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Info zum Masterstudium (MSc)

Ecology and Evolution



Intention des MSc, Kompetenzen

§ Fachwissen im Bereich Ökologie / Evolu7on / Organismische Biologie
- Grundlagenforschung 
- Angewandte Aspekte (Naturschutz, Ökosystem -Management und -Service)

§ Gesellscha:spoli7sche und aktuelle Relevanz der Forschungsgebiete
- Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Ressourcenverknappung, NachhalFgkeit

§ Ökologische und evolu7onäre Vielfalt der Organismen
- InterakFonen mit bioFscher und abioFscher Umwelt
- Diversifizierung
- lang- und kurzzeiFge Anpassungen

§ Breites Methodenspektrum
- Experimentell / analyFsch / quanFtaFv / zeitgemäße Techniken
- Viel Freiland (-bezug)
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Au4au & Inhalte

§ Modularer Aufbau
- Vier Zeitschienen im Sem., ca. 4 Wochen

§ Pflichtmodule (MEE 1-3): breites Grundlagenspektrum
- Theoret. Grundlagen der Ökologie & Evolutionsbiologie
- Evolutionsbiologie und Biodiversität
- Ökologie

§ Wahlmodule (WMEE 1-4): Spezialisierung
- Exkursionen & Geländepraktika
- Ökologie
- Evolutionsbiologie
- Spezialkompetenzen (interne & externe Praktika, Projekte, ...)

§ Masterarbeit und MSc-Prüfung
- Spezialisiertes Forschungsprojekt
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Aufbau & Inhalte

https://www.plus.ac.at/biowissenschaften/studium/masterstudien/
ma-ecology-and-evolution/
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https://www.plus.ac.at/biowissenschaften/studium/masterstudien/ma-ecology-and-evolution/


Auswahl und Spezialisierung

§ In Wahlmodulen: je mehr Studierende, umso 
größer das Angebot / die Auswahl

§ Thema=sche Spezialisierung über Exkursionen, 
“Spezialkompetenzen“, Masterarbeit, ...

§ Aquivalente Anrechnungen für Wahlmodule 1-3: 
z.B. Research Labs, Spezialkompetenzen, ...
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Berufsfelder

§ Forschung / Lehre (akademischer Sektor)

§ Politische Entscheidungsträger

§ Nachhaltigkeits- und Ressourcenmanagement

§ F&E im Bereich Land- und Forstwirtschaft

§ Selbständigkeit: Umwelt- und 
Biodiversitätsberatung, Consulting, gutachterliche 
Tätigkeiten

§ Lehre im öffentlichen und privaten Sektor

§ Museumsbereich 
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Pflichtmodule: Mod. 01
(derzeitiges Angebot)

Theoret. Grundlagen der Ökologie & 
Evolutionsbiologie
§ Theoretical Ecology
§ Experimental Design & Advanced Statistics
§ Evolutionäre Theorie, Biosystematik und 

Biogeografie
§ Seminar Biodiversitäts- und Evolutionsforschung
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Modul I 230.300 Theoretical Ecology
Stephen Wickham, Roman Fuchs

“All models are wrong.  Some are useful.”

George Box

172 The American Naturalist

Figure 1: Conceptual summary of tested hypotheses. a, Classical
view of a direct link between biodiversity and productivity. b, Recent
models and concepts. These promote the idea that autotroph diversity
and biomass are regulated by the overall supply and the ratios of
multiple resources, whereas biodiversity regulates realized produc-
tivity by affecting resource use efficiency (RUE). Existing theory is
extended in this study (highlighted by gray shading) by also analyzing
the role played by autotroph evenness for biodiversity-productivity
relationships and the role played by consumers.

realized biomass equals productivity because it is the bio-
mass produced in a finite amount of time starting with
equal and low inoculate biomass across treatments. There-
fore, we follow the multivariate productivity-diversity
(MPD) model in presenting algal biomass as realized pro-
ductivity. Moreover, an increase in the number of co-
existing species always increased the realized productivity,
which was related to increased resource use efficiency
(RUE)—that is, how efficiently available resources were
converted into biomass (fig. 1b). This MPD model was
tested subsequently in a stream periphyton system (Car-
dinale et al. 2009a), corroborating the three main predic-
tions that autotroph biomass (realized productivity) is di-
rectly limited by resource supply (potential productivity),
that realized productivity is affected by species richness,
and that species richness again is affected by resource
supply.

