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füR dIch SInd jeTzT noch 

fRAgen offen odeR dU  

InTeReSSIeRST dIch füR  

eTwAS gAnz beSondeRS?

Wenn du die beiden ForscherInnen 

noch etwas fragen möchtest oder mehr 

über das IST Austria erfahren willst,

dann hast du hier Gelegenheit dazu:

www.ist.ac.at
Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg

neugier@ist.ac.at

Caroline Uhler und 
Jozsef Csicsvari 
arbeiten am  
Forschungsinstitut 
IST Austria

                 dAS 

  wüRfelSpIel   
    denkSpoRTAlS

IST AUSTRIA

Ein Besuch am IST Austria



WarnUnG !!!

Wenn dU Weiterliest,

dann könnte aUs

dir aUCh eine

forsCherin oder

ein forsCher 

Werden!

dU TRITTST nUn  
eIn In dAS

IST AUSTRIA 
(ei - es - tie austria)

Wo? Was? Wie heisst das? 

Das bedeutet nicht etwa EI wie Eifer, ES wie Eselsohr und  
TIE wie Tierreich, sondern es ist die Abkürzung für den  
Namen Institute of Science and Technology Austria. 

Das IST Austria ist ein Forschungsinstitut in Klosterneuburg 
(Niederösterreich). Hier treffen sich Menschen aus aller Welt  
und arbeiten an spannenden Fragen der Naturwissenschaften, 
der Computerwissenschaft und der Mathematik.  
 
Auf den nächsten Seiten erfährst du, was die Statistikerin  
Caroline Uhler und der Neurowissenschaftler Jozsef Csicsvari 
erforschen. Sie erzählen dir über ihre Forschung und ihr Leben, 
und was die beiden an der Wissenschaft so interessiert. 

Forschungsfragen, Ideen 
und Ergebnisse werden 
gemeinsam diskutiert – im 
Hörsaal, am Gang, im Büro 
oder bei einem Kaffee.

Viele Ideen entstehen beim Plaudern. 
Deshalb treffen sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler am IST Austria oft zum 
Mittagessen oder nach der Arbeit, um zu 
plaudern und gemeinsam Spaß zu haben.



Caroline Uhler
forsCherin aM ist aUstria

Ich wollte Wissenschaftlerin werden, …  
weil es so viele offene Fragen gibt, auf die ich gerne  
eine Antwort wüsste.

An meiner Arbeit mag ich, … dass ich die Fragen 
erforschen kann, die mich am meisten interessieren. 
Außerdem kann ich mit interessanten Menschen  
zusammenarbeiten, kann überall arbeiten: draußen,  
im Büro oder in einem Kaffeehaus. Für meine Arbeit 
kann ich auch viel reisen. 

IST Austria ist für mich … der perfekte Ort, um  
zu forschen, mit vielen interessanten ForscherInnen  
um mich herum, die in unterschiedlichen Bereichen  
arbeiten. Und ich bekomme super Unterstützung,  
damit ich mich ganz aufs Forschen konzentrieren kann.

Ich habe meine besten Ideen, wenn …  
ich draußen in der Sonne sitze.

Ich kann am besten arbeiten, wenn … ich in  
einem Kaffeehaus sitze, wo andere Leute auch am  
Arbeiten sind. Ich arbeite auch super im Flugzeug,  
wo mich nichts ablenken kann. 

Wenn du WissenschaftlerIn werden möchtest, … 
dann verfolge, was dich am meisten interessiert,  
und lass dich von deiner Neugier leiten.

SonnIge  
STATISTIk

Name: Caroline Uhler 

Alter: 30 Jahre

Aufgewachsen in: der Schweiz

>  Studium der Mathematik und der Biologie an  

der Universität von Zürich, Schweiz

> Doktoratsstudium in Statistik in Berkeley, USA

> Forschungsaufenthalt in Minnesota, USA

>  Seit 2011 ist Caroline Uhler Leiterin einer  

Arbeitsgruppe am IST Austria. 

in Thailand zu unterrichten

Schokolade

Mein Freund, ein Laptop 
und ein Badetuch

Thailändisches Curry

zu viele …

Kindheitstraum

Von Thailand  
  träumen

Mein Lieblingsessen 

Ich kann nicht sein ohne

Mein Lieblingsbuch

… würde ich das machen! 
Ich wollte schon immer mal wissen, 
wie es sich auf dem Mond anfühlt.

