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Sehr geehrte Damen und Herren!
Ladies and gentlemen!

in dieser ausgabe des „research report“ präsentieren 

wir ihnen die arbeiten einer ausgewählten gruppe von  

Forscherinnen und Forschern der universität salzburg, 

die ein breites spektrum von Forschungsthemen abde-

cken. Wir sind uns sicher, dass ihnen die lektüre der  

beiträge über historische liebesbriefe, völkerrecht,  

lobbying, neue Materialien, human-computer-interac-

tion, die biodiversität von protisten, kognitive entwicklung 

und über das verblüffende phänomen des regulierten 

zelltodes Freude bereiten wird. Für weitere informationen 

über diese faszinierenden Forschungsansätze laden 

wir sie ein, die porträtierten Wissenschafterinnen und  

Wissenschafter und ihre teams direkt zu kontaktieren. 

die universität salzburg schärft ihr profil in der For-

schung durch vielfältige beteiligungen an Forschungs-

förderungsprogrammen, die unterstützung von strate-

gischen Forschungsbereichen und die Förderung von 

programmen für akademische entwicklung und karrie-

reentwicklung. 

zukünftig werden wir anstreben, die thematisch breite 

und exzellente Forschung, die unsere universität schon 

jetzt auszeichnet, beizubehalten und auszubauen, und 

gleichzeitig neue und innovative Forschungsinitiativen zu 

unterstützen. die universität wird nach wie vor sowohl 

die Forschungsleistungen einzelner als auch gemein-

schaftlich durchgeführte Forschungsprojekte fördern. 

außerdem werden wir unsere schwerpunktsetzung im 

bereich der internationalisierung ausbauen, indem wir 

internationale Forschungsprojekte und partnerschaften 

ermutigen und fördern.

heinrich schmidinger

rektor der universität salzburg

Fatima Ferreira-briza 

vizerektorin für Forschung der universität salzburg

in this issue of the ‘research report’ we are proud to 

showcase the work of a vibrant group of researchers 

spanning a wide diversity of research interests in the uni-

versity of salzburg. We are sure you will enjoy reading 

about historical love letters, international law, lobbying, 

novel materials, human-computer interaction, biodiver-

sity of protists, cognitive development and the intriguing 

phenomenon of regulated cell death. For more informa-

tion on these fascinating research areas, we encourage 

you to directly contact the scientists and their teams.

the university of salzburg continues to sharpen its re-

search profile through strong performance in compe-

titive research funding schemes, support of strategic 

research areas, and furthering of academic and career 

development programmes.

looking towards the future, we will strive to maintain 

and enhance the thematically broad and high-quality 

research that currently characterizes our university, and 

at the same time to increasingly foster new and innova-

tive research initiatives. as such, the university remains 

committed to supporting individual efforts and collabo-

rative research projects. We will also renew our focus 

on internationalization by encouraging and enhancing 

international research collaborations and partnerships.

heinrich schmidinger

rector of the university of salzburg

Fatima Ferreira-briza

vice rector for research of the university of salzburg

vizerektorin Fatima Ferreira-briza, Vice Rector Fatima Ferreira-Briza rektor heinrich schmidinger, Rector Heinrich Schmidinger
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Puppenspiel mit 
Hirn und Verstand
So kompliziert künstliche Intelligenz auch sein mag, derjenige, 
der sie erschaffen hat, wird die darin ablaufenden Prozesse 
verstehen. Anders bei Lebewesen: Es gibt keinen Program-
mierer, der die Hintergründe kennt. Hier beginnt das Dilemma, 
aber auch die Herausforderung für Josef Perner. Er versucht 
nichts Geringeres, als zu ergründen, wie der menschliche Geist 
funktioniert.
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A Puppet Show 
with Mind 
and intellect

As complicated as artificial intelligence might 
seem, the mastermind who creates it will under-
stand the processes occurring inside it. However, 
it is a different matter when it comes to living be-
ings: there is no programmer who has the origi-
nal blueprint. This is where the dilemma, but also 
where Josef Perner‘s challenge begins. He at-
tempts to do nothing less than explore how the 
human mind works.

data-processing, cognition, cerebral development 
and much more, are domains of university professor 
dr. josef perner and his ‘theory of Mind’ research 
group. “We want to understand why people behave in 
different ways.” they pursue, for example, the ques-
tion of whether children can understand that their per-
ception of reality differs from that of other people. an 
essential method of investigation in these questions is 
the ‘False belief test’. this test involves children being 
told a story or, even better, one presented to them in 
a puppet show: Maxi knows that there is some cake 
in the box on the right. he wants some but first goes 
to the playground. in the meantime, his mother takes 
the cake out of the right box and places it in the left 
one. Maxi returns and wants to have some cake. the 
question posed to the children is: in which box will 
Maxi look for the cake? “the children generally pick 
the left box since they do not recognize that Maxi 
is not in possession of the same facts as they are”, 
perner explains.

A PAInTInG MADE OF THOuGHTS

currently, perner is the director of the new ‘imaging 
the Mind’ doctoral programme launched in october 
2011. the doctoral programme is a unit in which at 

informationsverarbeitung, kognition, die entwicklung 
des gehirns und vieles mehr sind die bereiche, mit 
denen sich der universitätsprofessor dr. josef perner 
in seiner arbeitsgruppe „theory of Mind“ beschäftigt. 
„Wir wollen verstehen, warum Menschen auf die eine 
oder andere art handeln.“ nachgegangen wird bei-
spielsweise der Frage: können kinder erkennen, dass 
ihre vorstellung von der Wirklichkeit nicht die gleiche 
ist wie jene anderer personen? eine wichtige Metho-
de dabei ist der „False belief test“. bei diesem ex-
periment wird dem kind folgende geschichte erzählt 
oder – noch besser – mit puppen vorgespielt: Maxi 
will ein stück kuchen, das in einer von zwei neben-
einander liegenden schachteln versteckt ist. er weiß, 
dass sich der kuchen in der rechten schachtel befin-
det und geht weg. in der zwischenzeit nimmt die Mut-
ter die Mehlspeise aus der rechten schachtel heraus 
und gibt sie in die linke. Maxi kommt zurück und will 
den kuchen nehmen. die Frage an die kinder lautet: 
in welcher schachtel wird er den kuchen suchen? 
„kinder tippen dann auf die linke schachtel, weil sie 
nicht erkennen können, dass Maxi nicht den gleichen 
informationsstand hat wie sie selbst“, erläutert perner. 

EIn GEMäLDE AuS GEDAnKEn 

zurzeit leitet perner das neue doktoratskolleg „ima-
ging the Mind“, das im oktober 2011 startete. ein 
doktoratskolleg ist eine einheit, in der sich mindes-
tens fünf bis maximal 20 Wissenschafter und Wissen-
schafterinnen zusammenschließen, um aufbauend 
auf einem klar definierten Forschungszusammenhang 
doktoranden sowie doktorandinnen auszubilden. den 
jungen Forschungsteams wird die Möglichkeit gebo-
ten, ihre karrieren in einem qualitativ hochwertigen 
umfeld voranzutreiben. sie werden von der universität 
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least five, or a maximum of 20 scientists join forces by 
building on a clearly defined research context to pro-
vide further training to doctoral students. these young 
research teams are given the opportunity to advance 
their careers in a high-quality environment. they are 
employed by the university and paid accordingly. the 
aim of the ‘imaging the Mind’ programme is to pro-
duce visual representations of brain activities. “We 
combine the advantages of electroencephalography 
(eeg), which records brainwave activity in the range 
of milliseconds, with functional magnetic resonance 
imaging (fMri), which permits us to better establish 
which regions in the brain are being activated”, ex-
plains perner, who has been teaching and researching 
at the university of salzburg since 1995. the inter-
disciplinary doctoral research programme is a cross-
section of the domains of biology, cognitive neurology, 
linguistics and psychology. ‘imaging the Mind’ offers 
first-rate research infrastructure with internationally 
renowned scientists, international exchange and ex-
cellent employability for its graduates. the students 
are exposed to an interdisciplinary environment that 
promotes interdisciplinary thinking. they regularly 
take part in discussion groups, which provide them 
with an intensive exchange of ideas. the programme 
is funded by the austrian science Fund (FWF). the 
initial funding period will continue to the end of Febru-
ary 2015. 

DISCuSSInG AnTI-REALITy

josef perner‘s career path has led him, amongst 
other places, to toronto, basel, sussex, Munich and 
stanford. not only does he get around geographically, 
but his numerous research interests allow him to par-
ticipate in many exciting projects. however, there are 

angestellt und angemessen bezahlt. das ziel des dok-
toratskollegs „imaging the Mind“ ist es, menschliche 
gehirntätigkeiten bildlich zu erfassen. „Wir verbinden 
die vorzüge der elektroenzephalografie, die gehirn-
ströme im Millisekundenbereich wie ein gemälde auf-
zeichnet, mit der Magnetresonanztomografie, mit der 
wir besser feststellen können, welche regionen im 
gehirn aktiviert werden“, erklärt perner, der seit 1995 
an der universität salzburg lehrt und forscht. das for-
schungsfächerübergreifende dissertandenkolleg ist 
ein Querschnitt aus den bereichen biologie, kognitive 
neurologie, linguistik und psychologie. „imaging the 
Mind“ bietet eine erstklassige Forschungsinfrastruktur 
mit international hoch angesehenen Wissenschaftern 
und Wissenschafterinnen, internationalem austausch 
und für die absolventen sowie absolventinnen ausge-
zeichneten jobperspektiven. die studierenden wer-
den einer interdisziplinären umgebung, in der sie ihr 
fächerübergreifendes denken fördern können, ausge-
setzt. regelmäßige diskussionsgruppen ermöglichen 
ihnen einen intensiven gedankenaustausch. das dok-
toratskolleg wird durch den Fonds zur Förderung der 
Wissenschaftlichen Forschung (FWF) gefördert, die 
erste Förderperiode läuft bis Februar 2015.

GESPräCH üBEr DIE 
GEGEn-WIrKLICHKEIT

seine karriere führte josef perner unter anderem 
nach toronto, basel, sussex, München und stan-
ford. nicht nur geografisch gesehen kommt er viel 
herum, seine vielfältigen Forschungsinteressen füh-
ren ihn auch zu zahlreichen spannenden projekten. 
Mit zwei gebieten der gehirnforschung will sich der 
63-jährige in seiner wissenschaftlichen karriere noch 
intensiver beschäftigen: mit der theorie des impliziten 
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InFORMATIOn

Department of Psychology
head: univ.-prof. dr. Florian hutzler
deputy heads: ao. univ.-prof. dr. Michael doppel-
mayr, ao. univ.-prof. dr. anton kühberger
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5124
email: josef.perner@sbg.ac.at

number of staff members: 63

the department of psychology at the Faculty of 
natural sciences comprises nine research groups 
consisting of six divisions, as well as further staff 
members who are placed directly under the super-
vision of the department, which closely collaborates 
with the centre for neuro-cognitive research. the 
centre was founded in 2004 and is crucial in esta-
blishing a dialogue between cognitive science and 
neurology in investigating ‘spirit and mind’. other 
than foundational research, particular emphasis is 
placed on exploring the neurofunctional causes for 
specific disturbance patterns. one of the centre‘s 
most important objectives is to promote the talents 
of younger generations of scientists.
josef perner‘s ‘theory of Mind’ research group 
belongs to the division of ‘cognition and develop-
ment’, and is primarily concerned with the deve-
lopment of ways of understanding processes in the 
mind and psyche.

InFORMATIOn

Fachbereich Psychologie
leitung: univ.-prof. dr. Florian hutzler
stv. leitung: ao. univ.-prof. dr. Michael doppel-
mayr, ao. univ.-prof. dr. anton kühberger
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5124
e-Mail: josef.perner@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 63

der Fachbereich psychologie an der naturwissen-
schaftlichen Fakultät besteht aus neun arbeits-
gruppen, die in sechs abteilungen zusammenge-
fasst sind, sowie weiteren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die direkt dem Fachbereich unterstellt 
sind, und arbeitet eng mit dem zentrum für neu-
rokognitive Forschung zusammen. das zentrum 
wurde 2004 gegründet und bildet eine schnittstelle 
von kognitionswissenschaft und neurologie in der 
erforschung von „geist und gehirn“. neben der 
grundlagenforschung wird besonders die neuro-
funktionelle verursachung spezifischer störungs-
bilder erforscht. eine wesentliche aufgabe des 
zentrums ist die Förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses.
die arbeitsgruppe „theory of Mind“ von josef 
perner gehört zur abteilung „kognition und ent-
wicklung“ und beschäftigt sich vornehmlich mit der 
entwicklung des verständnisses geistig-seelischer 
vorgänge.

still two fields in brain research that the 63-year-old 
professor would like to explore further: the theory of 
implicit and explicit knowledge and discourse refer-
ents. perner gives the following example for a dis-
course referent: “two people are sitting at a table, 
drinking coffee and discussing what they would do if 
a bee strayed into their coffee cups. they could get 
it out with a spoon, for instance. in this discourse, 
they constantly refer to a bee that doesn‘t even exist. 
therefore, the bee only exists as a discourse referent, 
a common point of reference in order to maintain the 
coherence of the dialogue.” this is what makes a dis-
cussion about alternatives and hypotheses possible. 
the other topic about implicit and explicit knowledge 
is all about the question of some parts of our knowl-
edge becoming conscious while other parts remain 
unconscious. For one thing, josef perner is definitely 
aware of the fact that the human mind will not cease 
to give us exciting riddles to solve.

und expliziten Wissens und mit diskursreferenten. als 
beispiel für einen diskursreferenten schildert perner 
folgende situation: „zwei personen sitzen an einem 
tisch, trinken kaffee und unterhalten sich darüber, 
was man tun müsste, wenn eine biene sich in die kaf-
feetasse verirrte. Man könnte sie dann beispielsweise 
mit dem löffel herausholen. in diesem diskurs wird 
ständig auf eine bestimmte biene bezug genommen, 
die gar nicht existiert. die biene existiert deshalb nur 
als diskursreferent, ein gemeinsamer bezugspunkt 
für die kohärenz dieser unterhaltung.“ dadurch wer-
de ein gespräch über alternativen und hypothesen 
erst ermöglicht. „bei der thematik implizites und 
explizites Wissen geht es darum, welches teils des 
Wissens sich der Mensch bewusst ist und welches 
nicht.“ josef perner ist sich jedenfalls bewusst, dass 
der menschliche geist noch viele spannende rätsel 
aufgeben wird.