Second, the MPD model makes an important point

about how the biodiversity-productivity relationship de-
pends on the balance of the supply of different resources
(Gross and Cardinale 2007). Balance, in this respect, means
a supply ratio close to the needs of primary producers,
allowing optimal uptake rates for multiple nutrients
(Klausmeier et al. 2004). The coexistence of species in the
MPD model—and thereby also the RUE—depends on in-
termediate resource ratios. Thus, not only the overall
amount of available resources but also their stoichiometry
constrains coexistence—an inference well known from
resource-ratio competition theory (Tilman 1982)—and
thereby also realized productivity. Cardinale et al. (2009b)
conceptualized this idea by disentangling the supply of
balanced multiple resources and the divergence of actual
supply ratios from this balance. They suggested that di-
versity increases with increasing balanced supply of re-
sources but decreases when resource ratios are more di-
vergent from this balance. The mechanism for this decrease
is a reduction in the number of potentially limiting re-
sources at very imbalanced availability that decreases the
potential for coexistence (Harpole and Tilman 2007;
Ptacnik et al. 2010a). As no empirical tests independently
manipulating resource supply and ratios were available,
Cardinale et al. (2009b) analyzed a Norwegian lake data
set that demonstrated the predicted patterns and addi-
tionally revealed that diversity had a significant effect on
realized productivity, indicating that RUE was driven by
algal richness (Ptacnik et al. 2008).

Third, biodiversity-productivity relationships differ
when analyzed on a local or regional scale (Chase and
Leibold 2002; Chase and Ryberg 2004), indicating that
spatial dynamics and the different processes constraining
local and regional biodiversity play an important role. In
fact, theoretical (Loreau et al. 2003) and empirical (Mat-
thiessen and Hillebrand 2006) evidence that dispersal rates
affect realized productivity by constraining local and re-
gional coexistence emerged. Therefore, the MPD model
incorporated multiple local patches linked through dis-
persal into a regional metacommunity (Gross and Car-
dinale 2007). The positive association between species
richness and realized productivity was found at both local
and regional scales in the model. Since their own test of
the model did not involve metacommunities (Cardinale
et al. 2009a), the importance of spatial dynamics remains
unresolved. However, subsequent analyses of the Fenno-
scandian lake data used for testing diversity-productivity
relationships (Ptacnik et al. 2008; Cardinale et al. 2009b)
revealed that algal richness was controlled mainly by the
regional supply of phosphorus, indicating that metacom-
munity dynamics influence the effect of potential pro-
ductivity on diversity (Ptacnik et al. 2010b).

On the basis of the MPD model and the findings de-
scribed above, we designed an experiment to explicitly test

Holyoak et al. (2005) Hillebrand & Lehmpfuhl (2011)Nach May (1977)

Von Populationen zu Ökosystemen: Die Theorien und Modelle, die Ökologie untermauern  

Wenn Raubdruck kontinuierlich 
erhöht würde, wie wird die 
Abnahme der Beute aussehen?    

Was ist die Verbindung zwischen 
Produktivität und Diversität?

In Metagemeinschaften, wie 
wird Diversität reguliert?

Und die Modelle selbst in R entwickeln



Experimental Design & Advanced 
Statistics (Jana Petermann/Jonas 
Eberle)

GIS and Spatial models
(Gudrun Wallentin)
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In ecology and evolution you need good 
quantitative skills!
We will use R and will cover basic statistical 
tests (t-tests, regression, ANOVA) and more 
advanced techniques (multivariate analyses, 
generalized models, mixed effects models). 
After completing this course you will be able 
to design own experiments and analyse data 
from your own projects independently.

Geographic Information Systems (GIS) are 
tools that can represent, manage, analyse 
and visualise spatial information. In this 
course we will cover the main functionality 
of GIS applied to ecological use cases. Topics 
include: spatial reference systems, spatial 
data acquisition, managing data in a GIS, 
geographical analysis and geovisualisation. 



