Wer wie christine im auto sitzt und in der stilisier-
ten linie am display die gewünschte straße erkennt, 

Blinkendes Display statt vergilbter Landkarte: Das Inter-
net und mobile Endgeräte haben aus raumbezogenen 
Anwendungen einen weltweiten Markt gemacht.
A display with lights blinking instead of yellowed map: 
The internet and mobile devices have developed a 
world-wide market out of spatially related applications.
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INFORMaTION

Zentrum für geoinformatik (Z_gIS)
leiter: ao. univ.-Prof. Mag. dr. josef strobl
stv. leiter: Prof. dr. thomas blaschke
standort naturwissenschaftliche Fakultät 
der universität salzburg
hellbrunnerstraße 34
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5202
e-Mail: thomas.blaschke@sbg.ac.at

standort techno-z
schillerstraße 30
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5210

gegründet 1988 als Kompetenzzentrum für geoin-
formatik an der universität salzburg. Kooperationen 
mit der Wirtschaft und der öffentlichen verwaltung. 
derzeit 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Führen-
des zentrum in europa. www.zgis.at

Komplementär zum z_gis wurde 2003 das re-
search studio isPace gegründet. Kooperationen 
mit der industrie.
derzeit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
leitung: Prof. dr. thomas blaschke. 
www.ispace.researchstudio.at

thomas blaschke forscht zu Fragen räumlicher 
zusammenhänge, räumlicher analysen und „spatial 
thinking“. seine Forschungsschwerpunkte sind 
geographische informationssysteme (bildverarbei-
tung und das generieren von objekten) sowie der 
bereich erneuerbare energie.

INFORMaTION

Centre for geoinformatics (Z_gIS)
director: ao. univ.-Prof. Mag. dr. josef strobl
deputy director: Prof. dr. thomas blaschke
location: Faculty of natural sciences at the university of 
salzburg
hellbrunnerstraße 34
5020 salzburg
tel.: +43-662- 8044-5202
email: thomas.blaschke@sbg.ac.at

location: techno-z
schillerstraße 30
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5210

established in 1988 as a specialist centre for geoin-
formatics at the university of salzburg, cooperation 
between industry and commerce, as well as public 
administration. there are currently 38 employees who 
contribute to making this institution a leading centre for 
geoinformatics in europe. www.zgis.at

in addition to the z_gis, the research studio isPace 
was founded in 2003, and cooperates with industry.
there are currently 20 employees. 
director: Prof. dr. thomas blaschke 
www.ispace.researchstudio.at

thomas blaschke carries out research on questions of 
spatial relations, spatial analyses and ‘spatial thinking’. 
his focus areas of research are geographic information 
systems (image processing and object generation), as 
well as in the domain of renewable energy sources.

air-conditioning needs to be turned up. if, say, the 
number of people working in an office block was low 
at any given time, the level of heating could be turned 
down. energy usage, however, is not the only thing 
that the ‘smart city’ is able to regulate intelligently: 
traffic will be guided according to congestion levels 
and demand.
those who sit in their car, as christine does, follow-
ing the desired street on the stylised line on the dis-
play, are not aware of the long ‘road’ from complex 
mathematical equations to a more simplified repre-
sentation. in order for this to work, expert knowledge 
and responsibility are vital. in order to obtain the best 
possible quality of geo-information technology, intel-
ligent programming and responsible management 
is required. after all, when too much personal data 
is gathered, people and their privacy become more 
transparent - too transparent for our taste ...

macht sich keine gedanken über den weiten Weg zur 
stark vereinfachten darstellung. damit diese jedoch 
funktioniert, sind expertenwissen und verantwortung 
nötig. denn die beste geoinformations-technologie 
braucht intelligente Programmierung und einen ver-
antwortungsvollen umgang mit ihren Möglichkeiten. 
Werden zu viele persönliche daten ungebremst mit-
einander verknüpft, wird der Mensch mit seiner per-
sönlichen lebenswelt transparenter als es uns recht 
sein kann …

Das Spezialgebiet von Thomas Blaschke sind Punkte 
und Linien: Klingt einfach, ist aber ein hochkomplexer 
Übersetzungsvorgang in der höheren Mathematik.
Thomas Blaschke specialises in dots and lines: What 
may sound rather simple is actually a highly complex 
translation process in higher mathematics.



