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Modelle und Simulation Modeling and Simulation

Mathematische Modellbildung und computer
gestützte Simulationen sind zu unverzichtbaren For
schungsmethoden in vielen Wissenschaftszweigen
geworden. Innovative Modelle führen zu Problem
lösungen, die mit traditionellen Methoden nicht
bearbeitet werden können. Die Uni Graz kooperiert
hierbei interuniversitär und international.
Mathematical Modeling and computer-assisted
simulations have become indispensable research
methods in many branches of science. Innovative
models lead to the successful solution of problems
which were not amenable to traditional methods.
The University of Graz is co-opera
ting within this
research core area at an international level.

18 ARBEITSGRUPPEN – 15 INSTITUTE
Seitens der Universität Graz sind derzeit 18 Arbeits
gruppen aus insgesamt 15 Instituten und Zentren
von drei Fakultäten an diesem Forschungsschwer
punkt beteiligt. Sie kooperieren eng mit Gruppen
an der Technischen Universität und an der Medizini

The research core area “Modeling and Simulation”
focuses on the development of innovative methods
to solve complex problems in a novel way.
The involved scientists at the University of Graz and
their co-operating partners specialise hereby on sta
tistical and stochastic methods, continuum methods
and optimisation, parameter estimations, experi
mental design and high-performance computing.
The groups representing the research core area co
operate successfully in one or several of these topics
with regional and international partners.

18 RESEARCH GROUPS – 15 INSTITUTES
Currently 18 research groups from 15 institutes and
centres at three faculties of the University of Graz
are participating in this research core area. They
co-operate closely with groups at Graz University of
Technology and the Medical University of Graz whose
specialisations are complementing the existing
competences. The networks with leading research
groups at an international level guarantee the com
petitiveness of the research performed in this core
area.
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Die beteiligten WissenschafterInnen an der KarlFranzens-Universität Graz und ihre Kooperations
partnerInnen spezialisieren sich auf statistische und
stochastische Methoden, Kontinuumsmethoden
und Optimierungsprobleme, Parameterbestim
mung, Experiment
d esign und HochleistungsComputing. Die im Forschungsschwerpunkt vertre
tenen Gruppen arbeiten erfolgreich in einem oder
mehreren dieser Themen mit regionalen und inter
nationalen PartnerInnen zusammen.

schen Universität Graz, deren Spezialisierungen sich
mit den vorhandenen Kompetenzen ergänzen. Die
bestehende Vernetzung mit führenden Forschungs
gruppen auf internationaler Ebene sichert die Kon
kurrenzfähigkeit der Forschung in diesem Schwer
punkt.

http://modelle-simulation.uni-graz.at

Im Forschungsschwerpunkt „Modelle und Simu
lation“ liegt der Fokus auf der Entwicklung innova
tiver Möglichkeiten, komplexe Frage- und Problem
stellungen auf neuem Wege zu lösen.

http://forschung.uni-graz.at
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Molekulare Enzymologie und Physiologie Molecular Enzymology and Physiology

Im Zentrum der Forschungen des Schwerpunkts
„Molekulare Enzymologie und Physiologie“ stehen
die Aufklärung der molekularen Mechanismen des
Energie- und Fettstoffwechsels, die Untersuchung
neurodegenerativer Erkrankungen im Rahmen der
Alterungsforschung sowie die molekulare Bakteriolo
gie und Infektionsbiologie.
The research core area “Molecular Enzymology and
Physiology” focuses on the elucidation of the molecu
lar mechanisms of energy and fat metabolism, the
investigation of neuro-degenerative diseases within
the context of aging as well as molecular bacterio
logy and infection biology.

Researchers who contribute to “Molecular Enzymo
logy and Physiology” coordinate internationally
renowned consortium research grants and postgraduate education programmes, such as the
Advanced Grant of the European Research Coun
cil, the special research programme LIPOTOX and
the doctoral programme “Molecular Enzymology”
funded by the Austrian Science Fund (FWF), as
well as the transatlantic research consortium TNT
funded by the Foundation Leducq.

In addition, the scientists participate in various na
tional research networks, including the FWF doc
toral programme “Metabolic and Cardiovascular
Disease”, the Austrian Centre of Industrial Biotech
nology (ACIB), and projects under the 7th EU Frame
work Programme. Publications in high-profile jour
nals such as Science, Nature, Molecular Cell, and
Cell Metabolism demonstrate the excellent scientific
achievements.
Enzymology and physiology also play prominent
roles within the two strategic inter-university cooperations of the University of Graz: NAWI Graz in
the field of the Natural Sciences with Graz University
of Technology and BioTechMed-Graz as a research
initiative with the Medical University of Graz and
Graz University of Technology.