Josef Perner leitet das neue Doktoratskolleg 
„Imaging the Mind“. Das Dissertandenkolleg bie-
tet eine erstklassige Forschungsinfrastruktur und 
eröffnet seinen Absolventen und Absolventinnen 
ausgezeichnete Jobperspektiven.

Josef Perner is the director of the new ‘Imaging 

the Mind’ doctoral programme. This programme 
offers a first-rate infrastructure for research and 
guarantees excellent employability for its gradu-
ates.



Sternenstaub 
und Porendesign 
Wasser, Seife, Sand: Die beliebte Mischung für Kinder spielt auch 
in wissenschaftlichen Labors eine Rolle. nicola Hüsing erzählt 
von Materialchemie für Hightechanwendungen …
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Stardust and 
pore design   
Water, soap, and sand: this well-known mixture for 
children also plays a vital role in the science labo-
ratory. nicola Hüsing discusses material chemistry 
and high-tech applications ...

in 1999, a space craft called ‘stardust’ was sent into 
outer space. the mission: to collect interstellar dust 
and particles from a comet tail in order to probe the 
mysteries of the make up of our universe and its ori-
gins. “in order to do this, we need a type of material 
that provides particles with a soft landing, and at the 
same time allows that the tracks of the particles can 
be seen in the material”, explains university professor 
dr. nicola hüsing, an expert in this subject at the de-
partment of Materials research and physics.
a type of solid foam was developed that was inor-
ganic and transparent. this substance allows scien-
tists to easily recognise the particles that have been 
captured, whilst enabling them to effectively catego-
rise them too. nicola hüsing and her team produce 
this material in salzburg: however, they have found 
that this highly porous foam has other uses as well. 
indeed, one gram of this high-tech material has the 
surface area of half a football field, thus a lot of chem-
istry can be ‘done’ with this amount.

A SAnDPIT FOR SCIEnCE

porous materials lend themselves to being used as a 
sort of sieve: “if i want to separate a material whose 
particles are two nanometres in size, then the pores 
have to be smaller than two nanometres”, explains 
nicola hüsing. such separation methods are particu-
larly helpful in the pharmaceuticals industry, as it is of-

Nicola Hüsing sucht zurzeit nach einem Weg, für 
einen Batterietyp Partikel so zu verkleinern, dass 
die Lithiumionen schnell hin und herwandern 
können.
Nicola Hüsing is currently looking for a way to 
reduce the size of particles for a particular type of 
battery so that lithium ions can effortlessly move 
back and forth.
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im jahr 1999 wurde eine raumsonde namens „star-
dust“ ins all geschickt. der auftrag: partikel aus einem 
kometenschweif einzusammeln und so herauszufin-
den, ob es organische Materie im Weltraum gibt oder 
nicht. „dafür braucht man ein Material, das den parti-
keln eine weiche landung ermöglicht und sie gleich-
zeitig im Material sichtbar macht“, erklärt universitäts-
professorin dr. nicola hüsing, expertin im Fachbereich 
Materialforschung und physik. entwickelt wurde eine 
art fester schaum, anorganisch und transparent. da-
rin können Wissenschafter und Wissenschafterinnen 
den eingefangenen sternenstaub leicht erkennen und 
gut charakterisieren. nicola hüsing stellt mit ihrem 
team dieses Material in salzburg her, nutzt den hoch-
porösen schaum aber für andere anwendungen. ein 
gramm des pulvers für das hightechmaterial hat die 
oberfläche eines halben Fußballfelds, damit kann man 
eine Menge „chemie machen“. 

SAnDKASTEn FÜR DIE WISSEnSCHAFT

poröse Materialien lassen sich wie eine art sieb ver-
wenden: „Wenn ich einen stoff trennen möchte, des-
sen partikel zwei nanometer groß sind, sollen die lö-
cher kleiner sein als zwei nanometer und zwar alle“, 
erklärt nicola hüsing. solche trennungsmethoden 
sind besonders in der pharmazie nützlich, um einzel-
ne stoffe sauber voneinander zu trennen. die wissen-
schaftliche porenproduktion erinnert an ein kinder-
spiel: „im prinzip ist es wie im sandkasten: Wasser, 
seife, sand“, schmunzelt hüsing, „allerdings verwen-
den wir eine flüssige vorstufe von sand und dazu 
seife, um die poren zu designen. als lösungsmittel 
nehmen wir Wasser.“ 
viele löcher liefern eine große oberfläche. das prinzip 
lässt sich auch umdrehen, indem keine löcher pro-
duziert werden, sondern partikel. hier gilt: je kleiner, 
desto besser. die zwerge unter ihnen heißen nano-
partikel und werden zum beispiel für batterien ge-
braucht. das thema elektromobilität boomt. Moderne 
batterien sollen sicherer sein als die bisherigen und 
zudem weniger giftig. nicola hüsing entwickelt neue 
elektrodenmaterialien, derzeit sind drei große pro-
jekte am laufen. „es wird für jede anwendung eine 
eigene art von batterie geben“, erklärt die Forscherin. 
egal ob Mobiltelefon, laptop oder autobatterie, die 
anforderungen sind unterschiedlich, die chemischen 
zusammensetzungen auch. 
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InFORMATIOn

Department of Materials research and Physics
head: univ.-prof. dr. nicola hüsing
deputy heads: univ.-prof. dr. herbert dittrich, 
univ.-prof. dr. augustinus asenbaum
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5404
email: nicola.huesing@sbg.ac.at 
 
number of scientific employees: 47
 
the department of Materials research and phy-
sics is comprised of the divisions of Mineralogy, 
applied Mineralogy, physics, and chemistry; one 
of the research areas focuses on the synthesis and 
characterisation of functional materials. a joint-
honours ba in engineering sciences and an Msc in 
Materials sciences are offered as part of a collabo-
ration with the technical university of Munich.
 
the research field in which nicola hüsing is involved 
is the production of materials. she places parti-
cular emphasis on wet-chemical procedures such 
as sol-gel-based syntheses, self-organisation and 
template-directed processes towards highly porous, 
inorganic, and inorganic-organic materials.

InTERAKTIOn unD KOOPERATIOn

ohne austausch kein Fortschritt: nicht nur am Fach-
bereich selbst findet der Wissenstransfer statt, sogar 
andere disziplinen profitieren von der bündelung ihres 
know-hows. kooperiert wird auch mit Firmen: aktuell 
arbeitet hüsing an der schnittstelle zwischen Materi-
al und Medizin. die chemikerin erforscht ein Material, 
das wie Watte funktioniert, sich aber innerhalb einer 
Woche komplett selbstständig abbaut. besonders 
diabetiker mit offenen Wunden könnten von dieser 
innovation profitieren, sie würde ihnen in zukunft das 
schmerzhafte verbandwechseln ersparen. zusätzlich 
könnte das neue Material mit Wirkstoffen bestückt 
sein, die eine Wundheilung fördern und neue hautzel-
len zum andocken einladen. 
Wenn die Wissenschafterin ins labor geht, weiß sie 
nicht immer, was dabei herauskommt. Für einen bat-
terietyp zum beispiel sollten die partikel weiter ver-
kleinert werden, damit die lithiumionen schnell hin 
und her wandern können. doch was bei lithiumman-
ganphosphat perfekt funktioniert hat, will bei einer 
anderen substanz einfach nicht klappen. der grund 
ist noch unklar, scheitern gehört zum Forschungsall-
tag. nun sucht die Materialchemikerin mit ihrem team 
nach neuen Wegen, um die partikel noch kleiner zu 
machen. Was die Wissenschafterin antreibt, ist pure 
neugier. vor zwei jahren ist übrigens die Mission 
„stardust“ zur erde zurückgekehrt und seither ist klar: 
es gibt organische Materie im Weltall, man hat eine 
aminosäure gefunden. die spannung bleibt. 

ten necessary to neatly separate certain substances.
the scientific production of such porous material re-
minds one of a children‘s playground: “technically, it is 
like being in a sandpit: it‘s all water, soap, and sand”, 
says hüsing with a smile. “however, we use a liquid 
form of sand and add soap to design the pores. Water 
is used as the solvent.”
an increasing number of holes gives larger surface ar-
eas. this principle, however, can also be reversed i.e. 
by producing particles instead of holes. in this case 
the rule is the smaller the better. the dwarves amongst 
the particles are called nano-particles and can be used 
for batteries, for example. indeed, the area of electro-
mobility is currently a hot topic. Modern batteries are 
supposed to be safer than before and, in addition, 
they should be less poisonous. nicola hüsing is in the 
process of developing new electrode materials, with 
three projects currently in progress. “each application 
will soon have its own battery suited for the purpose”, 
explains the researcher. no matter whether it is a mo-
bile phone, a laptop, or a car battery, the requirements 
as well as the chemical composition differ. 

InTERACTIOn AnD COOPERATIOn

in the world of science, without exchange there can be 
no progress. however, it is not only at the department 
where transfer of knowledge is in action, but other dis-
ciplines can also profit from pooling their knowledge 
and expertise. cooperation also occurs between the 
department and industry: at present, hüsing is work-

ing on the threshold between the material chemistry 
and medicine. she is, for example, researching a par-
ticular material that functions like cotton, which can, 
however, biologically decompose completely within 
one week. diabetics with open wounds could espe-
cially benefit from this innovation by no longer having 
to deal with painful dressing changes. Moreover, the 
new material could be mounted with active ingredi-
ents which promote wound healing and create an in-
viting environment for skin cells to latch on to.
every time hüsing enters the laboratory she never 
knows what the result of a day‘s work might be. For 
example, when working with a particular type of bat-
tery, she may find that the size of particles needs to 
be reduced even further so that lithium ions can ef-
fortlessly move back and forth. however, what has 
worked perfectly for lithium manganesephosphate 
may simply not work at all for another substance. the 
reason for this is still unclear, and failures are a part 
of day-to-day research routine. now hüsing is look-
ing for new ways to produce particles that are even 
smaller, driven as she is by pure curiosity. two years 
ago, the ‘stardust’ mission returned to earth, and 
since then it has been clear whether or not organic 
matter does indeed exist in outer space. tantalisingly, 
one amino-acid has been found, ensuring that a great 
deal of suspense still remains in this exciting field.