230.301: VU Evolutionäre Theorie, Biosystematik und 
Biogeographie

und

230.302:  Seminar Biodiversitäts- und Evolutionsforschung

Modulleiter: Sabine Agatha, Peter Comes, Anja Hörger, Andreas Tribsch
Kontakt: alle Modulleiter
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Hier werden in einer bunten Mischung aus Vorlesung und unterstützenden Übungen folgende
Themen der Evolutionsbiologie vorgestellt und vertieft:

LV 230.301: VU Evolutionäre Theorie, Biosystematik und Biogeographie
Inhalte

Grundlagen der Taxonomie, Nomenklatur und Biosystematik/Phylogenetik
− morphologische und biologische Artkonzepte

− Grundlagen von Artbeschreibungen

− Bedeutung von wissenschaftlichen Sammlungen (inkl. Typuskonzept und molekulare 

Techniken zur Artbestimmung/DNA-Barcoding)

Theorien und Konzepte der Populationsgenetik
− populationsgenetische Theorien (z.B. neutrale Theorie der molekularen Evolution, 

Modelle der DNA-Evolution, Koaleszenztheorie) 

− Grundlagen der populationsgenetischen/-genomischen Sequenzanalyse

− bioinfomatische Modellierung evolutionärer Prozesse und Evaluierung alternativer Hypothesen

Theorien und Konzepte der Evolutionsbiologie, Biogeographie 
& Biodiversitätsforschung
− Fitness, Adaptation, Artbildungsprozesse etc.

− Hybridisierung und Polyploidisierung

− adaptive und nicht-adaptive Radiationen

© Dieter Lüpnitz



LV 230.301: VU Evolutionäre Theorie, Biosystematik und Biogeographie
Was lernen wir?

� Kenntnis der zentralen Fragestellungen, Themen und Theorien der Evolutionsbiologie, 

Biosystematik und Biogeographie

� Verständnis des Aufbaus und der Relevanz von Artbeschreibungen; Fähigkeit, 

Nomenklaturregeln auf Beispiele anzuwenden

� Verständnis der gültigen Artbildungskonzepte

� Grundfähigkeiten der populationsgenetischen Datenanalyse und der Modellierung 

evolutionärer Prozesse

� Erwerb der Fähigkeit, sich kritisch mit wissenschaftlichen Konzepten und Theorien

auseinanderzusetzen und diese zur Bewertung und Interpretation von Datensätzen

heranzuziehen.

Jede/r Teilnehmer/in hat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses folgende

Kenntnisse/Fähigkeiten erworben:



selfer
outcrosser

arvensiscarpathaicaricadegeniidoerfleristricta
Dieses Seminar vermittelt einen direkten Anwendungsbezug der allgemeinen Prinzipien 

und theoretischen Grundlagen der Evolutionsbiologie auf die vielfältigen Facetten 

moderner Evolutionsforschung. 

LV 230.302: Seminar Biodiversitäts- und Evolutionsforschung
Inhalte

Wie lassen sich historische und kontemporäre evolutionäre Prozesse mit Hilfe 

verschiedenster Methoden (z.B. molekular, experimentell, populations-

/phylogenetisch, biogeographisch) und Datenanalyseverfahren (re-)konstruieren, 

nachvollziehen und konzeptionell begreifen? 



LV 230.302: Seminar Biodiversitäts- und Evolutionsforschung
Was machen wir konkret?

Planung eines realistischen, evolutionsbiologische 
Forschungsvorhabens frei nach dem eigenen Interesse

Formulierung wissenschaftlicher Fragestellungen unter 

Einbezug der aktuellen evolutionsbiologischen Literatur 

Identifizierung geeigneter 

Forschungsmethoden

Skizzierung eines realisti-

schen Zeit- und Finanzplans

mündliche und schriftliche Präsentation und Verteidigung des 
geplanten Forschungsvorhabens (Erstellen eines Forschungsantrags)

Einbettung in den Kontext des 

aktuellen Forschungsstandes



LV 230.302: Seminar Biodiversitäts- und Evolutionsforschung
Was lernen wir?

� selbständig wissenschaftliche Fragestellungen unter Einbeziehung der entsprechenden

Fachliteratur zu formulieren.

� ein realistisches Forschungsprogramm zu entwickeln, das die Beantwortung der 

Fragestellungen erlaubt.

Die hier vermittelten Kenntnisse werden im späteren Berufsleben unter anderem nützlich 

sein beim Einwerben von Unterstützungsgeldern oder beim Anwerben von Auftraggebern. 