Bildnachweis: cp-pictures, Institut für Molekulare Biowissenschaften/
Uni Graz
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Darüber hinaus sind viele WissenschafterInnen an
nationalen Forschungsnetzwerken, dem FWF-Dokto
ratskolleg „Metabolic and Cardiovascular Disease“,
dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology
(ACIB) und an Projekten des 7. EU-Rahmenpro
gramms beteiligt. Publikationen in hochrangigen
Journalen wie Science, Nature, Molecular Cell und
Cell Metabolism belegen die exzellenten wissen
schaftlichen Leistungen.

Eine prominente Rolle spielen die Enzymologie und
Physiologie in den beiden strategischen, interuni
versitären Kooperationen der Karl-Franzens-Uni
versität: NAWI Graz mit der TU Graz im Bereich der
Naturwissenschaften und BioTechMed-Graz als For
schungsinitiative mit der Medizinischen Universität
und der TU Graz.

www.uni-graz.at/forschung
http://forschung.uni-graz.at
www.uni-graz.at/research

XXXX
ForscherInnen aus dem Schwerpunkt „Molekulare
Enzymologie und Physiologie“ koordinieren interna
XXXX
tional attraktive Großforschungsprojekte und Gra
duiertenausbildungsprogramme, darunter einen Ad
vanced Grant des Europäischen Research Council,
den vom Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF
geförderten Spezialforschungsbereich LIPOTOX, das
FWF-Doktoratskolleg „Molekulare Enzymologie“ so
wie das transatlantische Forschungskonsortium TNT
der Leducq-Stiftung.

http://gehirnundverhalten.uni-graz.at
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Gehirn und Verhalten Brain and Behaviour

Der Forschungsschwerpunkt „Gehirn und Verhalten“
zeichnet sich durch die Kombination von empirischverhaltenswissenschaftlichen und neurowissen
schaftlichen Methoden aus. Neue Technologien der
Gehirnforschung werden mit innovativen Simulati
onseinrichtungen und behavioralen Mess- und Beob
achtungsverfahren kombiniert, um grundlagen- und
anwendungsbezogene Fragen zu untersuchen.
The research core area “Brain and Behaviour” is
characterised by a combination of methods of empi
rical-behavioural and neuro-scientific methods. New
technologies of brain research are combined with in
novative simulation facilities and behavioural measu
ring and observation methods in order to investigate
basic and application-oriented questions.

Im Mittelpunkt der Forschungsfelder Diagnostik und
Gehirnfunktionen, Genetik, Intelligenz und Persön
lichkeit steht die Frage nach individuellen Unter
schieden zwischen Menschen.

Apart from research on general cognitive and af
fective brain processes, other special focuses
of work are important practical questions, such
as the basic principles of performance optimisa
tion. This includes topics such as training, therapy
and neuroplasticity, school performance disor
ders, regulation of emotions and human (peak)
performance.

Über 20 Forschungsgruppen aus verschiedenen
Instituten der Karl-Franzens-Universität, der Medizi
nischen Universität Graz und der TU Graz arbeiten
im Schwerpunkt „Gehirn und Verhalten“ produktiv in
einem offenen Netzwerk zusammen.
Sie vereinen damit ein breites Spektrum an Metho
den, das von der Pharmazie und Genetik über die Un
tersuchung der Funktion und Struktur des Gehirns
bis hin zu übergreifenden Fragen nach der menschli
chen Natur reicht.

More than 20 research groups from different insti
tutes at the University of Graz, the Medical University
of Graz and Graz University of Technology co-operate
productively in an open network on the focus topic of
“Brain and Behaviour”. They pool a wide spectrum
of methods, ranging from Pharmacy and Genetics
to the investigation of brain structure and function
as well as interdisciplinary questions concerning
human nature.
Work groups of all three universities have found
considerable international recognition with their re
search work on Neurosciences for many years. With
the foundation of the inter-university research core
area “Brain and Behaviour”, individual activities and
fields of competence have been pooled in order to
further extend available expertise.