Wenn ich zum Mond 
fliegen könnte

3 Dinge für die einsame Insel 

Mit guten Freunden in den Bergen
wandern, abends bei einem See
zelten und viel plaudern. 

Mein perfektes Wochenende 

Zur Person
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BLICK In  dIe ZuKunfTIn der Forschung entstehen immer mehr Beob- 
achtungen. Bei der Erforschung des Weltraums 
haben ForscherInnen mittlerweile so viele  Daten gewonnen, dass sie diese gar nicht mehr 

auswerten können. Dafür brauchen sie Statistik. 
In Zukunft werden StatistikerInnen immer mehr 
Methoden entwickeln, damit ForscherInnen aus 
den vielen Beobachtungen schlau werden. 

  STATISTIk – 
wAS IST dAS?
STATISTIk IST dIe MATheMATIk deS zUfAllS. dIe MATheMATIk, 
dIe dU kennST Und veRwendeST, beSchäfTIgT SIch MIT zAhlen 
Und foRMen. SIe IST SehR logISch Und RegelMäSSIg – 1+1 IST 
jA doch IMMeR 2, kReISe bleIben RUnd. wAS hAT MATheMATIk 
AlSo MIT zUfAll zU TUn, Und wAS IST zUfAll übeRhAUpT?

Zufall ist, was unberechenbar ist. Ereignisse also, bei denen 
wir nicht wissen, was passieren wird – welche Zahl du 
würfelst oder ob du einen Preis beim Glücksrad gewinnst. 
So etwas Logisches wie Mathematik kann doch gar nichts 
über den Zufall verraten, oder? Wenn wir nur einmal würfeln, 
können wir mit Hilfe der Mathematik nicht vorhersagen, 
welche Zahl auf der Oberseite erscheint. Wenn wir den Würfel 
öfter werfen, sagt uns die Mathematik – also Statistik – 
doch sehr viel: Die Chance, dass du eine 1 würfelst, ist 
gleich hoch wie die, dass du eine 4 oder eine 6 würfelst. 
Und der Zufall hat – anders als wir – kein Gedächtnis.

     … dass Statistik uns gesund hält? 

„Polio“, auch „Kinderlähmung“ genannt, ist eine Krankheit, die du 

vermutlich gar nicht mehr kennst, aber noch vor 60 Jahren litten 

viele Kinder darunter. Du kennst diese gefährliche Krankheit deshalb 

nicht, weil 1950 erste Impfstoffe gegen Polio entwickelt wurden.

Statistik hat ganz entscheidend dabei geholfen, denn sie wurde 

verwendet um zu testen, ob der Impfstoff wirklich schützt.  

Es wurden zwei Gruppen verglichen – 200.000 ungeimpfte  

und 200.000 geimpfte Kinder. Geimpfte Kinder erkrankten  

seltener an Polio als ungeimpfte. War es nur Zufall, dass  

weniger Kinder erkrankten? StatistikerInnen zeigten, dass  

es kein Zufallstreffer war – der Impfstoff schützte wirklich. 

Daraufhin wurden viele Kinder geimpft und geschützt. 

Caroline Uhler fragt Ähnliches, nämlich wie sich Krankheiten  

in Obstplantagen verbreiten. Sie sieht sich an, welche Bäume  

gesund sind und welche krank. Sie kann dann ausrechnen,  

wie sich die Obstbäume am wahrscheinlichsten  

anstecken. Dadurch können die Bäume auch  

besser geschützt werden. Statistik hält also  

nicht nur uns, sondern auch unser Obst gesund.