� dieses Forschungsprogramm überzeugend zu präsentieren (mündlich und schriftlich als 

Forschungsantrag) und gegenüber Kritik zu verteidigen bzw. Feedback in die Arbeit 

einzubauen.

Jede/r Teilnehmer/in ist nach erfolgreichem Abschluss des Kurses

dazu in der Lage,



Pflichtmodule: Mod. 02
(derzeitiges Angebot)

Evoltionsbiologie und Biodiversität
§ Evolution and biodiversity of animals
§ Evolution and biodiversity of plants
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DNA 
Isolation

Handling
DNA sequences

Molecular genetic data gain more and more importance in modern biological 
disciplines. This course teaches you how to deal with them.

You will learn a range of techniques that you can readily apply in you next 
molecular genetics project:

Learning these skills will be wrapped 
up in a small project study, which 
could be from the field of…

UV 230.306 Evolution and biodiversity of animals



population genetics, …
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… (exploring pitfalls of) DNA-barcoding.

… biogeography, or …



CC: Jon Richfield
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Do you want to know what a fuzzy caterpillar has to do with inferring the timing of 
evolution? Then this might be the right module for you!



Modul II Modul Evolutionsbiologie und Biodiversität - Biodiversität und 
Evolution der Pflanzen

230.305
Hans Peter Comes, Andreas Tribsch, Matthias Affenzeller

Thematisch jährlich alternierender Kurs mit Fokus auf Populationsgenetik bzw. Phylogeographie

Inhalte und Lernziele

DNA Sequenz-Analyse zur Aufklärung von 
phylogenetischen Verwandtschaftsbeziehungen
und evolutionären Prozessen

Grundlegende Theorien und Konzepte der
molekularen Systematik und Phylogenie 
werden anhand ausgewählter Pflanzenarten
bzw. Artengruppen aus laufenden Forschungsarbeiten 
erarbeitet

Der als Projekt-Praktikum konzipierte Kurs vermittelt Kenntnisse in

(i) allgemeinem Versuchsdesign (inkl. Aufsammeln von 
Pflanzenproben im Gelände)

(ii) molekularer Genotypisierung auf Individuen-
/Populationsniveau im Labor (z.B. DNA-Fingerprinting)

(iii) computer-gestützter Auswertung der selbst generierten 
molekularen Daten mit Hilfe aktueller Software

Erlernen der Genotypisierung pflanzlicher 
Individuen und Populationen im Labor
ausgewählter genetischer Marker (z.B. AFLPs, 
Marker aus Chloroplast und Kerngenom) 

Grundlegendes Verständnis evolutionsbiologischer 
und populationsgenetischer Theorien und Konzepte

Rekonstruktion der Evolution der ausgewählten
Pflanzengruppe sowohl mit Hilfe von 

(i) neu generierten Daten

(ii) auf der Basis von etablierten Wissen
zur Systematik/Taxonomie,
geographischen Verbreitung und
Ökologie



Modul II Modul Evolutionsbiologie und Biodiversität - Biodiversität und 
Evolution der Pflanzen

Iris haynei
© Yuval Sapir

Kurs-Beispiel Iris sect. Oncocyclus: 
Genetische Differenzierung eines Art-Komplexes in Israel/Palästina mit Hilfe von 

molekulargenetischen Methoden sowie ökologischer Nischen-Modellierung

Iris sect. Oncocyclus

DNA Extraktion

Genotypisierung

Verwandtschafts-
beziehungen

Genetische DifferenzierungÖkologische Nischen-
Modellierung



Pflichtmodule: Mod. 03
(derzeitiges Angebot)

Ökologie
§ Experimental ecology of animals
§ Experimental and chemical plant ecology
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Modul III 230.307 Experimental Ecology of Animals
Sabine Agatha, Ulrike-G. Berninger, Josef Wanzenböck Stephen Wickham

• Mesocosm-Experiment mit einer natürlichen Gemeinschaft von Bakterien über Protisten bis zu Fischen

• Erfahrung mit der experimentellen Ökologie

- (Beprobung, Mikroskopie, quant. und qual. Auswertung, chem./phys. Analysen, Artenkenntnis Plankton,

Fisch-Bioenergetik, Statistik)

• Hypothese über die „trophische Kaskade“ in Seen testen

- (Bedeutet mehr Fische auch mehr Algen? Und wie reagieren Bakterien und Ciliaten?)