The field of research on Diagnostics and Brain Func
tions, Genetics, Intelligence and Personality is fo
cussed on the question of differences between in
dividuals.
Bildnachweis: ktsdesign/Fotolia.com, Institut für Psychologie/Uni Graz,
Med Uni Graz
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Arbeitsgruppen aller drei Universitäten erfahren mit
ihren Forschungen in den Neurowissenschaften seit
Jahren international Beachtung. Mit der Gründung
des interuniversitären Schwerpunkts „Gehirn und
Verhalten“ wurden die einzelnen Aktivitäten und
Kompetenzen gebündelt, um die vorhandene Exper
tise weiter auszubauen.

http://gehirnundverhalten.uni-graz.at

Besondere inhaltliche Schwerpunkte sind neben der
Erforschung von allgemeinen kognitiven und affekti
ven Gehirnprozessen praktisch bedeutsame Frage
stellungen, wie etwa nach den Grundlagen der Leis
tungsoptimierung. Dazu zählen unter anderem die
Themenbereiche Training, Therapie und Neuroplas
tizität, Schulleistungsstörungen, Emotionsregulation
und Human (Peak-)Performance.

http://forschung.uni-graz.at
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Umwelt und Globaler Wandel Environment and Global Change

Im Fokus stehen die Erforschung und Überwa
chung des Klima- und Umweltwandels und sei
ner Auswirkungen, die Analyse der Rolle des
Menschen sowie das Aufzeigen von Wegen zu
nachhaltiger regionaler Entwicklung und Innova
tion. Primäre Schwerpunktregion ist Österreich,
eingebettet in europäisch und global orientierte
Forschung.
The focus lies on the analysis and monitoring of cli
mate and environmental change and its impacts,
on the analysis of the role of human beings and the
identification of transition paths towards sustainable
regional development and innovation. Austria is the
primary regional focus embedded in European and
globally oriented research.

○○ RegIMOS widmet sich der regionalen integrierten
Modellierung sowie Studien zum Klima- und Um
weltwandel.
○○ EnviSYS analysiert Ökosysteme der Erde sowie
erdexterne Umweltsysteme im Wandel.
○○ GreenPROTEC beschäftigt sich mit Prozessen
und Technologien zur Bewältigung des Klima- und
Umweltwandels.
○○ HDChange geht den gesellschaftlichen Dimensio
nen des Klima- und Umweltwandels nach.

○○ RegIMOS is dedicated to Regional Integrated
Modeling and Studies in Climate and Environmen
tal Change.

Die Arbeitsgruppen des Schwerpunkts sind in zahlrei
chen Projekten an internationaler Spitzenforschung
beteiligt. An der Uni Graz wurden bereits 2005 mit
der Gründung des Wegener Centers für Klima und
Globalen Wandel Kompetenzen gebündelt.

○○ EnviSYS analyses Changing Ecosystems and
Earth-external Environmental Systems.

The inter-university research core area “Environment
and Global Change” joins more than 20 research
groups from climate- and environmental physics, me
teorology, environmental chemistry, hydrogeo
logy,
environmental bio
logy, environmental econo
mics
and sociology, geography and regional research,
systems sciences and sustainability research, en
vironmental ethics and environmental law in Graz,
concentrated in six research foci:
○○ GlobEOS is concerned with Global Earth Observa
tion and Stewardship in Climate and Environmen
tal Change.

○○ GreenPROTEC focuses on Processes and Tech
nologies for Coping with Climate and Environmen
tal Change.
○○ HDChange is devoted to the Human Dimensions
of Climate and Global Change.
○○ RegiKNOWS comprises Regional Changes Re
search and Knowledge Transfer for Sustainability.
The research groups of this core area participate in
numerous projects to contribute to international cut
ting edge research. In 2005 the University of Graz
established the WegenerCen
tre for Climate and Global
Change to pool the available
expertise.
Bildnachweis: Wegener Zentrum/Uni Graz,
Gyuszko/iStockphoto.com, VLIET/iStock
photo.com
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○○ GlobEOS befasst sich mit der globalen Erdbeob
achtung und Erdverantwortung im Klima- und Um
weltwandel.

○○ RegiKNOWS umfasst Forschung zu Regionen im
Wandel und Wissenstransfer für Nachhaltige Ent
wicklung.

http://forschung.uni-graz.at

Der interuniversitäre Schwerpunkt „Umwelt und Glo
baler Wandel“ führt in Graz über 20 Forschungsgrup
pen aus Klima- und Umweltphysik, Meteorologie,
Umweltchemie, Hydrogeologie, Umwelt
biologie,
Umweltökonomik und Soziologie, Geographie und
Regional
forschung, Systemwissenschaften und
Nach
haltigkeitsforschung, Umweltethik und Um
weltrecht in sechs Forschungsfeldern zusammen:

http://huk.uni-graz.at
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Heterogenität und Kohäsion Heterogeneity and Cohesion

Im Fokus steht die Frage, wie sich der Zusammenhalt
von sozialen Gruppen vor dem Hintergrund zuneh
mender gesellschaftlicher Vielfalt gestaltet. Durch
die fortschreitende Fragmentierung und Individua
lisierung der Lebensverhältnisse wird das Problem
gesellschaftlicher Kohäsion besonders akut.
This research core area investigates the impact of
diversity on social groups. In light of increasing pro
cesses of social fragmentation and diverse living
conditions, the question of social cohesion is more
relevant than ever.

