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Sylvia Cremer
erforscht das 

Verhalten von Ameisen

ChriStoph lampert
erforscht, wie Computer 

Bilder erkennen lernen

Ameise trifft 

Computer
Ein Besuch am IST Austria

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

ist AustriA 

Sylvia Cremer und 
Christoph Lampert
arbeiten am 
österreichischen 
Forschungsinstitut
IST Austria



Hinter jeder Forschungs-
frage steckt eine Idee. Oft 

entstehen die Ideen mit 
Kolleginnen und Kollegen.

Und das bedeutet nicht etwa EI wie Einfall, ES wie Espresso  
und TIE wie tierisch gut, sondern es ist eine Abkürzung für den 
englischen Namen Institute of Science and Technology Austria.

Das IST Austria ist ein Forschungsinstitut in Klosterneuburg in 
Niederösterreich. Hier treffen sich viele kluge Köpfe aus 
verschiedenen Ländern und arbeiten, forschen und experimentieren 
zu verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaften und der 
Mathematik. Auf den nächsten Seiten lernst du zwei ForscherInnen 
kennen, die Evolutionsbiologin Sylvia Cremer und den Informatiker 
Christoph Lampert. Außerdem erfährst du jede Menge Spannendes 
über ihre Forschungsfächer, ihre Arbeit und ihre Entdeckungen.

Wo?  WaS?  Wie heiSSt daS?

du trittst nun ein
in die welt des 

ist AustriA
(ei – es – tie austria)

Warnung !!!

Wenn du WeiterlieSt, 

dann könnte auS 

dir auCh eine 

ForSCherin oder 

ein ForSCher 

Werden!

Die Ergebnisse der Forschung 
werden diskutiert und besprochen: 
per E-Mail, im Hörsaal, im 
Seminarraum und in der Cafeteria.

Forschen heißt 
auch ausprobieren 
und Versuche 
machen, also 
experimentieren.
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Bügelmaschinenreparateurin zu werden
Kindheitswunsch

Axolotl, also Molche im Aquarium
Mein Haustier

durch meinen Mann schlammfarben  
und rosa durch meine Tochter –  
passt gut zusammen! 

Lieblingsfarbe

würde ich keine Ameisen mitnehmen

Könnte ich auf den Mond fliegen

ein gemütliches Familienfrühstück 
Am Sonntag liebe ich

eine viel zu schwere Tasche
Immer dabei habe ich

Lieblingsgegenstand im Büro
Computer

evolution der Ameisen
Das IST Austria ist ... total spannend, weil hier so viele verschiedene 
WissenschafterInnen aus unterschiedlichen Bereichen arbeiten! Und ich 
kann mich hier ganz meinen Interessen in der Forschung widmen und 
werde von allen rundherum toll unterstützt.

Meine beste Eigenschaft als Wissenschafterin ... an spannenden 
Fragen dranzubleiben, bis wirklich eine Antwort gefunden ist, auch wenn 
das zwischendurch unmöglich erscheint. 

Die besten Ideen habe ich ... im Gespräch mit anderen. Am besten ist 
es, wenn wir gemeinsam ganz vertieft in ein Thema sind und den Alltag 
rundherum einfach vergessen können, zum Beispiel bei einem Kongress.

Sylvia Cremer erforscht, wie sich Arten im Laufe der Zeit verändern – 
genauer gesagt beschäftigt sie sich mit der Evolution der Ameisen. 

Zur Person

ForSCherin am iSt auStria
Familienfrühstück mit Ameise

Name: Sylvia Cremer

Alter: 37 Jahre

Familienstand: verheiratet, 1 Tochter 

Aufgewachsen in: Weiden in Deutschland

>  Studium der Biologie in Erlangen, Deutschland

>  Doktoratsstudium in Regensburg, Deutschland

>  Forschungsaufenthalt in Kopenhagen, Dänemark

>  Forschungsaufenthalt im Wissenschaftskolleg zu Berlin, Deutschland

>  Leiterin einer Arbeitsgruppe an der Universität Regensburg, Deutschland

>  Für ihre Arbeit als Ameisenforscherin wird sie mit zahlreichen Preisen in  

Deutschland und auf europäischer Ebene ausgezeichnet.