Wusstest du …

… der Statistik auf die Spur zu kommen! Wirf einen Spielwürfel. Welche Zahl liegt oben? Wirf den Würfel nun 30 Mal und schreibe auf, welche Zahl du gewürfelt hast. Diese Liste  sind nun deine Daten. Wie oft hast du jede Zahl gewürfelt? Die Statistik sagt uns, dass jede Zahl gleich wahrscheinlich ist. Du solltest also die 2 fünf Mal gewürfelt haben. Stimmt das bei deinen Daten? Wenn nicht, würfle noch 30 Mal. Denn je mehr Daten du hast, desto besser kannst du die „Regelmäßigkeit“ des Zufalls sehen. 

Wenn du also eine 1 würfelst, ist die Chance, 
dass du wieder eine 1 würfelst, genauso hoch 
wie die, dass du eine 3 würfelst. StatistikerInnen 
wie Caroline Uhler haben Methoden entwickelt, 
die uns in vielen Bereichen helfen. Wenn du einen 
Fragebogen ausfüllst – etwa welche Eissorte du 
öfters isst – wird Statistik verwendet, um aus 
vielen Fragebögen schlau zu werden. In der 
Sprache der Statistik werden deine Antworten 
und die aller anderen, die den Fragebogen 
ausfüllen, „Daten“ genannt. Berechnungen mit 
diesen Daten zeigen dann zum Beispiel, ob mehr 
BesucherInnen eines Eissalons Schokolade oder 
Vanille essen und ob die Wahl der Sorte Zufall ist. 

forsCherin aM ist aUstria

Versuch 
doch mal… . . .

Caroline Uhler
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Bei der Arbeit am Computer findet 
Caroline Uhler neue Vermutungen. 
Mit Bleistift und Papier versucht 
sie, diese zu beweisen. 

Kurz einkaufen, im Sommer noch 
an die Donau zum Schwimmen und 
dann zusammen mit FreundInnen 
das Abendessen vorbereiten, 
essen und plaudern – so kann  
der Tag ausklingen. 

Zeit zum Frühstücken! 
Mit einer Schüssel Cornflakes 

im Bett liest und beantwortet 

Caroline Uhler ihre E-Mails. 

Noch ist Schlafenszeit.

Neue Ideen diskutieren Jozsef 
Csicsvari und seine KollegInnen im 
Sommer auch manchmal im Freien.

Auch die Balkonblumen 
brauchen mal Wasser!  
Danach gibt es Abendessen. Im IST Austria Shuttlebus 

geht es auf in die Arbeit.

MITTAGESSEn! 
Bei einem Kaffee 

danach plaudern 

Caroline Uhler und 

Jozsef Csicsvari  

gerne über ihre  

neuesten Ergebnisse.

13:00 
Mittags- pause

Projekte und neue Ideen 
diskutiert Caroline Uhler 
gemeinsam mit Jungwissen-
schaftlerInnen an der Tafel. 

Viele KollegInnen leben in 
den USA. Bei ihnen beginnt 
der Tag gerade. Jetzt ist die 
ideale Zeit, um gemeinsame 
Projekte zu besprechen.

Jozsef Csicsvari sitzt an seinem 
Computer – er entwickelt neue 
Experimente, grübelt über Ergeb-
nisse nach und notiert sich, was  
er entdeckt hat, damit auch andere 
ForscherInnen über die neuen 
Ergebnisse informiert werden.

Jozsef Csicsvari träumt noch  
von seinen Experimenten. Gemeinsam mit den Jungwissen-

schaftlerInnen in seiner Gruppe 
bespricht Jozsef Csicsvari die 
laufenden Experimente.

ein TAG IM LeBen VOn Jozsef Csicsvari &
Caroline Uhler
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Jozsef CsiCsvari 
forsCher aM ist aUstria

Ich wollte Wissenschaftler werden, … weil ich  
Experimente mag. Ich liebe es, neue Dinge zu entdecken, 
die niemand sonst zuvor geklärt hat – also etwas zum 
ersten Mal wirklich zu verstehen. 

An meiner Arbeit mag ich … neue Methoden zu 
finden, mit denen ich meine Forschung betreiben kann. 
IST Austria ist ein sehr guter Ort dafür, weil ich von den 
ComputerwissenschaftlerInnen viel Neues lernen kann.  
Außerdem grüble ich gerne darüber nach, was die  
Ergebnisse von Experimenten bedeuten. 