On the one hand, this research core area seeks to
describe and examine phenomena of social hetero
geneity at large. This includes issues such as lan
guage diversity in a specific region or its range of re
ligious or cultural phenomena. It raises the question
of how diversity is created in the first place, e.g. by
way of migration and integration processes, but also
what effects diversity has on the everyday lives of
societies and individuals.
On the other hand, the research core area analyses
the conditions which bring about, shape and direct
social cohesion. This includes traditional socio-the
oretical issues, but also aspects of (international)
law. Social and economic aspects come into play,
such as the regulating function of markets, the ques

tion of the distribution of public goods, but also the
question of fairness and justice between genders
and generations, or the analysis of religious and
ideological forms which impact identity and commu
nity spirit.
This research core area is based on a large number
of individual research efforts and projects. One of its
self-defined purposes is to initiate new forms of cooperations and interactions.

Bildnachweis: daniel r/Fotolia.com, adisa/Fotolia.com, European Union
2014 – European Parliament, mirpic/Fotolia.com
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Andererseits wird analysiert, unter welchen Bedin
gungen soziale Kohäsion entstehen und wie sie
gestaltet werden kann. Dies umfasst klassische
sozialtheoretische Fragen, aber auch (völker-)recht
liche Aspekte. Sozial- und wirtschaftspolitische
Blickwinkel spielen hierbei eine Rolle, etwa die Re
gulierungsfunktion von Märkten oder die Frage der
Verteilung öffentlicher Güter, aber auch Aspekte der
Geschlechter- und Generationengerechtigkeit sowie
die Analyse von religiösen und weltanschaulichen
Formen der Identitäts- und Gemeinschaftsstiftung.

Der Schwerpunkt kann auf eine Vielzahl an Einzel
forschungen und Projekten aufbauen und hat sich
zum Ziel gesetzt, darüber hinaus neue Formen der
Kooperation und Zusammenarbeit zu initiieren.

http://huk.uni-graz.at

Es gilt einerseits, die Heterogenität der Gesellschaf
ten in all ihren Facetten detailliert zu beschreiben
und zu erforschen. Hierzu gehört etwa die Sprachen
vielfalt in einer Region ebenso wie die religiöse oder
kulturelle Bandbreite. Thematisiert wird die Frage,
wie es dazu kommt – etwa durch Migrations- und
Integrationsprozesse –, aber auch, wie sich diese
Diversität auf den Alltag von Gesellschaften und In
dividuen auswirkt.

http://forschung.uni-graz.at
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Kultur- und Deutungsgeschichte Europas Cultural History and Interpretation of Europe

In diesem Schwerpunkt werden Forschungen aus
verschiedenen Fakultäten der Karl-Franzens-Univer
sität Graz gebündelt. Im Mittelpunkt stehen multi
perspektivische Untersuchungen zur spezifischen
Kulturalität Europas.
This core area pools multifaceted research activi
ties from different faculties of the University of Graz
focusing on the specific cultural setting of Europe.

Der Schwerpunkt ist in methodisch und thematisch
übergreifende Forschungsbereiche gegliedert:
1. Kulturtheorien und Methoden
2. Ideen- und Wissenschaftsgeschichte
3. Glaubenskonzepte und Rationalität
4. Normen – Werte – Recht – Gerechtigkeit
5. Körper – Person – Bewusstsein
6. Konflikte – Gewalt – Krieg

1. Cultural Theories and Methods

8. (Kollektive) Identitäten – Nation –
Transnationalität

2. The History of Ideas, Culture and Science

9. Bild – Text – Performanz

4. Norms – Values – Law – Justice

10. Orte – Räume – Regionen

5. Body – Person – Consciousness

3. Concepts of Belief and Rationality

6. Conflicts – Violence – War
The peculiarities of Europe’s historically developed
yet ambiguous cultural setting are based on its open
ness, flexibility and dynamics as well as on its some
times hegemonic endeavours to set itself apart from
everything that is perceived as non-European.