230.208 Experimental and Chemical Plant Ecology
Stefan Dötterl and Karin Gross

Flower colours: 
photospectrometry

Insect vision and
colour modelling

Statistical analysis of multivariate scent data

Chemical ecology

Analysis of floral volatiles: 
GC/MS

Volatile detection by 
insects: GC/EAD

Flower and pollination biologyPlant-insect interactions

Experimental design



Wahlmodule: Mod. 01
(derzeitiges – wechselndes - Angebot)

Exkursionen und Geländepraktika
§ Algen in alpinen Mooren
§ Hochalpine Organismen
§ Naturräume Europas
§ Terrestrial and marine ecology of the

Mediterranean (Giglio, Italy)
§ Tropenfeldkurs (Costa Rica)
§ äquivalente Anrechnung von LVAs aus WM 02-04
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Im Rahmen des Masterstudiums Ecology & 
Evolution  

sind 6 ECTS an Exkursionen zu absolvieren 
 

Es können sowohl Exkursionen in Mitteleuropa 
als auch in nicht-temperaten Lebensräumen 

gewählt werden 
 

Exkursionen und Geländepraktika (nicht nur in 
diesem Modul) sind wichtige Bestandteile des 

Studiums und ermöglichen eine spannende 
Beobachtung von und Auseinandersetzung mit 
Biodiversität in verschiedenen Lebensräumen 
und mit verschiedenen Organismengruppen 

Wahlmodul 01 (WMEE1): Exkursionen und Geländepraktika 
 

Ökologie und Biodiversität temperater Lebensräume 
Ökologie und Biodiversität nicht-temperater Lebensräume 

 
 
Alpenkurs 
Tropenkurs – Costa Rica 
Marinbiologischer Kurs in 
Giglio (Italien) 
Algen alpiner Moore 
Spezielle Naturräume in 
Europa 
…  



Moore sind spezielle Lebensräume, wo hochangepasst Arten 
vorkommen – auch von Algen – inbesondere Zieralgen 
 
 

230221 3ECTS EX Algen in Alpinen Mooren  
(Andosch & Affenzeller) 

Die Studenten sollen verschiedene Arten von 
Hochmoorpflanzen, hauptsächlich aber Hochmooralgen 
kennen und bestimmen lernen. Weiters sollen sie lernen 
Standorte an hand bestimmter physikalischer und 
chemischer Parameter (pH-Wert, Leitfähigkeit, etc.) zu 
charakteriseren. 

Im Bereich der algologisch –moorkundlichen Station 
Überlingalm (Lungau) werden an verschiedenen 
Hochmoorstandorten Algenproben untersucht. 
Zusammenhänge zwischen ökologisch-zellphysiologischen 
Faktoren und der Verbreitung verschiedener 
Algenpopulationen sollen am Beispiel von Zieralgen 
hergestellt werden. Es werden Messungen am Standort 
aber auch mikroskopische Untersuchungen durchgeführt. 



GP Ökologie alpiner Organismen - Die hohe Biodiversität in 
Hochgebirgen weltweit ist ein Resultat multipler evolutiver 
Anpassungen aller Organismengruppen. Im Rahmen eines 
Projektpraktikum werden verschiedene biologische 
Fragestellungen, sowohl zoologische, als auch botanische im Feld 
erarbeitet. [1 Woche meist Mitte/Ende Juli, Alpine 
Forschungsstation des Haus der Natur] 
EX Diversität alpiner Lebensräume [die Europäischen Gebirge] -  
Die Europäischen Gebirge zählen zu den Biodiversitäts-Hotspots 
Europas. So sind z.B. fast 1000 Gefäßpflanzenarten ausschließlich 
in der alpinen Stufe der Alpen zu finden, und gut ein Drittel davon 
sind Alpenendemiten. Im Rahmen einer Exkursion werden 
verschiedene Gebirgsgruppen besucht, biogeographische 
Zusammenhänge erklärt und sowohl Pflanzenarten-, wie auch 
Ökosystemdiversität vorgestellt. [ca. 8 Tage im Juli, Ziel, bisherige 
Exkursionsziele waren: verschiedene Teile der Alpen, 
Montenegro, Bosnien, Nordmazedonien] 
 

