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Die ÖAW hat bereits Mitte der 1990er 
Jahre als erste österreichische For-
schungsinstitution durch die Imple-
mentierung einer regelmäßigen, in-
ternationalen Evaluation aller ihrer 
Forschungseinrichtungen einen Me-
chanismus der permanenten Quali-
tätssicherung etabliert, der die Grund-
lage für Fortsetzung, Neuorientierung 
oder Beendigung der Forschungsar-
beiten bildet. 

In den vergangenen 10 Jahren wurden 
im Rahmen von 23 Evaluationsvorgän-
gen durch 90 internationale Expert(inn)-
en in Summe 74 Forschungseinrich-
tungen begutachtet. Mit dem Beschluss 
der neuen Geschäftseinteilung im Juli 
2011 erfolgt die organisatorische Be-
treuung der Evaluationen nunmehr 
durch das jeweils zuständige Aktuariat. 
Der im Zuge der Verhandlungen zu den 
Leistungsvereinbarungen diskutierte 
Zeitplan für den Ablauf der Evaluati-
onen der Forschungseinrichtungen 
der ÖAW sieht vor, dass bis Ende 2012 
alle jene Forschungseinrichtungen der 
ÖAW einer Evaluation unterzogen wer-

den, die nicht bereits im Zeitraum 2008 
bis 2011 evaluiert wurden. 

Die Evaluierung der ÖAW-For-
schungseinheiten orientiert sich seit 
Anfang 2011 eng an jenem Modell, das 
sich bei der Max-Planck-Gesellschaft 
seit Jahren bewährt hat, und läuft wie 
folgt ab:  

Forschungseinrichtungen der Akade-
mie werden grundsätzlich im Abstand 
von sechs Jahren von einer aus zwei bis 
drei (in Ausnahmefällen auch vier) in-
ternational renommierten Expert(inn)-
en bestehenden Gruppe einer (ver-
gleichenden) Evaluierung unterzogen. 
Diese so genannten Rapporteure sind 
nicht Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirates; sie werden vom Forschungs-
kuratorium – in einem objektiven Aus-
wahlprozess – bestimmt. 

Die Evaluierungen gehen in der Re-
gel über eine einzelne Forschungsein-
richtung hinaus. Alle auf einem For-
schungsgebiet bzw. in benachbarten 
Forschungsgebieten (Clustern) tätigen 
(im philosophisch-historischen Be-
reich in Zentren zusammengeschlos-

senen) Einrichtungen der Akademie 
werden gemeinsam und im nationalen 
und internationalen Kontext verglei-
chend begutachtet. 

Die Rapporteure erhalten alle erfor-
derlichen Informationen über die zu eva-
luierenden Einrichtungen, einschließlich 
der jeweils letzten Berichte der wissen-
schaftlichen Beiräte. Die Rapporteure 
erstellen einen Bericht, der an das Prä-
sidium sowie in weiterer Folge an die 
betroffenen Forschungseinrichtungen, 
den Akademierat, das Forschungsku-
ratorium und den jeweiligen wissen-
schaftlichen Beirat gerichtet ist und 
Empfehlungen zur Implementierung 
der Evaluierungsergebnisse enthält. 

Der Evaluationsprozess an der 
ÖAW dient der programmatischen 
Orientierung der ÖAW und ihrer For-
schungseinrichtungen. Zugleich wird 
ein hohes Maß an wissenschaftlicher 
Exzellenz nachhaltig gewährleistet 
und die gedeihliche Entwicklung der 
ÖAW als wichtigster extrauniversitärer 
Forschungsträger in Österreich für die 
Zukunft sicher gestellt.

Zur Sache

ÖAW: Qualitätssicherung durch Evaluierung   
Bernhard Plunger
Leiter Forschungsservice und Internationale Beziehungen 

Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raum-
ordnung und Berechnungen von H. Kuhn 
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Editorial

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

die vergangenen Monate 
standen für die Österrei-
chische Akademie der 
Wissenschaften (ÖAW) im 
Zeichen entscheidender 
Verhandlungen für die 
Zukunft. Auf Basis des 

im April beschlossenen ÖAW-Ent-
wicklungsplans für die Jahre 2012 
bis 2014 begannen im Mai die Ver-
handlungen für die Leistungsverein-
barungen mit dem Bundesministeri-
um für Wissenschaft und Forschung, 
die vor kurzem abgeschlossen wer-
den konnten. Damit sind die Weichen 
für die Entwicklung und die Voraus-
setzung für die Zielvereinbarungen 
mit den Forschungseinrichtungen in 
den nächsten drei Jahren gestellt. Bei 
der Umsetzung steht die ÖAW wegen 
der unerfreulichen Budgetsituation 
vor großen Herausforderungen.

Die ÖAW als Drehscheibe für den 
Austausch und die Diskussion wis-

senschaftlicher Erkenntnisse ist auch 
in diesem Jahr wieder Schauplatz 
zahlreicher wissenschaftlicher Ver-
anstaltungen. Am 24. Oktober 2011 
fi ndet das Symposium “The role of 
non-university-based research in a 
country‘s scientifi c landscape” statt, 
bei dem Internationale Expertinnen 
und Experten über die Bedeutung der 
außeruniversitären Grundlagenfor-
schung diskutieren werden.

Als Wissenschaftsvermittlerin für die 
interessierte Öffentlichkeit veranstaltet 
die ÖAW 2011/2012 die Vortragsreihe 
„Littrow Lectures“, die sich mit The-
men der Astronomie und Astrophysik 
befasst. Sie sind sehr herzlich zu den 
Veranstaltungen der ÖAW eingeladen.

Dieses Heft enthält Aktuelles aus 
der ÖAW-Forschung. Unter dem Titel 
„Altern als Chance“ werden ökono-
mische Aspekte der Bevölkerungsent-
wicklung beleuchtet, die individuellen 
Aspekte und die großen Trends von 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsent-
wicklung im Kontext analysiert und 
auf die Umverteilung ökonomischer 

Ressourcen, die Gesundheitsöko-
nomie und technologische Bedürf-
nisse einer alternden Gesellschaft 
eingegangen. Im Schwerpunkt 
„Linguistik“ fi nden Sie Beiträge zur 
Vernetzung von Sprachressourcen, 
zur Wissenschaftssprache sowie 
zum Wortschatz der Wienerinnen 
und Wiener. Das Thema „Seen und 
Lacken“ betrifft Süßwasser-Ökosys-
teme. Eine zentrale Rolle spielen 
dabei ökologische Bandbreite und 
Anpassungsstrategien von Mikroor-
ganismen. Der Schwerpunkt „An-
gewandte Mathematik“ widmet sich 
neuesten Entwicklungen der ma-
thematischen Geowissenschaften 
sowie den Herausforderungen der 
mathematischen Erfassung der 
Umwelt und Beiträge der Mathe-
matik zu einem optimalen digitalen 
Hörerlebnis. 

Ich hoffe, dass die Beiträge Ihr   
Interesse fi nden.

Helmut Denk
Präsident der ÖAW

Foto: ÖAW, 
R. Herbst



BIOPYHSIK 

Wie funktioniert die 
Zellmembran?

Wichtige Details zur molekularen 
Entschlüsselung der Struktur von 
Zellmembranen beschreibt eine 
Publikation des Forschungsteams 
um Georg Pabst vom ÖAW-Institut 
für Biophysik und Nanosystemfor-
schung. Dem Team ist es gelun-
gen, Modelle der hochkomplexen 
Kommunikationssysteme von Zell-
membranen herzustellen und de-
ren physikalische Eigenschaften 
mit speziellen Röntgenmethoden 
„sichtbar“ zu machen und zu ver-
messen. Die Ergebnisse sind ein 
wichtiger Schritt für das Verständ-
nis der Funktion von Zellmem-
branen. Das Fachmagazin  „Bio-
physical Journal“ präsentierte die 
Arbeit auf seiner Titelseite.

Doppelte Wirkung gegen 
gefährliche Keime

Im Kampf gegen gefährliche Keime 
kommt es immer häufiger zu Resis- 
tenzen gegen herkömmliche Anti-
biotika. Das erfordert neue Strate-
gien zur Bekämpfung der Krank-
heitserreger. Ein internationales 
Forschungsteam unter der Koordi-
nation von Karl Lohner vom ÖAW-
Institut für Biophysik und Nanosys-
temforschung entwickelt neuartige 
Wirkstoffe basierend auf antimikro-
biellen Peptiden, die gegenüber her-
k ö m m l i c h e n 
A n t i b i o t i k a 
zwei wesent-
liche Vorteile 
haben: rasche 
und selektive 
Zerstörung der 
b a k t e r i e l l e n 
Zel lmembran 
und die Neu-
tralisierung der 
giftigen Bruch-
stücke, so genannter Endotoxine, 
der zerstörten Krankheitserreger. 

Dem Team um Karl Lohner ist es 
nun gelungen, durch gezielte Modi-
fikation von antimikrobiellen Pepti-
den deren molekularen Wirkungs-
mechanismus zu beeinflussen und 

Dafür, dass entartete Stammzellen 
nicht nur bei Drosophila fatal sein 
können, mehren sich in den letzten 
Jahren die Hinweise. Laut Tumor-
Stammzellhypothese sind gene-
tisch veränderte Stammzellen (zu-
mindest bei einigen menschlichen 
Krebsformen) der eigentliche Motor 
der Krankheit. 

QUANTENPHYSIK
Der Quantencomputer wird 
erwachsen

Einen wesentlichen Baustein für 
den zukünftigen Quantencomputer 
haben Physiker der Universität Inns-
bruck und des ÖAW-Instituts für 
Quantenoptik und Quanteninformati-
on in Innsbruck um Philipp Schindler 
und Rainer Blatt als weltweit erste 
demonstriert: eine wiederholbare 
Fehlerkorrektur. Damit können die 
im Quantencomputer auftretenden 
Fehler schnell und elegant rückgän-
gig gemacht werden. Die Wissen-
schaftler berichteten darüber in der 
Fachzeitschrift „Science“.

Digitalen Quantensimulator 
gebaut

Dem Wunsch, auch sehr komplexe 
Phänomene an einem Modell un-
tersuchen zu können, sind Physiker 

5

NEWS

4

damit deren Wirksamkeit im Kampf 
gegen gefährliche Keime zu er-
höhen. Die Ergebnisse wurden  im 
„Journal of Biological Chemistry“ 
veröffentlicht.

„Oscar of Innovation“ 
für Grazer Entwicklung

Eine der renommiertesten Auszeich-
nungen für technologische Entwick-
lungen, der R&D-100 Award 2011, 
wurde für das Produkt S3-MICROca-
liX®, ein neuartiges Laboranalyse-
gerät für breiteste Anwendung in der 
Forschung und Industrie, vergeben. 
Das Gerät ist eine Entwicklung der 
Grazer Firma Hecus X-Ray Systems, 
ein vom Biophysiker Peter Laggner 
gegründetes Spin-Off Unternehmen 
des ÖAW-Instituts für Biophysik und 
Nanosystemforschung.

DEMOGRAFIE
Auswirkungen der Wirtschafts-
krise auf Fertilitätsraten

Die globale Wirtschaftskrise der 
Jahre 2008 und 2009 führte zu einem 
Rückgang der Fertilitätsraten in Eu-
ropa und den USA. Damit wurde der 
in den entwickelten Ländern erst-
mals seit den 1960er Jahren beo-
bachtete Anstieg der Fertilitätsraten 
beendet. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine von Tomáš Sobotka und Dimiter 
Philipov vom ÖAW-Institut für De-
mographie und Vegard Skirbekk vom  
International Institute for Applied 
Systems Analysis (IIASA) durchge-
führte Studie. Die Studie wurde in 
der Fachzeitschrift „Population and 
Development Review“ publiziert.

Bildung beeinflusst Bevölke-
rungswachstum und Lebens-
qualität

Zukünftige Trends des Weltbevöl-
kerungswachstums könnten durch 
qualitative und quantitative Ver-
besserungen im Bildungsbereich – 
insbesondere durch Verbesserung 
der weiblichen Bildung – signifikant 
beeinflusst werden. Prognosen der 
künftigen Bevölkerungsentwick-
lung, die nicht explizit den Bildungs-
faktor in ihre Analyse einbeziehen, 

sind jedenfalls nicht umfassend 
genug, so das Ergebnis einer Studie 
der Demografen Wolfgang Lutz und 
Samir K.C. vom Wittgenstein Centre 
for Demography and Global Human 
Capital, die in der Zeitschrift „Sci-
ence“ veröffentlicht wurde. 

Im Rahmen der Studie haben die 
beiden Forscher die Auswirkungen 
der Bildung auf das Wachstum der 
Weltbevölkerung bis 2050 auf Ba-
sis eines innovativen mehrstufigen 
Ansatzes analysiert, der neben den 
traditionellen Faktoren Alter und 
Geschlecht auch das Bildungsni-
veau berücksichtigt.

Die aktuelle Arbeit untermauert 
frühere Ergebnisse, die bereits ge-
zeigt haben, dass die formale Bil-
dung von Frauen in den meisten Fäl-
len der entscheidende Faktor für das 
Wachstum von Bevölkerungen ist. 
Gebildetere Frauen haben allgemein 
weniger Kinder, sind gesünder, und 
die Überlebenschancen ihrer Kinder 
sind höher. Darüber hinaus scheint 
Bildung im Hinblick auf die Kinder-
sterblichkeit entscheidender zu sein 
als die Höhe des Haushaltseinkom-
mens und des Vermögens.

LIMNOLOGIE
Wie Mikroorganismen 
heimisch werden

Mikroorganismen in sauren Seen 
stellen sich im Lauf der Zeit auf ih-
ren Lebensraum ein. Im Rahmen 
eines soeben abgeschlossenen, vom 
Wissenschaftsfonds FWF geför-
derten Forschungsprojekts, konnte 
Thomas Weisse vom ÖAW-Institut 
für Limnologie in Mondsee die An-
passungsprozesse der Mikroben 
an saure Seen hinsichtlich Genetik, 
Stoffwechsel und Fitness experi-
mentell nachweisen. 

Der Limnologe und sein Team ver-
glichen saure und geflutete Seen in 
Niederösterreich und in Ostdeutsch-
land in der Lausitz hinsichtlich 
Temperatur, Lichteinstrahlung und 
Chemismus auf ihre planktonischen 
Bewohner. Es handelt sich dabei um 
so genannte „Tagebaurestseen“, 
Gruben, die sich nach Ende von 
Braunkohleförderung im Laufe ei-
niger Jahrzehnte mit Grundwasser 
füllten.

MOLEKULARMEDIZIN
Jetzt kommt die Infanterie

Die Forschungsgruppe von Giulio Su-
perti-Furga des CeMM - Forschungs-
zentrums für Molekulare Medizin 
der ÖAW hat in Zusammenarbeit 
mit Kollegen der Veterinärmedizi-
nischen Universität Wien einen kör-
pereigenen Abwehrmechanismus 
entdeckt, der für die Verhinderung 
eines Krankheitsausbruchs nach 
Vireninfektionen verantwortlich ist. 
Demnach können die körpereigenen 
Zellproteine der IFIT-Familie virale 
Gene spezifisch entdecken und be-
kämpfen. 

Dieses Ergebnis eröffnet neue An-
sätze für die antivirale Therapie: Zu-
künftige Behandlungsoptionen kön-
nen auf die Aktivierung der Funktion 
dieser zellulären Proteine abzielen, 
um so das körpereigene Abwehrsys-
tem des betroffenen Wirtes bei der 
Krankheitsbekämpfung zu unter-
stützen. Derzeit arbeiten die Wis-
senschaftler des CeMM daran, jene 
Zellkomponenten zu entziffern, die 
nach der Aktivierung der IFIT-Pro-
teine durch Virusinfektionen einge-
schaltet werden. Die vollständige 
Aufklärung des zellulären Antiviren-
programmes ist eine wichtige Basis 
für die präventive Molekulare Medi-
zin der Zukunft. Die Ergebnisse der 
Studie wurden in „Nature Immuno-
logy“ publiziert.

Resistenzmechanismus gegen 
Anti-Krebs-Therapeutika 
entschlüsselt 

In einer Studie, die in der renom-
mierten Fachzeitschrift Nature Che-
mical Biology veröffentlicht wurde, 
konnte das Team um Sebastian Nij-
man am CeMM – Forschungszen-
trum für Molekulare Medizin der 
ÖAW zeigen, welcher Mechanismus 

dazu führt, dass Brustkrebs ge-
gen eine wichtige Gruppe von Anti-
Krebs-Medikamenten Resistenzen 
entwickelt. „Diese Entdeckung kann 
entscheidend dafür sein, sicherzu-
gehen, dass die richtigen Medika-
mente bei den richtigen Menschen 
eingesetzt werden und nicht auch bei 
jenen, die davon gar nicht profitieren 
können. Dadurch können potenziell 
viele Leben gerettet und viele Milli-
onen Euro gespart werden“, erklärt 
Sebastian Nijman, Senior Autor der 
Studie. 

MOLEKULARBIOLOGIE
Wuchernde Stammzellen im 
Fliegenkopf

In gesunden Larven der Frucht-
fliege Drosophila „weiß“ das sich 
entwickelnde Gehirn, wann es groß 
genug ist. Bei Larven, die aufgrund 
einer Mutation ein Protein namens 
L(3)mbt nicht bilden können, fehlt 
diese Wachstumskontrolle. Töd-
liche Hirntumore wuchern in ihren 
Köpfen. Die Geschwulste bestehen 
aus entarteten Stammzellen. For-
scher um Constance Richter und 
Jürgen Knoblich vom IMBA – Insti-
tut für Molekulare Biotechnologie 
der ÖAW in Wien haben die Quelle 
für den Stammzellen-Wildwuchs 
gefunden: Ohne L(3)mbt-Protein 
sind spezielle DNA-Abschnitte 
nicht isoliert. Folglich geraten etli-
che Tumor-auslösende Gene außer 
Kontrolle. 

Für Studienleiter Jürgen Knoblich 
sind die neuen Befunde besonders 
interessant, weil die Bildung des 
zentralen Nervensystems bei Dro-
sophila und beim Säuger ähnlich 
verläuft. Die Tumorentstehung in 
der Fliege sei in Grundzügen durch-
aus auf den Menschen übertragbar. 

Foto: Graphics Harald Ritsch

Foto: IMBA

Foto: CeMM/Leitner

Foto: Dagmar Zweytick

Foto: CeMM



WELTRAUMFORSCHUNG
Keine Blitze am Titan

Auf dem Saturnmond Titan gibt es 
wahrscheinlich keine Blitzentla-
dungen. Zu diesem Schluss kamen 
Georg Fischer vom ÖAW-Institut für 
Weltraumforschung in Graz und sein 
amerikanischer Kollege Don Gur-
nett von der University of Iowa in  ei-
ner Studie, die in den „Geophysical 
Research Letters“ erschienen ist. 
Die Forscher analysierten die Daten 
des Instruments RPWS (Radio and 
Plasma Wave Science) an Bord der 
Raumsonde Cassini bis zu ihrem 72. 
Vorbeiflug am Titan, auf Radiosigna-
turen von möglichen Titanblitzen. 
Auf dem Saturnmond werden immer 
wieder konvektive Methanwolken 
gesichtet. Trotzdem konnten, wie 
schon in einer ähnlichen Studie aus 
dem Jahr 2007, keine Blitze nachge-
wiesen werden. „Daraus schließen 
wir, dass Blitze auf Titan entweder 
sehr selten sind oder einfach nicht 
existieren“, sagt Fischer. 

Ein Sturm tobt auf Saturn

Ein internationales Team unter Lei-
tung von Georg Fischer, ÖAW-Institut 
für Weltraumforschung beschreibt 
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Für nähere Informationen und weitere 
ÖAW-Forschungsnews siehe 
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/pres-
seinfo.html

der Universität Innsbruck und des 
ÖAW-Instituts für Quantenoptik und 
Quanteninformation in Innsbruck 
ein wesentliches Stück näher ge-
rückt. Sie haben im Labor einen 
digitalen und damit universellen 
Quantensimulator realisiert. Mit 
ihm kann im Prinzip jedes beliebige 
physikalische System effizient si-
muliert werden. Die Fachzeitschrift 
„Science“ berichtete darüber.

„Quanten-Magie“ kommt ohne 
„spukhafte Fernwirkung“ aus

Die quantenmechanische Ver-
schränkung ist das Herzstück der 
berühmten Quanten-Teleportation. 
Albert Einstein bezeichnete sie 
als „spukhafte Fernwirkung“. Was 
passiert, wenn im Experiment ein 
System herangezogen wird, das 
Verschränkung gar nicht zulässt, 
untersuchte ein Forschungsteam 
der Universität Wien und des ÖAW-
Instituts für Quantenoptik und 
Quanteninformation in Wien um An-
ton Zeilinger. Die Forscher konnten 
zeigen, dass quantenmechanische 
Messungen auch dann nicht auf 
klassische Weise interpretiert wer-
den können, wenn das Phänomen 
der Verschränkung nicht beteiligt 
ist. Sie publizierten ihr Ergebnisse in 
der Fachzeitschrift „Nature“.