Hochgefühl im 
Haus des Lernens

Wer war schon einmal in einer Schule, die 
rund um die Uhr geöffnet ist? Wo Wissen 
vermittelt, erworben und gleichzeitig 
angewendet wird? Und wo alle Menschen, 
die ihr Wissen teilen oder weiterentwickeln 
möchten, willkommen sind und Freude 
beim Lernen erleben: Lehrende, 
Kunstschaffende, Führungskräfte, Eltern, 
alle Bevölkerungsschichten – und allen 
voran die Schülerinnen und Schüler. auch 
Tina Hascher, stellvertretende Leiterin des 
Fachbereichs Erziehungswissenschaft, war 
noch nie in einer solchen Schule. aber es 
ist eine ihrer Visionen von der Schule als 
einem „Haus des Lernens“.
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die visionen hat sie sich erhalten, im „echten leben“ 
lehrt und forscht universitätsprofessorin dr. tina ha-
scher seit 2005 an der universität salzburg. themen 
ihrer lehrveranstaltungen sind unter anderem theorien 
des lehrens und lernens, emotionale Kompetenzen, 
soziale interaktionen in der schule und pädagogische 
interventionsforschung. Mit ihren Forschungen ver-
folgt sie primär das ziel, schulische lernprozesse zu 
verbessern und zu unterstützen. „dazu müssen wir 
auch den schulischen unterricht besser verstehen.“

der Fachbereich erziehungswissenschaft in salzburg 
ist national und international renommiert. genauso re-
nommiert sind auch einige erfolgreich abgeschlossene 
Forschungsprojekte unter haschers leitung bzw. 
Mitarbeit – wie etwa über das Wohlbefinden in der 
schule in vier ländern, die analyse von innovativen 
lehr-lernformen im unterricht oder das internationale 
comenius-Projekt „evocation“, in dem ein europä-
isches Weiterbildungsprogramm für begabungsför-
dernde lehrerinnen und lehrer entwickelt wurde.

besonders mit dem bereich emotionen und lernen 
setzt sich tina hascher seit jahren auseinander. 
„jahrzehntelang blieben emotionen weitgehend un-
berücksichtigt“, erklärt die 45-jährige. „lernen beruht 
nicht nur auf kognitiven, sondern ebenso auf emo-
tionalen und motivationalen aspekten. das ist ganz 
entscheidend in der schul- und unterrichtsforschung. 
lernen kann Freude bereiten und zu erfolgen führen, 
aber auch ängste auslösen, mit Frustrationen ver-
bunden sein und zum scheitern führen. deshalb sind 

Die Schule als ein „Haus des Lernens“: Tina Haschers 
Forschungen haben das Ziel, Lernprozesse zu verbessern 
und zu unterstützen.
The school as a ‘house of learning’: Tina Hascher‘s research 
primarily seeks to improve and support learning in schools.
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Der Fachbereich Erziehungswissen-
schaften ist international renommiert. 
Tina Hascher setzt sich besonders mit 
dem Zusammenhang von Lernen und 
Emotionen auseinander.
The Department of Educational Science 
is internationally well-known. Tina  
Hascher is particularly concerned with 
the relationship between emotions  
and learning.

Have you ever been to a school that is open 24 
hours a day? How about one where knowledge is 
conveyed, acquired and simultaneously applied? 
Or a learning environment where all the people 
who seek to share and develop their knowledge 
are welcome and enjoy learning, including teach-
ers, artists, business managers, parents, all so-
cial classes and above all, pupils and students? 
Tina Hascher, Deputy Head of the Department of 
Educational Science, has never been to such a 
school herself. Nonetheless, this is one of her vi-
sions of school: a ‘house of learning’.

Professor dr. tina hascher has been teaching and 
carrying out research at the university of salzburg 
since 2005 and she has always held onto her ‘vision’. 
the courses she teaches include subjects such as 
theories of teaching and learning, emotional compe-
tencies, social interaction in school, and education-
al intervention research. her main field of research 
primarily seeks to support and improve learning in 
schools. “For this purpose”, she explains, “we need a 
better understanding of academic teaching.”
the department of educational science in salzburg is 
well known both at home and abroad. equally as well 
known are some of the research projects successfully 
completed under the direction and collaboration of 
tina hascher as, for example, a project on the sense 
of well-being in schools in four countries, an analysis 
of innovative ways of teaching and learning, and the 
international comenius project ‘evocation’, in which 
a european programme for advanced training was de-
veloped to offer help and guidance for teachers work-
ing together with intellectually gifted pupils.