InFORMATIOn

Fachbereich Materialforschung und Physik
leitung: univ.-prof. dr. nicola hüsing
stv. leitung: univ.-prof. dr. herbert dittrich, 
univ.-prof. dr. augustinus asenbaum
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5404
e-Mail: nicola.huesing@sbg.ac.at 

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 47

der Fachbereich Materialforschung und physik setzt 
sich aus den abteilungen Mineralogie, angewandte 
Mineralogie, physik und chemie zusammen; ein 
Forschungsschwerpunkt liegt auf der synthese 
und charakterisierung von Funktionsmaterialien. 
zusammen mit der tu München werden die joint-
degree-studiengänge ba ingenieurwissenschaften 
und Msc Materialwissenschaften angeboten. 

die Forschungsausrichtung von nicola hüsing liegt 
in der Materialherstellung. hier stehen nassche-
mische verfahren, wie sol-gel-basierte synthesen, 
selbstorganisations- und templatgesteuerte pro-
zesse zu hochporösen, anorganischen und anorga-
nisch-organischen Materialien im vordergrund.
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Je intuitiver, 
desto besser
Egal ob DVD-Player, Thermoskanne, Auto oder Roboter, tech-
nische Geräte sind oft schön anzusehen, aber nicht immer 
leicht zu bedienen. Das soll sich ändern, wenn es nach Man-
fred Tscheligi und seinem Team geht. Im Christian-Doppler-
Labor „Contextual Interfaces“ arbeiten sie an benutzerfreund-
lichen Lösungen, die den Alltag und den Beruf leichter, sicherer 
und angenehmer machen sollen. 
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The More Intuitive, 
the better

Whether it is DVD players, thermos flasks, cars, or 
robots, technological devices are often aestheti-
cally appealing, though not always easy to use. 
However, according to Manfred Tscheligi and his 
team, this could be about to change. At the Chris-
tian Doppler ‘Contextual Interfaces’ Laboratory, 
research is being conducted on devising usable 
technologies designed to make daily work and 
tasks easier, safer and more pleasant.

in the 1980s, nearly every household had a video-
recorder. Yet although almost anyone could play films, 
recording was somewhat more difficult and many 
would admit defeat, especially when it came to re-
cording programmes which started at 1.35 am. Many 
found using the vhs-player to be far too complicated: 
the sheer number of buttons and long-winded instruc-
tions in the user manual were simply too confusing. 
“up until now, we have not given enough structured 
thought to usability. We simply designed equipment”, 
explains professor dr. Manfred tscheligi, who has 
been working in the field of ‘human-computer inter-
action & usability’ at the ict&s centre at salzburg 
university, and who has been the head of the chris-
tian doppler ‘contextual interfaces’ laboratory since 
2009. aside from foundational research relating to 
user experiences of technical equipment, two specific 
areas of application are at the core of this laboratory‘s 
research: cars and the factory of the future. industrial 
partners include the upper austrian enterprise audio 
Mobil elektronik gmbh, which produces electronic 
solutions for auto-cockpits, as well as infineon tech-
nologies austria, who produce semi-conductors.

THE InTERFACE BETWEEn 
MAn AnD MACHInE

“humans need feedback, because this is what they 
are used to in interpersonal communication”, explains 
tscheligi. normally, humans will expect a related reac-
tion in response to an action of their own, both from 
their fellow humans and also from the machines they 
operate. as an example, tscheligi cites the green or 
red lights on an appliance which indicate whether it is 
switched on or off, or particular acoustic signals that 
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in den 1980er-jahren stand in beinahe jedem haus-
halt ein videorekorder. Filme abspielen konnte damit 
nahezu jeder, das aufnehmen war schon schwieriger, 
spätestens beim programmieren des spielfilms um 
1.35 uhr gaben sich viele geschlagen. die bedienung 
war viel zu kompliziert, die vielen knöpfe und die um-
ständlichen erklärungen in der bedienungsanleitung 
waren verwirrend. „bisher hat man sich über die be-
nutzbarkeit oft zu wenig strukturierte gedanken ge-
macht. Man designte einfach geräte“, erklärt der uni-
versitätsprofessor dr. Manfred tscheligi, der seit 2004 
im bereich „human-computer interaction & usability“ 
am ict&s center an der universität salzburg arbeitet 
und dort seit 2009 der leiter des christian-doppler-
labors „contextual interfaces“ ist. in diesem labor 
stehen neben der grundlagenforschung zur benutzer-
freundlichkeit technischer geräte zwei anwendungs-
bereiche im Mittelpunkt: das auto und die Fabrik der 
zukunft. industriepartner sind das oberösterreichische 
unternehmen audio Mobil elektronik gmbh, das 
elektroniklösungen für autocockpits anbietet, und der 
halbleiterhersteller infineon technologies austria ag. 

SCHnITTSTELLE VOn 
MEnSCH unD MASCHInE

„der Mensch will ein Feedback, das ist er aus der zwi-
schenmenschlichen kommunikation gewohnt“, erklärt 
tscheligi. er wolle eine reaktion auf das, was er tue – 
von seinen Mitmenschen und auch von der Maschine, 
die er bediene. als beispiele nennt er ein grünes oder 
rotes licht, das dem benutzer anzeigt, ob das gerät 
ein- oder ausgeschaltet ist, oder ein bestimmtes aku-
stisches signal, das eine aktion bestätigt. dazu be-
nötigt der benutzer schnittstellen, sogenannte user 
interfaces, also jene elemente an einem objekt, die 
es ermöglichen, seine jeweilige Funktionalität und be-
stimmung zu nutzen: beim auto das lenkrad, beim 
handy die tastatur, bei der lampe den schalter und 
bei einer thermoskanne die ausgießfunktion. tsche-
ligi arbeitet mit seinem team daran, diese benutzer-
schnittstellen zu optimieren, beispielsweise im auto.

DAS PERFEKTE AuTO DEnKT MIT

einer der häufigsten gründe für auffahrunfälle ist ab-
lenkung: der Musiksender, den der Fahrer wechseln 
möchte, oder der straßenname, der während der 
Fahrt ins navigationsgerät getippt wird. „unser ziel 
ist es, alternativen zu suchen, damit möglichst wenig 
stress bei der bedienung entsteht und die ablenkung 
minimiert ist“, erklärt tscheligi. das könne einerseits 
ein optimal positioniertes touchscreen-display sein – 
etwa im lenkrad – mit dem unter anderem das radio, 
der scheibenwischer, die klimaanlage sowie das navi 
bedient und technische informationen abgerufen wer-
den könnten. andererseits arbeiten der Wissenschaf-
ter und sein team an umfangreichen kontextuellen 
untersuchungen, um die tatsächlichen vorgänge und 
diversen phänomene im auto zu identifizieren. 
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InFORMATIOn

ICT&S Center 
christian-doppler contextual interfaces laboratory
head: univ.-prof. dr. Manfred tscheligi
sigmund-haffner-gasse 18
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-4800
email: manfred.tscheligi@sbg.ac.at

number of staff members: 46

the christian doppler contextual interfaces laboratory was 
opened on 1st december 2009 and is located in the ict&s 
center of the university of salzburg. besides the domains of 
cars and robots, foundational research is being carried out 
on the topic of usability. the laboratory has a yearly budget 
of over € 500,000 at its disposal, of which the state as well 
as participating enterprises such as audio Mobil and 
infineon technologies austria provide half. a total of 15 staff 
members work at the laboratory (including postdocs, docto-
ral students and diploma students) from various disciplines 
such as information technology, communication science, 
psychology, sociology and design. studies are carried out 
in contextually appropriate conditions (for example, simula-
tions of situations in the car or in the factory) or in the field 
(such as through the use of eye-tracking analyses of car 
drivers whilst driving on a test-track).

InFORMATIOn

ICT&S Center 
christian-doppler-labor contextual interfaces 
leiter: univ.-prof. dr. Manfred tscheligi
sigmund-haffner-gasse 18
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-4800
e-Mail: manfred.tscheligi@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 46

das christian-doppler-labor contextual interfaces 
wurde am 1. dezember 2009 eröffnet und ist am ict&s 
center der universität salzburg angesiedelt. neben den 
bereichen auto und roboter wird grundlagenforschung 
zum thema benutzerfreundlichkeit betrieben. das labor 
verfügt über ein jahresbudget von 500.000 euro. Finan-
ziert wird es zur hälfte durch bundesmittel sowie durch 
die beteiligten unternehmen audio Mobil und infineon 
technologies austria. insgesamt arbeiten im labor 15 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (postdocs, dissertanten 
und diplomanden) aus verschiedenen disziplinen wie 
informatik, kommunikationswissenschaft, psychologie, 
soziologie und design. studien werden in einem eigenen 
experimentalbereich (z. b. simulation von situationen im 
auto oder in der Fabrik) oder im Feld (z. b. eyetracking-
analysen von autofahrern auf einer teststrecke während 
des Fahrens) durchgeführt. 

confirm actions. in order to achieve this, users require 
interfaces commonly called ‘user interfaces’, which 
are properties of an object which allow the user to ma-
nipulate the functionality and purpose of this object. 
in a car this would be the steering wheel, on a mobile 
phone the keypad, on a lamp the light switch and on 
a thermos flask the pouring function. at the christian 
doppler laboratory, tscheligi and his team work on 
optimizing these interfaces, for example, in cars.

THE PERFECT CAR THAT 
THInKS WITH yOu

one of the most common reasons for car accidents 
is distraction: attempting to change a radio station, or 
entering a street name into a satellite navigation sys-
tem can cause the driver to divert his attention away 
from the road. “our aim is to search for alternatives 
which will minimize any distractions and reduce the 
amount of stress while operating equipment”, tsche-
ligi explains. on the one hand, this could be achieved 
with an optimized touch-screen display, such as that 
built into a steering wheel which enables the driver to 
activate the windscreen wipers, the air-conditioning, 
and the satellite navigation system, to use the radio, 
or to access technical information. on the other hand, 
the scientist and his team are conducting extensive 
research into identifying the various processes or phe-
nomena which occur in a car, whilst trying to identify 
alternative data-entry methods using simulators.
the ‘contextual interfaces’ research group is also 
taking into consideration the needs and requirements 
of the front-seat back-seat passengers. one idea in-

cludes a monitor that provides the front-seat passen-
ger with information related to the driver‘s actions (for 
example when the driver steps on the break) in order 
to increase the passenger‘s trust in the driver and to 
include them in the feedback process.

THE PERFECT ROBOT IS A FRIEnD

the semi-conductor company infineon technologies 
austria has man and machine working hand in hand. 
by asking such questions as where the cooperation 
between man and machine can be improved, which 
fears about the future exist, and how a more pleasant 
working environment can be provided, the company 
can ensure that processes are improved and that em-
ployees derive greater satisfaction in the workplace. 
the aim of this research is to achieve a lower rate of 
errors in the production process, high output, an eas-
ier working experience, and a greater acceptance of 
the machine as a work partner. experience has shown 
Manfred tscheligi and his team that the more robots 
resemble humans in behaviour and appearance, in-
cluding smoother movements and gentler sounds and 
colours, the more successful will be the interactions 
between man and machine.

daneben gibt es simulatorstudien, um texteingabeal-
ternativen experimentell zu untersuchen.

auch der beifahrer und andere passagiere werden in 
die Überlegungen der arbeitsgruppe „contextual in-
terfaces“ mit einbezogen. es wird beispielsweise über 
einen bildschirm nachgedacht, der den beifahrer mit 
informationen versorgt, oder etwa Möglichkeiten, zu 
sehen, wann der Fahrer bremst, um das vertrauen 
des beifahrers zu unterstützen und auch dem beifah-
rer Feedback zu geben. 

DER PERFEKTE ROBOTER 
IST SyMPATHISCH

in der Fabrik des halbleiterherstellers infineon techno-
logies austria arbeiten Mensch und roboter hand in 
hand. damit nicht nur abläufe künftig verbessert wer-
den, sondern auch die zufriedenheit der arbeiter, wird 
im vorfeld genau analysiert: Wo lassen sich koopera-
tionen zwischen Mensch und Maschine verbessern? 
Welche zukunftsängste bestehen? Wie könnte man 
das arbeitsklima angenehmer gestalten? ziele dieser 
Forschung sind eine möglichst fehlerlose produktion, 
ein hoher output, arbeitserleichterung und eine hö-
here akzeptanz der Maschine als kooperationspart-
ner. erfahrungen haben den Wissenschafterinnen und 
Wissenschaftern rund um Manfred tscheligi gezeigt, 
dass ein menschlicheres verhalten und erscheinungs-
bild des roboters, also geschmeidigere bewegungen, 
sanftere geräusche und Farben, ein gutes Miteinan-
der nachhaltig beeinflussen. 

Einer der häufigsten Gründe für Auffahrunfälle 
ist Ablenkung. Manfred Tscheligi sucht nach 
Möglichkeiten, diese zu minimieren. Ein optimal 
positioniertes Touchscreen-Display, mit dem das 
Radio, die Scheibenwischer und vieles mehr 
bedient werden, könnte die Zahl der Autounfälle 
verringern.
One of the most common reasons for car acci-
dents is distraction. Manfred Tscheligi aims to find 
alternatives which minimize any distractions. An 
optimized touch-screen display which enables the 
driver to use the radio, activate the windscreen 
wipers or other equipment could reduce the 
number of car accidents.
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Hüterin des 
Völkerrechts 
Als „heißes Eisen“ würden viele den Forschungsgegenstand von 
Kirsten Schmalenbach bezeichnen: Die Rechtswissenschafterin 
untersucht die urteile von internationalen Straftribunalen für das 
ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Sie überprüft, ob die von 
diesen Gerichten angewendeten Strafnormen methodisch kor-
rekt hergeleitet wurden.
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bei ihren strafprozessen wenden die internationalen 
straftribunale für das ehemalige jugoslawien und ru-
anda völkergewohnheitsrechtliche strafnormen an, 
die auf einer langjährigen staatenpraxis und rechts-
überzeugung fußen. die universitätsprofessorin dr. 
kirsten schmalenbach hat es sich zur aufgabe ge-
macht, zu überprüfen, ob diese ungeschriebenen 
strafnormen, auf deren basis Menschen verurteilt 
wurden, von den gerichten methodisch korrekt her-
geleitet wurden. Wurden sie nämlich nicht nach den 
regeln des völkerrechts nachgewiesen, wirft dies die 
Frage auf, ob personen wegen etwas verurteilt wor-
den sind, das zum zeitpunkt der tat noch nicht nach 
dem völkerrecht strafbar war. „als Wissenschafterin 
hätte ich mir von den gerichten mehr sorgfalt in der 
begründung erwartet“, erklärt schmalenbach, die seit 
März 2010 an der universität salzburg forscht. bei 
aller kritik dürften aber nicht die schwierigkeiten ver-
kannt werden, vor denen internationale strafgerichte 
stünden, wenn sie detaillierte strafnormen an hand 
einer vagen staatenpraxis nachweisen müssten.