IST Austria ist für mich … ein neues Institut mit  
viel Energie. Es ist eine tolle Gelegenheit, etwas Neues  
aufzubauen. Ich genieße es, Ideen mit KollegInnen  
zu besprechen, die an ganz anderen Fragen arbeiten, 
und von ihnen zu lernen. 

Ich habe meine besten Ideen, wenn …  
wenn ich wandere oder spazieren gehe.

Ich kann am besten arbeiten, wenn … ich mich  
einige Tage lang nur auf eine Frage konzentriere.  
Aber das ist nicht so leicht, da ich oft in Besprechungen  
bin und viel reise – aber das genieße ich auch! 

Wenn du WissenschaftlerIn werden möchtest, …  
ist Forschung für dich eine Entdeckungsreise.  
Genieße diese Reise, auch wenn du viel Zeit  
und Arbeit hineinstecken musst! 

UnbekAnnTeS  
   veRSTehen

mein Handy

eBook mit solarbetriebenem 
Aufladegerät, Streichhölzer 
und eine Angel

Ich würde lieber zum Mars fliegen!

• „ Die geheimnisvolle Insel“ 
von Jules Verne

• „  Foundation-Trilogie“ 
von Isaac Asimov

Einmal um die Welt segeln 
Kindheitstraum

Ich kann nicht sein ohne

3 Dinge für die  einsame Insel

Um die Welt 
und auf zum
      Mars

Mein Lieblingsessen 

Mein Lieblingsbuch

Wenn ich zum Mond 
fliegen könnte

Pizza

Zur Person

Name: Jozsef Csicsvari 

Alter: 44 Jahre   

Aufgewachsen in: Ungarn

>   Studium der Informatik an der Technischen  

Universität von Budapest, Ungarn

>   Doktoratsstudium in Verhaltens- und Neurowissenschaften  

an der Rutgers University, USA

>   Forschungsaufenthalt an der Rutgers University, USA

>   Professor an der University of Oxford, Großbritannien

>  Seit 2011 leitet Jozsef Csicsvari eine Arbeitsgruppe am IST Austria. 



Die Neurowissenschaft beschäftigt sich mit Neuronen, den Bausteinen deines Gehirns. In der Neurowissenschaft geht es also um das Gehirn. Neuro- wissenschaftlerInnen wie Jozsef Csicsvari wollen wissen, wie das Gehirn gebaut ist, wie es entsteht und wie es funktioniert. Dein Gehirn besteht aus Millionen Neuronen und ähnelt einer komplizierten Maschine, denn es steuert alles, was du tust. Das Gehirn ist der einzige Teil deines Körpers, der Entscheidungen trifft. Du brauchst dein Gehirn, wenn du lernst, dich erinnerst, Probleme löst – sogar wenn du gehst, sprichst, atmest oder isst, brauchst du dein Gehirn. Es arbeitet ständig bei  alltäglichen Dingen wie Hausaufgaben, Sport, Lesen und deinen Hobbies. Auch deine Gefühle und Gedanken haben ihren Sitz in deinem Gehirn. Nachts spielen sich deine Träume in deinem Gehirn ab. Es macht dich zu dem, was du bist. Obwohl schon viele Menschen seit langer Zeit das Gehirn erforschen, sind noch viele Fragen offen: Wieso schlafen wir? Wie entsteht Sprache in unserem Gehirn? Wie verarbeiten Neuronen diese Information?

AUf deIneM weg zUR SchUle 
denkST dU SIcheR nIchT dA-
RübeR nAch, welche STRASSe 
dU nehMen Und wo dU AbbIegen 
MUSST. AbeR AUf URlAUb In 
eIneR fReMden STAdT hAT SIch 
deIne fAMIlIe vIelleIchT Schon 
eInMAl AUf deR SUche nAch  
SehenSwüRdIgkeITen veRIRRT. 