SCHALLFORSCHUNG
Nur hören, was man hören will

Um ein möglichst gutes Hörergeb-
nis zu erzielen, müssen Hörgeräte 
oder Handys zwischen Sprache und 
störenden Umgebungsgeräuschen – 
wie zum Beispiel Verkehrslärm – un-

terscheiden und die unerwünschten 
Signalteile „herausfiltern“. Die Fil-
terung von akustischen Signalen ist 
daher eine wesentliche Forschungs-
aufgabe in der digitalen Signalver-
arbeitung. Verschiedene mathema-
tische Methoden kommen dabei zum 
Einsatz. Bisher gehen die meisten 
Filter von zeitlich konstanten Bedin-
gungen aus. Dies entspricht jedoch 
nicht der Realität. Umgebungsge-
räusche verändern sich laufend: So 
ist der Verkehr nicht immer gleich 
stark, der Verkehrslärm schwillt an 
und wieder ab. 

Am ÖAW-Institut für Schallfor-
schung haben Forscher um Peter 
Balazs mathematische Methoden 
entwickelt, die akustische Signale 
zeitabhängig filtern können und in 
eine Open Source Toolbox für An-
wender umgesetzt. Die Forschungen 
wurden im Rahmen des internati-
onalen Projekts „Frame Multiplier: 
Theory and Application in Acoustics“ 
durchgeführt.

STADT– UND REGIONAL-
FORSCHUNG
Wien: bedeutende Drehscheibe 
zwischen West und Ost

Wien nimmt eine wichtige Rolle 
bei der Internationalisierung der 
österreichischen Wirtschaft in der 
Zeit zwischen Ostöffnung 1989 und 
2005 ein. Das zeigt eine neue Studie 
des ÖAW-Instituts für Stadt- und 
Regionalforschung über die Inves-
titionstätigkeit Wiener Unterneh-
men in Mittel- und Südosteuropa. 
Seit der Ostöffnung im Jahr 1989 
hat sich die Investitionstätigkeit von 
Wien aus nach Ost- und Südosteu-
ropa sowie auch in umgekehrter 

Richtung vervielfacht. In der Studie 
wurde analysiert, welche Branchen 
die Zugpferde der Entwicklung wa-
ren und wie sich die Investitionen 
– regional verteilen. Die Ergebnisse 
wurden in der Reihe „Atlas Ost- und 
Südosteuropa“ publiziert. 

Insbesondere die  Rolle der Banken  
ist hervorzuheben, die die Zug-
pferde der Investitionstätigkeit im 
Ausland waren. Heute sind drei 
große Wiener Banken die wich-
tigsten ausländischen Banken im 
östlichen Europa. Insgesamt be-
schäftigen Wiener Unternehmen 
in ihren Niederlassungen in (Süd-)
Osteuropa 205.000 Arbeitnehmer. In 
den Zielländern sind Banken in den 
Hauptstädten aktiv, während Indus-
trieansiedlungen vorrangig in länd-
lichen Regionen erfolgen. 

TEILCHENPHYSIK

Einer internationalen Kollaborati-
on unter Beteiligung des Stefan-
Meyer-Instituts für subatomare 
Physik der ÖAW ist es bei einem Ex-
periment am Kernforschungszen-
trum CERN in Genf gelungen, das 
Massenverhältnis von Antiproton 
zu Elektron mit einer bisher nicht 
erreichten Genauigkeit zu messen. 
Der gemessene Wert stimmt mit 
dem Proton-zu-Elektron Massen-
verhältnis überein. Die Ergebnisse 
wurden im Fachjournal „Nature“ 
veröffentlicht.

Physiker und Physikerinnen der 
ASACUSA-Kollaboration (Atomic 
Spectroscopy And Collisions Using 
Slow Antiprotons) untersuchten 
mittels Laserspektroskopie ein 
exotisches Heliumatom, bei dem 
eines der beiden Elektronen durch 
ein Antiproton ersetzt wurde. Das 
Proton ist etwa 1836-mal schwerer 
als das Elektron. Für das Antipro-
ton, den Antimateriepartner des 
Protons, wurde dieses Verhält-
nis nun mit bisher nie erreichter 
Genauigkeit bestimmt, nämlich 
1:1836,1526736 mit einer absoluten 
Messunsicherheit von 23x10-7. Die-
ser Wert stimmt gut mit bereits frü-
her durchgeführten Messungen des 
Proton-zu-Elektron Massenverhält-
nisses überein. 

in einer Studie, die als Coversto-
ry in der Fachzeitschrift „Nature“ 
erschienen ist, den größten und 
heftigsten Sturm, der seit 1990 auf 
Saturn beobachtet wurde. Verschie-
dene Instrumente an Bord der NA-
SA-Raumsonde Cassini haben ge-
meinsam mit Amateurastronomen 
dieses imposante Naturschauspiel 
auf dem Ringplaneten festgehalten.

Am 5. Dezember 2010 entdeckte 
das Instrument RPWS (Radio and 
Plasma Wave Science) an Bord von 
Cassini die ersten Blitze dieses 
Sturms, der auf einer nördlichen 
Breite von 35° binnen weniger Wo-
chen den gesamten Planeten um-
spannte. Georg Fischer schildert als 
Erstautor der „Nature“-Studie die 
gewaltigen Ausmaße des Sturms. 
Im Sommer 2011 erstreckte er sich 
über 4 Mrd. km², was der achtfachen 
Erdoberfläche entspricht. Die vom 
RPWS aufgezeichnete Blitzaktivität 
und Energie des Sturms sind enorm: 
Das Instrument detektierte mehr als 
zehn Blitze pro Sekunde und die En-
ergie entspricht jener, die die Erde 
in einem Jahr von der Sonne erhält.

Erforschung des Sonnen-
systems: Österreich unter den 
Top 20

In einem bei Science Watch von 
Thomson Reuters erschienenen in-
ternationalen Vergleich zum Thema 
„Planetary Exploration“ belegt Ös-
terreich sehr gute Plätze. Es liegt 
an achter Stelle bei den Zitierungen 
und an zwölfter Stelle bei der An-
zahl an Zeitschriftenartikeln. Damit 
schneidet unser Land hervorragend 
ab, da natürlich in größeren Län-
dern mehr Wissenschaftler mehr 

Foto: Institut für Schallforschung

Foto: D. Barna

Foto: NASA/JPL/University of Arizona/
University of Nantes/University of Paris 
Diderot

Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science 
Institute

Grafik: H. Ritsch

Artikel schreiben. Eine führende 
Rolle spielt hierbei das Grazer ÖAW-
Institut für Weltraumforschung.

Besonders hervorzuheben sind 
die Zitierungen, die man als Maß für 
die Wichtigkeit von Artikeln ansehen 
kann. Österreich wird als einziges 
kleines Land unter den ersten zehn 
aufgelistet und erreicht damit sogar 
den ersten Platz unter den kleineren 
Ländern, noch vor Schweden, den 
Niederlanden und der Schweiz, die 
typischerweise sehr hoch ange-
siedelt sind und in diesem Bereich 
durchaus Tradition haben. 

ALTERNSFORSCHUNG
EU investiert EUR 30 Mio. in 
die Impfstoffforschung 

Das Innsbrucker ÖAW-Institut für 
Biomedizinische Alternsforschung 
ist – neben 41 weiteren Forschungs-
zentren aus 13 Ländern – Partner 
beim EU-Großprojekt „Advanced Im-
munization Technologies“ (ADITEC). 
Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
und Förderung neuer, wirkungs-
voller Immunisierungstechnologien 
für die nächste Generation von hu-
manen Impfstoffen. ADITEC startete 
am 1. Oktober 2011 und wird von der 
EU mit EUR 30 Mio. kofinanziert. 

Die Forscher am ÖAW-Institut sind 
für die Koordination der Forschung 
zum Thema „Impfung in der frü-
hesten Jugend und im Alter“ zustän-
dig. Das ist besonders wichtig, weil 
Impfungen bei Frühgeborenen als 
auch bei alten Personen häufig nur 
unzureichend wirken. Durch neue 
Impfungen und Impfstrategien sollte 
es in den nächsten Jahren möglich 
sein, dieses Problem zu bekämpfen. 

ÖAW-Gebäude in Graz. Foto: ÖAW



vereinfachenden Annahmen der 
Modellstruktur zu studieren. Hierzu 
zählen etwa die Modelle überlap-
pender Generationen, in welchen 
man im einfachsten Fall von nur 
zwei Generationen ausgehen kann. 
Dieser Modellrahmen erlaubt es, 
den individuellen Entscheidungspro-
zess über den Lebenszyklus und die 
daraus resultierenden Änderungen 
auf der Makroebene, sowie deren 
Wechselbeziehung zu erfassen.

Komplexere Modelle, welche eine 
detailliertere Altersstruktur (z.B. 
nach Einzeljahren), sowie die He-
terogenität der Individuen nach un-
terschiedlichen Charakteristiken 
wie beispielsweise Bildung oder 
Einkommen berücksichtigen, erfor-
dern numerische Simulationen. Zur 
Betrachtung sozialer Interaktions-
mechanismen (peer group effects), 
sowie zur Untersuchung der Evolu-
tion gesellschaftlicher Normen und 
Werten und deren Rückwirkung auf 
individuelle Entscheidungsprozesse, 
eignen sich insbesondere Agenten 

Die individuelle Entscheidung 
im Blick

Alexia Fürnkranz-Prskawetz erklärt, warum es für relevante Prognosen der ökonomischen 
Auswirkungen demografischer Veränderung unerlässlich ist, die individuellen Entscheidungs-
prozesse im Kontext makroökonomischer, struktureller und institutioneller Rahmenbedin-
gungen zu analysieren.  

Altern Als ChAnCe
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Basierte Simulationsmodelle (ABM). 
Hier werden einzelne Agenten mit 
Verhaltens- und Interaktionsmu-
stern ausgestattet, welche im Ag-
gregat das Makroverhalten bestim-
men und die Entwicklung über die 
Zeit simuliert. Diese Modelle erlau-
ben es, die Rückwirkungen zwischen 
Mikro- und Makroebene sowie sozi-
ale Interaktionsmechanismen ein-
zubauen.

Welche ökonomischen Aspekte der 
alternden Bevölkerung interessieren 
Sie besonders?

Fürnkranz-Prskawetz: Eines mei-
ner aktuellen Forschungsprojekte 
befasst sich mit der Produktivität 
alternder Gesellschaften. Es hat 
sich in Analysen auf Firmenebene 
klar gezeigt, dass die Produktivität 
älterer Arbeitnehmer(innen) stark 
vom Arbeitsumfeld abhängt. Wenn 
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Alexia Fürnkranz-Prskawetz hat Technische Ma-
thematik an der TU Wien studiert und sich dann 
auf Wirtschaftsmathematik und später auf die 
Bevölkerungsökonomie spezialisiert. Nach For-
schungsaufenthalten in Chicago, Berkeley und 
Rostock (in Leitungsfunktion) hat sie sich an der 
TU Wien habilitiert. Alexia Fürnkranz-Prskawetz 
ist seit 2003 stellvertretende Direktorin am ÖAW-
Institut für Demographie und seit 2008 Professorin 
für mathematische Ökonomie an der TU Wien.

Zur Person

es passt, können sie Schwächen 
kompensieren und Stärken wirksam 
werden lassen. Und ich meine, dass 
wir dieses Potenzial nicht ungenutzt 
lassen können, wenn bald ein Drittel 
der Bevölkerung älter als 60 Jahre 
sein wird.

Ein anderer Aspekt ist die He-
terogenität, die in alternden Ge-
sellschaften zunimmt. Insgesamt 
werden die Menschen zwar bei bes-
serer Gesundheit immer älter, es 
gibt aber große individuelle Unter-
schiede. Diese Heterogenität gilt es 
in der Modellierung zu berücksich-
tigen. Ziel ist es, auf individueller 
Ebene zu verstehen, wie sich eine 
längere – und vor allem auch länger 
in Gesundheit verbrachte – Lebens-
dauer, auf Entscheidungsprozesse 
auswirkt und welche Anreizsysteme 
notwendig sind, um zum Beispiel 
länger im Arbeitsprozess zu ver-
bleiben.

Foto: ÖAW, Alexia Fürnkranz-Prskawetz 

demografischer und ökonomischer 
Entscheidungsprozesse auf der indi-
viduellen (der Mikroebene) und de-
ren Interaktion mit der Makroebene 
zu erfassen. Die Menschen treffen 
individuelle Entscheidungen – ob sie 
sparen oder investieren sollen, wie 
viele Kinder sie bekommen, ob sie in 
Gesundheit investieren, etc. – ja nicht 
unabhängig voneinander und ebenso 
nicht losgelöst vom institutionellen 
Rahmen, von der Wirtschaftslage 
oder von gesellschaftlichen Normen 
und Werten.

Mit welchen Methoden kann man 
Mikro- und Makroebene verbinden?

Fürnkranz-Prskawetz: Es gibt zwei 
grundsätzlich verschiedene Mo-
dellstrategien: analytische, formale 
Modelle und Simulationsmodelle. 
Analytische Modelle eignen sich 
besonders gut um grundlegende 
Mechanismen – zum Beispiel den 
Effekt einer längeren Lebenserwar-
tung auf das Sparverhalten – unter 

Wie sind Sie als Wirtschaftsmathe-
matikerin zur Demografie gekom-
men?

Fürnkranz-Prskawetz: Ich fand es 
spannend, die komplexe Interaktion 
zweier dynamischer Prozesse, der 
Wirtschaftsentwicklung und der sich 
verändernden Bevölkerungsstruk-
tur, gemeinsam und über lange 
Zeiträume zu erforschen. Dabei ist 
es notwendig, ökonomische Model-
le um realistische demografische 
Strukturen zu erweitern. Darüber 
hinaus interessiert mich, wie man 
so genannte Non-Market-Forces 
(soziale Interaktion, Werte, Normen) 
in ökonomische und demografische 
Modelle einbauen kann. Denn auch 
solche Kräfte beeinflussen wesent-
lich das Verhalten der Menschen.

Welche Ansätze gibt es, derart kom-
plexe Zusammenhänge zu erfassen?

Fürnkranz-Prskawetz: Ziel ist es, 
die dynamische Wechselbeziehung 

Die individuelle Alterung und ihre Chancen stärker 
in die Debatte um die Herausforderungen einer al-
ternden Bevölkerung integrieren.

Was ist Ihre Rolle als Wissenschaft-
lerin in der Diskussion um Pensions-
alter und -finanzierung?

Fürnkranz-Prskawetz: Wichtig ist 
es, die individuelle Alterung und 
ihre Chancen stärker in die Debat-
te um die Herausforderungen einer 
alternden Bevölkerung zu integrie-
ren. Ein längeres Leben muss als 
Chance und nicht als Belastung 
für die Gesellschaft erkannt wer-
den. Es gilt jedoch institutionelle 
Rahmenbedingungen der sich än-
dernden Bevölkerungsstruktur an-
zupassen. Unsere Modelle zeigen 
auf wie Anreize gesetzt werden 
können, um das Potenzial eines 
längeren Lebens zu nützen. An der 
Politik liegt es dann, die institutio-
nellen Rahmenbedingungen zu ge-
stalten. 

(Interview: Waltraud Niel)



Einkommen, Vermögen und Kon-
sum beeinflussen die Fähigkeit an-
dere durch Transfers zu unterstüt-
zen. Das gilt für den privaten wie 
auch für den öffentlichen Bereich. 
Wie solche Transfers zwischen Ge-
nerationen abgewickelt werden, 
hängt von gesellschaftlichen Nor-
men, von ökonomischen und poli-
tischen Rahmenbedingungen ab. 
Eine weitere wichtige Einflussgröße 
hat man aber lange Zeit nicht aus-
reichend differenziert beachtet: Die 
altersmäßige Strukturierung der 
Bevölkerung. Die Folgen sind be-
kannt: Den Sozialsystemen, und in 
Österreich insbesondere dem Pen-
sionssystem, mangelt es aufgrund 
der demografischen Entwicklung 
an Nachhaltigkeit.

Alexia Fürnkranz-Prskawetz vom 
ÖAW-Institut für Demographie und 
Professorin für Wirtschaftsma-
thematik an der TU Wien, arbei-
tet an der Quantifizierung von al-
tersabhängigen Transferströmen. 
Sie leitet die österreichische For-
schungsgruppe in einem interna-
tionalen Team aus 33 Ländern. Die 
Wissenschaftler(innen) erarbeiten 
international vergleichbare länder-

spezifische Datensätze, welche die 
Verteilung ökonomischer Ressour-
cen über das Alter, sowie die Um-
verteilung der Ressourcen zwischen 
verschiedenen Altersgruppen abbil-
den. Dazu werden unter anderem 
Altersprofile des Konsums, des Ein-
kommens, der Vermögensausstat-
tung, sowie Altersprofile des Zu- und 
Abgangs an Ressourcen im Rahmen 
verschiedener Transfersysteme er-
stellt. „Uns interessiert vor allem 
die Umverteilung von Ressourcen 
über die einzelnen Altersgruppen. 
Die Methode der NTA bildet die in 
dieser Umverteilung involvierten 
Mechanismen und Institutionen 
sowie deren quantitative Bedeu-
tung ab“, erklärt Alexia Fürnkranz-
Prskawetz. In den NTA werden zwei 
grundlegende Mechanismen zur 
Umverteilung über das Alter unter-
schieden: jene durch Vermögensbil-
dung beziehungsweise jene durch 
Transfers. Bei den Transfers un-
terscheidet man zwischen privaten 
und öffentlichen, zwischen Sach- 
oder Geldtransfers sowie nach dem 
Zweck eines Transfers (beispiels-
weise zur Alterssicherung, Bildung 
oder Gesundheit).

Der ökonomische Lebenszyklus

Durchschnittliche Altersprofile von 
Konsum und Arbeitseinkommen 
bestimmen den ökonomischen Le-
benszyklus. In allen modernen Ge-
sellschaften kommt es am Beginn 
und Ende des Lebens zu Phasen der 
ökonomischen Abhängigkeit: Es wird 
mehr konsumiert als erwirtschaftet. 
Die Differenz wird als Lebenszyklus-
Defizit bezeichnet. Dieses muss 
entweder mithilfe des eigenen Ver-
mögens oder mithilfe von Transfers 
(staatlich oder privat) finanziert wer-
den. Dabei handelt es sich um be-
achtliche Summen: Das aggregierte 
Lebenszyklus-Defizit der Jungen (0–
22 Jahre) betrug 2005 19,8 Prozent 
des gesamten Arbeitseinkommens, 
jenes der Älteren (ab 59 Jahren) 22,8 
Prozent.

Für mehr Generationen-Gerechtig-
keit

Derzeit werden auf Basis der Na-
tionalen Transferkonten für Öster-
reich Indikatoren entwickelt, um die 
Nachhaltigkeit und Generationen-
Gerechtigkeit politischer Maßnah-

Verteilung ökonomischer 
Ressourcen darstellen

Die demografische Struktur eines Landes beeinflusst maßgeblich die Verteilung ökonomischer 
Ressourcen über Altersgruppen. Diese Verteilung kann mithilfe einer neu entwickelten Metho-
de, den Nationalen Transferkonten (NTA-National Transfer Accounts) anschaulich dargestellt 
werden. Die Bevölkerungsökonomin Alexia Fürnkranz-Prskawetz ist Mitglied eines internatio-
nalen Teams zur Erstellung international vergleichbarer Nationaler Transferkonten. 
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men beurteilen zu können. Zu diesem 
Zweck gewichtet man demografische 
Indikatoren mit Ergebnissen der NTA. 
Ein demografischer Indikator gibt 
beispielsweise das Verhältnis an, wie 
viele 20–65jährige die anderen Al-
tersgruppen unterstützen. Ein NTA-
basierter ökonomischer Indikator gibt 
auch Auskunft über das Ausmaß der 
Unterstützung. Da hierzu altersspe-
zifische Einkommens- und Konsum-
profile einfließen, kann er Aufschluss 
geben, inwieweit das erwirtschaftete 
Arbeitseinkommen die Konsum-
nachfrage abdeckt. NTA-Altersprofile 
eignen sich darüber hinaus zur Un-

11

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Zentrum Sozialwissenschaften 

Institut für Demographie 
Wohllebengasse 12-14, 6. Stock, 1040 Wien

Prof. Dr. Alexia Fürnkranz-Prskawetz 
T +43 1 51581-7706 

alexia.fuernkranz@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/vid

Kontakt

In der Grafik (Hammer und Prskawetz, 
2011) ist die durchschnittliche Ressour-
cenverteilung pro Kopf über das Alter 
dargestellt. Die rote Linie zeigt, wie viel – 
abhängig vom Alter – konsumiert wird. Die 
Differenz von Konsum und Arbeitseinkom-
men (gelb) ergibt das Lebenszyklus-Defizit. 
Es zeigt sich, dass jüngere Altersgruppen 
vor allem von privaten (hellblau) Transfers 
abhängig sind. Nur 40 Prozent werden 
durch öffentliche (schwarz) Transfers (Bil-
dung!) gedeckt. Für Ältere spielen öffent-
liche Transfers (Pensionen!) mit 85 Prozent 
des Lebenszyklus-Defizits eine enorm 
wichtige Rolle. In den mittleren Altersgrup-
pen liegt das Arbeitseinkommen über den 
Konsumausgaben. Dieser Überschuss wird 
in Form von Transfers (negativer Bereich 
in der Grafik) an andere Altersgruppen 
umverteilt. 

tersuchung der Nachhaltigkeit der 
Finanzierungsstruktur bestimmter 
Transfersysteme. Beispielsweise 
würden mit der Finanzierungsstruk-
tur der Pensionen aus dem Jahr 2005 
die Ausgaben im Jahr 2050 um das 
1,8-fache die Einnahmen überstei-
gen. Das Lebenszyklus-Defizit der Äl-
teren würde dann von 22,8 (2005) auf 
45 Prozent des gesamten Arbeitsein-
kommens (2050) ansteigen.