7. Everyday life and Lebenswelt
8. Identities – Nation – Trans-nationality
9. Image – Text – Performance
10. Places – Spaces – Regions

In this research context, Europe is not only difficult
to define in terms of geography, politics, society,
economy and the history of its philosophical ideas,
but it is also a subject of discourse that is related to
questions on the characteristics and claims of
divergent identities – also outside Europe.
This core area consists of the following interdiscipli
nary areas of research in terms of methodology and
topics:

Bildnachweis: erikdegraaf/Fotolia.com, Christian Schwier/Fotolia.com,
Universitätsbibliothek Graz, Wikipedia
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Europa bildet in diesem Forschungszusammenhang
nicht nur einen geographisch, politisch, gesellschaft
lich, wirtschaftlich oder ideengeschichtlich schwer
zu definierenden Raum, sondern auch eine Diskurs
figur, an die Fragen nach der Ausprägung und dem
Anspruch unterschiedlichster Identitäten – auch
außerhalb Europas – geknüpft sind.

7. Alltag und Lebenswelt

http://forschung.uni-graz.at

Die Besonderheiten der historisch gewachsenen,
aber uneindeutigen Kulturalität Europas gründen
einerseits in ihrer Offenheit, Flexibilität und Dyna
mik, andererseits in ihrem mitunter hegemonialen
Bestreben, sich abzugrenzen gegen alles, was als
nicht-europäisch wahrgenommen wird.

http://lernen.uni-graz.at
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Lernen – Bildung – Wissen Learning – Education – Knowledge

Die schnelle Entwicklung verfügbarer Informationen
und der Einfluss des Arbeitsmarktes auf die Bil
dungspolitik werfen die Frage nach dem Stellenwert
von Lernen und Bildung in der Gesellschaft auf. Der
Forschungsschwerpunkt setzt sich mit Wissen sowie
mit der orientierenden und wegweisenden Funktion
von Bildung auseinander.
The fast development of available information and
the influence of the job market on educational poli
cies raise questions on the status of learning and
education in a society. This research core area is
about knowledge as well as the sense of orientation
and direction education can provide.

• Kompetenzorientierung/Kompetenzentwicklung/
kompetenzorientierter Unterricht • fachdidaktische
Forschung und wissenschaftlicher Diskurs im jeweiligen Fach sowie über die Fächergrenzen hinweg •
Lehr-Lern-Forschung • Lernen in und von Organi-

This research core area deals with the seminal
topics of “learning” and “education” as well as
the use and transfer of knowledge in a society on
a scientific level. It combines different disciplines
such as Educational Science, Religious Education,
Psychology and various subject didactics at the
University of Graz. In the centre of discussion is the
effective use of shared synergies on the one hand,
and the interdisciplinary co-operation on the other
hand. “Learning – Education – Knowledge” starts
to discuss certain questions from different perspec
tives and sees itself as the initiator for networking
and communication across the limits of the indivi
dual disciplines.

The current topics of this research core area are:
• competency orientation/development of competency/competency based education • research
into subject didactics and scientific discourse
of relevant subject matter across disciplines
• teaching-learning research • organisational
learning • subject specific didactics in higher
education, institutional development of higher
education • research based training for pedagogues
• aspects of target-aimed education policy • “New
Media” – eLearning • pedagogical professionali–
sation at the intersections of education – culture –
society

Bildnachweis: freshidea/Fotolia.com, Carlo Süßmilch/Fotolia.com,
Joachim Wendler/Fotolia.com, Dario Sabljak/Fotolia.com
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Aktuelle Themengebiete dieses Forschungsschwer
punkts sind:

sationen • fachspezifische Hochschuldidaktik und
Hochschulentwicklung • forschungsgeleitete PädagogInnenbildung (inklusive Elementarpädagogik) •
Aspekte einer bildungsförderlichen Bildungspolitik
• „Neue Medien“ – eLearning • pädagogische Professionalisierung im Spannungsfeld Bildung – Kultur – Gesellschaft

http://lernen.uni-graz.at

Der Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich auf
wissenschaftlicher Ebene mit den zukunftsträch
tigen Themen „Lernen“ und „Bildung“ sowie mit
dem Einsatz und Transfer von Wissen in einer
Gesellschaft. Er verbindet mehrere Fachgebiete
wie etwa Pädagogik, Religionspädagogik, Psycho
logie, Wirtschaftspädagogik und verschiedene
Fachdidaktiken an der Uni Graz miteinander. Im
Fokus steht einerseits die effektive Nutzung ge
meinsamer Synergien und andererseits die in
terdisziplinäre Kooperation. „Lernen – Bildung
– Wissen“ setzt bei unterschied
lichen Frage
stellungen an und versteht sich gleichsam als
Initiator für die Vernetzung und Kommunikation über
die Grenzen der einzelnen Fachdisziplinen hinweg.
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