For years, tina hascher has been concerned particu-
larly with the issues of emotions and learning. “For 
decades emotions have not been taken into account 
at all when it comes to a learning environment”, ex-
plains hascher, now in her mid forties. “learning is 
not merely a question of cognitive processes; emo-
tions and motivation play just as much a role in the 
learning process. realising and being aware of this 
is, of course, essential in teaching-based research. 
learning can be fun and lead to successful results, 
but at the same time it can cause feelings of anxi-
ety and a deep sense of frustration, which in turn can 
lead to complete failure. therefore, people in a learn-

A Sense of 
Delight in the 
house of learning



 70  researchreport  researchreport  71

INFORMaTION

Department of Educational Science
head of department: univ.-Prof. dr. Ferdinand eder
deputy heads: univ.-Prof. dr. tina hascher, 
univ.-Prof. dr. jean-luc Patry
akademiestraße 26, 1st floor
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-4200
email: gabriele.kanzi@sbg.ac.at

the department of educational science is offering a 
bachelor‘s degree in Pedagogics and a Master‘s degree 
in educational science. the central areas of research in-
clude studies in education, teaching and learning, peda-
gogical counselling research and interaction, instruction 
methods, preschool and school teaching practices, as 
well as research into the provision of teacher-education 
and in-service training. currently, there are 18 members 
of staff employed in these fields.

tina hascher read psycholinguistics, psychology and 
special-needs pedagogy at the ludwig Maximilian univer-
sity in Munich and worked at the universities of Fribourg 
and bern prior to her appointment at salzburg. amongst 
other things, she currently acts as the vice-chair of the 
austrian association of research and development in the 
educational system (ÖFeb), as well as a board member of 
the german society for educational science (dgfe).

INFORMaTION

fachbereich Erziehungswissenschaft
leiter: univ.-Prof. dr. Ferdinand eder
stv. leiter: univ.-Prof. dr. tina hascher, 
univ.-Prof. dr. jean-luc Patry
akademiestraße 26, 1. stock
5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-4200
e-Mail: gabriele.kanzi@sbg.ac.at

der Fachbereich erziehungswissenschaft bietet das ba-
chelorstudium Pädagogik und das Masterstudium erzie-
hungswissenschaft an. zentrale Forschungsbereiche sind 
bildungsforschung, lehr-lernforschung, pädagogische 
beratungsforschung und interaktionsforschung, unter-
richtsforschung, vorschul- und schulforschung sowie 
lehrerbildungs- und Weiterbildungsforschung. derzeit 
sind 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

tina hascher hat Psycholinguistik, Psychologie und 
sonderpädagogik an der ludwig-Maximilians-universität 
in München studiert und war vor ihrem ruf nach salz-
burg an den universitäten Fribourg und bern tätig. 
unter anderem engagiert sie sich derzeit als stellvertre-
tende vorsitzende der Österreichischen gesellschaft für 
Forschung und entwicklung im bildungswesen und als 
vorstandsmitglied der deutschen gesellschaft für erzie-
hungswissenschaft.

ing situation are particularly sensitive and vulnerable. 
since schools are mainly responsible for the educa-
tion and training of children and adolescents, this is, 
unfortunately, a common result. however, such feel-
ings do not stop there; university teaching can cause 
the same feelings.”

gOOD MOOD, gOOD LEARnIng SuCCESS

achieving a successful learning process depends 
largely on whether the emotions involved are per-
ceived as positive or negative: if we feel enjoyment in 
a particular learning situation, our cognitive capacities 
will expand, our motivation increases, and we are pre-
pared to take something new on board and be able 
to process it. negative emotions, on the other hand, 
have the opposite effect, with the learning success 
being weakened. the intensity of such emotions is 
also important. a slight feeling of anxiety can bring 
about a short-term surge in motivation. if, however, 
anxiety is intense, it can trigger mental blocks, and 
learning material cannot be processed or retrieved 
well. “When the brain is over-stimulated by such emo-
tions, concentration becomes impossible and we can 
no longer think clearly”, explains hascher, and “it is 
almost impossible to motivate pupils in any learning 
situation when the learning process is dominated by 
negative emotions.”