Österreich differenziert betrachtet

Die staatliche Stützung des Pen-
sionssystems steht somit in Kon-

Altern Als ChAnCe

kurrenz mit Investitionen für junge 
Menschen, für Bildung, Techno-
logieentwicklung und Innovation. 
„Diese erstellten Einkommens- und 
Konsumprofile zeigen uns ganz 
deutlich, dass es unumgänglich 
ist, das Pensionsalter anzuheben. 
Andernfalls verliert man Beitrags-
zahlungen und Wirtschaftsleistung 
und muss gleichzeitig die Pensi-
onen zahlen. In Summe erhöht das 
die Lohnnebenkosten der Firmen; 
das erschwert es für Jüngere aus-
reichend bezahlte Arbeit zu finden“, 
fasst Alexia Fürnkranz-Prskawetz 
zusammen. WN



bedeutet aber, dass Charakteristi-
ka der Region die demografischen 
Einflüsse überlagern. „Es könnte 
zum Beispiel an den Hausbesuchen 
liegen, die in dünn besiedelten Ge-
bieten mehr persönlichen Einsatz 
verlangen, der in der Regel unzu-
reichend vergütet wird“, resümiert 
Michael Kuhn. Hausbesuche werden 
vor allem für Kinder und alte Men-
schen nachgefragt. Je ländlicher 
aber eine Gegend ist, desto schwie-
riger ist es üblicherweise von Seiten 
der Ärzte diesem Bedarf nachzu-
kommen. In der Stadt hingegen ist 
es genau umgekehrt. Dort führt die 
verstärkte Nachfrage alter und jun-
ger Altersgruppen zu höherem Pro-
fit und somit zu einem Anreiz sich in 
der Stadt anzusiedeln. 

Leistbare Gesundheitsversorgung 

Die Menschen werden immer älter, 
und das meist bei deutlich besserer 
Gesundheit als noch ein oder zwei 
Generationen früher. Allerdings hat 

Seit den 1990er Jahren zeigte sich 
in Deutschland, dass sich Ärztinnen 
und Ärzte bevorzugt in bestimmten 
Regionen ansiedeln, andere aber 
offensichtlich meiden. Vor allem in 
ländlichen Gebieten Ostdeutsch-
lands mangelt es oft an Medizinern, 
obwohl dort – aufgrund der stär-
keren Alterung der Bevölkerung 
– die Nachfrage eigentlich größer 
sein sollte. Diese Diskrepanz zwi-
schen Theorie und Praxis hat Micha-
el Kuhn, Bevölkerungsökonom am 
ÖAW-Institut für Demographie und 
Carsten Ochsen (damals: Universi-
tät Rostock) animiert, sich die Zu-
sammenhänge zwischen regionalen 
Charakteristika, der Bevölkerungs-
struktur und der ärztlichen Versor-
gung näher anzusehen. 

Michael Kuhn und Carsten Och-
sen werteten in einer umfassenden 
Panelstudie über ganz Deutschland 
Daten aus den einzelnen Land-
kreisen über zehn Jahre hinweg 
(1994–2004) sehr differenziert aus. 
Ihnen standen Daten aus 439 Krei-

Die medizinische Versorgung 
gewährleisten

Stark ländlich geprägte Gebiete sind medizinisch meist weniger gut versorgt als Städte. 
Welchen Einfluss dabei Bevölkerungsstruktur und Region haben, haben Bevölkerungs- 
ökonomen anhand von umfangreichem Datenmaterial aus Deutschland analysiert. 
Die Zusammenhänge und Wirkungsmechanismen deuten auf ein differenziertes 
Zusammenspiel von demografischen und regionalen Einflussfaktoren auf die ärztliche 
Versorgung hin, das in realistischen Prognose- und Planungsrechnungen berücksichtigt 
werden sollte.  
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sen zur Altersstruktur der Bevöl-
kerung, Geburts- und Sterbedaten, 
Netto-Migration, Anzahl der nie-
dergelassenen Ärzte, das regionale 
Pro-Kopf-Einkommen, das Ausmaß 
von Tourismus und Arbeitslosigkeit 
sowie die Bildungsstruktur der Be-
völkerung zur Verfügung. 

Demografische und regionale Ein-
flüsse interagieren 

„Wir wollten eine Erklärung finden 
und diese mit Evidenz basierten 
Daten stützen, welche Einflussfak-
toren die ärztliche Versorgung auf 
dem Land erschweren. Man könnte 
ja annehmen, dass auf dem Land 
mit einem höheren Anteil an Kin-
dern und alten Menschen eine ver-
stärkte Nachfrage nach Ärzten die 
Ansiedlung der Mediziner fördern 
würde“, beschreibt Michael Kuhn 
die Ausgangslage. Tatsache ist, dass 
sich auf dem Land im großen Durch-
schnitt weniger Ärzte ansiedeln – 
unabhängig von der Nachfrage. Das 
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Die Abbildung zeigt die Änderung der ärztlichen Versorgung in Deutschland zwischen 
1994 und 2004. Die roten Bereiche zeigen eine Abnahme; in den hellbraunen Regionen 
gab es kaum Änderungen und in den grünen Bereichen nahm die Versorgung leicht (hell) 
bis stark (dunkel) zu. Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung und eigene 
Berechnungen
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die Gesundheit ihren Preis. Er wird 
üblicherweise über das von der ak-
tuell erwerbstätigen Bevölkerung 
finanzierte Krankenkassensystem 
gezahlt. Mit dem anteilsmäßigen 
Rückgang der erwerbstätigen Be-
völkerung und der immer aufwän-
digeren Versorgung in den letzten 
Lebensmonaten sind Engpässe in 
der Finanzierung bereits in naher 
Zukunft absehbar. Hinzu werden 
aber für Gemeinden auf dem Land 
zusätzliche Kosten kommen, wenn 
sie die verstärkte Nachfrage nach 
Gesundheitsversorgung ihrer al-
ternden Bevölkerung befriedigen 
wollen. Denn ab einem Alter von 
etwa 40 Jahren nehmen Menschen 
üblicherweise vermehrt ärztliche 
Betreuung in Anspruch. Ob die Ge-
meinden diesem Bedarf nachkom-
men können, wird von einer voraus-
schauenden Planung abhängen: ob 
sie beispielsweise ein Anreizsystem 
entwickeln, das es angehenden Ge-
meindeärzten erleichtert, auch auf 
dem Land eine profitable Ordination 
einzurichten. 

Die Studie „Demographic and Ge-
ographic Determinants of Regional 
Physician Supply“ wurde im Juli 
2009 publiziert und ist unter http://
www.oeaw.ac.at/shared/news/2011/
pdf/determinants_regional_physi-
cian_supply.pdf abrufbar. 
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Kommunikationstechnologien 
für ältere Menschen

Das ÖAW-Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA) beteiligt sich am Europa-weiten Projekt 
„Value Ageing“, bei dem es um die Integration von europäischen Grundwerten in Informations- 
und Kommunikationstechnologien für ältere und alte Menschen geht. 
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Ältere Menschen haben fast immer 
Probleme, sich mit den neuen In-
formations- und Kommunikations-
technologien (IKT) anzufreunden. 

Die Schwierigkeiten, die sie mit 
kleiner Schrift am Display, kleinen 
Tasten und einer Unzahl an Funk-
tionen beim Gebrauch von Handys, 

Computern oder „smarten“ Haus-
haltsgeräten haben, verweisen auf 
ein tieferes Problem. Hier wirken 
nicht nur oberflächlich mangelhaft 

angepasste Technologien, sondern 
es kommen auch die gesellschaft-
lichen Werte wie Miniaturisierung, 
Schnelligkeit und Überfluss zum 
Ausdruck. Im Gegenzug schafft die 
Technik neue Realitäten und verän-
dert die Werte. Mit dieser „Ko-Evo-
lution“ von Technik und alternder 
Gesellschaft befasst sich das inter-
nationale Forschungsprojekt „Va-
lue Ageing“, an dem von österrei-
chischer Seite das ÖAW-Institut für 
Technikfolgen-Abschätzung (ITA) 
beteiligt ist. 

Wissenschaftler(innen) und In-
dustriepartner aus acht verschie-
denen Ländern befassen sich mit 
der Integration von europäischen 
Grundwerten in Informations- und 
Kommunikationstechnologien zur 
Unterstützung älterer Menschen. 
Das Value Ageing Projekt ist als 
vierjährige Kooperation zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft (Marie 
Curie Industry Academia Partner-
ships and Pathways – IAPP) im Rah-
men der Marie Curie Mobilitätsak-
tion der Europäischen Kommission 
ausgelegt. Ziel ist es, die Koopera-
tion zwischen wissenschaftlichen 
und kommerziellen Einrichtungen 
im Rahmen eines gemeinsamen 
Forschungsprojektes zu fördern. Es 
gilt, die Diskriminierung älterer und 
alter Menschen zu vermeiden, ihre 
Autonomie zu fördern und schließ-
lich ihre Lebensbedingungen zu 
erleichtern. Zur Entwicklung von 
Geräten und Programmen, die auch 
von älteren Menschen gut ange-
nommen werden, ist Forschungs-
arbeit nicht nur im Hinblick auf die 
materielle Entwicklung, sondern 

chancen erwarten. Dies gilt natür-
lich für alle Altersgruppen. Im Be-
reich des Trainings und der Pflege 
treten zusätzliche Herausforde-
rungen hervor. Das digitale Training 
älterer Menschen wird in Zukunft 
voraussichtlich im öffentlichen wie 
auch im privaten Bereich ein wich-
tiges Betätigungsfeld werden. Wie 
dies durch Technologien unterstützt 
werden kann und inwieweit persön-
liche Einschulung unabdingbar ist, 
wird in diesem Forschungsvorhaben 
untersucht. Es wäre beispielsweise 
wünschenswert, dass es auch für 
ältere Menschen selbstverständlich 
wird, soziale Kontakte über das In-
ternet zu pflegen oder Amtswege 
und Bankgeschäfte über das Web zu 
erledigen. 

Es gibt hohe Erwartungen, dass 
IKT bei Wahrung ethischer Grund-
sätze auch die Pflege unterstützen: 
webbasierte medizinische Anwen-
dungen, Tipps und Hilfestellungen 
im Alltag, elektronische Unterstüt-
zung bei der Pflege zu Hause oder 
in Heimen und Spitälern. Schließ-
lich wäre es auch denkbar, spezi-
elle Geräte und Programme so zu 
gestalten, dass sie auch für Men-
schen mit beginnender oder mittle-
rer Demenz noch Hilfe bieten. Value  
Ageing soll einen fundierten Über-
blick für Entwickler und Anbieter von 
IKT bringen. Der neue Aspekt dieses 
wissenschafts- und wirtschafts-
übergreifenden Programms ist es, 
die Implementierung von Grund-
werten und Richtlinien von Anfang an 
mit zu bedenken, um so die Akzep-
tanz und die Benutzerfreundlichkeit 
besser zu gewährleisten. 

auch auf die Werte und Haltungen, 
die über bestimmte Technologien 
transportiert werden, nötig. 

Der Beitrag des ÖAW-Instituts für 
Technikfolgen-Abschätzung als Teil 
des Konsortiums ist es, einerseits 
die technologischen Möglichkeiten 
zu recherchieren, Best-Practice-
Beispiele zu identifizieren und im 
Bereich der Governance Richtli-
nien und Vorgaben für die Weiter-
entwicklung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien zu 
entwickeln. Ulrike Bechtold, Jo-
hann Cas und Walter Peissl vom 
ITA sind für die Umsetzung dieser 
Ziele verantwortlich. Nicht zuletzt 
wird es bei Value Ageing auch da-
rum gehen, standardisierte Bewer-
tungsmöglichkeiten zu entwickeln, 
damit angebotene Technologien da-
hingehend getestet und verglichen 
werden können, inwieweit sie die 
Würde älterer Menschen respektie-
ren und deren Autonomie fördern. 

Weit reichende Benutzerfreundlich-
keit gefragt 

Konkrete Fragestellungen zur 
grundwerteorientierten IKT-Ent-
wicklung haben nicht nur Menschen 
im Blick, die bereits aus dem Er-
werbsleben ausgeschieden sind. Es 
beginnt damit, dass bei der Gestal-
tung von Informations- und Kommu-
nikationstechnologien Grundrechte 
wie der Schutz der Privatsphäre 
berücksichtigt werden müssen, um 
später teure Nachbesserungen zu 
vermeiden. Derartige Systeme kön-
nen so eine höhere Akzeptanz am 
Markt und damit bessere Absatz-

Foto: Marja Airio / Lehtikuva / picturedesk.com 
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Zur Person

Das Institut für Corpuslinguistik und 
Texttechnologie (ICLTT) erforscht 
Sprache auf empirischer Basis an-
hand unterschiedlicher Corpora. Was 
kann man sich unter einem Corpus 
vorstellen? 

Budin: Ein Corpus ist eine – heu-
te meist digitale – Textsammlung. 
Wobei unter „Text“ nicht nur schrift-
sprachlicher Text zu verstehen ist, 
sondern auch multimedialer. Cor-
pora werden für vielfältige Zwecke 
erstellt: Am ICLTT erforschen wir 
unter anderem die Entwicklung von 
Sprache, aber es gibt auch andere 
Corpora wie Lernercorpora, die für 
das Erlernen einer Fremdsprache 
eingesetzt werden. 

Und was kann man mit Hilfe digitaler 
Textsammlungen über Sprache erfah-
ren? 

Budin: Digitale Textsammlungen er-
lauben es, große Textmengen in kur-
zer Zeit gezielt auf bestimmte Frage- 
stellungen hin zu untersuchen. So 
ist die Frage, wie sich eine Sprache 
im Laufe der Zeit verändert hat sehr 
gut über die Corpuslinguistik zu be-

antworten, da man dafür zahlreiche 
Texte aus unterschiedlichen Zeiten 
analysieren kann. Eines unserer 
Forschungsprojekte am ICLTT be-
fasst sich beispielsweise mit der 
Entwicklung der österreichischen 
Rechts- und Verwaltungssprache, 
die in ihren wesentlichen Zügen in 
der Habsburger-Monarchie ent-
standen ist. Hier greifen wir auf die 
umfangreiche Sammlung des AAC 
– Austrian Academy Corpus mit Tex-
ten aus dem 19. und 20. Jahrhundert 
zurück, die an der ÖAW seit mehre-
ren Jahren aufgebaut wird. 

Der Aufbau eines Corpus ist sehr res-
sourcenintensiv. Stehen solche Cor-
pora auch über die eigenen Projekte 
hinaus einer breiteren Forschungs-
community für ihre Arbeit zur Verfü-
gung? 

Budin: Derzeit wird intensiv an web-
basierten Plattformen gearbeitet, 
über die bereits existierende Cor-
pora virtuell zusammengeschlos-
sen und über gemeinsame Schnitt-
stellen zugänglich gemacht werden 
sollen. Auf EU-Ebene sollen über 
Forschungsinfrastruktur-Projekte 

wie CLARIN (Common Language 
Resources and Technology Infra-
structure) oder DARIAH (Digital Re-
search Infrastructure for the Arts 
and Humanities) Sprachressourcen 
vernetzt und für die Forschung auf 
breiter Basis nutzbar gemacht wer-
den, insbesondere auch für die in-
terdisziplinäre Forschung, die uns 
ein besonderes Anliegen ist. 

Bei der webbasierten Vernetzung 
von Sprachressourcen ist „Inter-
operabilität“ das magische Zauber-
wort. Die Herausforderung ist, über 
gemeinsame Standards zwischen 
den verschiedenen Systemen Kom-
patibilität herzustellen. An solchen 
Standards wird schon seit etwa zwei 
Jahrzehnten gearbeitet. Ich selbst 
habe an der Entwicklung einer ISO-
Norm für die Repräsentation und 
Strukturierung terminologischer 
Daten mitgearbeitet, um damit den 
Austausch solcher Datenbestände 
zwischen verschiedenen Termino-
logie-Datenbanken, die bei Fach-
übersetzungen eingesetzt werden, 
zu ermöglichen. Das ICLTT ist aktu-
ell in die Entwicklung weiterer Nor-
men auf internationaler Ebene stark 
eingebunden. 

Die Sprache im Wandel der Zeit

Die Corpuslinguistik vernetzt die Sprachwissenschaft mit der Informatik und ermöglicht die 
gezielte Untersuchung großer Textmengen. Damit lassen sich Fragen wie nach der Verände-
rung von Sprache im Laufe der Zeit beantworten, sagt Gerhard Budin, Direktor des 
ÖAW-Instituts für Corpuslinguistik und Texttechnologie (ICLTT) im Gespräch. 

linguistik

16

Sie sprachen die interdisziplinäre 
Forschung an: Welche anderen For-
schungsdisziplinen als die Linguistik 
können von einer breiteren Nutzbar-
machung von Sprachressourcen pro-
fitieren? 

Budin: Die Sozialwissenschaften 
arbeiten zum Beispiel häufig mit 
Interviews. Hier können sprachtech-
nologische Infrastrukturen für die 
Auswertung großer Interviewsamm-
lungen genutzt werden, oder bereits 
für andere Zwecke aufgebaute Cor-
pora auf sozialwissenschaftliche 
Fragestellungen hin analysiert wer-
den. Auch in den historischen Wis-
senschaften kommen corpuslinguis-
tische Methoden zum Einsatz. 

Eines der vielen möglichen mit 
Hilfe der Corpuslinguistik bearbeit-
baren Themen ist Rassismus: Das 
ICLTT ist in diesem Zusammenhang 
am Sparkling-Science-Projekt „mi-
gration.macht.schule“ beteiligt, bei 
dem Schülerinnen und Schüler zu 
uns ins Sprachlabor kommen und 
mit den Methoden der Corpuslin-
guistik Blogs und E-Mail-Foren auf 
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Gerhard Budin ist Professor für Translatorische Ter-
minologiewissenschaft und Übersetzungstechnolo-
gien am Zentrum für Translationswissenschaft der 
Universität Wien und leitet das ÖAW-Institut für Cor-
puslinguistik und Texttechnologie. Seine Themen-
schwerpunkte in Forschung und Lehre sind kognitive 
und linguistische Strukturen von Fachterminologien, 
Sprachtechnologien als Arbeitsinstrumente der in-
ternationalen Sprachindustrie und als Forschungs-
methoden der digitalen Geisteswissenschaften, 
sowie die Entwicklung der mehrsprachigen Fach-
kommunikation. 

rassistische Aussagen hin untersu-
chen. 

Die Anwendungsbereiche der Cor-
puslinguistik sind also auch über die 
Sprachwissenschaft hinaus vielfältig. 
Wie positioniert sich die Corpuslin-
guistik als Wissenschaft innerhalb der 
Linguistik? 

Budin: In jedem Fall ist die Corpus-
linguistik mehr als ein Werkzeug. 
Man darf sie auf keinen Fall als 
Hilfswissenschaft missverstehen, 
wie ja übrigens auch die Informa-
tik lange Zeit als Hilfswissenschaft 
missverstanden wurde. Die Corpus-
linguistik ist eine interdisziplinäre, 
methodologische Grundlage für die 
computergestützte Forschung. Sie 
vernetzt im Kontext der Computer-
linguistik die Sprachwissenschaft 
mit der Informatik und ermöglicht 
das Arbeiten auf einer breiten empi-
rischen Basis. 