230309  EX 6 ECTS Hochalpine Organismen – „Alpenkurs“ 
[teils Exkursion, teils Geländepraktikum) 



230309  EX 6 ECTS Hochalpine Organismen – „Alpenkurs“ 
[teils Exkursion, teils Geländepraktikum) 

Kenntnis alpiner Arten und Lebensräume, Verständnis ökologischer und evolutiver Prozesse 
im Hochgebirge, Verständnis der Biogeographie alpiner Organismen, Kenntnisse der 
Biologie und Ökologie von Populationen ausgewählter alpiner Organismen, sowie von Tier-
Pflanze-Interaktionen, Verständnis für die Auswirkungen des Klimawandels im Hochgebirge, 
Skills in der Planung und Durchführung von Experimenten im Hochgebirge, 
Wissenschaftliche Dokumentation und Interpretation von im Freiland erhobenen Daten. 



Mehrtägige botanische Exkursion in einen aus biologischer Sicht 
interessantes Gebiet Europas. Meist in Zusammenhang mit 
Forschungsprojekten. Arten und Artengemeinschaften (v.a. 
Pflanzen) werden besprochen, Biologie, Ökologie und Verbreitung 
erklärt. Überblick über die Biodiversität naturschutzfachlich 
interessanter Lebensräume (Ökologische Zusammenhänge, 
Artenkenntnis) 
Meist werden Pflanzen für Forschungsprojekte gesammelt, z.B. 
für das österreichische DNA-Barcodingprojekt ABOL.  

230.314 EX 2 ECTS Exkursion Naturräume Europas 
Tribsch & Petermann & N.N. 



 Übersicht: Mediterrane Lebensräume (marin und terrestrisch) 
 Eigenes Projekt 
 
 

230.325 Terrestrial and marine ecology  
of the Mediterranean, Giglio, Italy 

Berninger, Wickham, Freund 

Inhalte des Kurses 
- inhaltliche und logistische Vorbereitung in Salzburg 
- 1-wöchiger Aufenthalt an Forschungsstation Giglio 
- Geländeexkursionen (Schnorcheln, Wanderungen) 
- Durchführung von eigenem Projekt (Labor / Freiland) 
- Auswertung und Abschlusspräsentation 



230.325 Terrestrial and marine ecology  
of the Mediterranean, Giglio, Italy 

Berninger, Wickham, Freund 



GP Diversität und Ökologie tropischer Pflanzen und Pflanze-Tier-
Interaktionen - Im Rahmen eines Projektpraktikums werden 
verschiedene Fragestellungen zur Diversität und Bestäubungsbiologie 
tropischer Pflanzen im Feld erarbeitet. [ca. 8 Tage, Februar, Costa Rica, La 
Gamba, Regenwald der Österreicher] 
EX Tropische Lebensräume - Die Tropen gelten als Biodiversitätszentrum 
und beherbergen 70% der bekannten Pflanzen- und Tierarten. Im 
Rahmen einer Exkursion werden verschiedene tropische Lebensräume 
besucht und deren Ökologie sowie charakteristische Pflanzen- und 
Tierarten vorgestellt. [ca. 8 Tage, Februar, Costa Rica] 
In einem vorbereitenden Seminar werden Grundlagen zum Verständnis 
der Ökologie und Diversität tropischer Lebensräume und 
charakteristischer Pflanze-Tier-Interaktionen diskutiert. [1-2 Tage im WS] 

230312 EX 6 ECTS Tropenfeldkurs (Costa Rica)  
 Dötterl, Etl, Tribsch 



Kenntnis tropischer Arten und Lebensräume. 
Verständnis ökologischer Prozesse in den Tropen - 
Kenntnis der Biologie und Ökologie ausgewählter 
Pflanze-Tier-Interaktionen - Skills in der Planung 
und Durchführung von Experimenten - 
Wissenschaftliche Dokumentation und 
Interpretation von im Freiland erhobenen Daten 

230312  - Tropenfeldkurs (Costa Rica)  
EX 6 ECTS Dötterl, Etl, Tribsch 





Wahlmodule: Mod. 02
(derzeitiges Angebot)

Spezielle Themen der Evolutionsbiologie
§ Molecular co-evolution
§ Applied evolutionary biology, biotechnology
§ Evolutionary developmental biology and morphology
§ äquivalente Anrechnung von LVAs aus WM 04
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UV 230.317: Molecular Coevolution
Symbiotic vs. Antagonistic processes

Modulleiter: Matthias Affenzeller, Anja Hörger, Ulrike Ruprecht 
Kontakt: anja.hoerger@sbg.ac.at

Wood-Wide-Web

Flechtensymbiose Pathogene

Herbivore



UV 230.317: Molecular Coevolution
Was machen wir konkret?