The Guardian of 
international law

Many would consider the legal scholar Kirsten 
Schmalenbach‘s research project a ‘hot potato’. 
In studying the verdicts of international crimi-
nal tribunals involving the former Yugoslavia and 
rwanda, she is investigating whether the crimi-
nal law provisions identified by these courts were 
methodologically correct.

during trials, international criminal tribunals for former 
Yugoslavia and rwanda apply criminal law provisions 
employed in international customary law. professor 
dr. kirsten schmalenbach has made it her mission to 
verify whether the courts have identified these unwrit-
ten criminal law provisions correctly, since they have 
served as a basis for the conviction of defendants. 
if, despite methodological doubts, these defend-
ants have been found guilty, the question arises as 
to whether these individuals have been convicted for 
crimes that were not punishable at the time that they 
were committed. “as a legal scholar, i would have ex-
pected the courts to be more rigorous in their reason-
ing behind sentencing”, schmalenbach explains, who 
has been carrying out research at salzburg university 
since March 2010. however, notwithstanding all the 
criticism, the difficulties that international courts face 
when they have to establish detailed criminal law pro-
visions based on vague state practice should not be 
underestimated.
one hundred verdicts have already been examined in 
the course of schmalenbach‘s research project. the 
result so far is that the tribunals for the former Yugo-
slavia and rwanda in certain instances were unable 
to sufficiently underpin the customary nature of inter-
national criminal law provisions. “the ethical conflict 
becomes obvious when we assume that the individu-
als who stand in front of a tribunal are unlikely to be in-
nocent, and that it would be possible to convict them 
in accordance with national criminal law”, schmalen-
bach explains. it is in this clash between moral and 
legal considerations that she sees the challenge.

Das internationale Recht befindet sich in einem 
Prozess stetiger Veränderung. „Wenn die wich-

tigsten Staaten im Konfliktfall eine bestimmte 
Praxis ausüben, dann hat das Auswirkungen 

auf den Normenbestand im Völkerrecht“, erklärt 
Schmalenbach.

International Law is in a constant process of 

change. “When the most important states follow a 
certain code of conduct in case of conflict, it has 
an impact on the legal framework in international 

law”, Schmalenbach explains.
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im rahmen des Forschungsprojekts unter der leitung 
von schmalenbach wurden bereits mehr als 100 ur-
teile untersucht. bisheriges ergebnis: zum teil konn-
ten die internationalen strafnormen von den gerichten 
nur mangelhaft nachgewiesen werden. „Wenn man 
davon ausgeht, dass die Menschen, die vor interna-
tionalen straftribunalen stehen, vermutlich nicht un-
schuldig sind und man sie nach nationalem strafrecht 
wohl verurteilen könnte, wird der ethische zwiespalt 
deutlich“, konstatiert die Wissenschafterin, die genau 
hier die herausforderung sieht: das aufeinanderpral-
len moralischer und rechtswissenschaftlicher erwä-
gungen.

ALTE nORMEn MODERn InTERPRETIERT

das internationale recht befindet sich in einem pro-
zess stetiger veränderung. „Wenn die wichtigsten 
staaten im konfliktfall eine bestimmte praxis ausü-
ben, dann hat das auswirkungen auf den normen-
bestand im völkerrecht“, erklärt schmalenbach. die 
staatenpraxis beeinflusse den inhalt der völkerrecht-
lichen normen; staaten seien nicht nur rechtsunter-
worfene, sondern auch rechtssetzer. „die aufgabe 
der Wissenschaft ist es, die internationalen normen 
erkennbar aufzuzeigen, aber auch darzulegen, dass 
gewisse praktiken von staaten keine Weiterentwick-
lung des völkerrechts sind, sondern schlicht und ein-
fach eine rechtsverletzung.“ diese bewertung ist je-
doch aufgrund der nähe von politik und recht immer 
eine gratwanderung, weiß die 44-jährige dank einer 
aktuellen wissenschaftlichen arbeit, in der sie unter 
anderem die besetzung des irak durch die usa un-
tersuchte.

VORGEHEn DER uSA IM IRAK

das internationale recht der besetzten gebiete greift 
auf sehr alte normenbestände zurück, die teils aus 
dem 19. jahrhundert stammen. „diese haben auch 
heute ihre berechtigung“, sagt schmalenbach. zum 
beispiel mussten sich die usa im irak mit dem be-
wahrungsprinzip, dem verbot der einflussnahme einer 
besatzungsmacht auf die rechtsordnung des be-
setzten staats, auseinandersetzen. um den regime-
wechsel langfristig sicherzustellen, wurde nach den 
vorgaben der usa die irakische rechtsordnung teils 
radikal reformiert. „das völkerrechtliche bewahrungs-
prinzip, gegen das diese praxis verstößt, dient heute 
nicht mehr dazu, vertriebene diktatoren und ihr un-
rechtsregime zu schützen, sondern es dient – modern 
interpretiert – dem besetzten volk, das heißt, dessen 
recht darauf, die eigene rechtsordnung selbstbe-
stimmt zu gestalten“, erklärt die Wissenschafterin.

OLD nORMS InTERPRETED 
In A MODERn WAy

international law is in a process of constant change. 
“When the most important states follow a certain code 
of conduct in case of conflict, it has an impact on the 
legal framework in international law”, schmalenbach 
explains. state practice influences the content of in-
ternational legislation; states are not only subject to 
laws, but they are also legislators. “it is the task of 
academia to make international laws transparent, and 
also to demonstrate that certain practices in some 
states are not developments of international law but 
simply violations of it.” however, this assessment al-
ways constitutes a balancing act between politics and 
law because of their proximity to each other, a chal-
lenge of which schmalenbach is well aware due to a 
recent research paper in which she investigated the 
usa‘s occupation of iraq.

THE uSA‘S PROCEEDInGS In IRAq

the international law in occupied areas is based on 
very old legislation, which partly originates from the 
nineteenth century. “it retains its authority even to-
day”, schmalenbach says. For instance, the usa in 
iraq had to reevaluate article 64 of the Fourth geneva 
convention, which prohibits occupying forces from in-
fluencing the legal system of an occupied state. in or-
der to ensure a long term change of regime, the iraqi 
legal system was radically reformed, based on ameri-
can guidelines. “article 64 of the geneva convention, 
which is violated by this practice, today no longer 
serves the purpose of protecting banished dictators 
and their rogue regime. the modern interpretation of 
it serves the occupied people and their right to shape 
their own legal system”, schmalenbach explains.

SPECIALISATIOn AnD 
WIDE-RAnGInG PROJECTS

schmalenbach sees cologne as the place where 
she matured academically, as she habilitated there 
in 2002. after two semesters as an interim professor 
in bayreuth, she was called to graz. having taught 
in styria for more than six years, she moved on to 
salzburg university in March 2010. since 2008, she 
has been responsible for research proposals in law 
at the austrian science Fund FWF and since 2011, 
she has also been a member of the university council 
at the bundeswehruniversität Munich. in her career, 
schmalenbach tries to “strike a balance between a 
specialisation in international and european law and 
more wide-ranging projects which address issues in 
public law.”
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SPEzIALISIERunG unD BREITES WERK

„akademisch groß geworden“, wie schmalenbach es 
selbst nennt, ist sie in köln, wo sie sich 2002 habi-
litierte. nach einer zweisemestrigen lehrstuhlvertre-
tung in bayreuth folgte sie 2003 dem ruf nach graz. 
nach mehr als sechs jahren lehrtätigkeit in der stei-
ermark wechselte schmalenbach im März 2010 an die 
universität salzburg. seit 2008 ist sie außerdem im 
österreichischen Wissenschaftsfonds FWF für rechts-
wissenschaftliche Forschungsanträge zuständig und 
seit 2011 Mitglied des universitätsrats der bundes-
wehruniversität München. in ihrer karriere versucht 
schmalenbach, die „Waage zu halten zwischen der 
spezialisierung in bereichen des völkerrechts sowie 
des europarechts und einem breiten wissenschaft-
lichen Werk, das sich auch öffentlich-rechtlichen the-
men widmet“.

InFORMATIOn

Fachbereich Öffentliches recht
leitung: univ.-prof. dr. harald stolzlechner
stv. leitung: univ.-prof. dr. otto lagodny
churfürststraße 1
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-3650
e-Mail: int-law@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 66

der Fachbereich Öffentliches recht/völkerrecht um-
fasst die ehemaligen institute für verfassungs- und 
verwaltungsrecht, strafrecht, strafprozessrecht und 
kriminologie sowie völkerrecht.
die arbeitsschwerpunkte von kirsten schmalen-
bach sind recht der internationalen organisationen, 
rechtsquellen des völkerrechts, internationales 
strafrecht, das recht im krieg, internationales 
und europäisches prozessrecht sowie außenbe-
ziehungen der eu. unter ihrer leitung werden die 
urteile der internationalen straftribunale für das 
ehemalige jugoslawien und ruanda untersucht. ein 
weiteres projekt von schmalenbach ist die heraus-
gabe und Mit-autorenschaft eines kommentars zur 
Wiener vertragsrechtskonvention. diese konvention 
regelt das recht der völkerrechtlichen verträge 
zwischen staaten und widmet sich damit den 
gesetzen und der gesetzgebung im völkerrecht. 
der englischsprachige kommentar soll vor allem 
außenministerien und praktiker unterstützen.

InFORMATIOn
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the department of public law comprises the former 
institutes of constitutional and administrative law, 
criminal law, criminal proceedings, criminology and 
international law. 
kirsten schmalenbach‘s main focus includes the law 
of international organisations, sources of interna-
tional law, international criminal law, the law of war, 
international and european procedural law, as well as 
eu foreign relations. under her leadership, the ver-
dicts of international criminal tribunals for the former 
Yugoslavia and rwanda are examined. her projects 
also include the publishing and co-authorship of a 
commentary on the ‘vienna convention on the law 
of treaties’. this convention regulates the law of 
international treaties between states and thus ad-
dresses laws and legislation in international law. the 
commentary, written in english, is designed to assist 
foreign ministries and legal practitioners.



Interessengruppen versuchen mit Lobbying, Regierungen von ihren Belangen zu überzeu-
gen und Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Fernab von ausgetretenen 
Pfaden forscht der Vorarlberger Andreas Dür im Fachbereich Politikwissenschaft und 
Soziologie an der universität Salzburg zu diesem brisanten Thema. 

Lobbying für die 
Politikwissenschaft
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das image des lobbyings hat in den vergangenen 
Monaten durch zahlreiche skandale stark gelitten. ein 
aktuelles Forschungsprojekt des universitätsprofes-
sors dr. andreas dür zum thema „einfluss von inte-
ressengruppen“ trägt nicht gerade dazu bei, dieses 
aufzupolieren. eine zentrale these besagt nämlich, 
dass nationale Wirtschaftsverbände besseren zugang 
zur europäischen kommission und zu nationalen  
regierungen haben als bürgergruppen. dür, der seit 
september 2009 an der universität salzburg forscht, 
nennt das einen „elitären pluralismus“. „guten zu-
gang zu politischen akteuren zu besitzen, bedeutet  
natürlich nicht automatisch einfluss, kann aber einen 
großen vorteil darstellen“, erklärt er. das derzeitige 
system der repräsentation von interessengruppen 
sei jedenfalls kein allheilmittel gegen das gefühlte  
demokratiedefizit in der eu.

Interest groups rely on lobbying to persuade 
governments of the significance of their con-
cerns and to influence political decisions. At the 
Department of Political Science and Sociology in 
Salzburg, Andreas Dür from Vorarlberg ventures 
off the beaten track in his research on this con-
troversial topic. 

the reputation of lobbying has suffered considerably 
due to numerous scandals in the past months. uni-
versity professor dr. andreas dür‘s current research 
project, ‘the influence of interest groups‘, hardly con-
tributes to improving it, since one of its central propo-
sitions is that national business associations have 
better access to the european commission and to 
national governments than citizens‘ groups. dür, who 
has been employed at the university of salzburg since 
2009, calls the resulting system of interest group rep-
resentation ‘elite pluralism’. “of course good access 
to political players does not automatically guarantee 
influence, but it can be a considerable advantage”, he 
explains. his conclusion is that the current system of 
representation for interest groups is not a panacea for 
the eu‘s alleged democratic deficit.