Mit diesem empirischen Zugang nä-
hern sich die Geisteswissenschaften 
eigentlich der Arbeitsweise der Natur-

Foto: Gerhard Budin, Foto Jeschofnig

wissenschaften an. Gibt es auch Kritik 
an diesem Forschungsansatz? 

Budin: Es gibt tatsächlich Vorbe-
halte. Diesen begegnet man jedoch 
am besten mit dem Hinweis darauf, 
dass computergestützte Methoden 
die traditionellen, hermeneutischen 
Methoden des Verstehens nicht zum 
Verschwinden bringen, sondern er-
gänzen wollen. Die Überprüfbar-
keit von Hypothesen wird durch sie 
erweitert, neue Forschungsfragen 
werden eröffnet. 

Wir wollen die Kreativität und die 
Arbeit der Forschenden inspirie-
ren, unterstützen und stärken. Der 
Computer soll den Menschen nicht 
ersetzen, sondern möglich machen, 
was in der Forschung bisher unmög-
lich war. Die Corpuslinguistik stärkt 
die Qualität der Forschung durch Er-
stellung und Anwendung von Text-
technologien, mit denen wir auch 
formale Modelle der Strukturen von 
Sprache und ihrer täglichen Verwen-
dung erstellen können. 
 
(Interview: Martina Gröschl)

Die Kreativität und die Arbeit der Forschenden 
inspirieren, unterstützen und stärken.



Die Digitalisierung der 
Geisteswissenschaft
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Informations- und Kommunikationstechnologien führen zu tiefgreifenden Veränderungen in 
Arbeits- wie Publikationskultur der Geisteswissenschaften. Über eine weltweite Vernetzung 
sollen geisteswissenschaftliche Ressourcen nun international nutzbar gemacht werden. 

Der vor Bücherregalen bis an die 
Decke posierende Denker war lange 
Zeit das charakteristische Sujet der 
Geisteswissenschaft. Dieses Bild 
entspricht heute nur mehr bedingt 
der Realität. Denn die modernen In-
formations- und Kommunikations-
technologien spielen in der geistes-
wissenschaftlichen Forschung eine 
zunehmend grundlegende Rolle, die 
weit über die Verwendung des Com-
puters als Arbeitswerkzeug hinaus-
geht. 

Eine neue Kultur der Forschung 

Vor allem, dass große Mengen an 
Text-, Bild-, Ton- oder Videodoku-
menten digitalisiert und im Internet 
zugänglich gemacht werden können, 
hat zu tiefgreifenden Veränderungen 
in Arbeits- wie Publikationskultur 
geführt. In den vergangenen Jahren 
haben zahlreiche geisteswissen-
schaftliche Ressourcen ihren Weg in 
die digitale Welt gefunden. Editionen 
werden im Web publiziert, multime-
diales Material über Online-Daten-
banken zugänglich gemacht. Wobei 
es für die geisteswissenschaftliche 
Nutzbarmachung natürlich nicht 
reicht, Forschungsmaterialien ein-

fach nur im großen Stil zu digita-
lisieren und online zu stellen. Die 
Zusammenarbeit mit der Informatik 
wurde intensiviert, ausgeklügelte 
Abfrageroutinen und benutzeropti-
mierte Oberflächen entwickelt. 

Doch damit sind die Möglichkeiten 
der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien für die geistes-
wissenschaftliche Forschung jedoch 
bei Weitem nicht ausgeschöpft. Über 
die weltweite Vernetzung der Res-
sourcen lassen sie sich um ein Viel-
faches erweitern. Ressourcen und 
Technologien können ausgetauscht 
und geteilt, alte Forschungsfragen 
in einem anderen Licht betrachtet 
werden, neue Forschungsfragen und 
-kooperationen entstehen. Auch an-
dere Wissenschaften wie die Sozial-
wissenschaften können von einer 
solchen Vernetzung profitieren und 
neue Quellen und Tools für ihre For-
schungsarbeit erschließen, so der 
Plan. 

Gemeinsame Infrastrukturen 
schaffen 

Das stellt die Wirklichkeit vor große 
Herausforderungen. Denn die Viel-
zahl an unterschiedlichen Entwick-

lungen lassen sich nicht einfach 
so unter einem Dach zusammen-
führen. Für eine gemeinsame Nut-
zung müssen die verschiedenen 
Systeme untereinander kompatibel 
sein. Webbasierte Plattformen und 
sinnvolle Schnittstellen – kurz: ge-
eignete Infrastrukturen – müssen 
geschaffen werden (siehe dazu auch 
das Interview mit Gerhard Budin). 
Dabei müssen rechtliche Aspekte 
wie Nutzungsrechte ebenso berück-
sichtigt werden wie das Problem der 
langfristigen Speicherung von Daten. 

Der Aufbau solcher Infrastruk-
turen ist das Ziel zweier groß-
angelegter und eng miteinander 
verflochtener Projekte im 7. Rah-
menprogramm der EU: CLARIN 
(Common Language Resources 
and Technology Infrastructure) und 
DARIAH (Digital Research Infra-
structure for the Arts and Huma-
nities). Während CLARIN auf die 
Vernetzung und Bereitstellung von 
Sprachressourcen und -technolo-
gien fokussiert, steht bei DARIAH 
die IT-basierte geisteswissen-
schaftliche Forschung innerhalb 
von traditionellen Fächergrenzen 
aber auch zunehmend interdiszipli-
när im Mittelpunkt des Interesses. 
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Verwendung von Sprachressour-
cen beispielsweise durch Überset-
zungsdienste“, erklärt Budin. Um 
die Nachhaltigkeit dieser Entwick-
lungen zu gewährleisten, werden 
auch neue Geschäftsmodelle für die 
universelle Zugänglichkeit dieser 
Technologien und Ressourcen für 
die internationale Forschergemein-
schaft entwickelt. 

Projekte wie CLARIN und DARIAH  
sind langfristige Vorhaben für die 
Forschung zur Entwicklung von 
Forschungsinfrastrukturen, deren 
Finanzierung über viele Jahre si-
chergestellt sein muss. Die beiden 
Großprojekte CLARIN und DARIAH 
starten nach einer mehrjährigen 
Aufbauphase – in der nationale 
Ressourcen identifiziert, Netzwerke 
etabliert und erste Prototypen ent-
wickelt wurden – nun in die Umset-
zungsphase. Bis Ende 2011 werden 
für beide Projekte jeweils ein so ge-
nanntes ERIC (European Research 
Infrastructure Consortium) gegrün-
det, dessen Finanzierung durch die 
beteiligten Mitgliedsstaaten für die 
nächsten Jahre sichergestellt ist. 

Die Ressourceneffizienz im Blick 

Dabei steht nicht nur der globale, 
rechtlich abgesicherte Zugang zu 
den Ressourcen im Vordergrund. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist deren 
effiziente Nutzung: „Oft werden ähn-
liche Forschungstools ohne Wissen 
voneinander entwickelt – Infrastruk-
turen wie CLARIN oder DARIAH er-
lauben nicht nur eine Mehrfach-Ver-
wertung von Ressourcen, sondern 
vermeiden auch Mehrgleisigkeiten 
bei deren Entwicklung“, betont Ger-
hard Budin, Direktor des ÖAW-Insti-
tuts für Corpuslinguistik und Text-
technologie (ICLTT), das an beiden 
EU-Projekten beteiligt ist. 

Auch für Industrie, Wirtschaft 
oder Verwaltung bieten Forschungs-
infrastrukturen wie CLARIN oder 
DARIAH interessante Nutzungsop-
tionen: „Das reicht von speziellen 
Dienstleistungen und Software – 
wie ‚web-services‘, die gleichzeitig 
auf mehrere, verteilte Datenbanken 
und Corpora zugreifen und Abfra-
geergebnisse in integrierter Weise 
darstellen – bis hin zur praktischen 

Foto: AAC – Austrian Academy Corpus

„Wir freuen uns, dass Österreich 
mit dem Wissenschaftsministerium 
aktiv beteiligt ist und dass dabei die 
ÖAW neben der Universität Wien und 
anderen Universitäten in Österreich 
eine wichtige Rolle spielt“, so Budin. 
Zu den wichtigsten Arbeitsbereichen 
der beiden Projekte gehören die 
Schaffung und Vernetzung tech-
nischer Infrastrukturen und Daten 
(Corpora, Datenbanken), die Analyse 
bestehender und Entwicklung inno-
vativer Forschungsszenarien und 
-methoden oder die Analyse und Lö-
sung der Copyright-Problematik für 
digitale Inhalte. 

In der derzeitigen Vorbereitungs-
phase sind neben dem ICLTT seitens 
der ÖAW das Institut für Österrei-
chische Dialekt- und Namenlexika 
sowie die Kommission für Linguis-
tik und Kommunikationsforschung 
beteiligt. Budin: „Ab 2012 besteht 
die Möglichkeit, die Beteiligung der 
ÖAW an CLARIN und DARIAH mas-
siv zu erweitern und mit den sozi-
alwissenschaftlich orientierten For-
schungsinfrastrukturprojekten zu 
verknüpfen.“ MG



Sprache(n) der Wissenschaft

In einem neuen Projekt untersucht das ÖAW-Institut für Corpuslinguistik und Texttechnologie 
(ICLTT) die Vielfalt und Dynamik der deutschen Wissenschaftssprachen in Österreich seit dem 
19. Jahrhundert. 
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In den letzten Jahrzehnten hat sich 
Englisch zunehmend als Lingua 
franca der Wissenschaft etabliert. 
Die Vorteile einer international ge-
meinsamen Wissenschaftssprache 
liegen auf der Hand: Sie ermöglicht 
uns, Forschungsergebnisse ohne 
Sprachbarrieren effizient auszutau-
schen. Das ist insbesondere in den 
Naturwissenschaften mit ihrem 
raschen Erkenntnisfortschritt und 
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dem hohen Konkurrenzdruck un-
abdingbar – gilt es doch, Ergeb-
nisse möglichst schnell innerhalb 
der Community zu verbreiten. „In 
einem Zeitalter der Globalisierung 
ist eine gemeinsame internationa-
le Wissenschaftssprache eine Not-
wendigkeit“, betont auch Gerhard 
Budin, Direktor des ÖAW-Instituts 
für Corpuslinguistik und Texttech-
nologie (ICLTT). 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Zentrum Sprachwissenschaften, Bild- und Tondokumentation 

Institut für Corpuslinguistik und Texttechnologie (ICLTT) 
Sonnenfelsgasse 19/8, 1010 Wien 

Direktor Prof. Dr. Gerhard Budin
T +43 1 51581-2333 

gerhard.budin@oeaw.ac.at 
www.oeaw.ac.at/icltt 

Kontakt

Dass diese internationale Sprache 
nun gerade Englisch ist, liegt jedoch 
nicht an der vergleichsweise ein-
fachen Erlernbarkeit der Sprache. 
Das Zentrum der Spitzenforschung 
bestimmt die Sprache der Wissen-
schaften – und als dieses Zentrum 
wird heute gemeinhin die USA be-
trachtet. Das war aber nicht immer 
so: im Mittelalter war Latein die 
Sprache der (damaligen) Wissen-

Foto: AAC – Austrian Academy Corpus

schaft in Europa, die gesellschaft-
lichen Umwälzungen der Neuzeit, 
der Renaissance und der Aufklä-
rung führten zur Herausbildung 
von nationalen Wissenschaftsspra-
chen (zu Beginn Italienisch, Fran-
zösisch, Englisch, später Deutsch). 
War Deutsch noch bis in die 30er 
Jahre des 20. Jahrhunderts eine der 
weltweit führenden Wissenschafts-
sprachen, ist seine Bedeutung mit 
der Machtergreifung Adolf Hitlers 
schnell gesunken: „Die durch den 
Nationalsozialismus ausgelöste 
Emigration zahlreicher jüdischer 
Wissenschaftler hat dann die zentra-
le Stellung der deutschsprachigen 
Wissenschaft und somit die zen-
trale Stellung von Deutsch als Wis-
senschaftssprache beendet“, sagt 
Budin. Viele dieser Wissenschaftler 
gingen damals ins Exil in die USA, 
publizierten ab dann nur mehr auf 
Englisch und trugen damit dazu bei, 
dass die US-amerikanische Wissen-
schaft ihre heutige wissenschaftliche 
wie wissenschaftssprachliche Vor-
machtstellung bekommen konnte. 

Deutsche Wissenschaftssprachen 
im Blick 

Am ÖAW-Institut für Corpuslinguis-
tik und Texttechnologie (ICLTT) ge-
hen die Forscherinnen und Forscher 
im Rahmen eines neuen Projekts 
den vielfältigen Aspekten von Wis-
senschaftssprachen in ihrer histo-
rischen Entwicklung nach. Im Mit-
telpunkt stehen dabei die deutschen 
Wissenschaftssprachen in Österrei-
ch seit dem 19. Jahrhundert. Budin: 
„Wir können hier auf die umfang-
reichen Textcorpora bedeutender 
österreichischer Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen wie Ernst 

Mach, Otto Neurath, Hans Kelsen, 
Lise Meitner, Eduard Suess, Theo-
dor Billroth oder Ludwig Boltzmann 
des AAC – Austrian Academy Corpus 
zurückgreifen.“ 

Mit dem Projekt wollen die For-
scherinnen und Forscher außerdem 
einen reflektierten Blick auf den 
aktuellen Trend zum Englischen 
als einzige internationale Wissen-
schaftssprache anregen. „Vor allem 
aus Sicht der Geisteswissenschaften 
gibt es gegen diese Entwicklung 
Bedenken“, betont Budin. In diesen 
wird die erkenntnisstiftende Funk-
tion von Sprache ebenso angeführt 
wie die gesellschaftspolitische. „Die 
Argumente reichen von der Gefahr 
der Schwächung nicht englisch-
sprachiger Wissenschaftsstandorte 
bis zu einer durch den Verlust der 
Sprachenvielfalt befürchteten Ver-
armung im wissenschaftlichen Dis-
kurs“, erklärt Budin. 

Darüber hinaus hat sich gerade 
in den letzten Jahrzehnten mit dem 
Fortschreiten der technologischen 
Entwicklung und den immer tiefer in 
alle Lebensbereiche vordringenden 
Wissenschaften ein reger öffentlicher 
und politisch und gesellschaftspo-
litisch wichtiger Diskurs zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft aus-
geformt. Themen wie die Frage, wel-
che Energieformen genutzt werden 
sollten, werden und wurden eben-
so öffentlich diskutiert wie etwaige 
gesundheitliche Risiken von Nano-
technologien oder ethische Fragen 
zu den Möglichkeiten und Grenzen 
biologischer Forschung – Stichwort 
Gentechnologie oder Synthetische 
Biologie. Budin: „In diesen öffent-
lichen Diskursen geht es nicht nur 
um die allgemein verständliche Dar-
stellung von Forschungsergebnissen, 

sondern auch um inhaltliche Dialoge, 
die die Forschungsinteressen ebenso 
beeinflussen wie die Legitimierung 
von öffentlichen Ausgaben für die 
Forschung.“ Dieser Diskurs könnte 
Kritikern zufolge durch eine Etablie-
rung des Englischen als einzige Wis-
senschaftssprache behindert wer-
den. „Als Kritikpunkt wird angeführt, 
dass ähnlich der Zeit, in der Latein 
die zentrale Wissenschaftssprache 
war, die Wissenschaftssprache von 
der Alltagssprache separiert und ein 
Teil der Bevölkerung vom direkten 
Zugang zur Wissenschaft ausge-
schlossen wäre“, so Budin. 

Wissenschaftssprache(n) der 
Zukunft 

Im Rahmen des Projekts wollen die 
Forscherinnen und Forscher zudem 
einen Blick in die Zukunft wagen. 
Denn neue Forschungsgroßmächte 
wie China klopfen an die Tür und 
es ist keineswegs gewiss, ob die 
Wissenschaftssprache der Zukunft 
nicht aus dem asiatischen Raum 
kommen wird. Budin: „Es gibt Spe-
kulationen in diese Richtung. Im Mo-
ment wahrscheinlicher scheint es 
aber, dass sich das Wissenschafts-
englisch noch viel weiter als bisher 
bereits erfolgt ist, vom US-ameri-
kanischen Standard verselbststän-
digt und einen eigenen internatio-
nalen Standard herausbildet – mit 
einer eigenen Begrifflichkeit, ei-
ner eigenen Orthografie.“ Denn im 
Endeffekt bestimmt nicht nur die 
Wissenschaftsmacht die Sprache, 
sondern auch die Mitglieder der 
Wissenschafts-Community in ihrem 
täglichen Gebrauch. Und diese sind 
zum Großteil keine Native Speaker 
des Englischen. MG



Der Wortschatz 
der Wienerinnen und Wiener

An der ÖAW-Kommission für Linguistik und Kommunikationsforschung steht die gesprochene 
Wiener Stadtsprache im Zentrum der Untersuchungen. Wortschatz und Ausdrucksweise der 
Wienerinnen und Wiener unterscheiden sich je nach Altersgruppe, nach sozialer Schicht, sowie 
bei sprachgesunden oder sprachbeeinträchtigten Personen. Jacqueline Stark und ihr Team 
an der ÖAW analysieren und quantifizieren diese Unterschiede und schaffen eine Referenz für 
Diagnose und Sprachtherapie. 
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Sprache ist immer im Fluss. Ganz 
deutlich merken wir das, wenn wir 
Texte vergangener Jahrhunderte 
lesen. Wir müssen aber gar nicht so 
weit zurückgehen. Die Sprache je-
des Menschen ändert sich im Lauf 
seines Lebens. Sie ist eng mit sei-
ner sich entfaltenden Identität ver-
bunden und steht in Verbindung mit 
seiner sozialen Zughörigkeit. Sie 
ändert sich mit dem Alter, mit Bil-
dung und Training; oder anders aus-
gedrückt: mit dem Aus-, Um- und 
Abbau von kognitiven Fähigkeiten. 
Über Kindersprache und Sprach-
entwicklung wurde bereits sehr viel 
geforscht. Über die Sprechweisen 
im Alter hingegen ist viel weniger 
bekannt. Dieses mangelnde Wis-
sen wird Sprachtherapeutinnen und 
Sprachtherapeuten bei der Dia-
gnose von Sprachschwierigkeiten 
und später bei der Bewertung von 
Therapieerfolgen beispielsweise 
nach Sprachverlust schmerzlich 
bewusst.
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Sprachvarietäten erforschen

Die Unterschiede in der Ausdrucks-
weise bestimmter sozialer oder Al-
tersgruppen nennt man Sprachvarie-
täten. Als Abgrenzung zum Dialekt 
treten zwischen den Varietäten ge-
ringere Unterschiede beziehungs-
weise feinere Abstufungen in den 
einzelnen Ausprägungen hervor. Zwi-
schen den Sprecher(inne)n einer Va-
rietät gibt es keine grundsätzlichen 
Verständigungsprobleme. Sehr wohl 
unterscheiden sie sich aber in der 
Wortwahl, bei bevorzugten gramma-
tikalischen Wendungen und im Satz-
bau. Jacqueline Stark und ihr Team 
an der ÖAW-Kommission für Lingu-
istik und Kommunikationsforschung 
beschäftigen sich unter anderem mit 
den Ausprägungen der gesprochenen 
Wiener Stadtsprache. Sie erheben 
die Ausdrucksweisen systematisch 
für verschiedene Altersgruppen der 
Gesellschaft und dokumentieren, wie 
die Menschen ihre Gedanken aus-

Bei der Auswertung der durch 
die Bilder stimulierten Äußerungen 
werden einzelne Wörter, die Wort-
arten, der Satzbau und die Gramma-
tik, aber auch die Einbettung in einen 
einfachen oder komplexen Sinnzu-
sammenhang analysiert. Ebenso 
wird erfasst, wie treffend formuliert 
wird und ob zu den Fakten beispiels-
weise noch Emotionen ausgedrückt 
werden. All das wird schließlich in 
einer Sprachdatenbank verfügbar 
gemacht.

Was ist „normale“ Sprache?

Die Tests zeigen, dass sich Men-
schen verschiedener Altersgrup-
pen im Sprachverhalten deutlich 
unterscheiden. Jüngere Personen 
beschreiben eine abgebildete Tä-
tigkeit genauer, aber in einfacheren 
Sätzen. Ältere Personen hingegen 
legen mehr Wert auf die Herstel-
lung eines Kontextes und tendie-
ren dazu, anhand eines Bildes eine 
ganze Geschichte anstatt eines 
Satzes zu produzieren. Sie schrei-
ben den abgebildeten Personen 
Emotionen zu und erstellen eine 
Rangordnung zwischen den Han-
delnden. Auch bei den gesunden 
Probanden fällt es den älteren 
gelegentlich schwerer die Sätze 
grammatikalisch richtig zu formu-
lieren. Satzglieder werden ausge-
lassen, falsche Artikel werden ge-
setzt und Fallfehler begangen.