>  Seit 2010 ist sie Leiterin einer Arbeitsgruppe am IST Austria in  

Klosterneuburg, Österreich.

Sylvia Cremer 



dAmit mensChen, pflAnzen und tiere wie die Ameisen 
überleben können, müssen sie siCh ständig An neue 
lebens- und umweltbedingungen AnpAssen. dAs 
kAnnst du dir so vorstellen: 
Ob man groß oder klein ist, wird so wie viele andere Merkmale durch die Gene bestimmt. 
Gene werden von einer Generation zur nächsten, also von Eltern an ihre Kinder, weiter
gegeben. Unter bestimmten Bedingungen könnte es nun besonders vorteilhaft sein, 
wenn man eher klein ist, etwa wenn es wenig Nahrung gibt. Dann können sich die 
Kleinen besser durchsetzen und ihre Gene für das Kleinsein weitergeben. So passen 
sich diese Lebewesen über Generationen hinweg immer mehr an und werden insgesamt 
immer kleiner. Das ist ein Teil der so genannten Evolution, bei der es nicht nur um die 
Größe geht. Ob Flügel oder Flossen, Fell, Schuppen oder Haut, die Krümmung eines 
Vogelschnabels – kurz gesagt, das gesamte Erscheinungsbild und oft auch das Verhalten 
sind eine Folge der Evolution. Aus einer großen Vielfalt setzen sich die durch, die einen 
Weg finden, sich an die gerade herrschenden Umweltbedingungen am besten anzupassen. 

evolutionsbiol ogie 
wAs ist dAs? 

Blick in die Zukunft So wie Ameisen leben auch Menschen und andere 

Tiere in Gesellschaften zusammen. Man arbeitet 

bis heute daran, herauszufinden, warum sie sich 

zusammentun, gegenseitig unterstützen und die 

Arbeit teilen. Manche verzichten sogar auf eigene 

Vorteile zum Wohl der Gesellschaft. Das Rätsel um 

das Entstehen von Gesellschaften und die gegenseitige 

Unterstützung wird die Evolutionsbiologie auch in 

Zukunft noch beschäftigen. Die Ameisenforschung 

kann dabei spannende Erkenntnisse auch für den 

Menschen liefern.

Ameisen, die so mit 

Krankheiten umgehen, 

können besser überleben. 

Durch die Evolution 

geben sie dieses Verhalten 

an ihre Jungen weiter. 

Versuch doch mal … 

… eine Ameisenstraße auf einem Baum zu 

beobachten! Schon ein Blick verrät dir eine 

ganze Menge: Du wirst feststellen, dass 

hinaufkrabbelnde Tiere anders aussehen 

als solche, die hinunterkrabbeln. An den 

dicken Bäuchen kannst du erkennen, dass 

Ameisen auf dem Weg nach unten am 

Baum bereits Futter gefunden haben. Was 

kannst du noch bobachten?

die Welt der  

Ameisenforschung

Ameisen sind sehr erfolgreich bei der Anpassung an 

neue Lebensbedingungen! Sie bilden große Ameisenvölker 

und haben sich die verschiedenen Aufgaben wie Nahrungs-

suche, Versorgung der Larven und Eierlegen aufgeteilt. 

Ameisen sind sehr widerstandsfähig geworden und können 

vielen Feinden und Gefahren trotzen. Im Laufe der Evolution 

sind Ameisen richtige Überlebenskünstler geworden. Wie 

das bei den Ameisen genau funktioniert, das untersucht 

Sylvia Cremer. Dabei findet sie nicht nur Spannendes über 

die Ameisen selbst heraus. Sie erfährt auch eine Menge über 

andere Tiere und sogar über den Menschen. 
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Was in einem Ameisennest passiert, ist so kompliziert, dass man es mit einer Großstadt der Menschen vergleichen kann.