tina hascher is also very keen on applying the ‘port-
folio’ in the learning situation and using the learning 
diary. Pupils and students keep a record of and re-
flect upon what they have or have not achieved. such 
entries range from scientific findings to very personal 
experiences. “this helps process experiences, to 
experience oneself as competent and taking one‘s 
learning into one‘s own hands”, says hascher, who 
places importance on combining the expertise and 
knowledge in education, education psychology and 
developmental psychology “in order to find out how 
learning environments should be designed so as to be 
able to support and challenge students.” this is why 
she is particularly pleased that educational science 
has established as a central discipline in the develop-
ment of society: “life-long learning, co-operation and 
education are central values in our society.”

Menschen beim lernen besonders verletzlich. das ist 
vor allem in der schule der Fall, da diese maßgeblich 
über die bildungslaufbahn der Kinder und jugend-
lichen entscheidet. aber im grunde trifft dies auch für 
die universität zu.“

GUTE STIMMUNG – GUTER LERNERFOLG

Für den lernerfolg spielt die sogenannte valenz eine 
wichtige rolle, also ob eine emotion als angenehm 
oder unangenehm erlebt wird: Wenn wir uns in ei-
ner lernsituation wohlfühlen, erweitern sich unsere 
kognitiven Kapazitäten, unsere Motivation steigt und 
wir sind bereit, neues aufzunehmen und gut zu ver-
arbeiten. negative gefühle dagegen führen eher zum 
gegenteil, der lernerfolg wird geschwächt. neben 
der valenz ist auch die intensität einer emotion ent-
scheidend. so können schwache angstgefühle zwar 
dazu motivieren, die anstrengungen für ein lernziel 
kurzfristig zu erhöhen. verstärkt sich die angst hinge-
gen, so löst sie blockaden aus und lerninhalte wer-
den schlechter verarbeitet und abgerufen. „Wenn die 
gehirnaktivität durch emotionen zu hoch ist, können 
wir uns nicht mehr konzentrieren. Wir haben keine Ka-
pazität mehr für das denken“, sagt hascher. „außer-
dem ist es kaum möglich, schülerinnen und schüler 
zum lernen zu motivieren, wenn das lernen an sich 
mit negativen gefühlen besetzt ist.“

ein Faible hat tina hascher auch für die Methoden 
des Portfolios und des lerntagebuchs. darin doku-
mentieren und reflektieren schülerinnen und schüler 
sowie studierende ihre lernprozesse. die einträge 
reichen von wissenschaftlichen erkenntnissen bis zu 
ganz persönlichen erlebnissen. „das hilft, erfahrungen 
zu verarbeiten, sich als kompetent zu erleben und das 
lernen selbst in die hand zu nehmen“, so hascher, 
der die verbindung von Pädagogik, Pädagogischer 
Psychologie und entwicklungspsychologie wichtig ist: 
„um zu wissen, wie lernumgebungen zu gestalten 
sind, in denen Menschen bestmöglich gefördert und 
gefordert werden können, braucht es Kenntnisse aus 
vielen bereichen.“ sie ist deshalb besonders froh, dass 
sich die Pädagogik bzw. erziehungswissenschaft als 
zentrale disziplin für die gesellschaftliche entwicklung 
etabliert hat: „lebenslanges lernen, Kooperation und 
bildung sind zentrale Werte unserer gesellschaft.“
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CaFé UNIVERSUM IM FESTSPIELBEZIRK
hofstallgasse 2-4, 5010 salzburg
Montag – Freitag 10.00 – 20.00 uhr
samstag  10.00 – 19.00 uhr

UNIVERSITäT SaLZBURG
Kapitelgasse 5-7, Wirtschaftsabteilung
tel.: +43 (0)662 8044-2157
Kontakt:
Mag. Katharina ernst
Kapitelgasse 4-6
katharina.ernst@sbg.ac.at
tel.: +43 (0)662 8044-2442

uni on sale

Ein Stück Uni Salzburg

die Kollektion reicht von t-shirts für Frauen und Män-
ner über umhängetaschen und schreibwaren bis hin 
zu Weinen und verschiedenen geschenkartikeln. alle 
Produkte sind mit dem siegel und dem logo der uni-
versität salzburg versehen und bestechen durch ihre 
hohe Qualität. „die Produkte wurden in zusammenar-
beit mit einer professionellen grafikagentur entwickelt 
und sind nicht ‚von der stange‘. die Kleidungsstücke 
wurden zum beispiel exakt nach unseren schnittvor-
gaben und stoffmustern genäht“, erzählt Katharina 
ernst, verantwortliche für Merchandising im büro des 
rektorates. 