Aus diesem Grund ist es oft auch 
schwierig, den Abbau von sprach-
lichen Fähigkeiten einerseits, be-
ziehungsweise einen Therapieerfolg 
andererseits, richtig zu diagnosti-
zieren. Wenn in etwa zwei Jahren 

drücken. Zu diesem Zweck verwen-
det sie etwa 400 Bilder, die normierte 
Alltagssituationen (ELA – Everyday 
Life Activities) zeigen.

Die Bilder als Stimuli für die 
Sprachproduktion wurden von Jac-
queline Stark ursprünglich zur 
Therapie von Personen mit Apha-
sie entwickelt. Nun entwickeln die 
Wissenschaftler(innen) im Rahmen 
des von der ÖAW gemeinsam mit der 
Gemeinde Wien finanzierten Pro-
jekts „Normierung der ELA-Bildsti-
muli bei WienerInnen 4 bis 90 Jahre 
alt“ die ELA-Fotoserie weiter, um 
die altersspezifischen Ausdrucks-
weisen von Kindern (viereinhalb bis 
sechs Jahre), von Jugendlichen (17 
bis 19) und Personen ab 60 Jahren 
zu erforschen. „Zusätzlich zu den 
gruppenspezifischen Erhebungen 
wollen wir in longitudinalen Studien 
die sprachliche Entwicklung eines 
Menschen im Lauf eines Lebens do-
kumentieren“, gibt Jacqueline Stark 
als langfristiges Ziel an.

Das Bild ist Teil einer normierten Serie 
(ELA-Fotoserie; ©Jacqueline Stark, ÖAW) 
zur Erhebung von Varietäten der gespro-
chenen Wiener Stadtsprache. In den Äu-
ßerungen zeigt sich die typische Struktur 
altersabhängiger Sprachproduktion:
Kleinkind: „Das ist ein Mann und tut surf-
bretten.“
Jugendliche(r): „Der Vater surft.“
Senior(in): „Der Vater ist auf einem // ja, ich 
weiß den Ausdruck für dieses // Brett mit 
dem Segel drauf. Ja, der Vater betä// tut 
sich sportlich betätigen mit einem // äh ich 
weiß nicht // Windsurfer. Und reagiert auf 
den Wind, nicht.“ 

linguistik

die Datenbank mit den Sprach-
gewohnheiten sprachgesunder 
Wiener(innen) fertig sein wird, steht 
eine umfassende Referenz für die 
Suche nach sprachlichen Merkma-
len zur Verfügung, die mit neurolo-
gischen Defiziten in Zusammenhang 
stehen. „Solche Merkmale könnten 
die sprachliche Wendigkeit oder die 
verbale Flüssigkeit sein. Die Test-
personen müssen beispielsweise 
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möglichst viele Worte finden, die 
mit ‚M‘ beginnen oder Synonyme 
für einen Begriff nennen“, erklärt 
Jacqueline Stark. „Eine fundierte 
Vergleichsbasis ist daher nicht nur 
theoretisch interessant, sondern 
findet auch Anwendung im Klinikall-
tag, in der Schule bei Personen mit 
Sprachauffälligkeiten verschiedener 
Genese und sogar für den Fremd-
sprachenunterricht“, so Stark. WN



Zur PersonWie der Klimawandel auf 
Seeökosysteme wirkt

Die Forscherinnen und Forscher des ÖAW-Instituts für Limnologie in Mondsee im oberösterrei-
chischen Salzkammergut beschäftigen sich zurzeit vor allem mit den Auswirkungen des Klima- 
wandels auf Seeökosysteme. Sie interessieren sich für die Anpassungsstrategien der Lebe-
wesen und für evolutionäre Zusammenhänge, erklärt Thomas Weisse, Direktor des Instituts.
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Warum ist der Mondsee ein guter Ort 
für limnologische Forschung?

Weisse: Der Mondsee ist zunächst 
einmal ein typischer, eher nährstoff-
armer Voralpensee. Sein flaches nörd-
liches Ufer liegt noch in der Flysch- 
zone, das südliche Steilufer ist be-
reits den Kalkalpen zuzurechnen. 
Der Mondsee ist Teil einer Seenkette 
mit unterschiedlichem Nährstoff-
gehalt und deutlich ausgeprägten 
kleinräumigen Klimaänderungen. 
Klima und extreme Wetterereignisse, 
die im Zuge der Klimaänderungen 
anscheinend zunehmen, haben zu-
dem auch ihre Entsprechungen in 
den Sedimentationsverhältnissen 
im See. So bringen etwa Starkregen 
und Muren lokal mehr Ablagerungen 
ein. Wir können diese Ablagerungen 
analysieren und erschließen auf die-
se Weise ein Archiv lange zurück- 
liegender Wetterereignisse. Für den 
Mondsee als Modell-Forschungssee 
spricht nicht zuletzt die Tatsache, 
dass sich seine natürliche Dynamik 
weitgehend erhalten hat, weil die 
Gefahr der Überdüngung durch den 
Bau von Kläranlagen abgewendet 
werden konnte.

Für welche Fragestellungen ist der 
Mondsee besonders gut geeignet?

Weisse: Am Mondsee gibt es die In-
frastruktur sowohl für angewandte 
als auch für Grundlagenforschung. 
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Foto: 

Für fischereilich relevante Fra-
gestellungen und für die Gewäs-
ser-überwachung sind nicht wir, 
sondern unser Nachbarinstitut in 
Scharfling, das zum Bundesamt für 
Wasserwirtschaft gehört, zuständig. 
Wir vom ÖAW-Institut konzentrieren 
uns auf die Grundlagenforschung, 
stehen aber in gutem Austausch mit 
den Scharflinger Kolleg(inn)en. Wir 
erforschen die Anpassungsstrategien 
der Organismen im Ökosystem See – 
vor allem im Hinblick auf den Klima- 
wandel. Zu diesem Zweck unter-
suchen wir die Zusammensetzung 
der Mikroorganismenpopulationen 
im See – abhängig von Temperatur, 
Licht beziehungsweise Chemismus 
oder Nahrungsangebot. Der Mondsee 
selbst gilt uns als Referenz, und für 
verallgemeinernde Fragestellungen 
beproben wir auch andere Seen.

Wir sind speziell an den kleinsten 
Bewohnern der Seen interessiert: 
an Bakterien, Blaualgen, einzelligen 
Wimper- und Geißeltierchen, sowie 
winzigen Rädertierchen. Man weiß 
noch erstaunlich wenig über die 
spezifischen ökologischen Funkti-
onen von nicht pathogenen Mikroor-
ganismen – und das, obwohl sie für 
den allergrößten Teil der stofflichen 
Umsetzungen in Seen verantwortlich 
sind. Jeder Liter Seewasser enthält 
meist mehrere Milliarden Mikroor-
ganismen – großteils Bakterien. Von 
mehr als 90 Prozent kennen wir die 
Lebensansprüche so wenig, dass 

wir sie noch nicht für experimentel-
le Untersuchungen in Kultur halten 
können. In den letzten Jahren haben 
wir aber diesbezüglich große Fort-
schritte gemacht. Manche wichtige 
Arten können wir jetzt bereits über 
viele Generationen im Labor halten 
und wurden dabei bereits im Verlauf 
weniger Jahre Zeugen evolutionärer 
Prozesse.

Was macht es so schwer, Mikroorga-
nismen zu charakterisieren?

Weisse: Zum einen sind die Mikro-
ben nicht immer verfügbar, wenn 
wir mit ihnen arbeiten wollen. Im 
Freiland gibt es in der Zusammen-
setzung der Populationen große jah-
reszeitliche Schwankungen. Auch 
die Einteilung in Arten und Unter-
arten oder Stämme macht bei Bak-
terien oder Einzellern oft Probleme. 
Die Organismen unterscheiden sich 
kaum in ihrer äußeren Gestalt. Ihre 
große Diversität zeigt sich erst im 
Stoffwechsel und der zugrunde lie-
genden genetischen Ausstattung. 
Deswegen führt kein Weg an Gene-
tik und Molekularbiologie zur Erfor-
schung von Seeökosystemen vorbei. 
Darüber hinaus sind Bakterienarten, 
die ihre ringförmige DNA, u.a. durch 
die Aufnahme „fremder“ Gene, we-
niger streng geregelt weitergeben 
als die Lebewesen mit linearen 
Chromosomen und Zellkern (vom 
Einzeller bis zum Menschen), prin-

Zur Person
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Über die spezifischen ökologischen Funktionen von 
nicht pathogenen Mikroorganismen weiß mann noch 
erstaunlich wenig.

zipiell schwerer zu klassifizieren als 
höhere Organismen.

Wie erkennen Sie molekulare Anpas-
sungsprozesse?

Weisse: Ein Beispiel: Es gibt zahl-
reiche Gene, von denen bekannt ist, 
dass sie sich mit relativ konstanter 
Mutationsrate ändern. Man bezeich-
net dieses Phänomen als „moleku-
lare Uhr“. Das bedeutet, dass man 
anhand der genomischen Verände-
rung den Zeitpunkt der Entstehung 
der Mutation berechnen kann. Die 
Frage im ökologischen Kontext lautet 
nun: Gab es rund um den Mutations-
zeitpunkt beispielsweise klimatische 
Ereignisse, die Organismen mit einer 
bestimmten Mutation begünstig-
ten? Mein Kollege Rainer Kurmayer 
wendet diese Methode an, um den 
Entstehungsprozess eines Genkom-
plexes zur Herstellung toxischer 
Peptide in Blaualgen besser zu ver-
stehen. Solche Untersuchungen 
starten im natürlichen Ökosystem, 
im See. Die Hypothesen, die man aus 
den Beobachtungen ableitet, müs-
sen aber durch umfassende Labor-
experimente geprüft werden.

Wie wollen Sie klimatische Einflüsse 
auf Populationen von Mikroorganis-
men erkennen?

Weisse: Der erste Schritt ist eine gut 
durchdachte Probenentnahme im 
Freiland. Sie erfolgt möglichst ent-
lang eines Gradienten mit schritt-
weisen Änderungen der maßgeb-
lichen Einflussfaktoren Temperatur, 
Licht, Wind etc. Bei einer Beprobung 
mehrerer Gewässer entlang eines 
Gradienten von West nach Ost er-
halten wir beispielsweise Auskunft 
über Mikroorganismen, die über 
die vorherrschenden Westwinde 
verbreitet werden. Oder wir kon-
zentrieren uns auf unterschiedliche 
Höhenstufen oder Breitengrade 
und damit auch auf unterschied-
liche Temperaturbereiche. Auf der 
molekularen Ebene wollen wir den 
Konnex zwischen Genotyp und der 
tatsächlichen Aktivität bestimmter 
Proteine erkennen.

Die Mitarbeiter(innen) des ÖAW-Insti-
tuts für Limnologie beziehungsweise 
die Labors sind seit 2008 wegen 
Umbauarbeiten auf fünf Standorte 
verteilt. Wann werden Sie Ihr reno-

viertes Forschungsgebäude am See 
wieder beziehen können?

Weisse: Sie sprechen einen wunden 
Punkt an. Die Renovierung wurde 
mit der Perspektive einer Durst-
strecke von etwa eineinhalb Jahren 
begonnen. Dann kam die internati-
onale Finanzkrise mit den allzu be-
kannten Auswirkungen auch auf die 
österreichische Forschungsfinanzie-
rung. Ein Baustopp war die Folge! 
Die Mitarbeiter(innen) des Instituts 
haben in der Zwischenzeit fast über-
menschlich viel gearbeitet, um den 
Forschungsbetrieb trotz der ungenü-
genden Infrastruktur auf hohem Ni-
veau weiter zu führen. Das ist uns bis 
jetzt gelungen, wie uns die internati-
onalen Evaluatoren Ende 2010 bestä-
tigt haben. Mikrobielle Ökologie und 
genetische Anpassungsstrategien 
sind topaktuelle Themen, bei deren 
Erforschung wir vorne mit dabei blei-
ben wollen und die Expertise dafür 
haben. Unser dringender Appell an 
die zuständigen Entscheidungsträ-
ger ist deshalb, die Finanzierung der 
Renovierung zu ermöglichen. 

(Interview: Waltraud Niel)

seen und lACken



Mikroorganismen in sauren Seen

Mikroorganismen in sauren Seen stellen sich im Lauf der Zeit auf „ihren“ See ein. Das konnte 
Thomas Weisse vom ÖAW-Institut für Limnologie experimentell beweisen. Er hat hierfür die 
Prozesse der Anpassung und Toleranz an saure Seen hinsichtlich Genetik, Stoffwechsel und 
Fitness der Mikroben untersucht. 
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Mikroorganismen, die Krankheiten 
verursachen, oder solche, die zur 
Wein-, Brot- und Käseherstellung ge-
nützt werden, sind der Wissenschaft 
oft schon bis ins kleinste genetische 
Detail bekannt. Nicht so jene Mikro-
organismen, die freilebend in Seen 
vorkommen: Bakterien, Phyto- und 
Zooplankton. Sie können prinzipiell 
weltweit vorkommen, werden mit 
dem Wind, Niederschlag oder an 
Bord anderer Lebewesen verbreitet. 

Wie aber setzen sie sich – einmal an-
gekommen – in „ihrem“ Lebensraum 
durch? Bewirkt das konkrete Habi-
tat eine Spezialisierung? Und wel-
che Rolle spielen Stresstoleranz und 
Konkurrenzdruck anderer Arten?

Tagebaurestseen als Modell-Habitat

Nach dem Ende von Braunkohleför-
derung im Tagebau füllen sich die 
Gruben im Lauf einiger Jahrzehnte 

mit Grundwasser. Sauer werden sie, 
weil das ebenfalls zu Tage kommen-
de Mineral Pyrit von Bakterien zu Ei-
sen, Sulfat und Säure abgebaut wird. 
Das führt zu rötlich gefärbten Seen, 
die fast so sauer wie Essig sind (pH 
2,5). Vergleichbare Seen gibt es in 
Niederösterreich (der rote See bei 
Langau) und besonders zahlreich in 
Ostdeutschland. Heutzutage werden 
sie oft mithilfe von Oberflächenwas-
ser „entsäuert beziehungsweise ver-
dünnt“, damit man sie als Badeseen 
nutzen kann.

Thomas Weisse und seine 
Mitarbeiter(innen) am ÖAW-Institut 
für Limnologie verglichen nun saure 
und geflutete Seen in Niederöster-
reich und in Ostdeutschland in der 
Lausitz hinsichtlich Temperatur, 
Lichteinstrahlung und Chemismus 
auf ihre planktonischen Bewohner. 
Für Fische, ja selbst für Wasserflö-
he, sind diese Seen bereits zu sauer. 
„Diese Seen sind in ihrer Entste-
hungsgeschichte und in ihrer ver-
gleichsweise geringen Komplexität 
so gut dokumentiert, dass sie für 
uns ein Modellsystem darstellen, an 
dem wir starke habitatspezifische 
Selektion in natura untersuchen 
können“, erklärt Thomas Weisse.

Weniger Gemeinsamkeiten als 
erwartet

Trotz der ähnlichen Entstehungs-
geschichte der Tagebaurestseen in 

Niederösterreich und in Ostdeutsch-
land unterscheiden sie sich hin-
sichtlich ihrer Planktonorganismen 
recht deutlich. Es scheint weitge-
hend dem Zufall überlassen zu sein, 
welche Mikroben herantransportiert 
werden. Die räumlichen Charakte-
ristika der einzelnen Seen, von der 
Windexposition bis hin zur Uferge-
staltung, haben auf den passiven 
Erstkontakt einen Einfluss. Welche 
Organismen aber in dem derart un-
wirtlichen Lebensraum dauerhaft 
erfolgreich sind, wird offensichtlich 
vom einzelnen See mitgeprägt. Zur 
Überprüfung dieser Hypothese ha-
ben Thomas Weisse und sein Team 
Wasserproben genommen und die 
darin vorkommenden Organismen 
unter verschiedenen Bedingungen 
(Säurewerte, Temperatur und Nah-
rungsangebot wurden systematisch 
variiert) im Labor kultiviert und so-
wohl genetisch als auch hinsichtlich 
ihres Stoffwechsels verglichen.

Mikroevolution aktiv

Die Limnolog(inn)en konnten bewei-
sen, dass sich einmal angesiedelte 
Mikroorganismen im Lauf der Zeit 
sowohl genetisch als auch physio-
logisch geringfügig (unterhalb des 
Artniveaus) an ihren speziellen Le-
bensraum anpassen. Sie fanden 
eine signifikante Wechselwirkung 
zwischen den Organismen und den 
Habitaten. „Auf diese Wechselwir-
kung kommt es an. Weder die Ha-
bitateigenschaften, noch eine starre 
genetische Ausstattung der Mikro-
organismen würde eine erfolgreiche 
Besiedelung ökologischer Nischen 

allein erklären“, fasst Weisse zu-
sammen. Die Hypothese, dass Popu-
lationen weit verbreiteter Mikroorga-
nismen in ähnlich sauren Habitaten 
praktisch ident sind, dass sozusagen 
nur das Habitat selektiert, wurde so-
mit widerlegt. „Hier passiert Mikro-
evolution! Und diese Erkenntnis ist 
von allgemeiner ökologischer Be-
deutung“, freut sich Weisse.

Möglichkeiten und begrenzte 
Realisierung

Die Limnologen in Mondsee konn-
ten experimentell belegen, dass das 
Plankton der sauren Seen nur unter 

extrem sauren Bedingungen einen 
Konkurrenzvorteil hat. Darüber hi-
naus haben sie erstmalig die kom-
binierte Wirkung von Temperatur 
und pH-Wert bei unterschiedlichem 
Nahrungsangebot für Seenplankton 
untersucht. Diese drei Umweltfak-
toren charakterisieren zusammen 
die tatsächlich bewohnte Nische im 
Ökosystem See. „Wenn Temperatur 
und Nahrungsangebot nicht optimal 
sind, schränkt sich für die Organis-
men der Säurebereich ein, den sie 
gut verkraften“, fasst Thomas Weis-
se die Ergebnisse zusammen. Das 
vom FWF geförderte Projekt wurde 
Ende Juni 2011 mit der Vorlage des 
Endberichts abgeschlossen. 

Saurer Tagebaurestsee in Langau (NÖ), Foto: ÖAW, Institut für Limnologie 

Limnologen bei der Probennahme am sauren Tagebaurestsee in Langau (NÖ). 
Foto: ÖAW, Institut für Limnologie

WN
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Ökotypen – weltweit erfolgreich
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Habitate des freilebenden Süßwasserbakteriums Polynucleobacter necessarius (P. nec): Das Bakterium kommt weltweit von der Pfütze 
bis zum tiefen See vor. Variationen im Genom von P. nec sind für die Ausprägung verschiedenster Ökotypen charakteristisch. Der 
Vergleich der Ökotypen erlaubt allerdings keine einfache Zuordnung einzelner P.nec-Merkmale zu bestimmten Habitaten - ein Hinweis 
darauf, dass die Mikroevolution ein komplexes Wechselspiel aus Umwelt und genetischen Veränderungen ist.
Von links nach rechts: Mondsee; Lake Edward in Uganda; saure Moorlacke nahe Rauris; Tibet (ca. 5000 M.ü.d.M.). 
Fotos: ÖAW, Institut für Limnologie und Qinglong L. Wu

Süßwasser hat seine eigenen Bakterien, die sich von denen des Salzwassers oder der Böden 
deutlich unterscheiden. Ihre umfassende Erforschung steht allerdings erst am Anfang. 
Martin Hahn und seine Gruppe am ÖAW-Institut für Limnologie in Mondsee haben diesbezüg-
lich bereits Pionierarbeit geleistet. Derzeit erforschen sie eine weltweit sehr erfolgreiche Art, 
die sich in unterschiedlichsten Süßwasserökosystemen behaupten kann.    

Bakterien sollte man nicht unter-
schätzen. Weder die pathogenen, 
noch jene, die in ihrer Masse sogar 
das globale Klima mit beeinflussen. 
In ihrer Gesamtheit halten sie - mit 
verteilten Rollen – beispielsweise 
den Kohlenstoffkreislauf zu Wasser 
und zu Land in Schwung. Fotosyn-
thetisch aktive Bakterien binden 
Kohlenstoff, heterotrophe setzen ihn 
frei, und manche können sogar mal 
die eine, mal die andere der beiden 
Strategien im Zuge der Energiege-
winnung nützen. Ökosysteme sind 
daher in hohem Maß durch Vertreter 
dieser vielfältigen Organismengrup-
pe geprägt. Deren Ansprüche zu 
erkunden, die Anpassungsstrate-
gien und die genetischen Vorausset-
zungen aufzuklären, ist ein topaktu-
elles Forschungsfeld.