Teilnehmer werden im Laufe des Kurses in Kleingruppen eigenständig zwei verschiedene 
kleine Forschungsprojekte planen und durchführen

Übung symbiotische Co-Evolution
− Erstellen von molekularen Co-Phylogenien der Symbiosepartner

von Flechten aus klimatischen Extremstandorten (Antarktis)

− Analyse molekularer Co-Evolution anhand genetischer Daten

Übung antagonistische Co-Evolution
− Durchführung von Infektionsversuchen in Pflanzen

− Untersuchung von physiologischen Prozessen der 

antagonistischen Co-Evolution (pflanzliche Immunantwort, 

pathogene Virulenzstrategien) 

statistische Auswertung, Interpretation und Präsentation der Daten



UV 230.317: Molecular Coevolution
Was lernen wir?

� Kenntnis der zentralen Fragestellungen, Themen und Theorien co-evolutionärer

Prozesse

� Grundfähigkeiten in molekularen Methoden: Markersequenzierung und 

phylogenetische Analyse

� Erwerb von theoretischen und praktischen Grundlagen der Phytopathologie

� Grundfähigkeiten der statistischen Datenanalyse

� Erwerb der Fähigkeit, selbständig Forschungsfragen zu formulieren, diese mit
geeigneten Methoden zu untersuchen und auszuwerten und die Ergebnisse
wissenschaftlich darzustellen und zu präsentieren



UV 230.316: Applied Evolutionary Biology, Biotechnology

Modulleiter: Matthias Affenzeller, Anja Hörger, Raimund Tenhaken, 
Andreas Tribsch

Kontakt: anja.hoerger@sbg.ac.at, raimund.tenhaken@sbg.ac.at

Spray with herbicides



UV 230.316: Applied Evolutionary Biology
Was machen wir konkret?

Teilnehmer werden im Laufe des Kurses in Kleingruppen eigenständig zwei verschiedene 
kleine Forschungsprojekte planen und durchführen

Übung Biotechnologie
− Untersuchung der Wirkungsweise von Herbiziden auf molekularer Ebene

− RNA-Extraktion und realtime-PCR zum Nachweis von Entgiftungs-

reaktionen

Übung angewandte Evolutionsbiologie
− Durchführung eines Versuchs zur Antibiotikaresistenz in natürlich 

vorkommenden Bakterienstämmen

− Amplifizierung und Sequenzierung des vermutlichen Zielgens

− Assoziationsanalyse von Antibiotikaresistenz und Sequenzpoly-

morphismen des Zielgens

statistische Auswertung, Interpretation und Präsentation der Daten

©Mattia Feddrizzi, Ronja 

Rüdel, Annette Wimmer



UV 230.316: Applied Evolutionary Biology
Was lernen wir?

� Verständnis der Bedeutung evolutionärer Prozesse in der landwirtschaftlichen, 

medizinischen und naturschutzrelevanten Praxis (z.B. Antibiotika-/Pestizideinsatz)

� Kenntnis alternativer Strategien und deren Vor- und Nachteile

� vertiefende Kenntnis diverser Labormethoden: RNA-Extraktion, realtime-PCR, 

bakterielle Assays, Colony-PCR, Sequenzierung

� fortgeschrittene statistischen Datenanalyse (Sequenz- und Assoziationsanalyse), 

Interpretation und kritische Diskussion der Daten

� Erwerb der Fähigkeit, die kurz- und langfristigen Auswirkungen evolutionärer
Prozesse in verschiedenen Anwendungsbereichen der Landwirtschaft, des
Naturschutzes und der Medizin zu verstehen und in einem interdisziplinären und
gesellschaftlichen Kontext zu evaluieren.



Module Evolutionary developmental biology and morphology (LVA-Nr. 230.200)

- How do animal bodies develop?

- How do changes during development lead to new
phenotypes?