Wusstest du, dass Ameisen auch Gesundheitsvorsorge betreiben? Ameisen sind soziale Insekten. Das heißt, sie schauen aufeinander und achten darauf, dass 

es allen in der Ameisenkolonie gut geht. Dabei riskieren sie viel! Wenn eine Ameise mit 

Krankheitserregern am Körper in den Bau kommt, dann wird sie nicht verstoßen, sondern darf 

im Nest bleiben. Sie wird sogar besonders gepflegt, denn die Ameisen beginnen, das kranke 

Tier zu putzen. Die pflegenden Ameisen riskieren dabei, dass sie sich anstecken und selbst 

krank werden. Gleichzeitig schützen sie die anderen Ameisen vor der Krankheit. 

Das ist schon mal sehr spannend. Aber Sylvia Cremer hat noch etwas Spannenderes herausge-

funden: Die Ameisen entwickeln durch dieses Vorgehen Abwehrkräfte gegen gefährliche Erreger 

und das Ameisenvolk wird viel weniger anfällig für Krankheiten. Das nennt man soziale Impfung. 

Auch bei Bienen gibt es ein gemeinsames Vorgehen gegen Krankheiten. Sie haben gelernt, dass 

durch Wärme manche Krankheit bewältigt werden kann. Das kennen wir Menschen ja auch – 

wir heizen ein und legen uns unter die warme Bettdecke. Bei Bienen ist es so: Wenn ein 

Krankheitserreger in eine Kolonie eindringt, dann beginnen viele Bienen im Bienenstock mit 

ihrer Flugmuskulatur Wärme zu erzeugen. Sie können dabei ihre Flügel entkoppeln, sodass 

Muskelwärme entsteht, sie dabei aber nicht mit den Flügeln schlagen. Durch dieses soziale 

Fieber werden Krankheitserreger abgetötet und die kranken Bienen leichter gesund.

ForSCherin am iSt auStria

Sylvia Cremer 



ein tAg im leBen von

9:00 15:00 20:00
11:00

17:00
Der Arbeitstag beginnt mit 

einem Blick nach den Ameisen. 

Geht es den Tieren gut? 

Großes Interesse an 
der Forschung: Ein 
Journalist ist zu Gast 
und macht ein Interview.

Ein Gedankenblitz früh 
am Morgen! Aber noch ist ein 
bisschen Zeit zum Schlafen … 

Eine Tasse Kaffee und ein Plausch 
mit den KollegInnen, während 
der Computer hochfährt. 

Am Computercluster werden 
Programme getestet und die 
Ergebnisse gemeinsam in der 
Arbeitsgruppe ausgewertet. 

Multiplikationen, Divisionen 
und so weiter. Rechnen gehört 
einfach mit dazu. Und Christoph 
Lampert schmeckt ein guter 
Kaffee am besten dazu!

Erst rechnen und programmieren. 
Dann klingelt schon wieder das 
Telefon. Vielleicht geht es ja um 
den Kongress in Alaska?

Christoph Lampert fliegt noch 
am Abend nach Cambridge 
und trifft dort Kolleginnen und 
Kollegen. Am Flughafen ist nun 
endlich Zeit für eine SMS an 
die Freundin. Was da wohl 
drinsteht? Sicher: 0 und 1.

Sylvia Cremer bringt ihre 
Tochter in die Kinderkrippe.

Ein E-Mail nach Kopenhagen, ein 
Telefonat mit London: Forschen 
bedeutet auch, mit den richtigen 
Leuten in Kontakt zu sein! 

Mit ihrer Arbeitsgruppe arbeitet 
Sylvia Cremer an einem neuen 
Projekt. Die Ameisen müssen 
dafür einzeln gekennzeichnet 
werden, damit man sie gut 
unterscheiden kann.

Wissenschaftliche Texte von 
KollegInnen halten Sylvia Cremer 
auf dem Laufenden und bringen 
neue Ideen. Aber nach einem 
langen Tag kann es schon mal 
sein, dass sie beim Lesen einnickt.