Das ÖAW-Institut für Limnologie 
ist mit dabei: Hier werden die Bak-
terien des Süßwassers „unter die 
Lupe“ genommen. Das gelingt im 
Detail nur, wenn man weiß, wie man 
die Bakterien auch im Labor kulti-
vieren kann. „Auf diesem Gebiet 
konnten wir in den letzten Jahren 
international beachtete Fortschritte 
erzielen“, freut sich Martin Hahn, 
Leiter der Forschungsgruppe Um-
weltmikrobiologie. In einem ESF-
Projekt (FREDI) arbeitet Martin 
Hahn, zusammen mit deutschen, 
tschechischen und schweizer Kol-
legen an der Aufklärung der öko-
logischen Funktion dominierender 
Bakteriengruppen. Das neue Wis-
sen soll auch dazu beitragen, die 
Folgen des Klimawandels für Seen 
besser abschätzen zu können.

Kosmopolit und Anpassungsküns-
tler Polynucleobacter necessarius

Martin Hahns Forschungsobjekt ist 
Polynucleobacter necessarius (P. nec), 
eine hinsichtlich der ribosomalen 
RNA sehr klar definierte, scheinbar 
wenig vielfältige Gruppe. Es verwun-
dert aber, dass sich P. nec in gänzlich 
verschiedenen Lebensräumen durch-
setzen kann. Das Bakterium kommt 
in allen bisher untersuchten Stand-
gewässern (pH von 3,8 bis 9), in La-
cken und großen Seen, von der Arktis 
über die Tropen bis zur Antarktis mit 
einem durchschnittlichen Prozentan-
teil von 20 vor. Wissenschaftler hatten 
bisher nicht vermutet, dass es unter 
Bakterien dieser Art größere Unter-
schiede hinsichtlich ökologischer An-
passungen oder der biogeografischen 
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Verbreitung gibt. Doch jüngst von 
Hahns Forschungsgruppe veröffentli-
che Daten ziehen dies in Zweifel. „Es 
ist notwendig, zusätzlich zur riboso-
malen RNA, die für die allgemeine 
Einordnung gute Dienste geleistet hat, 
auch die ringförmigen Genome von P. 
nec zu untersuchen. Es gilt zu klären, 
inwieweit bestimmte Genotypen auch 
spezifische Ökotypen darstellen und 
mit bestimmten ökologischen Bedin-
gungen korrelieren“, erklärt Hahn.

Vorlieben, aber keine eindeutigen 
Habitat-Präferenzen

Martin Hahn beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit freilebenden Süß-
wasserbakterien und ihrer ökolo-
gischen Funktion. Im Rahmen von 
FREDI analysiert er zehn Genome 
von P. nec unterschiedlicher Lebens-
räume (Mondsee, Klaffersee in den 
Niederen Tauern, Hochmoor, perma-
nent sauerstofffreie Tiefenzone eines 

österreichischen Sees, ein Gewässer 
der Antarktis, sowie aus dem tro-
pischen Uganda). Als Referenz steht 
ihm bereits das vollständig sequen-
zierte Genom einer aus einer kleinen 
Lacke in den Salzburger Alpen iso-
lierten Variante zur Verfügung. Mit-
tels vergleichender Genomanalysen 
sollen Anpassungsmerkmale iden-
tifiziert werden, die am Prozess der 
Diversifizierung und Bildung von Öko-
typen beteiligt sind. Die ersten Ergeb-
nisse zeigten aber weniger eindeutige 
Zuordnungen als erhofft. Zwischen 
Habitat und genetischem Ökotyp gibt 
es nicht immer eine eindeutige Kor-
relation, wohl aber Präferenzen. „Das 
bedeutet, dass nicht allein die Eigen-
schaften der Habitate die Mikroevolu-
tion von Polynucleobacter antreiben“, 
erklärt Hahn. Als mögliche weitere 
Triebkräfte kommen Anpassungen an 
verschiedene Nahrungsquellen und 
geografische Barrieren in Frage. „Wir 
wollen herausfinden, wie Biodiversität 

im Bakterienplankton entsteht, erhal-
ten bleibt und gegebenenfalls weiter 
verbreitet wird. Wir gehen der Frage 
nach, wie neue genetische Informati-
onen bei Polynucleobacter entstehen 
beziehungsweise zu ihnen gelangen. 
Erfolgt dies vorwiegend durch viele 
kleine Mutationen oder werden Gene 
von anderen Ökotypen oder gar von 
fremden Arten übernommen? Auch 
biogeografische Fragen werden für 
uns immer wichtiger. Warum konn-
ten wir bestimmte Ökotypen, die uns 
sehr gut aus Lacken in den österrei-
chischen Alpen bekannt sind, noch 
nicht außerhalb der Alpen finden? 
Vielleicht sind sie nicht in der Lage, 
größere Distanzen zu geeigneten Ge-
wässern zu überbrücken? Im Hinblick 
auf den Klimawandel ist spannend, 
wie schnell sich Süßwasserbakterien 
an geänderte Umweltbedingungen 
anpassen beziehungsweise wie groß 
die ökologische Plastizität der Öko-
typen ist“, fasst Hahn zusammen. WN



Reinanken lieben das wirklich kühle Nass. Die Fische aus der Verwandtschaft von Lachs und 
Forelle gleiten in silbrigen Schwärmen durch die Tiefen der Voralpenseen. Josef Wanzenböck 
und Rainer Kurmayer vom ÖAW-Institut für Limnologie erforschen, welche Gefahren der 
Klimawandel für diese temperaturempfindlichen Fische birgt. 

Im Kühlen schwimmen
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Wenn Wissenschaftler Reinanken 
und Maränen, beides Arten der 
Gattung Coregonus, in ihrem na-
türlichen Lebensraum beobachten 
wollen, müssen sie sich in die Tiefe 
kühler Seen oder ihrer Zuflüsse wa-
gen. Dort können sie die silbrigen 
Schwärme beobachten. „Sie wirken 
wie Feen in ihrem unterirdischen 
Reich“, beschreibt sie Josef Wan-
zenböck vom ÖAW-Institut für Lim-
nologie. Coregonen brauchen es 
kühl. Sie sind daher hauptsächlich 

zirkumpolar verbreitet. Weiter im 
Süden sind sie auf die Voralpenseen 
beschränkt und gelten dort als Re-
likte der Eiszeit. Sie leben von Zoo-
plankton (winzigen Krebstierchen), 
das sie mit ihrem feinen Kiemensieb 
aus dem Seewasser filtrieren. Sie 
leben in Schwärmen und erkennen 
Angehörige der eigenen Gruppe 
über den Sehsinn (trotz Dämmer-
licht in 20 bis 30 m Tiefe) und über 
den Geruch, der für sie ein wichtiges 
Kommunikationsmedium ist.
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Erwärmung stört

Josef Wanzenböcks wissenschaft-
liche Neugier gilt der Entwicklung 
der Fische vom befruchten Ei über 
die Larve bis zum Jungfisch. Zu die-
sem Zweck hält er sie in Becken, 
die vom Seewasser des Mondsees 
durchströmt werden, nach Alters-
klassen getrennt. Er will klären, wie 
sich Temperatur und Futterqualität 
auf die kleinen, zunächst fast durch-
sichtigen Schwärmer auswirken. 

links oben: Coregoneneier kurz nach der Befruchtung,  Foto: M. Pichler 
links unten: Coregonenembryo (oben) kurz vor dem Schlupf und frisch geschlüpfte Coregonenlarve mit Dottersack (unten),  Foto: J. Wanzenböck 
rechts: Jungfische (Coregonus sp.) im Untersuchungsbecken, Foto: ÖAW, Institut für Limnologie

Beide Faktoren ändern sich mit dem 
aktuellen Klimawandel. Befruchtete 
Coregonen-Eier aber sind auf Käl-
te angewiesen. Sie entwickeln sich 
nur, wenn der See durchgehend 
kälter als sieben Grad und – damit 
in Zusammenhang stehend – mit fri-
schem Sauerstoff angereichert ist. 
Und auch die Qualität der Nahrung 
für Reinanken und Maränen hängt 
von der Temperatur ab: Die Zusam-
mensetzung des Seenplanktons än-
dert sich mit der Temperatur und 
mit dem Gehalt an mineralischen 
Nährstoffen im See. Letzterer hängt 
indirekt mit der Klimaerwärmung 
zusammen, weil häufigere Starkre-
genereignisse und Muren bewirken, 
dass mehr Nährstoffe in die Voral-
penseen gespült werden. Davon 
profitieren Plankton-Blaualgen in 
jedem Fall, Fische nur dann, so lan-
ge nicht die Toxin bildenden Blau-
algen überhand nehmen. Generell 
haben Algen nämlich eine wichtige 
ökologische Funktion, indem sie die 
für alle höheren Lebewesen essenti-
ellen Omega-3-Fettsäuren liefern: je 
mehr nicht giftige Blaualgen, desto 
besser fürs Zooplankton und in der 
Folge für die Fische. Problematisch 
wird es, wenn die Temperaturerhö-
hung eine giftige Algenblüte verur-
sacht. Dann vermehren sich näm-
lich Toxin bildende Blaualgen, die es 
auch im Mondsee gibt, massenhaft.

RADICAL für junge Fische

Mit dem Thema der Toxinbildung in 
Bakterien setzt sich Rainer Kurma-
yer, Mikrobiologe am ÖAW-Institut 
in Mondsee auseinander. Nach der 
Aufklärung der genetisch und phy-
siologisch aktiven Komponenten un-
tersucht er nun die Temperaturab-

hängigkeit sowie die Dynamik der 
giftigen Algenblüte. Und hier treffen 
seine Interessen auf die von Josef 
Wanzenböck. Wie kommen junge 
Reinanken und Maränen mit dem 
Bakteriengift Microcystin im sich 
erwärmenden Seewasser zurecht? 
Gemeinsam erforschen sie in einem 
vom Klima- und Energiefonds geför-
derten Projekt (abgekürzt RADICAL) 
zusammen mit Wissenschaftlern 
der Veterinärmedizinischen Univer-
sität und Kollegen aus Deutschland 
und Großbritannien die Folgen und 
Risiken der Klimaerwärmung für die 
Coregonen im Mondsee und Hall-
stättersee. Besonderes Augenmerk 
gilt den verschiedenen Entwick-
lungsstadien der Fische, sowie der 
Futterqualität für Larven und Ju-
gendstadien – in natura und in Labor- 
experimenten. Die Forscher prüfen 
die Hypothese, dass im wärmeren 
und nährstoffreicheren Mondsee die 
toxischen Blaualgen mehr profitie-
ren, und deshalb junge Reinanken 
und Maränen höheren Giftkonzen-
trationen ausgesetzt sein werden. 
Spannend wird sein, wie sich die 
Situation im nährstoffärmere Hall-
stättersee entwickelt, der mit dem 
vergletscherten Dachsteinmas-
siv in engerer Verbindung steht. 
Modellrechnungen, vergleichbar 
mit demografischen Modellen für 
menschliche Gesellschaften, die auf 
umfangreichen Datenerhebungen 
beruhen, bilden einerseits die aktu-
ellen Verhältnisse ab, erlauben aber 
auch Prognosen bezüglich der do-
minanten Einflussfaktoren.

Coregonen-Kongress in Mondsee

Coregonen geben den Wissen-
schaftlern noch so manche grund- WN

sätzliche Rätsel auf: Fragen zum 
Wechselspiel Genotyp und Phäno-
typ, der Entwicklungsbiologie, der 
Verbreitung, oder zum Verhalten. 
Die Spezialist(inn)en treffen ei-
nander alle drei Jahre – diesmal 
in Mondsee. „Für uns ist es eine 
große Ehre, Gastgeber für den 
Coregonen-Kongress 2011 sein zu 
dürfen“, freut sich Josef Wanzen-
böck. „Wir erwarten etwa hundert 
internationale Expert(inn)en aus 
der Grundlagenforschung wie auch 
aus Fischzucht und Aquakultur“, so 
Wanzenböck.

Josef Wanzenböck, selbst einer 
der Spezialisten, konnte in einem 
kürzlich abgeschlossenen Projekt 
zusammen mit Grazer Kollegen 
Fragen zur Koexistenz und zur Hy-
bridisierung nahe verwandter Core-
gonen-Arten im Mondsee und Hall-
stättersee klären. Er entwickelte 
genetische Marker für die Unter-
scheidung der drei vorkommenden 
Arten: die einheimischen Reinanken 
Coregonus renke und C. atterensis 
sowie die aus Ostpreußen stam-
menden Maränen (C. maraena), die 
zunächst in der böhmischen Teich-
wirtschaft und seit etwa 70 Jahren 
auch in den Voralpenseen einge-
setzt werden. Es galt zu klären, 
warum es Hybride gab, obwohl sich 
Laichzeit und Laichplätze von Rein-
anken und Maränen unterschieden, 
und ob die einheimischen Bestände 
durch Hybridisierungen gefährdet 
seien. „Die Gefahr ist gering, denn 
Hybridisierung kommt in natura 
kaum vor. In Zukunft aber sollten 
im Zuge von Aufzuchtprogrammen 
der Berufsfischerei die Arten beim 
Laichsammeln klarer auseinander 
gehalten werden“, resümiert  Wan-
zenböck. 



Im September 2011 richtete das 
ÖAW-Institut für Geographic Infor-
mation Science eine internationale 
Konferenz zum Thema „Mathema-
tical Geosciences at the Crossroads 
of Theory and Practice“ aus. Wie ist 
das Verhältnis zwischen Theorie und 
Anwendung in den mathematischen 
Geowissenschaften?

Marschallinger: Die theoretischen 
Grundlagen der mathematischen 
Geowissenschaften sind etabliert 
und dienen als Basis für deren An-
wendung. Aber die technologischen 
Möglichkeiten haben sich in den 
letzten Jahrzehnten stark verändert 
– eine Dynamik, die natürlich auch 
das Wechselspiel von Theorie und 
Praxis geomathematischer Metho-
den beeinflusst.

In den 1960er Jahren wurde es 
erstmals möglich auf Computeran-
lagen zuzugreifen und damit raum-
bezogene, geowissenschaftliche 
Probleme quantitativ anzugehen. 
Damals standen zweidimensionale 
Modelle im Vordergrund – man hat 
zum Beispiel versucht, geowis-
senschaftliche Informationen wie 
Schichtgrenzflächen in Form com-

putergenerierter Isolinienpläne ab-
zubilden. Den größten Schub gab es 
dann natürlich mit der Einführung 
des PCs in den 1980er Jahren, der 
sowohl was die Zugänglichkeit zu 
Rechnern, als auch die Entwicklung 
von Methoden betrifft, die mathe-
matischen Geowissenschaften stark 
geprägt hat. Heute arbeiten wir mit 
drei- und sogar vierdimensionalen 
Modellen. Das eröffnet natürlich 
neue Anwendungsbereiche für die 
Mathematik in den Geowissen-
schaften, die bei der Konferenz ent-
sprechend diskutiert werden.

So lassen sich beispielsweise mit 
vierdimensionalen Modellen zu-
sätzlich zur räumlichen Information 
zeitliche Veränderungen integrieren, 
also räumliche Prozesse abbilden. 
Die quantitative Prozessdarstel-
lung – etwa Grundwasserdynamik, 
Hangrutschungen oder Felsstürze – 
ist eine wichtige Anwendung der Ma-
thematik in den Geowissenschaften. 
Hier bedarf es Methoden zur Ex-
tra- und Interpolation, Modellierung 
und Simulation. Derartige Methoden 
sind insbesondere wichtig, weil man 
zumeist mit einer dünnen Datenlage 
arbeitet.

Warum stehen nicht ausreichend 
Daten zur Verfügung?

Marschallinger: Die Akquisition geo-
wissenschaftlicher Daten ist in der 
Regel sehr teuer. Tiefere Bohrungen 
verursachen zum Beispiel gleich ein-
mal Kosten in der Größenordnung 
von Millionen Euro. Will man zum 
Beispiel Rohstoff-Lagerstätten auf-
spüren, ist es daher sinnvoll zu ver-
suchen, aus einer dünnen Datenlage 
mittels mathematischer Methoden 
möglichst viel Information über eine 
potenzielle Lagerstätte zu erhalten – 
wie sieht die Lagerstätte aus, wo ist 
es am besten zu bohren oder geophy-
sikalische Methoden einzusetzen, wie 
groß ist der Gehalt an Rohstoffen, wie 
lassen sich die Rohstoffe möglichst 
ökonomisch und schonend abbauen.

Man kann aber genauso umge-
kehrt beispielsweise für bereits 
ausgeschöpfte Kohlenwasserstoff-
Lagerstätten simulieren bezie-
hungsweise optimieren, wie sich die 
Speicher wieder auffüllen lassen 
– entweder zum Aufbau einer Not-
fallreserve oder für die Einlagerung 
anderer Gase wie Kohlendioxid zum 
Zweck des Klimaschutzes. Die Koh-

Die Mathematik der 
Geowissenschaften

Die neuesten Entwicklungen der mathematischen Geowissenschaften standen im Mittelpunkt 
einer vom ÖAW-Institut für Geographic Information Science ausgerichteten internationalen 
Konferenz. Robert Marschallinger spricht über das Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis 
und das breite Anwendungsspektrum geomathematischer Methoden. 
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lendioxid-Speicherung ist ein aktuell 
intensiv beforschtes Gebiet.

Darüber hinaus lässt sich mit Hilfe 
geomathematischer Methoden si-
mulieren, was geschieht, wenn der 
Mensch selbst „Lagerstätten“ er-
zeugt – zum Beispiel Mülldeponien 
oder Endlagerstätten für radioak-
tives Material aus Atomkraftwerken, 
die ja über mehrere tausend Jah-
re sicher sein müssen – Stichwort 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Ein 
anderes wichtiges Beispiel hierfür 
wäre der Tunnelbau, bei dem un-
ter anderem sichergestellt werden 
muss, dass das Tunnelbauwerk kei-
ne negativen Auswirkungen auf die 
Grundwasserströme hat.

Das hört sich nach einem breiten 
Anwendungsspektrum an. Was macht 
die geomathematischen Methoden so 
vielfältig einsetzbar?

Marschallinger: Ein wesentlicher 
Aspekt ist, dass geomathematische 
Methoden zum großen Teil maß-
stabsunabhängig sind. Ich kann sie 
für Aufgabenstellungen im Makro-, 
Mikro- oder sogar Nanobereich ein-
setzen. Das erweitert natürlich die 
Anwendungsmöglichkeiten unge-
mein. Man kann die Bewegungen der 
Kontinentalplatten ebenso simulie-
ren wie die Ausbreitung von kleinen 
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Robert Marschallinger studierte an der Universität 
Salzburg Geologie und Petrologie und habilitierte sich 
im Fach Geoinformatik in der Geologie. Seit 2004 leitet 
er die Arbeitsgruppe Computerorientierte Geologie 
der Österreichischen Geologischen Gesellschaft. Seit 
2007 ist er Senior Scientist am ÖAW-Institut für Geo-
graphic Information Science. Für seine Forschungs-
arbeit zum Thema „3D-Modellierung geologischer 
Strukturen im Mikro- und Makrobereich“ wurde 
Marschallinger 1994 mit einem APART-Stipendium 
der ÖAW ausgezeichnet. 1998 erhielt er den Doppler-
Preis des Landes Salzburg in der Sparte Geowissen-
schaften. 
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Rissen in Gesteinsformationen. Das 
eine ist für die Erdbeben-Prognose 
wichtig, das andere zum Beispiel für 
die Risikoabschätzung in felssturz-
gefährdeten Zonen.

Durch die Maßstabsunabhängigkeit 
eröffnen sich sogar auf den ersten 
Blick völlig fachfremde Anwendungs-
potenziale. Ich arbeite zum Beispiel 
mit Neurologen der Christian-Dop-
pler-Klinik in Salzburg an einer Me-
thode, die mit Hilfe der Geostatistik 
magnetresonanztomographische 3D-
Modelle der Läsionen von an Multi- 
pler Sklerose Erkrankten automati-
siert raumzeitlich kategorisiert. Da-
mit lässt sich der komplexe Krank-
heitsverlauf erstaunlich übersichtlich 
darstellen. Das erlaubt zum Beispiel 
rasch zu erkennen, ob eine Therapie 
anschlägt oder nicht und ermöglicht 
eine flexible Adaption der Behand-
lung. Die Methoden, die hier zum Ein-
satz kommen, stammen ursprünglich 
aus dem Bergbau-Bereich.

Ein anderes Beispiel wäre der Ein-
satz geomathematischer Verfahren 
zur Untersuchung fossiler Funde. 
Hier arbeiten wir mit Paläontologen 
des Naturhistorischen Museums an 
3D-Rekonstruktionen der Zähne fos-
siler Kleinsäuger, die vor etwa 10 bis 
20 Millionen Jahren gelebt haben – 
die Daten dazu kommen aus Mikro-
tomographie-Untersuchungen.

Das heißt über die Maßstabsunabhän-
gigkeit der Methoden ergeben sich 
neue Möglichkeiten der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit?