HOHE QuALITäT fAIR PRODuZIERT

eine weitere besonderheit des Merchandising-ange-
botes: die Produkte wurden samt und sonders in-
nerhalb der eu produziert. „alle artikel wurden unter 
fairen arbeitsbedingungen hergestellt, das war uns 
als öffentliche institution besonders wichtig“, erläu-
tert ernst.  die Produkte sind im café universum, der 
Wirtschaftsabteilung der universität und in Kürze im 
neuen online-shop unter www.uni-salzburg.at/shop 
erhältlich.

Die universität Salzburg zum Anziehen, umhängen und Verschenken: Studierende, Ange-
hörige und freunde der universität Salzburg können verschiedene Produkte mit dem uni 
Salzburg Logo und damit ein Stück „ihrer“ Alma Mater kaufen. Erhältlich sind die T-Shirts, 
Taschen und Co. im Online-Shop, im Café universum und direkt an der universität.
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uni on sale
A Piece of the University of Salzburg

the product line includes t-shirts for men and women, 
bags and stationary items, as well as wine and various 
gift items. all products feature the university‘s emblem 
and logo and are produced from high-quality mate-
rials. “the products were developed in collaboration 
with a professional art designer and are not ready-
made. the garments, for example, were sewn exactly 
according to our specifications and patterns of cloth”, 
reports Katharina ernst, who is responsible for mer-
chandising in the office of the rectorate.

High quality produced fairly

not only is the merchandise made to the highest qual-
ity, but it is also manufactured in an ethical way within 
the european union. “all articles were produced un-
der fair working conditions which for us, as a public 
institution, was very important”, explains ernst. the 
products are available at the universum café, the 
maintenance division of the university, and the newly 
launched online-shop at www.uni-salzburg.at/shop.

The university of Salzburg for fashion, comfort and memorabilia: Students,  
employees and friends of the university of Salzburg are able to purchase a range 
of products with the university of Salzburg logo, thus gaining a little piece of their 
‘Alma Mater’. The T-shirts, bags and other gifts are available either online, at the 
universum café in the festival district, or directly from the university.

UNIVERSUM CaFé IN THE FESTIVaL DISTRICT
hofstallgasse 2-4, 5020 salzburg
opening hours: Monday – Friday 10 a.m. – 8 p.m.
  saturday  10 a.m. – 7 p.m.

UNIVERSITy OF SaLZBURG
Kapitelgasse 5-7, Maintenance division
tel.: +43 (0)662 8044-2157
Contact:
Mag. Katharina ernst
Kapitelgasse 4-6
katharina.ernst@sbg.ac.at
tel.: +43 (0)662 8044-2442



>> uni ticker
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die Paris-lodron-universität salzburg ist eine alt-
stadt- und campusuniversität und bietet mit ihren vier 
Fakultäten, über 1.000 lehrenden und rund 17.000 
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 Kooperationsab-
kommen mit mehr als 80 Partneruniversitäten, die 
den regen austausch von studierenden und leh-
renden sowie eine intensive Forschungszusam-
menarbeit 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 
17,000 students, it offers the advantages of a mana-
geable university. such advantages comprise of:

• research on an international level in various fields 
of all four faculties, with focus areas and a number 
of research centres.

• vocational and further education courses as well as 
42 specific study programmes, to achieve the high-
est educational standards an greater professional 
success.

• international contacts through cooperation with 
more than 80 partner universities, resulting in 
successfull student and lecturer exchange pro-
grammes, as well as presenting numerous oppor-
tunities for 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 under the management of the rectorate, which consists 
of a total of four people: the rector and three vice rectors.