13:00
Mittags-pause
Sylvia Cremer und 

Christoph Lampert 

treffen sich im Café. 

Für einen kurzen 

Plausch über die 

Arbeit ist immer Zeit.

7:00
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Christoph Lampert 
       & Sylvia Cremer



mAnChmAl ist der Computer sChneller und 
genAuer Als der mensCh, etwA beim reChnen. 
Aber mAnChmAl können mensChen mehr Als 
Computer. wAs denkst du dir zum bei-
spiel, wenn du hörst: rüssel und grAu? 
Da entsteht in deinem Kopf vermutlich das Bild eines Elefanten. 
Für einen Computer ist das nicht so einfach! Computer sind 
schlecht beim Erkennen von Bildern. Dabei wäre das so praktisch: 
Wenn man zum Beispiel im Zoo ein unbekanntes Tier sähe, müsste 
man nur ein Foto davon machen und der Computer würde sagen, 
wie es heißt. Christoph Lampert arbeitet daran, dass Computer dies 
bald können. Dazu schreibt er Programme, mit denen Computer aus 
Beispielen lernen können. Der Computer kann durch Vergleiche lernen, wenn man ihm zum 
Beispiel Bilder von Katzen zeigt und Bilder ohne Katzen. Mit der Zeit erkennt der Computer 
dann, was alle Katzen gemeinsam haben. Christoph Lampert will den Computern aber auch 
beibringen, ganz neue Dinge zu erkennen. Wenn der Computer das, was auf dem Bild zu 
sehen ist, noch nicht kennt, soll er selbstständig einen Vorschlag machen, was es sein  
könnte. Das Ziel ist, dass der Computer Eigenschaften erkennt und sich dann einen Reim 
drauf macht, so wie du das ganz einfach kannst, wie das Beispiel mit dem Rüssel und der 
Farbe Grau gezeigt hat! 

wie können Com puter 
bilder versteh en? Wusstest du ...

… dass die SMS, die du an deine FreundInnen 

schickst, aus 0 und 1 besteht? 

Auf der Festplatte eines Computers, aber auch am 

Handy werden Daten in einem so genannten Binärcode 

gespeichert. „Binärcode“ heißt, dass die Nachrichten 

in zwei Zeichen dargestellt werden. 

Das geht so: Unser Alphabet besteht aus 26 Buchstaben. 

Daraus können wir viele verschiedene Wörter und 

Texte basteln und eigentlich fast alles damit sagen. 

Das „Alphabet“ deines Handys oder eines Computers 

besteht nur aus zwei Zeichen, nämlich 0 und 1. Für einen 

Computer gibt es eigentlich nur zwei Zustände: Entweder 

es fließt Strom oder es fließt kein Strom. Genau das wird 

durch die beiden Ziffern zum Ausdruck gebracht: 1 steht 

für Strom, bei 0 wird der Stromfluss unterbrochen. Aus 

der Aneinanderreihung von vielen Nullen und Einsern 

entstehen für den Computer Texte, Bilder und vieles mehr. 

Blick in die Zukunft 
Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, bei denen es 

hilfreich wäre, wenn Computer Bilder schon besser verstehen 

könnten. Sie könnten uns Menschen etwa beim Autofahren 

unterstützen. Computer, die verstehen, was draußen auf der 

Straße passiert, können bei Gefahr viel schneller bremsen, 

als ein Mensch das jemals schaffen würde. Damit könnten 

Unfälle vermieden werden, zum Beispiel, wenn ein Tier über 

die Straße läuft. Oder der Autopilot könnte für uns einen 

Parkplatz suchen, während wir schon ausgestiegen sind. 

versuch doch mAl ...
… dir den Quelltext einer Homepage anzusehen! Klicke einmal auf einer Internetseite auf die rechte Maustaste, dann steht dort: „Quelltext anzeigen“. Ein bunter Text erscheint und du wirst  bemerken: Was du normalerweise von der Internetseite siehst, ist gar nicht alles. Im Hintergrund gibt es nämlich eine Anleitung, die dem Computer sagt, wie er die Seite genau anzeigen soll. So weiß er, welche Farbe die Website haben soll oder welche Schrift verwendet werden soll. Diese Anleitung nennt man Quelltext. Vielleicht kannst du darin ja das eine oder andere entschlüsseln? 