Marschallinger: Ja, genau. Es wer-
den Dinge möglich, die vorher nicht 
denkbar waren, weil die einzelnen 
Disziplinen stark getrennt waren. 
Der entscheidende verbindende 
Punkt ist der raumzeitliche Be-
zug. Geomathematische Methoden 
können also auch dazu eingesetzt 
werden, die traditionellen Grenzen 
zwischen den Fachbereichen zu-
mindest aufzuweichen. Aus unserer 
Sicht ist aber natürlich wichtig, in 
unseren Projekten wieder den Weg 
zurück in die klassischen Geowis-
senschaften beziehungsweise die 
Geoinformatik zu finden. So lässt 
sich über die 3D-Rekonstruktion 
fossiler Kleinsäugerzähne viel 
über deren Lebensgewohnheiten 
erfahren, insbesondere was ihre 
Nahrungsaufnahme betrifft. Diese 
erlaubt wiederum Rückschlüsse 
auf die damalige Vegetation sowie 
ihre Veränderungen und somit auf 
die Paläoklimaentwicklung. Wo-
mit wieder der Bogen zurück zu 
den Geowissenschaften gespannt 
wäre. 

(Interview: Martina Gröschl)
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Der technologische Fortschritt hat 
unsere Lebensqualität entschei-
dend verbessert. Doch er hat auch 
zu massiven Eingriffen in unsere 
Umwelt mit schwer abschätzbaren 
Folgen geführt: Atomkraftwerke 
werfen Tonnen an radioaktivem 
Müll ab, Kohlendioxid aus der Ver-
brennung fossiler Energieträger 
belastet die Atmosphäre, Umwelt-
gifte das Grundwasser. Die Suche 
nach Lösungsmöglichkeiten sowie 
die Abschätzung der Risiken heu-
tiger Umwelteingriffe für kommen-
de Generationen ist daher eine der 
wesentlichen Herausforderungen 
der Umweltwissenschaften.

Umweltveränderungen schwer 
abschätzbar

Die Endlagerung von radioaktivem 
Material oder Kohlendioxid tief unter 
der Erde wird intensiv beforscht, im-
mer bessere Verfahren zum Umwelt-
monitoring werden entwickelt. Doch 
die Umwelt ist laufend Verände-
rungen unterworfen: Wie weiß man, 
dass Endlagerstätten auch in tau-
send Jahren noch sicher sind? Wie 
kann man aus aktuellen Messungen 
zu Schadstoffbelastungen auf künf-
tige Entwicklungen schließen?

Im Rahmen des diesjährigen 
Special Semester des Johann Ra-

Herausforderung Umwelt  

Im Rahmen des diesjährigen RICAM Special Semester kommen am Johann Radon Institute for 
Computational and Applied Mathematics (RICAM) der ÖAW Theoretiker und Praktiker in Linz 
zusammen, um neue mathematische und numerische Methoden für die Behandlung aktuell 
brennender Fragen der Umweltwissenschaften zu entwickeln.
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don Institute for Computational and 
Applied Mathematics (RICAM) der 
ÖAW, das von einem internationa-
len Programmkomitee unter der 
Leitung von Robert Scheichl (Uni-
versität Bath, UK) organisiert wird, 
kommen vom 3. Oktober bis 16. 
Dezember 2011 Ingenieure, Mete-
orologen, Hydrologen und andere 
Umweltwissenschaftler mit Mathe-

matiker aus der ganzen Welt am 
RICAM in Linz zusammen, um neue 
mathematische Methoden für die 
Behandlung der aktuell brennenden 
Fragen der Umweltwissenschaften 
zu entwickeln.

Diese machen es ihrer mathe-
matischen Erfassung nicht leicht: 
Umweltprozesse zeichnen sich zum 
einen durch eine unsichere Daten-

lage aus, die stabile Abschätzungen 
erschwert. Zum anderen erstrecken 
sich viele Umweltprozesse über 
mehrere Zeit- und Größendimen-
sionen: Sie beginnen im Mikrobe-
reich und entfalten sich über den 
Meso- und Makrobereich. Wetter- 
und Klimaentwicklung sind typische 
Multiskalen-Prozesse. Geologische 
Formationen oder auch Knochen 
weisen ähnliche Multiskalen-Struk-
turen auf. Eine numerische Simu-
lation aller möglichen Szenarien 
dieser Multiskalen-Strukturen oder/
und Prozesse überfordert selbst 
die besten Supercomputer. So ist 
es beispielsweise bisher nicht ab-
schätzbar, ob aus einem aus heu-
tiger Sicht absolut sicheren Endla-
ger für radioaktiven Abfall in ferner 
Zukunft nicht doch radioaktives Ma-
terial austritt.

Der Vorteil der mathematischen 
Methode

Bisher wurden Lösungen für Multi-
skalen-Prozesse nur von Fall zu Fall 
entwickelt, allgemeine mathema-
tische Konzepte gibt es nicht. Diese 
hätten jedoch einen entscheidenden 
Vorteil: „Mathematische Methoden 
sind nicht auf eine bestimmte Anwen-
dung beschränkt, sie lassen sich auf 
alle Probleme mit ähnlicher Struk-
tur anwenden, unabhängig davon 
aus welchem Bereich sie kommen“, 
erklärt Ulrich Langer, stellvertre-
tender Direktor am RICAM und Pro-
fessor für Numerische Mathematik 
an der Johannes Kepler Universität 
Linz, den entscheidenden Vorteil des 
mathematischen Blicks auf die Welt. 

Satellitenfoto. Foto: Copyright EUMETSAT

Für den Praktiker hat das den Vorteil, 
aus einem theoretisch abgesicherten 
Methodenangebot jene für das ei-
gene Problem geeignete auswählen 
und adaptieren zu können.

Zum RICAM Special Semester

Das RICAM Special Semester wird 
seit 2005 jährlich veranstaltet.  

Ziel ist es zu einem Anwendungs-
gebiet der Mathematik internatio-
nale Forscher und Forscherinnen 
zusammenzubringen, um neue ma-
thematische Methoden in den An-
wendungsgebieten zu entwickeln. 

Die bisher diskutierten Anwen-
dungsgebiete sind breit und reichen 
von der Mechanik über die Biologie 
bis zur Finanzwirtschaft. 

AngewAndte MAtheMAtik

Die effiziente Simulation von Tsunami erfordert intelligente adaptive numerische Techniken 
in Raum und Zeit. Foto: Jörn Behrens, Universität Hamburg
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Am Zahn der Zeit

Am ÖAW-Institut für Geographic Information Science in Salzburg haben Forscherinnen und 
Forscher ein Tool entwickelt, mit dem sich fossile Funde zerstörungsfrei am Computer
untersuchen lassen. 
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Zähne sind nahezu unverwüstlich. 
Sie können Millionen von Jahren un-
zerstört überdauern. Damit werden 
sie zum wichtigen Forschungsobjekt 
für Paläontolog(inn)en, die anhand 
fossiler Funde dem Leben längst 
vergangener Zeiten und seinen Um-

weltbedingungen auf die Spur kom-
men wollen. Insbesondere die Zähne 
von Kleinsäugern, die im Känozoi-
kum einen enormen Evolutions- und 
Verbreitungsschub hinlegten, sind 
in zahlreichen Sedimenten auf der 
ganzen Welt zu finden. Durch die 

große Zahl der Funde aus verschie-
denen Zeiten und Regionen gibt Ihre 
Analyse Aufschluss über die Nah-
rungsgewohnheiten der Tiere und 
damit über ihr Nahrungsangebot 
und wie es sich im Laufe der Zeit 
verändert hat.

Umfangreiches Bild der 
Vergangenheit

Mit diesen Informationen kann die 
paläontologische Forschung ein 
umfangreiches Bild der Vergangen-
heit zeichnen: „Die fossilen Funde 
verraten, wo die Tiere zu welcher 
Zeit gelebt haben“, erklärt Robert 
Marschallinger, Geowissenschaftler 
am ÖAW-Institut für Geographic In-
formation Science in Salzburg. Für 
die Geowissenschaften besonders 
interessant sind dabei die Rück-
schlüsse, die sich daraus für den 
Lebensraum Erde ergeben. Sind 
Fossilien bestimmter Tiere von einer 
Sedimentschicht zur nächsten nicht 
mehr vorhanden, kann das ein Hin-
weis darauf sein, dass die Tiere ih-
ren Lebensraum wechseln mussten. 
Das geschieht, wenn sie nicht mehr 
ausreichend Nahrung finden, also 
wenn sich die Vegetation ändert. 
Da diese wiederum von den Klima-
verhältnissen abhängt, können aus 
dem Vorhanden- oder Nichtvorhan-
densein fossiler Funde, globale Er-
eignisse wie die Klimaentwicklung 
rekonstruiert werden.

Zerstörungsfrei forschen

Was Jahrmillionen nicht schaffen, 
gelingt einem Präparationsgerät in 
wenigen Sekunden. Um die wert-
vollen fossilen Funde bei ihrer Erfor-
schung nicht zu zerstören, ist bei der 
Arbeit mit ihnen Sorgfalt oberstes 
Gebot. Weltweit arbeiten Forsche-
rinnen und Forscher an der Entwick-
lung immer besserer Methoden, mit 
denen Fossilien zerstörungsfrei un-
tersucht werden können.

Am Institut für Geographic Infor-
mation Science wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Naturhisto-
rischen Museum Wien und dem High 
Energy Computer Tomography Lab 
der Universität Texas, USA, mit Hilfe 
geoinformatischer Methoden hierfür 
ein besonderes Tool entwickelt. Mit 
ihm lassen sich ausgehend von Mi-
krotomographie-Aufnahmen fossile 
Kleinsäuger-Zähne dreidimensional 
rekonstruieren und erforschen.

Beliebig dreh- und zerlegbares 
3D-Modell

Die 3D-Modelle der Zähne können 
am Bildschirm beliebig gedreht 
und in ihre Einzelteile zerlegt wer-
den. Auch die Materialunterschiede 
zwischen den einzelnen Zahnbe-
standteilen sind klar erkennbar. „Die 
Objekte können also völlig zerstö-
rungsfrei genau untersucht werden“, 
unterstreicht Marschallinger.

Durch die jüngsten Fortschritte 
in der Computertomographie sind 
heute Aufnahmen mit einer sehr 
hohen Auflösung möglich. Die Geo-
informatik kommt an der Stelle ins 
Spiel, an der es darum geht aus 
der großen Menge an Daten jene 
zu extrahieren, die für eine wissen-
schaftliche Untersuchung des Ob-

jekts wesentlich sind. „Wir führen 
paläontologisches Expertenwissen 
und Know-how in Geoinformatik 
und Bildverarbeitung zusammen“, 
veranschaulicht Marschallinger. 
Dabei kommen Methoden zum Ein-
satz die ursprünglich für die Satel-
litenbildfernerkundung entwickelt 
worden waren: „Dort ist man mit 
demselben Problem konfrontiert, 
aus einer Flut hochauflösender, 
teils verrauschter Satellitenbild-
daten sinnvolle Bilder automati-
siert abzuleiten.“

Objekte am Bildschirm statt in 
realiter zu untersuchen, schützt 
aber nicht nur die fossilen Funde 
vor ihrer Zerstörung, sondern er-
öffnet auch neue Perspektiven 
der vernetzten Forschung. Denn 
3D-Modelle von Zähnen sind zwar 
nicht so unverwüstlich wie ihre re-
alen Vorbilder, dafür aber belie-
big oft reproduzierbar. Sie können 
also über das Internet mit der For-
schungscommunity geteilt und die 
Forschungsergebnisse gemeinsam 
diskutiert werden.

AngewAndte MAtheMAtik

Objektbasierte Bildanalyse – ursprünglich für die Auswertung 
komplexer, hochauflösender Satellitenbilder entwickelt – kann ex-
ternes Wissen in die Bildklassifikation mit einbeziehen. Hier floss 
paläontologisches Wissen über die prinzipiellen räumlichen Nach-
barschaftsbeziehungen der Zahnkomponenten in die automatische 
Klassifikation des Mikrotomographie-Bildstapels ein. Das Ergebnis: 
ein konsistentes Volumenmodell der Zahnkomponenten, das nun für 
weitere paläontologische Bearbeitung zur Verfügung steht – zum Bei-
spiel interaktive visuelle Inspektion, Kau-/Erosionssimulation oder 
Fe-Analytik der Spannungsverteilung im Zahn. Farbcodierung des 
aufgeschnittenen Volumenmodells: Magenta – Zahnschmelz; Gelb 
– Zahnbein; Grün – Pulpahöhle. Foto: Institut für Geographic Infor-
mation Science

Angeschnittenes Mikrotomographie-3D-Modell eines miozänen Klein- 
säugerzahnes: Während die Zahnoberfläche aufgrund des hohen 
Röntgenkontrasts zur Umgebung nahezu perfekt abgebildet wird, 
können die für eine weitergehende paläontologische Bearbeitung 
wichtigen Komponenten Zahnschmelz und Zahnbein aufgrund der 
Grauwertkonvergenz (zum Beispiel innerhalb der roten Markierung) 
mit Standard-Bildverarbeitungsmethoden nur unzureichend getrennt 
werden. Foto: Institut für Geographic Information Science
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Der Ton macht die Musik

Am ÖAW-Institut für Schallforschung arbeitet Peter Balazs an einer Darstellung von Schall-
signalen, die der tatsächlichen Wahrnehmung des menschlichen Gehörs so nahe wie möglich 
kommen soll.  
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Ein Klang wie wenn man live dabei 
wäre – so sollte das digitale Hörer-
lebnis sein. Doch es gibt feine Un-
terschiede: Audiodaten lassen sich 
nur schwer Eins-zu-Eins digitali-
sieren und abspeichern, dazu ist die 
Datenmenge einfach zu groß. Also 
müssen Daten komprimiert werden 
– am besten natürlich so, dass das 
menschliche Gehör nichts davon 
merkt. Heutige Technologien wie 
MP3 scheinen das zu erfüllen. Doch 
es geht noch besser.

Mit Mathematik zum optimalen 
Klang

Hinter der Datenkomprimierung 
steckt auch reine Mathematik. Erst 
durch sie wird eine optimale Signal-
verarbeitung vom Live- zum digitalen 
Ton möglich. Bevor Schallsignale 
verarbeitet werden können, müssen 
sie zuerst einmal dargestellt werden. 
„Dabei ist die Wahl des eingesetz-
ten mathematischen Konzepts ent-
scheidend“, sagt Peter Balazs. Die 
Darstellung der Schallsignale sollte 
der tatsächlichen Wahrnehmung 
des menschlichen Gehörs so nahe 
wie möglich kommen. Um das zu 
erreichen, arbeitet Balazs am ÖAW-
Institut für Schallforschung mit so 
genannten Frames. Diese zerlegen 
den Signalverlauf in einzelne Teile, 
die eine differenzierte Signalverar-
beitung erlauben und damit verhin-
dern, dass sich zu viel Schallinfor-
mation auf einen Punkt konzentriert. 
„Frames haben hier gegenüber dem 
herkömmlichen mathematischen 

Konzept der Basen den Vorteil, dass 
sie eine freiere Analyse und Bear-
beitung von Daten erlauben“, erklärt 
der Mathematiker.

Das Projekt FLAME

Das mathematische Konzept der 
Frames gibt es bereits seit den 
1950er Jahren. Dass es sich zur 
Darstellung von Schallsignalen be-

sonders gut eignet, wurde erst rund 
30 Jahre später erkannt. Seither 
wird es in der akustischen Praxis 
zwar verwendet, doch die mathe-
matische Theorie dahinter wird 
in der Regel vernachlässigt: „Das 
führt dazu, dass immer wieder nur 
Lösungen für Einzelprobleme ent-
wickelt werden“, sagt Balazs. Hier 
lauert die Gefahr, das Rad immer 
wieder neu zu erfinden. Mit einer 
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mathematischen Theorie im Hinter-
grund kann das vermieden werden: 
Im Rahmen des Projekts FLAME 
(Frames und Lineare Operatoren 
für Akustische Modellierung und 
Parameter-Schätzung) will Balazs 
das Konzept der Frames als theo-
retische Grundlage für die Model-
lierung akustischer Daten für die 
Praxis etablieren. Dafür stehen ihm 
in den nächsten sechs Jahren bis zu 
1,2 Millionen Euro zur Verfügung. 
Denn für sein Projekt wurde der 
Mathematiker 2011 mit dem START-
Preis des FWF ausgezeichnet.

Wesentlicher Bestandteil von 
FLAME ist es somit, eine Brücke von 
der Theorie zur Praxis zu schlagen. 
Zum einen gilt es, das Konzept der 
Frames mathematisch auszufeilen 
und aktuelle Anforderungen – wie 
die bereits erwähnte bessere Anpas-
sung der Schallsignal-Darstellung 
an die menschliche Gehörwahrneh-
mung – zu integrieren. Zum ande-
ren sollen im Rahmen des Projekts 
konkrete Algorithmen (weiter)ent-
wickelt werden – wie zum Beispiel 
der so genannte Irrelevanz-Algo-
rithmus, der jene Komponenten auf-
spürt, die vom menschlichen Gehör 
nicht wahrgenommen werden und 
ohne Verlust des Hörgenusses für 
die Komprimierung der Audiodaten 
weggelassen werden können.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ist bei einem Ansatz, der den ganzen 
Weg von der Theorie zur Praxis ab-
decken will, unabdingbar. Für das 
Projekt FLAME konnte Peter Balazs 
nationale und internationale Partner 
aus Australien, Belgien, Dänemark, 
Deutschland und Frankreich in den 
Bereichen Mathematik, Akustik, 
Forensik, Signalverarbeitung und 
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Das Original Sound file (Jump von Van 
Halen). Foto: Peter Balazs, Institut für 
Schallforschung

Das Irrelevanz-gefilterte Signal, wo jene 
Signalteile entfernt wurden, die als nicht 
hörbar eingestuft wurden. Foto: Peter 
Balazs, Institut für Schallforschung

Das Differenz-Signal. Jene Signalteile, die 
man nach diesem Modell nicht hört. Foto: 
Peter Balazs, Institut für Schallforschung

Das Projekt FLAME wird die Disziplinen der Mathematik, Signalverarbeitung und Akustik 
verbinden. Durch die Synergie eines multi-disziplinären Ansatz werden sowohl theore-
tische Ergebnisse, wie auch neue Methoden für die Anwendungen entwickelt werden. 
Foto: Peter Balazs, Institut für Schallforschung

Numerik gewinnen. In einem zu-
künftigen anderen Projekt wird der 
Mathematiker mit französischen 
Partnern am CNRS Marseille an der 
konkreten Umsetzung eines auf dem 
Frame-Konzept basierenden Verfah-
rens zur Komprimierung von Audio-
daten arbeiten.

Breite Anwendungspalette

Natürlich beschränkt sich der zu 
erforschende Themenbereich nicht 
auf die Suche nach dem optima-
len digitalen Hörerlebnis. Auf dem 
Programm der Forscher steht die 
Sprach- und Sprecher-Analyse 
ebenso wie die Entwicklung von Me-
thoden, wie man Signale wie zum 
Beispiel Sprache aus störendem 
Umgebungslärm herausfiltern kann. 
Ersteres soll dazu beitragen die 
Sprecher-Identifikation zu verbes-
sern: „Diese spielt beispielsweise 
in der Forensik eine wichtige Rolle“, 
so Balazs, „denn momentan beein-
flusst die Handy-Übertragung die 
Identifikation der Teilnehmer eines 
Handy-Gesprächs.“ Die Filterung 
von Sprache aus Umgebungslärm 
erhöht auf der anderen Seite die Ge-
sprächsqualität.

Trotz der engen Verbindung zwi-
schen Theorie und Praxis ist es für 
Peter Balazs wichtig, die mathe-
matische Theorie der Frames un-
abhängig vom Anwendungsaspekt 
weiterentwickeln zu können. „Die 
Geschichte hat gezeigt, dass sich 
aus der Theorie immer wieder An-
wendungen ergeben, mit denen man 
nie zuvor gerechnet hätte und die es 
ohne die unabhängige Theorieent-
wicklung auch nicht geben würde“, 
betont der Mathematiker. MG



der mathematischen Theorie der 
Frames, der Signalverarbeitungs-
Methoden und deren Implementie-
rung sowie an Möglichkeiten, Fra-
mes für akustische Anwendungen 
verfügbar zu machen. „Dieses 
Grundlagenforschungs-Projekt hat 
großes Potenzial, in weiterer Folge 
zu Anwendungen im täglichen Le-
ben zu führen – in Bereichen wie 
Lärmbekämpfung, virtuelle Aku-
stik, Audio-Coder und Hörgeräte 
sowie Sprecher-Erkennung“, ist der 
Mathematiker überzeugt. 