- Functional morphology of vertebrate bodies

Lab course: modern techniques in developmental
biology and histology

Instructors: Stefan Pittner, Peter Steinbacher, Walter Stoiber



Wahlmodule: Mod. 03
(derzeitiges Angebot)

Spezielle Themen der Ökologie
§ Community Ecology
§ Angewandte Ökologie, Naturschutzbiologie, 

Umweltanalytik
§ Behavioral Ecology (in Planung)
§ äquivalente Anrechnung von LVAs aus WM 04
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Community Ecology (Jana Petermann)

Theory: Interactions, food webs, 
biodiversity, metacommunities, ecosystem
functions, global change, invasive species, 
species loss, urban ecology

Two practical projects in the field:
Tree hole communities
Urban meadows

Tree climbing!



Das Modul gliedert sich in drei Hauptteile: 
Das Kennenlernen naturschutzfachlich interessanter Lebensräume 
in Mitteleuropa im Rahmen mehrtägiger Exkursionen und eine 
Projektstudie, wo in Kleingruppenarbeit naturschutzbiologische 
Fragestellungen mit aktuellen Untersuchungsmethoden durch die 
Studierende selbst und unter Anleitung erarbeitet werden. Ein 
Seminar zu aktuellen und globalen Naturschutzfragestellungen 
rundet das Modul ab.  

  230.321 -  Angewandte Ökologie, Naturschutzbiologie, Umweltanalytik 
Tribsch, Petermann, Nowotny, Maletzky, Berninger 



Kompetenz und Fähigkeiten in Teamarbeit, 
experimentellem Design, Datenerhebung, 
Datenauswertung und –interpretation in der 
Naturschutzbiologie. Verständnis für 
grundlegende Konzepte im Naturschutz, 
selbständiges Arbeiten im Gelände. Verfassen 
von wissenschaftlichen Texten, inkl. der 
Präsentation und Diskussion von Ergebnissen. 
Projektpräsentation. Kenntnis heimischer 
Lebensräume und Ökosystemen, deren 
Pflanzenartendiversität, der allgemeinen 
Biodiversitäts- und Naturschutzproblematik, 
sowie der Funktionen von Biodiversität und 
Biodiversitäts-/Ökosystemleistungen für die 
Gesellschaft. 

  230.321 -  Angewandte Ökologie, Naturschutzbiologie, Umweltanalytik 
Tribsch, Petermann, Nowotny, Maletzky, Berninger 



Behavioral Ecology (Beate Apfelbeck)

Planned course

Theory: how to measure
behavior, scientific method, 
ethical considerations, 
behavioral endocrinology, 
anthropogenic effects on 
behavior

Practical: observation skills, 
ethogram construction, small
research projects



Wahlmodule: Mod. 04

Spezialkompetenzen und Praxis
§ Individuelle Auswahl von Veranstaltungen
§ Können als Äquivalente zur Anrechnung von LVAs 

WM 01 – 03 genutzt werden

9



Wahlmodul 04: 
Spezialkompetenzen & Praxis

§ Research Labs (z.B. an PLUS oder mit 
Koopera=onspartner/innen der Lehrenden)

§ Externe Prak=ka (z.B. Zoo, Haus der Natur, 
Umweltbüros, Magistrat, Landesregierung, NP‘s, ...)

§ Expedi=onen, Geländekampagnen, Research Cruises
§ Summer Schools
§ Workshops
§ LVAs in sinnvoller Ergänzung durch andere Studien
§ ...

8



Philosophie des Studiums

§ Praxisorientierte, fundierte Ausbildung, Grundlagen und 
angewandte Aspekte

§ Enge Integration der Studierenden in die 
Arbeitsgruppen, persönlicher Kontakt

§ Kooperationen mit lokalen und regionalen Institutionen 
wie Nationalparks, Museen, Land, Magistrat, etc.

§ Möglichkeit von Auslandsaufenthalten, Expeditionen, 
Kongressteilnahmen, Workshops, etc.

§ Kooperation innerhalb der nationalen und 
internationalen wissenschaftlichen „community“

9



Fragen? Kommentare? Anliegen?

§ Jederzeit! An:

- Alle Lehrenden im Studiengang

- CuKo-Mitglieder: Raimund Tenhaken, Andreas 
Tribsch, Ulrike Berninger

- Studierendenvertreter/innen

- Derzei=ge / ehemalige Masterstudierende
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