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 univ.-Prof. dr. rudolf Mosler

beschäftigt / employed
Mit 2.664 beschäftigten ist die universität einer der größen arbeitgeber im bundesland salzburg.
a total of 2,664 employees make up the university one of the largest employers in the province of salzburg:

 gesamt/total weiblich/female männlich/male
universitätsprofessorinnen und -professoren
university Professors 133 25 108

universitätsdozentinnen und -dozenten
associate Professors 148 30 118

universitätsassistentinnen und -assistenten
university assistants 165 66 99

sonstige wiss. bedienstete
other scientific employees 1113 529 584

nichtwiss. bedienstete
non-scientific employees 735 467 268

drittmittelbeschäftigte
employees paid form external funds 370 178 192

stand/update: 1.7.2010

ausgegeben / expenditure
im jahr 2009 hatte die universität ein globalbudget von 108,4 Mio. euro (inkl. vorziehprofessuren) zur verfügung:
in 2009, the university had a total budget of 108.4 million euros at its disposal.

  

Personal/Personnel €  83.300.000,– 

berufungen/appointments €  900.000,– 

gebäudekosten/infrastructure-related costs €  16.100.000,– 

it-Kosten/it costs €  3.300.000,– 

wiss. literatur/academic literature €  3.700.000,– 

wiss. geräte/academic equipment €  1.100.000,– 

Das Rektorat / The Rectorate

Personal / Personnel

Budget
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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 fixed-term knowledge networks.

  

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 2010 verfügt die universität 
über dreizehn zentren: temporary reseach centres are being set up by the university for specific research areas 
in order to concentrate and stengthen the academic skills and knowledge in these domains. by the end of 2010, 
the university will have thirteen such centres at its disposal.

  

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

biowissenschaften und gesundheit
Koordinator: ao. univ.-Prof. dr. josef thalhamer

recht, Wirtschaft und arbeitswelt
Koordinatorin: univ.-Prof. dr. sabine urnik

Wissenschaft und Kunst
Koordinator: univ.-Prof. dr. heinrich schmidinger

Zentrum Embedded Software & Systems Research Center / centre for embedded software systems 
(leiter/director: univ.-Prof. dr. Wolfgang Pree)

Zentrum für geoinformatik / centre for geoinformatics (leiter/director: ao. univ.-Prof. dr. josef strobl)

Zentrum für neurokognitive forschung / centre for neuro-cognitive research 
(leiter/director: univ.-Prof. dr. Florian hutzler)

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: ao. univ.-Prof. dr. albert lichtblau)

Zentrum für Ethik und Armutsforschung / centre for ethics and Poverty research 
(leiter/director: univ.-Prof. dr. clemens sedmak)

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

Zentrum für gastrosophie - Ernährung - Kultur - gesellschaft
centre for gastrosophy - nutrition - culture - society (leiter/director: univ.-Prof. dr. lothar Kolmer)

Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalter-Studien / interdisciplinary centre for Medieval studies 
(leiter/director: univ.-Prof. dr. Manfred Kern)

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. dr. edgar Morscher)

Centre for Information and Communication Technologies & Society (ICT&S) 
(leiterin/director: ass.-Prof. dr. ursula Maier-rabler)

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

biosciences and health
coordinator: ao. univ.-Prof. dr. josef thalhamer

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

science and art 
coordinator: univ.-Prof. dr. heinrich schmidinger

Schwerpunkte / focus Areas

Zentren / Centres
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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 2010 waren mehrere gründungsprojekte in vor-
bereitung oder durchführung.

die universität dokumentiert ihre Forschungsergeb-
nisse in einem online-informationssystem, der For-
schungsdokumentation (FodoK). diese datenbank 
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 forum designed for the reporting of reseach 
(FodoK). this database collates and presents all of 
the university’s research achievements from all its 
fields of knowledge. as such, it is also an important 
means of presenting the university’s achievements to 
the wider world.

research results are not only of academic value, but 
are also often of economic importance. the university, 
therefore, believes it is important to protect research 
results, including inventions, in order to maximise their 
commercial potential. an innovation scout is at hand 
for any questions pertaining to intellectual property or 
the transfer of technology.

the university is seeking to expand the transfer of re-
search results into commerce, and therefore encou-
rages the foundation of enterprises emerging from 
the university, as well as individuals who realise com-
mercial success out of their research results. in 2010,  
there were numerous foundation projects underway 
or in planning.