Lobbying for 
political science
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InTERnATIOnALLy nETWORKED 
RESEARCH

dür’s research on this topic forms part of a project in 
which scholars from several european countries and 
the usa are involved. he is the project leader of the 
austrian team, which focuses on the final stage in the 
lobbying process, determining societal actors‘ actual 
influence on political decisions in the eu, as well as 
identifying the most successful lobbying strategies. 
according to dür, the research project is extremely 
relevant when it comes to assessing the eu‘s demo-
cratic legitimacy, as well as for understanding political 
decision-making processes. dür advocates more vig-
orous political participation by citizens‘ groups.

THE ADDED VALuE 
OF EMPIRICAL RESEARCH

For dür it is vital that political science has a say in so-
ciopolitical developments: “political science can only 
make a tangible contribution if we are confident about 
the validity of our results.” this is why he endeavours 
to scientifically test specific arguments instead of just 
developing grand theories, and also why, in his re-
search, he goes beyond the use of case study meth-
ods. case studies describe single events, which often 
fail to lead to more general statements. “My approach 
reflects my opinion that, in the past, political scientists 
placed too little emphasis on the systematic testing of 
arguments”, he explains.

his second research project also rests on empirical 
research, namely the collecting of information that is 
based on targeted observation. he has collected and 
examined no less than 550 texts of international trade 
agreements. the resulting database allows answers 
to questions such as “Why do countries sign these of-
ten far-reaching agreements?” and “What are the con-
sequences of these agreements for the economic and 
political development of the countries involved?” so 
far, dür’s research confirms the existence of a domino 
effect, where countries react to the agreements be-
tween other countries by signing new treaties. the 
project has been running since 2008 with the World 
trade institute in bern providing 150,000 euro in fund-
ing. the european science Foundation has also ap-
proved a 250,000 euro grant for the lobbying project.

SuRPRISES In SOLVInG PuzzLES

dür likes to proceed from empirical puzzles which, 
time and again lead him to surprising conclusions. 
For instance, when investigating the circumstances in 
which political parties tend to demand a referendum 

InTERnATIOnAL VERnETzTE FORSCHunG

dürs Forschungen zu diesem thema sind teil eines 
projekts, an dem Wissenschafter und Wissenschafte-
rinnen in mehreren europäischen staaten sowie den 
usa beteiligt sind. er fungiert als leiter des öster-
reichischen teams, das sich auf die letzte stufe des 
lobbyings, den tatsächlichen einfluss auf politische 
entscheidungen der eu und die Frage, welche lob-
byingstrategien am erfolgreichsten sind, konzentriert. 
seiner Meinung nach ist das Forschungsprojekt so-
wohl für die Frage nach der demokratischen legiti-
mität der eu als auch für das verständnis des poli-
tischen entscheidungsprozesses höchst relevant. dür 
plädiert für eine stärkere politische beteiligung von 
bürgergruppen.

MEHRWERT DER EMPIRIE

Für dür ist entscheidend, dass die politikwissenschaft 
bei gesellschaftspolitischen entwicklungen wieder 
mitreden kann: „die politikwissenschaft kann sich nur 
dann konkret einbringen, wenn wir resultate liefern, in 
deren gültigkeit wir vertrauen haben.“ darum will der 
gebürtige vorarlberger die wissenschaftliche Über-
prüfung konkreter argumente gegenüber der ent-
wicklung großer theorien stärken und geht mit seinen 
Forschungen über die Methode der Fallstudie hinaus. 
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instead of making a parliamentary decision, he found 
that politicians are more in favour of holding referen-
dums when the population is sceptical about the po-
litical parties‘ actual plans, particularly in the run-up to 
the next elections.

at the relatively young age of 35, the father of two has 
already been awarded numerous prizes, which are re-
flective of the high quality of his research. however, 
what really counts for him are having publications in 
the most renowned academic journals: “that‘s the 
true yardstick for the quality of academic research.”

InFORMATIOn

Fachbereich Politikwissenschaft und Soziologie
leitung: univ.-prof. dr. reinhard c. heinisch
stv. leitung: univ.-prof. dr. kornelia hahn
rudolfskai 42
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-6619
e-Mail: andreas.duer@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 32

der Fachbereich politikwissenschaft und soziologie 
an der kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der paris-lodron-universität salzburg 
ist in die abteilungen politikwissenschaft sowie 
soziologie und kulturwissenschaft gegliedert. die 
Forschung in der politikwissenschaft lässt sich in 
fünf bereiche unterteilen: Österreichische politik, 
vergleichende politik, internationale politik, politik 
der europäischen union, politische theorie und 
ideengeschichte.

andreas dür arbeitet in den gebieten „internatio-
nale politik“ und „politik der europäischen union“. 
seine Forschung zur europäischen union ist in das 
salzburg centre of european union studies auf 
dem Mönchsberg (edmundsburg) integriert.

InFORMATIOn
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the department of political science and sociology 
at the Faculty of cultural and social sciences of the 
university of salzburg consists of the two divisions 
of political science and sociology and cultural 
sciences. research at the division of political 
science is divided into five fields: austrian politics, 
comparative politics, international politics, politics 
of the european union, political theory and history 
of thought.

andreas dür works in the fields of international 
politics and politics of the european union. his 
research on the european union also contributes 
to the research being conducted at the salzburg 
centre of european union studies located on the 
Mönchsberg (edmundsburg).

Für Andreas Dür ist entscheidend, dass die 
Politikwissenschaft bei gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen wieder mitreden kann. Die Poli-

tikwissenschaft solle „Resultate liefern, in deren 
Gültigkeit wir Vertrauen haben“, erklärt er. Darum 
geht der Wissenschafter mit seinen Forschungen 

über die Methode der Fallstudie hinaus.
For Andreas Dür, it is vital that Political Science 

has a say in socio-political developments. “Politi-
cal Science can only make a tangible contribution 

if we are confident about the validity of its re-

sults”, he explains. Therefore, in his research, Dür 
goes beyond the use of case study methods.

Fallstudien beschreiben einzelfälle, von denen es oft 
schwierig ist, generelle aussagen abzuleiten. „Mein 
zugang spiegelt meine Wahrnehmung, dass die po-
litikwissenschaft in der vergangenheit zu wenig Wert 
auf die systematische Überprüfung von argumenten 
gelegt hat, wider“, erklärt er. 

auch das zweite Forschungsprojekt des Wissenschaf-
ters gründet daher auf empirie, der sammlung von 
informationen, die auf gezielten beobachtungen be-
ruhen. nicht weniger als 550 vertragstexte von inter-
nationalen handelsabkommen hat er gesammelt und 
untersucht. dies ermöglicht antworten auf Fragen wie 

„Warum schließen staaten diese oft weitreichenden 
abkommen ab?“ und „Welche konsequenzen haben 
die abkommen für die wirtschaftliche und politische 
entwicklung der beteiligten staaten?“. unter anderem 
bestätigt dürs Forschung die existenz eines domino-
effekts, bei dem staaten auf die abkommen anderer 
staaten mit neuen verträgen reagieren. das projekt 
läuft seit 2008 und wird vom World trade institute in 
bern mit 150.000 euro unterstützt. eine Förderung in 
der höhe von 250.000 euro von der european sci-
ence Foundation wurde auch für das projekt zum 
thema lobbying genehmigt.
 
ÜBERRASCHunGEn BEIM RäTSELLöSEn

dür orientiert sich gern an empirischen rätseln und 
findet dabei immer wieder Überraschendes: so ging 
er zum beispiel der Frage nach, in welchen Fällen po-
litische parteien eher eine volksbefragung fordern als 
eine parlamentarische entscheidung treffen. ergeb-
nis: die politik ist dann für volksbefragungen, wenn 
das volk dem eigentlichen vorhaben der politischen 
parteien skeptisch gegenübersteht und die nächsten 
Wahlen vor der tür stehen.

der zweifache vater kann in noch relativ jungen jahren 
auf zahlreiche preise und auszeichnungen verweisen, 
viel wichtiger sind ihm aber publikationen in den wich-
tigsten Fachzeitschriften. „das ist der wahre grad-
messer der Qualität wissenschaftlicher Forschung“, 
betont der 35-jährige.
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Kampf in der 
Petrischale
Die Kontinente sind entdeckt, alle Säugetiere bekannt und jeder 
Schmetterling hat seinen namen, doch unter dem Mikroskop 
gibt es noch jede Menge zu erforschen. Warum es sich lohnt, der 
Artenvielfalt der kleinsten Erdbewohner auf den Grund zu gehen 
und welche Rolle der Salzburger Krauthügel dabei spielt, wissen 
die Biologinnen und Biologen rund um Wilhelm Foissner. 
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„Über hunderttausend einzeller wurden bereits be-
stimmt“, erklärt der universitätsprofessor dr. Wil-
helm Foissner, der sich am Fachbereich organis-
mische biologie mit der biodiversität von einzellern 
– im Fachjargon protisten genannt – beschäftigt. die 
zahl der unentdeckten einzeller schätzen Forsche-
rinnen und Forscher auf eine bis zwei Millionen. „im 
rahmen unserer Forschungsarbeit haben wir hier in 
salzburg bereits 500 neue arten, gattungen und Fa-
milien entdeckt. dabei ist es uns sogar gelungen, ei-
nen komplett neuen stamm von protisten zu finden“, 
erzählt Foissner. der gebürtige oberösterreicher be-
stand nach einer lehre als tischler und laborant in 
einem medizinisch-diagnostischen labor die exter-
nistenmatura und absolvierte in den 1970er jahren 
in salzburg das studium der zoologie und botanik. 
zeit seiner wissenschaftlichen laufbahn blieb er der 
paris-lodron-universität treu: Während seiner arbeit 

The Battle 
in the petri dish

All the continents have been discovered, all mam-
mals are known to us, and every butterfly has been 
named. However, under the microscope there is 
still plenty to be explored. The biologists work-
ing with Wilhelm Foissner know why it pays off 
to study the biodiversity of the smallest creatures 
and the role the Salzburg Krauthügel plays in this.

“More than a hundred thousand unicellular organisms 
have already been described”, says professor dr. Wil-
helm Foissner, who devotes his time to the study of 
unicellular organisms – protists, in technical jargon 
– at the department of organismic biology. accord-
ing to scientists, an estimated one to two million uni-
cellular organisms are yet to be discovered. “in the 
course of our research here in salzburg, we have al-
ready discovered five hundred new species, genera 
and families. We have even succeeded in finding a 
completely new phylum of protists”, reveals Foissn-
er. originally from upper austria, he pursued an ap-
prenticeship as a carpenter and laboratory technician 
at a medical diagnostic laboratory, before taking his 
Matura and obtaining a degree in zoology and botany 
from the university of salzburg in the 1970s. through-
out his academic career, he has stayed loyal to the 
paris lodron university: he received his habilitation in 
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als wissenschaftlicher assistent am zoologischen in-
stitut habilitierte er 1982 und wurde dort 1987 pro-
fessor. daneben war er vizepräsident und präsident 
der deutschen gesellschaft für protozoologie sowie 
präsident der internationalen gesellschaft für proto-
zoologie. 

EInzELLER ERFORSCHEn 

egal ob im tümpel auf dem salzburger krauthügel, 
im boden der Wüste namib, in trichtern von ananas-
gewächsen im amazonas-regenwald oder im eis der 
antarktis: Forscherinnen und Forscher finden überall 
noch nicht entdeckte einzeller, die alle auf einen na-
men warten. die herausforderung ist es, regionale und 
internationale biotope unter das Mikroskop zu neh-
men, die bisher kaum jemand untersucht hat. neben 
entdeckergeist und liebe zum kleinsten detail wird 
den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern dabei 
vor allem sitzfleisch abverlangt. Mit den techniken der 
licht- und elektronenmikroskopie werden der aufbau 
und die strukturen der durchsichtigen tierchen analy-
siert. sie werden beobachtet, wie sie fressen und ver-
dauen, wie sie mit kleinen harpunen kämpfen, beute 
erlegen oder sich verteidigen. „Man ist zeuge des ein 
oder anderen duells in der petrischale“, lacht die as-
sistenzprofessorin sabine agatha. 

1982 during his time as a research assistant at the 
zoological institute, and became a professor there in 
1987. Moreover, he has been the vice president and 
president of the german society for protozoology, as 
well as the president of the international society for 
protozoology.

STuDyInG unICELLuLAR ORGAnISMS

in a pond on the salzburg krauthügel, in the ground of 
the namib desert, in the tanks of plants of the pineap-
ple family in the amazon rainforest, or in antarctic ice: 
scientists find protists everywhere that have previous-
ly remained undiscovered, and these organisms are 
all waiting to be studied and named. the challenge 
lies in exploring regional and global biotopes under 
the miscroscope, many of which haven‘t been stud-
ied before. this requires scientists not only to have 
a spirit of discovery and a love of detail, but also a 
great deal of perseverance. With the help of light and 
electron microscopes, they analyse the structure of 
these translucent creatures. they observe how they 
feed and digest, how they fight with their small har-
poons, how they catch their prey, and how they de-
fend themselves. “We witness quite a few duels in the 
petri dish”, assistant professor sabine agatha laughs.