Informatik – was ist das? In der Informatik geht es um Information! Genauer gesagt geht es darum, wie Computer Infor-

mationen aufnehmen und diese dann verarbeiten. Das kannst du dir so vorstellen: Wir Menschen 

sind sehr gut darin, Dinge um uns herum wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Wir sehen, 

riechen, fühlen, hören, schmecken und unser Gehirn filtert die wichtigen Dinge heraus. So 

ähnlich ist das auch in der Informatik – die Computer bekommen Information und sollen etwas 

damit machen. Aber weil ein Computer kein Gehirn hat, braucht er dazu etwas anderes als wir 

Menschen. Bei einem Computer funktioniert das hauptsächlich über seine Programmierung. Ein 

Computerprogramm erklärt dem Computer, was zu tun ist, zum Beispiel die Spielfigur in einem 

Computerspiel nach rechts laufen zu lassen, wenn du mit der Maus nach rechts ziehst. 
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Ein Computer kann nicht verstehen, aber dafür berechnen, was zu tun ist. Informatik hat also auch viel mit Mathematik zu tun!

ForSCher am iSt auStria

ChriStoph lampert

Auch Bilder sind 
für den Computer 

letztlich nur 
0 und 1



Das IST Austria ist ... ein Ort, wo richtig gute Forschung gemacht wird! Hier kann 
man als Forscher tun, was man am besten kann, nämlich forschen. Um die anderen 
Dinge rundherum kümmern sich andere, zum Beispiel um den Papierkram.

Meine beste Eigenschaft als Wissenschafter ... viele Fragen zu stellen und alles 
ganz genau wissen zu wollen. Außerdem kann ich anderen Dinge gut erklären. 

Die besten Ideen habe ich ... im Flugzeug. Ich hatte schon 
zwei richtige Geistesblitze über den Wolken, aber auch 
das Reden mit den KollegInnen ist ganz wichtig! 

Christoph Lampert beschäftigt sich damit, wie Computer 
lernen können, Bilder zu verstehen. 

Von fliegenden Geistesblitzen und staubsaugenden Robotern

ein eigener Computer

Kindheitswunsch

keines, aber mein Haustierwunsch 
ist ein staubsaugender Roboter 

Mein Haustier

grün
Lieblingsfarbe

dann würde ich das tun
Könnte ich auf den Mond fliegen

auszuschlafen und 
ausgiebig zu frühstücken

Am Sonntag liebe ich

eine Kaffeetasse und meine Neugierde
Immer dabei habe ich

Lieblingsgegenstand im Büro
Kaffeetasse

Zur Person
Name: Christoph LampertAlter: 36 JahreFamilienstand: lebt mit seiner FreundinAufgewachsen in: Plön in Deutschland
>  Studium und Doktoratsstudium der Mathematik an  

der Universität Bonn, Deutschland>  Forschungsaufenthalt in Göteborg, Schweden
>  Forscher im deutschen Forschungszentrum für  

künstliche Intelligenz in Kaiserslautern, Deutschland
>  Forschung bei Google in Kalifornien, USA
>  Forscher im Max-Planck-Institut in Tübingen,  

Deutschland
>  Seit 2010 ist er Leiter einer Arbeitsgruppe am  

IST Austria in Klosterneuburg, Österreich.

AuCh Compute r lernen
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Auch Bilder sind 
für den Computer 
letztlich nur Nullen 
und Einser. 

ForSCher am iSt auStria

ChriStoph lampert



Forscherinnen 
und Forscher 
arbeiten im 
Labor, an Geräten, 
vor Computern – 
allein oder im 
Team.

Die besten Ideen entstehen, wenn 
man sich wohlfühlt, daher wird am 
IST Austria auch viel gelacht.

noCh 

Fragen?

neugier@iSt.aC.at

WWW.iSt.aC.at
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