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. 
revenues from externally funded projects also constitute a considerable part of the university’s budget and have, 
on the whole, experienced positive growth in the past few years.

  Drittmitteleinnahmen / External funding Revenues (in €)

  2005 2006 2007 2008 2009

eu  1.161.820,- 1.716.760,- 2.400.881,- 2.331.121,- 2.661.983,-

FWF (inkl. oenb) 4.552.393,- 3.883.077,- 4.286.461,- 5.143.120,- 5.762.671,-

sonstige / other 5.062.825,- 7.505.132,- 6.722.947,- 8.416.960,- 9.345.500,-

summe / total 10.777.038,- 13.104.969,- 13.410.289,- 15.891.201,- 17.770.154,-
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studiert / studied
die studierendenzahlen der universität sind auch im jahr 2010 wieder gestiegen. aktuell stellt sich die studieren-
denstatistik folgendermaßen dar:
the university has again seen a rise in the number of students enrolled in degree programmes in 2010. the cur-
rent student statistics are shown as follows:

studierende (Winter semester 2009/10) / students (Winter semester 2009/10) 16.438

absolventinnen und absolventen (abgeschlossene studien) / 
graduates (completed degree programmes) 1.936

anzahl studiengänge (inkl. 17 unterrichtsfächer) / 
number of degree programmes (incl. 17 subjects of instruction (abbr. uF)) 95

anzahl universitätslehrgänge / number of (postgraduate) study programmes 42

anzahl besuchter lehrveranstaltungen / number of courses attended 3.730

anzahl absolvierter Prüfungen / number of exams completed 92.500

anzahl verfasster diplom- und Masterarbeiten / number of diploma and M.a. theses 913

anzahl verfasster dissertationen / number of dissertations 121

anzahl verfasster habilitationen / number of habilitation theses 17

stand/update: 1.7.2010 

Präsentiert / Presented
die universität präsentiert sich und ihre Forschung 
in vielfältiger Weise in der Öffentlichkeit. im nunmehr 
siebten jahr stellte die universität sich und ihre For-
schung anfang november 2010 bei uni:hautnah vor, 
der dreitägigen leistungsschau im europark salz-
burg. zum fünften 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 universtiy presents itself and its research to the 
public in numerous ways. now in its seventh year, 
the university showcased itself and its research at 
the uni:hautnah at the beginning of november 2010, 
during a three-day exhibition at the europark shop-
ping centre in salzburg. this year, the university‘s 
annual research report makes its fifth appearance – 
a research yearbook offering an exciting summary of 
recent research at the university.

services related to research at the university are the 
responsiblity of the division for research Funding at 
the office of the rectorate. it offers researchers assi-
stance and help in various areas: for example, in ap-
plying for and handling external funding for research 
projects, in documenting research results, in research 
marketing, as well as in the protecting and utilising of  
research results.

INFORMaTION

Vizerektor für forschung
univ.-Prof. dr. albert duschl
Fachbereich Molekulare biologie
hellbrunnerstr. 34, 5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5731
e-Mail: albert.duschl@sbg.ac.at

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

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

INFORMaTION

Vice Rector for Research
univ.-Prof. dr. albert duschl
department of Molecular biology
hellbrunnerstr. 34, 5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-5731
email: albert.duschl@sbg.ac.at

Research Marketing
Karin raab-oertel M.a.
division for research Funding
Kapitelgasse 6, 5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-2450
email: karin.raab@sbg.ac.at

Research-Related Public Relations
Mag. gabriele Pfeifer
division for Public relations
Kapitelgasse 6, 5020 salzburg
tel.: +43 (0)662 8044-2435
email: gabriele.pfeifer@sbg.ac.at

die in dieser ausgabe vorgestellten ProjeKte und 
aKtivitäten der universität salzburg Werden unterstÜtzt von:
THE PROjECTS aND aCTIVITIES PRESENTED IN THIS ISSUE aRE SPONSORED By:

christian doppler Forschungsgesellschaft

europäische union

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF)

land salzburg, Fachabteilung hochschulen, Wissenschaft und zukunftsfragen

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFg)

republik Österreich, bundesministerium für unterricht, Kunst und Kultur

republik Österreich, bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

research studios austria Forschungsgesellschaft 

Studenten / Students
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