STuBEnHOCKER 
ODER WELTEnBuMMLER

darüber hinaus gehen die Wissenschafterinnen und 
Wissenschafter der Frage auf den grund, wo die 
verschiedenen arten von protisten auf der Welt vor-
kommen. sind es sogenannte kosmopoliten oder tre-
ten sie in einem geografisch begrenzten gebiet auf? 
„eine wichtige Frage, wenn es um die errichtung von 
schutzgebieten geht“, erklärt Wilhelm Foissner. „Wir 
haben zum beispiel im krauthügel-tümpel in salzburg 
über fünfzehn neue arten von einzellern entdeckt und 
uns deshalb bemüht, dieses gewässer unter natur-
schutz stellen zu lassen.“ doch nicht nur deshalb ist 
die erforschung der einzeller bedeutend. viele große 
Ökosysteme, wie die regenwälder, werden in naher 
zukunft zerstört sein und mit ihnen eine vielzahl von 
einzellern. die arten werden schneller verschwinden 
als sie beschrieben werden können. 

TOPMODELL FÜR DIE FORSCHunG

protisten sind für die grundlagenforschung überaus 
wichtige Modellorganismen, an denen sich fundamen-
tale lebensprozesse besser studieren lassen als an 

COuCH POTATO OR GLOBETROTTER

the scientists further investigate the global diver-
sity of protists. are they so-called cosmopolitans, 
or are some restricted to a geographically limited 
area? “this is an important question for conserva-
tion issues”, Wilhelm Foissner explains. “We have, 
for instance, discovered over fifteen new protists in 
the krauthügel pond in salzburg and have therefore 
endeavoured to have it protected.” but this is not 
the only reason why research on unicellular organ-
isms is significant. Many large ecosystems, such as 
rainforests and corals, will possibly become extinct 
in the near future and with them a multitude of pro-
tists. indeed, species will disappear faster than we 
can study and describe them. 

TOP MODEL FOR RESEARCH

For basic research, protists are exceedingly important 
model organisms, since fundamental processes of life 
can be studied more easily in them than in multicel-
lular organisms. they feed and excrete, they are sexu-
ally active, and they react to specific stimuli. these 
small animals display the same essential life functions 
as their multicellular counterparts – and all this in a 
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Fachbereich Organismische Biologie
leitung: univ.-prof. dr. alois lametschwandtner
hellbrunner straße 34
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5615
e-Mail: wilhelm.foissner@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 67

der Fachbereich organismische biologie ist in drei 
abteilungen mit insgesamt sieben arbeitsgruppen 
gegliedert. in der abteilung für licht- und elektronen-
mikroskopie werden die ultrastruktur und die ober-
flächenbeschaffenheit von Mikroorganismen, zellen, 
geweben und biologischen Materialien untersucht. 
in der abteilung zoologie und Funktionelle anatomie 
beschäftigen sich die Forscherinnen und Forscher mit 
gefäß- und Muskelforschung, neuro- und entwick-
lungsbiologie. die abteilung für Ökologie und diversi-
tät erforscht organismen und deren zusammenspiel in 
den unterschiedlichen Ökosystemen. 

das Forschungsteam von Foissner ist teil der arbeits-
gruppe „Ökologie und diversität der tiere“, die von 
der universitätsprofessorin dr. ulrike berninger geleitet 
wird, und beschäftigt sich in seiner Forschungs- und 
lehrtätigkeit mit molekularen, morphologischen und 
funktionellen aspekten der biodiversität von protisten. 
es geht darum, neue protistenarten zu entdecken,  
diese zu bestimmen sowie deren Wechselwirkungen 
mit ihrer umwelt und damit ihre rolle im Ökosystem 
zu beschreiben. 

InFORMATIOn 
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the department of organismic biology comprises 
three divisions with seven research groups alto-
gether. in the light and electron Microscope division 
research is carried out on the ultrastructure and the 
surface properties of microorganisms, tissues and 
biological materials. the zoology and Functional 
anatomy division deals with vascular  and muscle re-
search, developmental biology and neurobiology. the 
ecology and diversity division explores organisms 
and their interaction with the environment. 

Foissner’s research team is part of the ‘ecology and 
animal diversity’ work group, which is led by profes-
sor dr. ulrike berninger. their research and teaching 
revolves around the molecular, morphological and 
functional aspects of biodiversity and ecology of 
protists. the goal is to discover new protist spe-
cies, to describe them and to clarify their role in the 
environment.

Eine bis zwei Millionen Arten von Einzellern 
wurden bisher noch nicht entdeckt, schätzen 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter. Wilhelm 
Foissner spürte im Rahmen seiner Forschungsar-
beit bereits 500 neue Gattungen und Familien auf. 
Dabei ist es ihm sogar gelungen, einen komplett 
neuen Einzellerstamm zu finden.
According to scientists, an estimated one to two 
million unicellular organisms are yet to be disco-
vered. In the course of his research in Salzburg, 
Wilhelm Foissner has already discovered five 
hundred new species, genera and families. He 
has even succeeded in finding a completely new 
unicellular organism.

mehrzelligen organismen. sie fressen und scheiden 
aus, sind sexuell aktiv und reagieren auf bestimmte 
reize. die kleinen tierchen zeigen dieselben grund-
sätzlichen lebensfunktionen wie ihre mehrzelligen 
gegenstücke – und das alles in nur einer zelle. die 
salzburger protistenforschung gehört weltweit zu den 
wenigen, die einzeller bis zur art bestimmen kann. 
nicht zuletzt deshalb genießt sie einen ausgezeich-
neten ruf in der wissenschaftlichen gemeinschaft. 
die von ihr verfassten Monografien gehören welt-
weit zur anerkannten Forschungsliteratur in diesem 
bereich. Foissner selbst publizierte während seiner 
wissenschaftlichen karriere über 630 arbeiten mit  
insgesamt mehr als 7.000 seiten für wissenschaft-
liche Fachzeitschriften und elf eigene bücher. Für sei-
ne arbeiten wurde er als einer der weltweit führenden 
Wissenschafter in der erforschung der protozoenwelt 
mit zahlreichen auszeichnungen gewürdigt: so er-
hielt er unter anderem den christian-doppler-preis 
des landes salzburg, den sandoz-preis in Wien  
sowie den landeskulturpreis und die kulturmedaille 
des landes oberösterreich. 

single cell usually smaller than 1 mm! on a worldwide 
scale, protist research in salzburg belongs to the few 
that can identify the organisms down to species. this 
is not the only reason why Foissner’s group has an 
excellent reputation in the scientific community. their 
monographs belong to the research publications that 
are recognised worldwide for their high standard. 
Foissner himself has published more than 630 papers 
(totalling more than 7,000 pages in academic journals) 
and eleven books. as one of the leading scientists 
worldwide in protist research, his work has been hon-
oured with numerous awards, such as the christian 
doppler prize by the county of salzburg, the sandoz 
prize, the stiegl prize, as well as cultural prizes of 
salzburg and upper austria.
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Geschichte ist ein 
mächtiges Material
Es gibt viele Arten, mit der Vergangenheit 
umzugehen. Kritische Geschichtswissenschaft 
ermöglicht eine differenzierte Sicht auf das 
Gewesene – und auf die Gegenwart …
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History is a 
powerful Matter
There are many ways of dealing with the past. A 
critical approach to History can lead to different 
perspectives on the past, as well on the present ...

‘history is boring’: this is an erroneous preconcep-
tion with which university professor dr. ingrid bauer is 
frequently met. however, when bauer talks about the 
different projects in which she is involved, opinions on 
this topic quickly change.
her contemporary approach to historical research 
very often deals with questioning taboos. What is be-
ing disclosed, what has been left out, and why? in her 
research on the history of post-war austria, the histo-
rian stumbled upon the untold stories of ‘occupation 
children’ (children born to a local mother and a father 
of an occupying military force), for example. tradition-
ally, historians have not dealt with such episodes in 
austria‘s history. as a result, these experiences have 
lain outside academic discourses on history, whilst 
also being neglected in austria‘s collective memory. 
by studying the life stories of these occupation chil-
dren, the stigmas associated with these historical 
events have been lifted, and many a family history has 
been rendered more comprehensible. in many cases, 
such research has resulted in the discovery of previ-
ously unknown or unidentified fathers, many of whom 
live in the united states.

REMEMBERInG OR FORGETTInG?

When encountering discrimination, however, it is im-
portant for bauer to give a voice to those who have 
been silenced. indeed, as part of an initiative set up by 
the local government of salzburg, the historian is cur-
rently collaborating with other researchers and spe-
cialists on a project on the histories of children who 
were raised in institutions. shameful regimes of pun-
ishment and the numerous violations of human rights 
resulted in lost childhoods. such stories, though pain-
ful, must nevertheless be told. considerable sensitiv-
ity and understanding is required to reveal this lost 
history, and, fortunately, bauer‘s training in counsel-
ling allows her to approach the victims of such abuse 
with such discretion. “nevertheless”, she claims, “one 
still has to be able to distance oneself and convey to 
people that it is an academic research project and not 
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a form of therapy.” What is being analysed are the 
underlying structures and patterns of thought embed-
ded in the culture at that time: “society was hierar-
chical and marginalising for a long time after 1945. 
everything that did not quite ‘fit’ was either repelled 
or locked away in the name of order”, argues bauer.

bauer is very keen to see a better social understand-
ing. “history allows us to legitimise power or imple-
ment a policy, all depending on how it is being rep-
resented and by whom. it is a very powerful tool.” 
historiography, in contrast, understands history as a 
project of clarification, which should provide an under-
standing of the present.

some time ago, some geriatric nurses approached in-
grid bauer asking for background information related 
to their work with elderly people. through workshops, 
bauer was able to convey the relationship between 
generational experience and contemporary history. 
“this is science in dialogue. one couldn‘t ask for any-
thing more”, bauer says with joy.

LOVE – An HISTORICAL 
AnD CuLTuRAL ExPLORATIOn

in cooperation with the university of vienna, bauer is 
currently conducting an historical analysis of love let-
ters. “our sources are couple correspondences from 

geschichte ist langweilig. auf dieses vorurteil trifft die 
universitätsprofessorin dr. ingrid bauer immer wieder. 
Wenn die Wissenschafterin jedoch von ihren unter-
schiedlichen projekten erzählt, ändern sich die Mei-
nungen schnell. 
ihre zeitgeschichtlichen Forschungen haben viel damit 
zu tun, tabus zu hinterfragen. Was wird ausgeblen-
det, vergessen und warum? bei ihren recherchen zur 
österreichischen nachkriegsgeschichte ist die histori-
kerin zum beispiel auf die sogenannten besatzungs-
kinder gestoßen – bis dahin hatten diese mit ihren er-
fahrungen weder in der geschichtswissenschaft noch 
in der gesellschaft einen platz. durch die erforschung 
ihrer lebensgeschichten konnten stigmatisierungen 
aufgebrochen und so manche Familiengeschichte 
besser verstanden werden. in einigen Fällen war sogar 
die hilfe bei der suche nach den bisher unbekannten 
vätern – etwa in den usa – erfolgreich.

ERInnERn ODER VERGESSEn?

es ist der historikerin wichtig, dort, wo sie auf dis-
kriminierung stößt, den betroffenen eine stimme zu 
geben. so arbeitet bauer mit anderen im auftrag des 
landes salzburg an einem projekt über ehemalige 
heimkinder. beschämende bestrafungsrituale, Men-
schenrechtsverletzungen, lebensjahre, die einfach 
fehlen, solche geschichten gehen unter die haut. eine 
coaching-ausbildung hilft bauer, mit diesen themen 
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InFORMATIOn

Department of History
head: univ.-prof. dr. arno strohmeyer
deputy heads: ao. univ.-prof. ddr. gerhard ammerer, 
ao. univ.-prof. dr. christian dirninger,
univ.-prof. dr. albert lichtblau
rudolfskai 42
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-4750
email: ingrid.bauer@sbg.ac.at

number of staff members: 40

in its research, the department deals with epochs 
ranging from the Middle-ages via the modern era up 
to contemporary history: spatial focuses of study in-
clude european, global, austrian, as well as compara-
tive regional history. interdisciplinary subjects include 
cultural history, economic and social history, and en-
vironmental history.
ingrid bauer‘s research specialisms include cultural 
and social history of the 19th and 20th centuries, the 
history of social movements, as well as austrian con-
temporary history in a european context.
the current FWF (austrian science Fund) project is 
entitled: ‘Writing (about) love. historical analyses re-
garding the negotiation of gender relations and po-
sitions in couple correspondences’ (in collaboration 
with ao. univ.-prof. christa hämmerle, vienna).