Zurück daheim findest du trotzdem problemlos zur Schule 
und zu deinen Freunden. Was du hier erlebst, nennen 
WissenschaftlerInnen „räumliche Erinnerung“, die 
Erinnerung an unsere Umgebung. Räumliche Erinnerung 
lässt dich wissen, wo du bist, wo sich Dinge und Orte 
befinden und wie du zu ihnen kommst. Ein besonderer Teil 
deines Gehirns sorgt dafür, dass wir uns daran erinnern, 
WissenschaftlerInnen nennen diesen Teil Hippocampus. 

NeurowissenschaftlerInnen haben herausgefunden,  
dass bestimmte Nervenzellen Signale schicken, wenn  
du dich an einem Ort befindest. Diese Nervenzellen 
heißen Platzzellen. Wenn du also am Schreibtisch sitzt 
und diesen Text liest, sendet eine Platzzelle ein Signal aus. 
Aber wenn du aufstehst, um das Licht einzuschalten, 
sendet eine andere Platzzelle ein Signal aus, wenn du 
beim Lichtschalter stehst. Diese Platzzellen entschlüsseln 
also deine Umgebung und sagen dir, wo du bist. Jozsef 
Csicsvari erforscht Platzzellen in Ratten, denn er möchte 
mehr darüber wissen, wie wir uns an neue Plätze erinnern 
und wie eine gute Dosis Schlaf das Lernen beeinflusst. 

Jozsef CsiCsvari 
forsCher aM ist aUstria

… dein Gedächtnis zu testen! 
Versuch, dir Telefonnummern aus dem 
Telefonbuch zu merken. Schau, ob Schlaf dir 
dabei hilft: Lerne fünf Nummer in der Früh 
und versuche, sie am Abend aufzuschreiben. 
Wie viele Nummern hast du dir gemerkt? 
Lerne fünf andere Telefonnummern vor dem 
Schlafengehen und schreibe sie in der Früh 
nach dem Aufstehen auf. Wie ist es dir 
diesmal gegangen? Konntest du dich nach 
dem Schlaf an mehr Nummern erinnern?

Versuch 
doch mal . . .

Dein Gedächtnis ist wichtig für dein 

Leben und dass du dir bewusst bist, 

wer du bist. Es gibt Krankheiten, in 

deren Verlauf es schwerer fällt, sich 

zu erinnern. In Zukunft kann Forschung 

wie die von Jozsef Csicsvari helfen, 

das Erinnern zu erleichtern – so 

dass wir ein besseres Gedächtnis 

haben, und Leuten helfen, die an 

diesen Krankheiten leiden.

BLICK In dIe  

ZuKunfT

… dass Schlaf deinem Gedächtnis hilft?

Während du schläfst, wiederholt das Gehirn alles, was du tagsüber 

gelernt hast. Jozsef Csicsvari erforscht, wie Platzzellen ihre  

Signale im Schlaf wiederholen und wie das Ratten hilft, sich an 

Futterverstecke zu erinnern – oder uns, zum Supermarkt zu  

finden. Experimente haben gezeigt, dass sich Ratten viel besser 

an ein Versteck erinnern, wenn sie nach dem Lernen schlafen. 

Schlaf ist also nicht nur ein „Schönheitsschlaf“, sondern auch  

ein „Gedächtnisschlaf“. Wenn Jozsef Csicsvari beobachtet, wie 

Platzzellen während des Schlafs Signale senden, kann er sogar 

vorhersagen, wie gut sich die Ratte an Verstecke erinnern wird!

Wusstest du …

NEUroWISSENSChAFT – WAS IST DAS?



noCh 
fraGen?

neUGier@ist.aC.at

WWW.ist.aC.at

Wie funktioniert das, wieso passiert 
das? Experimentelle Forscherinnen 
und Forscher suchen Antworten, 
indem sie Versuche machen, also 
experimentieren. Sie arbeiten viel 
im Labor, aber auch am Computer. 

Theoretische Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler verwenden 
Bleistift und Papier – oder ihren 
Computer – um nach Antworten auf 
ihre Forschungsfragen zu suchen.