Peter Balazs wurde 1970 in Tulln 
geboren und studierte Mathematik 
an der Universität Wien, wo er 2005 
mit Auszeichnung promovierte. Er 
forschte an der Université de Pro-
vence und am CNRS Marseille in 
Frankreich sowie an der Université 
catholique de Louvain, Belgien. Seit 
2008 leitet Balazs die Gruppe „Ma-
thematik und Signalverarbeitung in 
der Akustik“ am ÖAW-Institut für 
Schallforschung. 

Peter Rabl beschäftigt sich mit 
neuen theoretischen Ansätzen zum 
besseren Verständnis der Physik 
von opto- und nanomechanischen 
Systemen im Quantenregime. Die 
rasanten experimentellen Fort-
schritte auf diesem Gebiet werden es 
in naher Zukunft 
e r m ö g l i c h e n , 
die Gesetze der 
Quantenmecha-
nik auch anhand 
von makrosko-
pischen Objekten 
zu studieren. 
Dazu analysiert 
Peter Rabl neue 
p h y s ik a l i s c h e 
Effekte, die auf 
der Quantisierung der makrosko-
pischen Bewegungsfreiheitsgrade 
basieren. „Ich untersuche anhand 
von konkreten physikalischen Im-
plementierungen – zum Beispiel 
Fehlstellen in Diamant-Nanostruk-
turen – wie die Manipulation von 
makroskopischen Bewegungsfrei-
heitsgraden für die Verarbeitung 
von Quanteninformation oder zur 
Verbesserung von nanomecha-
nischen Sensoren nutzbar gemacht 
werden könnte“, sagt der Physiker. 

Wertesystemen zum Thema Familie 
und Kind, von wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, Migration und 
politischen Maßnahmen auf die Ge-
burtenentwicklung in hoch entwi-
ckelten Ländern. 

Mit Tomáš Sobotka wird bereits 
der fünfte ÖAW-Forscher mit einem 
ERC Starting Grant ausgezeichnet. 
Nach Marc Luy im vergangenen Jahr 
ist es der zweite ERC Grant, der an 
das ÖAW-Institut für Demographie 
geht. Mit den Starting Grants unter-
stützt der europäische Forschungs-
rat junge Wissenschaftler(innen), 
die im Bereich der Grundlagenfor-
schung tätig sind.

START-Preise für 
Peter Balazs und Peter Rabl

Peter Balazs vom ÖAW-Institut für 
Schallforschung (ARI) und Peter 
Rabl vom ÖAW-Institut für Quan-
tenoptik und Quanteninformation 
(IQOQI) in Innsbruck erhielten je ei-
nen der insgesamt acht START-Prei-
se 2011. Ihnen stehen nun für ihre 
Forschungen je bis zu 1,2 Millionen 
Euro für die nächsten sechs Jahre 
zur Verfügung. 
Der START-Preis 
ist die höchste 
nationale Aus-
zeichnung für 
Nachwuchswis-
senschaftler und 
wird vom Wis-
senschaftsfonds 
jährlich verge-
ben. 

Peter Balazs 
beschäftigt sich mit neuen Metho-
den der akustischen Modellierung. 
Das mathematische Konzept der 
Frames zur Signalverarbeitung soll 
als das theoretische Rückgrat der 
akustischen Modellierung im wis-
senschaftlichen Bereich etabliert 
werden, insbesondere in der Psy-
choakustik, der Phonetik und der nu-
merischen Akustik. Frames ermög-
lichen darüber hinaus einen neuen 
Zugang zur Daten-Darstellung, die 
auch für die Praxis künftig große 
Relevanz haben wird. Peter Balazs 
forscht im Rahmen des START-Pro-
jektes FLAME an einer Verbindung 

Auszeichnungen • VerAnstAltungen
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ERC Starting Grant 
an Tomáš Sobotka

Tomáš Sobotka, Demograf am ÖAW-
Institut für Demographie wurde mit 
einem „Starting Independent Re-
searcher Grant“ des Europäischen 
Forschungsrats (European Re-
search Council, ERC) ausgezeich-
net. Sein Projekt „Fertility, repro-
duction and population change in 
21st century Europe (EURREP)“ wird 
in der Höhe von 1,3 Millionen Euro 
über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren gefördert. Das Projekt wird sich 
mit der Gebur-
tenentwicklung 
im Europa des 
21. Jahrhunderts 
und den damit 
v e r b u n d e n e n 
Konsequenzen 
auseinanderset-
zen. „Wir wollen 
den Zusammen-
hang zwischen 
Kinder wunsch, 
s o z i o - ö k o n o -
mischer Situation und Fertilitäts-
raten untersuchen“, erklärt Tomáš 
Sobotka. Besonderes Augenmerk 
richtet das Team um Sobotka auf 
anhaltende Unterschiede in den 
Geburtenraten verschiedener eu-
ropäischer Länder und Regionen. 
Dabei werden derzeitige Theorien 
und Erklärungsmodelle zur Gebur-
tenentwicklung im breit angelegten 
Vergleich einer genauen Prüfung 
unterzogen, um zu klären, inwieweit 
bzw. unter welchen Bedingungen 
sie auf aktuelle Entwicklungen und 
Veränderungen anwendbar sind. 

Tomáš Sobotka, geb. 1974, gehört 
zu den führenden europäischen 
Forschern auf dem Gebiet der Ge-
burten- und Bevölkerungsentwick-
lung. Er arbeitet am ÖAW-Institut 
für Demographie und ist Teamko-
ordinator am Wittgenstein Centre 
for Demography and Global Human 
Capital, das seit Jahresbeginn die 
Forschungsaktivitäten der Wirt-
schaftsuniversität Wien, der ÖAW 
und des International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) 
im Bereich globale Demografie und 
Bildungsforschung bündelt. Seine 
Forschungsschwerpunkte umfas-
sen den Einfluss von sich ändernden 

Peter Rabl wurde 1978 in Bad 
Häring geboren und studierte Phy-
sik an der Universität Innsbruck, 
wo er 2006 auch promovierte. Bis 
2007 war er Forschungsassistent 
am ÖAW-Institut für Quantenoptik 
und Quanteninformation (IQOQI). 
Von 2007 bis 2010 forschte Rabl 
am Institute for Theoretical Atomic, 
Molecular and Optical Physics (ITA-
MP) des Harvard-Smithsonian Cen-
ter for Astrophysics in Cambridge, 
USA. Seit Herbst 2010 forscht Peter 
Rabl wieder am ÖAW-Institut für 
Quantenoptik und Quanteninforma-
tion (IQOQI) in Innsbruck.

Blaise Pascal Medaille für 
Karl Sigmund und Peter Zoller

Eine hohe Auszeichnung wurde 
kürzlich zwei ÖAW-Mitgliedern 
zugesprochen. Der Mathematiker 
Karl Sigmund und der Quanten-
physiker Peter Zoller erhalten die 
Blaise Pascal Medaille 2011. Die 
Auszeichnung wird von der Euro-
pean Academy of Sciences für her-
vorragende Forschungsleistungen 
vergeben. Die European Academy 
of Sciences mit Sitz in Liège, Bel-
gien, fördert exzellente Forschung 
in Naturwissenschaften und Tech-
nik. Sie unterstützt Kollaborationen 
zwischen Wissenschaftlern, Ingeni-
euren, Lehrenden und öffentlichen 
Einrichtungen in aller Welt. 

W.M. Karl Sigmund vom Insti-
tut für Mathematik der Universität 
Wien wird für seine exzellenten 
Leistungen auf dem Gebiet der Ma-
thematik geehrt. 

W.M. Peter Zoller, geschäftsfüh-
render Direktor des ÖAW-Instituts 
für Quantenoptik und Quantenin-
formation in Innsbruck erhält die 
Medaille für seine herausragenden 
Leistungen auf dem Gebiet der Quan-
tenoptik und Quanteninformation. 

(CMM) at Karolinska University Hos-
pital, Stockholm

Reinhart Kögerler
Christian Doppler Forschungsgemein-
schaft, Wien
Christian Doppler Laboratories – 
The Interface between Science and 
Economy

Veranstaltungsort: 
ÖAW, Theatersaal
Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien 

Veranstalter: 
Präsidium der ÖAW

Information: 
martina.milletich@oeaw.ac.at 
 

OPEN SPACE WORKSHOP
„Forschung in 20 Jahren?“
27. Oktober 2011, 10:00-18:00 Uhr

Die Junge Kurie der ÖAW lädt zum 
Open Space Workshop „Forschung 
in 20 Jahren“. Er dient als Auftakt-
veranstaltung zu einer Diskussions-
reihe, die wichtige gesellschaftliche 
Fragestellungen und grundlegende 
wissenschaftliche Forschungsthe-
men identifizieren soll. Strategien 
sollen erarbeitet werden, wie man 
sich diesen Themen mit wissen-
schaftlicher Methodik, adäquater 
Finanzierung und gesellschaftlicher 
Akzeptanz nähern kann. 

Die Veranstaltung ist als „open 
space“ Workshop konzipiert. Nach 
einer Einführung von Bundesminis- 
ter Karl-Heinz Töchterle und Im-
pulsreferaten werden die Themen 
durch alle Teilnehmer und Teilneh-
merinnen eingebracht und in ge-
meinsamer Diskussion erarbeitet. 

Impulsreferate:
Renée Schroeder 
Manfred Grasserbauer
Edeltraud Hanappi-Egger

Veranstaltungsort: 
Französisches Kulturinstitut,
Währinger Straße 30, 1090 Wien

Organisationskomitee: 
Markus Arndt, Wilfried Ellmeier, 
Thomas Prohaska

Veranstalter: 
Junge Kurie der ÖAW

Anmeldung erbeten unter:
elisabeth.eder@oeaw.ac.at

Information: 
elisabeth.eder@oeaw.ac.at

Die Verleihung findet am 11. No-
vember 2011 in Mailand statt.

Die Blaise Pascal Medaille wird 
seit 2003 vergeben. Jedes Jahr 
werden bis zu sechs Medaillen an 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus naturwissenschaft-
lichen und technischen Disziplinen 
für herausragende Leistungen ver-
liehen.

VERANSTALTUNGEN

SYMPOSIUM 
The role of non-university-
based research in a country‘s 
scientific landscape
24. Oktober 2011, 10:00-17:00 

Speakers:
Haim Harari
Weizmann Institute of Science, 
Rehovot, Israel
From Basic Research to Economic 
Value 

Felicitas Pauss
CERN, Genf
The Role of Large Research Infra-
structures in a Competitive World: 
The Example of CERN

Joël Mesot
Paul Scherrer Institut
From fundamental research to ap-
plications: examples from 
the Paul Scherrer Institute

Werner Franke
Deutsches Krebsforschungszentrum, 
Heidelberg
Programmorientierte Forschung: Im 
Gleichschritt, Marsch

Volker Perthes
Deutsches Institut für internationale 
Politik und Sicherheit, Berlin
Zwischen Hofnarr und Agendasetter. 
Über wissenschaftliche 
Politikberatung in der Außen- und 
Sicherheitspolitik

Stephen Katz
National Institutes of Health (NIH),  
National Institute of Arthritis and 
Musculoskeletal and Skin Diseases 
(NIAMS), Bethesda, USA
NIH Support of Medical Research

Lars Terenius
Center for Molecular Medicine (CMM), 
Karolinska University, Stockholm
The Center for Molecular Medicine 

 Foto: Peter Balazs

Foto: M.R. Knabl 

 Foto: Bilal Barakat

Peter Zoller
Foto: C. Lackner

Karl Sigmund
Foto: ÖAW, R. Herbst 
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lectures

Mittwoch, 12. Oktober 2O11, 18:15 Uhr

Thomas Henning
Max-Planck-Institut für Astronomie, Heidelberg

Von protoplanetaren Scheiben 
zu extrasolaren Planetensystemen

Mittwoch, 25. Jänner 2O12, 18:15 Uhr

Sami Solanki
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, 
Katlenburg-Lindau

Die Sonne - unser Leben spendender Stern

Mittwoch, 21. März 2O12, 18:15 Uhr

Artie Hatzes
Thüringer Landessternwarte Tautenburg & 
Friedrich Schiller Universität Jena

Exoplaneten: Wo sind die anderen Erden?

Mittwoch, 28. März 2O12, 18:15 Uhr

Ralf-Jürgen Dettmar
Universität Bochum, 
Fakultät für Physik und Astronomie

Wie entwickeln sich Scheibengalaxien?
Multiwellenlängen-Beobachtungen des 
interstellaren Mediums als Schlüssel 
zum Verständnis

Mittwoch, 25. April 2O12, 18:15 Uhr

Reinhard Genzel
Max-Planck-Institut für extraterrestrische
Physik, Garching & Department of Physics, 
University of California, Berkeley, USA

Massereiche Schwarze Löcher 
und die Entwicklung von Galaxien

Veranstalter
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
gemeinsam mit der Industriellenvereinigung Wien

Veranstaltungsort
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Festsaal, 1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2

Information
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Öffentlichkeitsarbeit
1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
T +43-1-51581-1331
marianne.baumgart@oeaw.ac.at
www.oeaw.ac.at

Illustrationen:
Porträts: Karl Ludwig von Littrow (li) u. Joseph Johann von Littrow (re), Archiv der ÖAW
Fotos: NASA, ESA and G. Bacon, R. Gendler, ESA (Image by C. Carreau), ESA/XMM-Newton/EPIC/W. Pietsch, MPE
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ÖFFENTLICHE VORLESUNG
27. Oktober  2011, 17:15 Uhr

Jörn Behrens
KlimaCampus, Universität Hamburg
Tsunami Früh-Warnung: Mathema-
tik und Wissenschaftliches Rechnen 
im Dienste der Sicherheit

Veranstaltungsort:
Hörsaal 10 der Johannes Kepler 
Universität
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz

Veranstalter: 
Johann Radon Institute for Compu-
tational and Applied Mathematics 
der ÖAW

Information:
specsem@ricam.oeaw.ac.at 

KUNQU-OPERN 
Lankeshan (China) 

23. November 2011, 19:00 Uhr

Dou E Yuan (China)
24. November 2011, 19:00 Uhr

Österreichische Erstaufführungen 
der Kunqu-Truppe aus Beijing. Die 
Aufführungen der beiden klas-
sischen Opern des 13. Jhdts er-
folgen im Rahmen eines Lang-
zeit-Dokumentationsprojekts des 
Phonogrammarchivs der ÖAW über 
die Kunqu-Oper in China. 

Unkostenbeitrag mit Programm 
€ 20,-, für Studenten € 15,-.

Kartenreservierung unter:
pha@oeaw.ac.at.

Veranstalter: 
Phonogrammarchiv der ÖAW in Zu-
sammenarbeit mit dem Konfuzius 
Institut an der Universität Wien

Veranstaltungsort:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Information: 
li.huang@oeaw.ac.at

Mediennutzung in konvergierenden 
Medienumgebungen

Veranstaltungsort:
ÖAW, Festsaal
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Veranstalter: 
ÖAW-Kommission für vergleichende 
Medien- und Kommunikationsfor-
schung, Medienhaus Wien und Tele-
kom Austria Group

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

LEIBNIZ LECTURES
1. Dezember 2011, 18:15 Uhr

Nancy Fraser
New School University, New York
Can society be commodities all the 
way down?

Eine Diskussion mit Nancy Fraser zu 
den Thesen ihres Vortrags findet am 
2. Dezember 2011 statt.

Veranstaltungsort:
ÖAW
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Information:
marianne.baumgart@oeaw.ac.at

AUSSTELLUNG
teilchen.at
Von den kleinsten Teilchen zur größ-
ten Maschine der Welt am CERN

11.11.2011 - 05.03.2012 

Die Wanderausstellung des ÖAW- Ins-
tituts für Hochenergiephysik macht als 
Sonderschau Station im Haus der Na-
tur in Salzburg. Zu sehen sind neben 
dem Highlight der Ausstellung,  die 
Funkenkammer, die kosmische Myo-
nen sichtbar macht, Modelle des LHC 
Teilchenbeschleunigers und des CMS-
Experiments, sowie Infotafeln für ver-
tiefende Informationen. Im Rahmen 
einer Schwerpunktwoche vom 23.-28. 
Jänner 2012 finden ein Abendvortrag, 
zwei Schülertage für Kinder und Ju-
gendliche, ein Lehrertag sowie ein 
Hochbegabtenkurs statt.

Veranstaltungsort: 
Haus der Natur
Museumsplatz 5, 5020 Salzburg 

Information: 
outreach@hephy.at

Auszeichnungen • VerAnstAltungen
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18. ernst mach forum
19. Oktober 2011, 18:00 Uhr 

Was ist Leben?
Grenzen der Wissenschaft und Mög-
lichkeiten der Entscheidung

Utopie und Realität: Im Labor wurde 
bereits künstlich erzeugte Erbinfor-
mation in ein Bakterium verpflanzt.
Ist damit aber wirklich neues Leben 
entstanden? Nützliche Funktionen 
zu entwickeln ist das Ziel biotechno-
logischer Eingriffe. Mikroben sollen 
Treibhausgas in saubere Treibstoffe 
umwandeln oder neue Impfstoffe 
produzieren. Die Grenzen des tech-
nisch Machbaren verschieben sich 
immer weiter, ethische Reflexionen 
bleiben hinter der großen Dynamik 
wissenschaftlicher Entwicklungen 
zurück. Ist Leben bloß ein moleku-
lares System, in das für den Fort-
schritt interveniert werden darf 
– oder doch ein schützenswertes 
Gut? Wie sollen Wissenschaft, Po-
litik und Öffentlichkeit mit Chancen 
und Risiken biotechnologischer Ein-
griffe umgehen? 

Veranstaltungsort:
ÖAW, Theatersaal
1010 Wien, Sonnenfelsgasse 19

Veranstalter: 
ÖAW-Institut für Kulturwissenschaft-
en und Theatergeschichte in Koope-
ration mit den Wiener Vorlesungen   
(MA 7 – Wissenschafts- und  For-
schungsförderung der Stadt Wien) 
und dem ORF – Wissenschaft, Ö1  

Information:
www.oeaw.ac.at/ikt
johannes.feichtinger@oeaw.ac.at

HEDY LAMARR LECTURES 
2011

Ziel der „Hedy Lamarr Lectures“ 
ist es, aktuelle Entwicklungen der 
Informations- und Kommunikati-
onstechnologien aufzuzeigen, zu 
reflektieren und ihren Einfluss auf 
die Informations- und Wissensge-
sellschaft zu diskutieren. Heuer 
findet noch ein Vortrag statt: 

7. November 2011, 18:15 
Uwe Hasenbrink
Direktor des Hans-Bredow-Instituts 
Hamburg 

Den ÖAW-Veranstaltungskalender fin-
den Sie unter:
www.oeaw.ac.at/deutsch/aktuell/ver-
anst_akt.html



Sitularia

Klänge aus der Hallstattzeit
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n: Verlag der  Österreichischen  

Akademie der Wissenschaften 
Austrian Academy of Sciences Press
A-1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2 

Tel. +43-1-515 81/DW 3402-3406  
Tel. +43-1-512 9050  
Fax +43-1-515 81/DW 3400  
e-mail: verlag@oeaw.ac.at 
http://verlag.oeaw.ac.at

Waldemar ZacharasieWicZ (ed.)
Riding / Writing Across Borders in North American  
Travelogues and Fiction

ISBN 978-3-7001-7092-1 Print Edition € 45,–  http://hw.oeaw.ac.at/7092-1

Thomas OlechOWski - christoph schmeTTerer (hg.) 
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 1/2011 
Testamente aus der Habsburgermonarchie Alltagskultur, Recht, Überlieferung

ISBN 978-3-7001-7085-3 Print Edition € 59,28   http://hw.oeaw.ac.at/7085-3

christian GasTGeBer – ekaterini miTsiOU – ioan-aurel POP –  
mihailo POPOViĆ – Johannes Preiser-kaPeller – alexandru simON (hg.) 

Matthias Corvinus und seine Zeit
Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit  
zwischen Wien und Konstantinopel

ISBN 978-3-7001-6891-1 Print Edition € 77,40   http://hw.oeaw.ac.at/6891-1

Gerhard OBerhammer – marcus schmÜcker (hg.)
Die Relationalität des Subjektes im Kontext der Religionshermeneutik
Arbeitsdokumentation eines Symposiums

ISBN 978-3-7001-7004-4 Print Edition € 48,60   http://hw.oeaw.ac.at/7004-4

Felicitas seeBacher
Das Fremde im „deutschen“ Tempel der Wissenschaften
ISBN 978-3-7001-7058-7 Print Edition € 69,00   http://hw.oeaw.ac.at/7058-7

michaela lOchNer (hg.) 
SITULARIA – Klänge aus der Hallstattzeit 
gespielt auf rekonstruierten antiken Instrumenten 

ISBN 978-3-7001-7002-0 CD+Booklet € 14,90   http://hw.oeaw.ac.at/7002-0
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