InFORMATIOn

Fachbereich Geschichte
leitung: univ.-prof. dr. arno strohmeyer
stv. leitung: ao. univ.-prof. ddr. gerhard ammerer, 
ao. univ.-prof. dr. christian dirninger, 
univ.-prof. dr. albert lichtblau
rudolfskai 42
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-4750
e-Mail: ingrid.bauer@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 40

der Fachbereich behandelt in Forschung und lehre 
die epochen vom Mittelalter über die neuzeit bis zur 
zeitgeschichte, mit räumlichen schwerpunkten auf 
europäischer, globaler, österreichischer sowie regi-
onal vergleichender geschichte. Querschnittsfächer 
sind kulturgeschichte, Wirtschafts- und sozialge-
schichte sowie umweltgeschichte.
ingrid bauers Forschungsschwerpunkte sind: kul-
tur- und gesellschaftsgeschichte des 19. und 20. 
jahrhunderts, geschichte sozialer bewegungen 
sowie österreichische zeitgeschichte im europä-
ischen kontext. aktuelles FWF-projekt: „(Über) liebe 
schreiben. historische analysen zum verhandeln von 
geschlechterbeziehungen und -positionen in paar-
korrespondenzen“ (gemeinsam mit ao. univ.-prof. 
christa hämmerle, Wien).

behutsam umzugehen. „aber man muss sich auch ab-
grenzen können und den Menschen vermitteln, dass 
es ein wissenschaftliches projekt und keine therapie 
ist.“ analysiert werden dabei die zugrundeliegenden 
strukturen und denkmuster: „die gesellschaft nach 
1945 war noch lange hierarchisch und ausgrenzend. 
alles, was nicht ‚passte‘, wurde im namen der ord-
nung abgeschoben und weggesperrt“, fasst die hi-
storikerin zusammen. 

ingrid bauer liegt viel an einer besseren gesellschaft-
lichen verständigung. „Mit geschichte kann man auch 
Macht legitimieren oder politik betreiben, je nachdem, 
wie man sie darstellt und wer das tut. das ist ein ganz 
mächtiges Material.“ geschichtswissenschaft hinge-
gen versteht sie als ein projekt der aufklärung, das 
orientierung für die gegenwart schafft. 
vor einiger zeit sind altenpflegerinnen und altenpfle-
ger zu der historikerin gekommen und haben um 
hintergrundinformationen für ihre arbeit mit älteren 
Menschen gebeten. in Workshops konnte bauer die 
zusammenhänge zwischen generationserfahrung 
und zeitgeschichte vermitteln. „das ist Wissenschaft 
im dialog, besser kann man es sich nicht wünschen“, 
freut sich die Forscherin. 

LIEBE – KuLTuRGESCHICHTLICH 
ERFORSCHT

aktuell untersucht die Wissenschafterin in kooperati-
on mit der universität Wien historische liebesbriefe. 
„unsere Quellen sind paarkorrespondenzen aus dem 
19. und 20. jahrhundert“, erklärt bauer, „wir erfor-
schen, welche vorstellungen von liebe in den briefen 
entworfen werden, wie diese von kulturellen regeln 
geprägt sind und wie sehr sich auch eigensinn der 
schreibenden darin findet.“ 
gemeinsam mit ihrem team steckt bauer noch mit-
ten im auswertungsprozess. deutlich ist aber schon 
jetzt, dass die katastrophen des 20. jahrhunderts 
auch an liebesbeziehungen nicht spurlos vorbeige-
gangen sind. Menschen wurden getrennt und in die 
emigration gezwungen, rassistische vorgaben ha-
ben bestimmt, wer wen heiraten darf. „das trauma 
schwebt über manchen unserer bestände“, berichtet 
die Forscherin. 
die geschichte der großen emotion trägt nicht nur 
viel gefühl, sondern auch ein gesellschaftliches kleid 
aus normen und hierarchien. viele der briefe sind von 
den empfängerinnen selbst in die Wiener sammlung 
„Frauennachlässe“ gebracht worden. die historikerin 
kann liebe als wissenschaftliche kategorie gut vom 
privaten lebensbereich unterscheiden. „außerdem 
kann man liebe durch Wissenschaft ohnehin nicht 
entzaubern“, ist sie überzeugt. 

the 19th and 20th centuries,” explains bauer. “We 
are exploring which notions of love are articulated or 
represented in the letters, how these are shaped by 
cultural practices and paradigms, and how far each 
individual writer demonstrates creativity in rethinking, 
modifying and breaking those norms and rules.”

bauer and her team are still in the middle of the evalu-
ation process. however, what is already evident is 
that the 20th century catastrophes have not come 
and gone without leaving a trace on romantic relation-
ships. people were separated and forced to emigrate, 
whilst specific ideas about race defined who was and 
who was not allowed to marry. “the trauma of these 
culturally embedded ideas still lingers over some of 
our collections”, bauer reports.

the history of emotions is not only clad in a lot of 
sentiment, but is also woven into a social fabric made 
up of norms and hierarchies. Many of the letters were 
brought to the ‘sammlung Frauennachlässe’ (‘the 
collection of Women‘s estates’) in vienna by the let-
ters‘ recipients themselves. as a historian, bauer does 
differentiate between love as a scientific category and 
love in private life. “in any case, one cannot strip love 
of its magic through science.”

Ingrid Bauer untersucht zurzeit historische Liebes-
briefe. Obwohl sie noch mitten im Auswertungs-
prozess steckt, zeichnet sich schon jetzt ab, dass 
die Katastrophen des 20. Jahrhunderts nicht spur-
los an Liebesbeziehungen vorbeigegangen sind. 
„Das Trauma schwebt über manchen unserer Be-
stände“, erzählt die Historikerin.
Ingrid Bauer is currently conducting an historical 
analysis of love letters. She is still in the middle of 
the evaluation process. However, what is already 
evident is that the 20th century catastrophes have 
not come and gone without leaving a trace on ro-

mantic relationships. “The trauma of these cultu-
rally embedded ideas still lingers over some of our 

collections”, Bauer reports.
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Kontinuitäten 
und Zäsuren
Was konstant bleibt, wann, wo und warum neues beginnt und das Alte ver-
ändert, ist das Hauptinteresse von Karl Müller: in der Literaturgeschichte, 
der Gesellschaft und beim Individuum. Die Vergangenheit ist nicht ver-
gangen, sie bleibt präsent in neuen zusammenhängen. Er wuchs in bäuer-
lich-proletarisch-kleinbürgerlichem Milieu auf und übernahm stellvertretend 
für seinen Vater die Rolle des „Gelehrten“ in der Familie. Früh wurde für ihn 
Literatur ein Guckloch in die Welt, früh begriff er, dass Populär- und Volks-
kultur sowie sogenannte Hochkultur verschiedene Seiten eines Ganzen sind, 
eine Erkenntnis, die bis heute in seine Forschung und Lehre einfließt.
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„ich habe das fortgesetzt, was mein vater angefangen 
hat“, erzählt der universitätsprofessor Mag. dr. karl 
Müller. sein vater sei als 17-jähriger aus dem klas-
senzimmer an die Front geholt worden und habe nach 
dem krieg als einfacher angestellter gearbeitet. Mül-
ler durfte nach der volksschule ins gymnasium gehen 
und danach sogar studieren – ein damals einmaliger 
vorgang in seiner nichtakademischen Familie. von 
klein auf eingebettet in die ländliche kultur und deren 
traditionen, nach dem frühen tod der Mutter unter 
den Fittichen der großmutter aufgewachsen und mit 
ihrem  Motto „Wissen ist Macht“ konfrontiert, öffnen 
sich für ihn zunehmend Fenster in neue faszinierende 
Welten. Früh ist er begeistert von der vielfalt der kul-
turellen, künstlerischen und literarischen ausdrucks-
formen, noch stehen ihm aber keine passenden be-
griffe dafür zur verfügung.

„Für mich gab es da nie klare grenzen. egal ob litera-
tur, Musik oder theater, das alles sind für mich kom-
munizierende gefäße, die einander bedingen und oft 
ineinander übergehen“, erklärt er. im gymnasium, im 
Freifach „literaturpflege“, werden kommentarlos auf-
rüttelnde texte gelesen, etwa von torberg, zuckmayer 
und stefan zweig. noch aber weiß Müller nichts von 
vertreibung, judentum, holocaust und exil. und eine 
junge begeisternde professorin aus Frankreich erzählt 
etwa von der rassendiskriminierung in den usa, von 
Martin luther king, von staatlichem terror auf haiti, 
aber auch von der lyrik des lake district. 

LEBEnSTHEMA: ExILLITERATuR 
unD JÜDISCHE GESCHICHTE

nach der Matura will der begabte Musiker eigentlich 
Musikwissenschaften studieren oder Musiker werden. 

Continuities 
and caesuras 

What remains constant? When, where and why 
does the new begin and the old become altered? 
These are the principle questions that concern 
Karl Müller in terms of literary history, society, and 
the individual. The past has not passed, but rather 
it remains present in new contexts. Müller grew up 
in a rural, proletarian and petit-bourgeois environ-
ment, and, representatively, took over his father’s 
role as the ‘learned’ of the family. At an early age, 
literature became a secret door to the world for 
him. He soon understood that popular culture, folk 
culture, as well as so-called high-culture are all 
different sides to the same coin, a concept that 
permeates his teaching and research up to the 
present day.

“i have continued what my father had begun”, uni-
versity professor Mag. dr. karl Müller explains. as a 
17-year-old, his father was pulled out of the class-
room and called to the front lines. after the war he 
worked as a white-collar employee. Following pri-
mary school, Müller junior went to secondary school 
before being given the opportunity to go to univer-
sity. at that time, it was a very rare occurrence for 
a student whose own parents were not educated 
to degree level to attend university. While immersed 
in rural culture and its traditions from a young age, 
and due to his mother’s early death, Müller grew up 
under the care of his grandmother and her motto 
‘knowledge is power’. it was at this point that the 
doors to fascinating new worlds began to open up 
to him. early on his childhood, and despite lacking 
the linguistic and critical means to analyse his ob-
servations, Müller was fascinated by the diverse cul-
tural, artistic, and literary forms of expression that 
surrounded him.

Karl Müller muss sich zu Beginn jeder Arbeit an 
poetischen Texten zuerst souverän in ihnen „be-
wegen“ können, um verantwortlich über sie zu 
sprechen und zu schreiben. Oft ist es deshalb not-
wendig, andere wissenschaftliche Disziplinen zu 
Rate zu ziehen.
Before being able to offer an authoritative literary 
analysis, Karl Müller must first be able to confiden-

tally ‘move around’ in a poetic text. Therefore, one 
must often consult other disciplines.
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“For me, there were never any clearly defined bounda-
ries here. no matter whether it is literature, music or 
theatre, these are all modes of communication which 
are often mutually dependent and tend to interact one 
another”, he explains. in the elective course at sec-
ondary school called ‘literary appreciation’, Müller 
read canonical texts by authors such as torberg, 
zuckmayer and stefan zweig, albeit without a critical 
eye and without having heard, at this point, of ethnic 
cleansing, judaism, the holocaust or exile. in such an 
academic environment, however, Müller was taught 
by a young enthusiastic professor from France, who 
spoke of racial discrimination in the usa, about Martin 
luther king, state terror in haiti, and also about the 
poets of the lake district.

LIFE ISSuES: 
ExILE LITERATuRE AnD JEWISH HISTORy

after his Matura (high-school graduation), the tal-
ented musician actually wanted to study musicology 
or to become a professional musician. realising for 
himself that such a course of study required perfect 
pitch, a quality he appeared to lack, Müller opted for 
another path. instead, he decided to pursue a de-
gree in german studies at the university of salzburg, 
a notable departure from the intellectual narrowness 
of the province from which he came: “it is here that 
i first read kafka and brecht, and heard about hein-
rich or thomas Mann. at a much later stage jewish 
cultural history and exile literature finally found me 
and i found it.”

already in his first lecture as a young assistant on the 
topic of Ödon von horváth, Müller broached those top-
ics which would later shape his research and teach-
ing: new literary ways of speaking as an expression 
of social upheaval, and the language-conscious art-
ist as a seismograph and mirror. indeed, an indicative 
early essay of his is entitled: “home and homeless-
ness in austrian post-War literature.” Müller became 
increasingly interested in topics such as duration and 
change, inconsistency and heterogeneity, both in liter-
ary history and in real life. the question regarding just 
how much social responsibility intellectuals and writ-
ers have in times of fascism or in civilised time is one 
which drove his research. in this way, Müller’s habili-
tation, “caesuras without consequences”, attempted 
to trace the precarious roles austrian authors played 
before and after 1945, a very sensitive and controver-
sial chapter in german-austrian literary and cultural 
history.

karl Müller thus found numerous links to writers inter-
ested in judaism, in particular stefan zweig. profes-
sor Müller was actively involved in the now well-estab-

die selbstkritische einschätzung, nicht über ein abso-
lutes gehör zu verfügen, hält ihn davon ab. stattdes-
sen entscheidet sich Müller für ein germanistikstudi-
um an der universität salzburg – ein ausbruch aus 
der geistigen enge der provinz: „hier habe ich zum 
ersten Mal kafka und brecht gelesen, von heinrich 
und thomas Mann gehört. sehr spät erst haben mich 
die jüdische kulturgeschichte und die exilliteratur ge-
funden und ich sie.“ 

in seinem ersten vortrag, den er als blutjunger assi-
stent über Ödön von horváth hält, klingen bereits jene 
themen an, die seine Forschung und lehre prägen 
werden: neue literarische sprechweisen als ausdruck 
gesellschaftlicher umbrüche, der sprachbewusste 
künstler als seismograf und spiegel. „heimat und 
heimatlosigkeit in der österreichischen nachkriegsli-
teratur“ heißt ein früher aufsatz. zunehmend wird er 
fasziniert sein von den themen dauer und Wandel, 
Widersprüchlichkeit und heterogenität – in der litera-
turgeschichte und im richtigen leben. nicht loslassen 
wird ihn die Frage nach der gesellschaftlichen ver-
antwortung von intellektuellen und schriftstellerinnen 
und schriftstellern in zeiten des Faschismus bzw. in 
zivilisierter zeit. so versucht auch seine habilitation 
„zäsuren ohne Folgen“ nachzuzeichnen, welche pre-
kären rollen autorinnen und autoren aus Österreich 
vor und nach 1945 gespielt haben – ein aufrüttelndes 
kapitel deutsch-österreichischer literatur- und kultur-
geschichte.

so fanden sich für karl Müller schließlich auch viele 
anknüpfungspunkte an schriftstellerinnen und schrift-
steller des judentums, nicht zuletzt an stefan zweig. 
er war beteiligt, als das inzwischen etablierte „zen-
trum für jüdische kulturgeschichte“ an der universität 
gegründet wurde und auch, als 2008 das salzburger 
stefan-zweig-zentrum auf dem Mönchsberg seine 
pforten öffnete. 

„ICH MöCHTE zuR 
SELBSTVERAnTWORTunG ERzIEHEn“

Müller muss sich zu beginn jeder arbeit an poetischen 
texten erst einmal souverän in ihnen „bewegen kön-
nen“, um verantwortlich über sie zu sprechen und zu 
schreiben: oft müsse man andere disziplinen zu rate 
ziehen und sich immer der historizität der poetischen 
sprechweise bewusst bleiben. nur dies sei eine ak-
zeptable annäherung an das immense bedeutungs-
potenzial der dichtung und zugleich die gewähr für 
aktuelle relevanz. so möchte Müller auch lehren: „ich 
fühle mich in meiner lehre aufklärerischen traditionen 
verpflichtet und möchte zu (selbst-)kritischer verant-
wortlichkeit erziehen.“ 
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lished ‘centre for jewish cultural history’, founded at 
the university, as well as in the stefan zweig Museum, 
which opened its doors in 2008 and is located on the 
Mönchsberg in salzburg.

“I WAnT TO TEACH OTHERS 
TO uSE SELF-RESPOnSIBILITy”

before being able to offer an authoritative literary 
analysis, Müller must first be able to confidently ‘move 
around’ in a poetic text. one must often consult other 
disciplines and always remain aware of the historicity 
of the poetic mode of speaking. only in this way can 
the immense potential of poetic meaning be realised 
and its relevancy today maintained. For Müller, it is im-
portant that this approach translates into his method 
of teaching: “i see it as essential to teach in line with 
progressive traditions and to instil in students a sense 
of individual critical responsibility.”

InFORMATIOn

Department of German Studies
head: univ.-prof. dr. norbert christian Wolf
erzabt-klotz-straße 1 (uni-park nonntal)
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044 -4369 or -4350 
email: karl.mueller@sbg.ac.at

number of staff members: 42

three central subdisciplines comprise the department 
of german studies, including ‘contemporary german 
literature’, ‘early german literature’, and ‘german lin-
guistics’. the research group working on ‘contemporary 
german literature’ survey the literature since the begin-
ning of the early Modern period in terms of its historical, 
cultural and linguistic development. ‘german linguistics’ 
deals with the historical and current evolution of the 
german language. the division ‘german as a Foreign 
language’ offers academic language training for interna-
tional students from across the globe.

karl Müller was head of the department of german 
studies between 2007 and 2011. he is a member of 
the ‘centre for jewish cultural history’ at the university 
of salzburg, whilst he is also a member of the manage-
ment board of the ‘stefan zweig centre salzburg’. since 
1996 he has been the chairman of the theodor-kramer 
association, and up until 2010 he was on the board of 
directors of the salzburg house of literature.

InFORMATIOn

Fachbereich Germanistik
leiter: univ.-prof. dr. norbert christian Wolf
erzabt-klotz-straße 1 (uni-park nonntal)
5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-4369 oder -4350 
e-Mail: karl.mueller@sbg.ac.at

anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 42

die drei zentralen teilfächer des Fachbereichs ger-
manistik sind „neuere deutsche literatur“, „ältere 
deutsche literatur“ und „germanistische linguistik“. 
gegenstand des schwerpunkts „neuere deutsche 
literatur“ ist die literatur seit beginn der neuzeit 
in ihrer geschichtlichen, kulturellen und sprach-
lichen entwicklung. die „germanistische linguistik“ 
beschäftigt sich mit der geschichte und gegenwart 
der deutschen sprache. die abteilung „deutsch als 
Fremdsprache“ bietet wissenschaftliche sprachaus-
bildung für studierende aus der ganzen Welt.

karl Müller leitete von 2007 bis 2011 den Fachbe-
reich germanistik. er ist Mitglied des „zentrums 
für jüdische kulturgeschichte“ an der universität 
salzburg und des leitungsteams des „stefan zweig 
centre salzburg“, seit 1996 ist er vorsitzender der 
theodor-kramer-gesellschaft und bis 2010 war er 
über ein jahrzehnt lang vorstand des literaturhauses 
salzburg.
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uni on sale

Ein Stück Salzburg
uni on sale

A Piece of the  
university of Salzburg

die kollektion reicht von sportlichen kapuzenjacken 
und shirts für damen und herren über schulterta-
schen, elegante schreibsets und notizbücher bis hin 
zu Weinen und verschiedenen geschenkartikeln.  alle 
produkte sind mit dem siegel und dem logo der uni-
versität salzburg versehen und bestechen durch an-
sprechendes design und hohe Qualität. „die produkte 
wurden gemeinsam mit einer grafikagentur entwickelt 
und sind nicht „von der stange“. die kleidungsstücke 
wurden zum beispiel exakt nach unseren schnittvorga-
ben und stoffmustern genäht“, erzählt katharina ernst, 
verantwortliche für Merchandising in der pr-abteilung.   

HOHE quALITäT FAIR PRODuzIERT
eine weitere besonderheit des Merchandising- 
angebots: alle produkte wurden innerhalb der eu 
produziert. „alle artikel wurden unter fairen arbeits-
bedingungen hergestellt, das war uns als öffentliche 
institution besonders wichtig“, erläutert ernst. die pro-
dukte sind direkt an der universität und in kürze im 
neuen online-shop unter www.uni-salzburg.at/shop 
erhältlich.

unIVERSITäT SALzBuRG
kapitelgasse 5 –7, Wirtschaftsabteilung
tel.: +43/(0)662/8044-2170 oder-2157

KOnTAKT
Mag. katharina ernst
veranstaltungen, Merchandising
kapitelgasse 4 – 6
katharina.ernst@sbg.ac.at
tel.: +43/(0)662/8044-2442

the product line includes casual hooded jackets and 
t-shirts for men and women, bags and elegant sta-
tionary items, as well as wine and various gift items. 
all products feature the university‘s emblem and logo 
and impress by functional design and high-quality ma-
terials. “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 
quality, but it is also manufactured in an ethical way 
within the european union. “all articles were produ-
ced under fair working conditions which for us, as a  
public institution, was very important”, explains ernst. 
the products are available at the universum café, 
directly from the university, and the newly launched 
online-shop at www.uni-salzburg.at/shop.

unIVERSITy OF SALzBuRG
kapitelgasse 5 – 7, Maintenance division
tel.: +43/(0)662/8044-2170 or-2157

COnTACT
Mag. katharina ernst
events, Merchandising
kapitelgasse 4 – 6
katharina.ernst@sbg.ac.at
tel.: +43/(0)662/8044-2442

Die universität Salzburg zum Anziehen, umhängen und Verschenken: Studierende, Mitarbeiter und 
Freunde der universität können 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 und direkt an der universität.

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.
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geleitet / directed
 
die universität wird vom rektorat geleitet, das sich aus fünf personen zusammensetzt – dem rektor, zwei vize-
rektorinnen und zwei vizerektoren. the university is under the management of the rectorate, which consists of a 
total of five people: the rector and four vice rectors.

Das rektorat / The rectorate

rektor/rector

vizerektorin für internationale beziehungen 
und kommunikation
vice rector for international relations 
and communication 

vizerektorin für Forschung
vice rector for research 

vizerektor für lehre
vice rector for teaching 

vizerektor für Qualitätsmanagement und 
personalentwicklung
vice rector for Quality Management and 
human resources development 

beschäftigt / employed
Mit 2.756 beschäftigten ist die universität einer der größten arbeitgeber im bundesland salzburg.
a total of 2,756 employees make up the university one of the largest employers in the province of salzburg.

Personal / Personnel

 gesamt/total weiblich/female männlich/male
universitätsprofessorinnen und -professoren
university professors 137 28 109

universitätsdozentinnen und -dozenten
associate professors 145 29 116

universitätsassistentinnen und -assistenten
university assistants 173 62 111

sonstige wiss. bedienstete
other scientific employees 1.181 587 594

nichtwiss. bedienstete
non-scientific employees 754 478 276

drittmittelbeschäftigte
employees supported by external funds 366 181 185

stand/update: 1.7.2011

ausgegeben / expenditure
im jahr 2010 stand der universität ein globalbudget von 111,6 Millionen euro (inkl. vorziehprofessuren)  
zur verfügung. in 2010, the university had a total budget of 111.6 million euros at its disposal.

  Budget (in Euro)

personal/personnel €  82.100.000,– 

berufungen/appointments €  1.400.000,–

gebäudekosten/infrastructure-related costs €  17.500.000,–

it-kosten/it costs €  3.300.000,– 

wiss. literatur/academic literature €  3.700.000,– 

wiss. geräte/academic equipment €  1.300.000,– 

personnel

appointments

infrastructure-
related costs

it costs

academic literature
academic equipment

univ.-prof. dr. heinrich schmidinger
 
univ.-prof. dr. sylvia hahn

univ.-prof. dr. Fatima Ferreira-briza

univ.-prof. dr. erich Müller

univ.-prof. dr. rudolf Feik
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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.

  Schwerpunkte / Focus Areas

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 2011 verfügt die universität 
über elf zentren. temporary research centres are being set up by the university for specific research areas in order 
to concentrate and strengthen the academic skills and knowledge in these domains. by the end of 2011, the 
university will have eleven such centres at its disposal.

  Zentren / Centres

die schwerpunkte vermitteln fachspezifische kompetenz und schärfen das strategische profil der universität in 
den bereichen Forschung und lehre. the focus areas provide professional expertise, sharpening the university‘s 
strategic profile in the 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 Mittelalterstudien / 
interdisciplinary centre for Medieval studies (leiter/director: univ.-prof. dr. Manfred kern)

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

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
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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 €)

  2006 2007 2008 2009 2010
eu  1.716.760,– 2.400.881,– 2.331.121,– 2.661.983,– 6.076.450,–

FWF (inkl. oenb) 3.883.077,– 4.286.461,– 5.143.120,– 5.762.671,– 5.694.339,–

sonstige/other 7.505.132,– 6.722.947,– 8.416.960,– 9.345.500,– 11.040.936,–

summe/total 13.104.969,– 13.410.289,– 15.891.201,– 17.770.154,– 22.811.725,–

InFORMATIOn

Vizerektorin für Forschung
univ.-prof. dr. Fatima Ferreira-briza
Fachbereich Molekulare biologie
hellbrunner str. 34, 5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5016
e-Mail: fatima.ferreira@sbg.ac.at

Forschungsmarketing
karin raab-oertel, Ma
abteilung für Forschungsförderung
kapitelgasse 6, 5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-2458
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. Fatima Ferreira-briza
department of Molecular biology
hellbrunner str. 34, 5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-5016
email: fatima.ferreira@sbg.ac.at

research Marketing
karin raab-oertel, Ma
research support unit
kapitelgasse 6, 5020 salzburg
tel.: +43/(0)662/8044-2458
email: karin.raab@sbg.ac.at

research-related Public relations
Mag. gabriele pfeifer
public relations unit
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:

audio Mobil elektronik gmbh, ranshofen

bayer innovation gmbh, düsseldorf

christian-doppler-Forschungsgesellschaft (cdg), Wien

deutsche Forschungsgemeinschaft (dFg), bonn

european science Foundation (esF), straßburg

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Wien

infineon technologies austria ag, villach

jubiläumsfonds der Österreichischen nationalbank, Wien

land salzburg

toyota Motor europe nv/sa, brüssel

universität bern, World trade institute (nccr trade regulation), bern
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Forschungsjahrbuch der universität salzburg 2011
Yearbook oF science and application 2011 – universitY oF salzburg
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