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Eva Benková
und Björn Hof
arbeiten am
Forschungsinstitut
IST Austria
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Die besten Ideen entstehen beim Plaudern.
Deshalb treffen einander die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IST Austria
oft, plaudern und haben gemeinsam Spaß.

WO? WAS? W IE H EIS S T DAS?
Das bedeutet nicht etwa EI wie Einfall, ES wie Esche
und TIE wie Tiefsee. 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 Pflanzenbio
login Eva Benková und der Physiker Björn Hof erforschen.
Sie erzählen dir über ihre Arbeit, ihre Forschung und ihr
Leben. Sie verraten dir, weshalb sie so gerne forschen.

Forschungsfragen, Ergebnisse
und Ideen diskutieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
gemeinsam – im Seminar, im Büro
oder bei einem Kaffee.

FORSCHERIN AM IST AUSTRIA

EVA BENKOVÁ

EINE FRAGE DER
HARTNÄCKIGKEIT

Name: Eva Benková
Alter: 44 Jahre
wakei
Aufgewachsen in: Slo
logie und Genetik an
> 	Studium der Molekularbio
hechische Republik
der Masar yk Universität, Tsc
physik an der
> 	Doktora tsstudium in Bio
hische Republik
Masar yk Universität, Tschec
in Köln und Tübingen
> 	Forschungsaufenthalte
sgruppe am Flanders
> 	Leiterin einer Forschung
in Gent, Belgien
Institute for Biotechnology
e
ková eine Forschungsgrupp
> 	Seit 2013 leitet Eva Ben
am IST Austria.

Zur Person

Das IST Austria ist …
der Ort, an dem ich die meiste Zeit verbringe. Das IST Austria
ist voll von ausgezeichneten WissenschaftlerInnen und ist
für mich der perfekte Ort, um zu forschen.
Die besten Ideen habe ich …
in der Früh, nachdem ich aufgewacht bin. Ich zögere
den Moment hinaus, an dem ich aus meinem schönen,
warmen Bett muss.
Ich wollte Wissenschaftlerin werden, weil …
ich die Natur liebe und weil ich mir nie vorstellen konnte,
irgendetwas anderes zu tun.
Was ich an meiner Arbeit liebe ist …
die Freiheit, die Natur zu beobachten, Fragen zu stellen und
nach Antworten zu suchen. Ich liebe die Spannung, wenn ich
etwas Neues entdecke. Ich diskutiere auch gerne neue Fragen
und Lösungen mit meinen KollegInnen und FreundInnen.
Wenn du WissenschaftlerIn werden möchtest …
dann sieh dich um und entdecke, was andere nicht bemerken.
Du musst darüber nachdenken, was du siehst, und Fragen
stellen. Gib dein Bestes, Antworten auf deine Fragen zu finden,
und gib nicht auf, wenn es beim ersten Mal nicht klappt.
Meine beste Eigenschaft als Wissenschaftlerin ist …
meine Hartnäckigkeit! Ich gebe nicht auf, wenn Versuche
nicht funktionieren, und bin immer bereit, neu anzufangen.
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Detektivin auf
Forschungsabenteuer
m
Kindh eitstrau

Detektiv zu werden

Immer dabei habe ich
Bleistift und Papier.

Wenn ich zum Mond
fliegen könnte,

wenn
würde ich es sehr genießen. Aber nur
!
mme
ckko
zurü
r
ich wüsste, dass ich siche

Mein Lieblin gsessen

Ich probiere am liebsten neue Gerichte.

Mein Liebling sbuch
Robinson Crusoe

Mein Haustier

Die Vögel in meinem Garten

Am Sonntag liebe ich

einfach das zu tun, was immer ich mag.

Büro
Lieblingsgeg en sta nd im
Die Lindenbäume, die ich
durch mein Fenster sehe.

EVA BENKOVÁ

PFLANZEN
SIND ANDERS

WAS FÄLLT DIR EIN, WENN DU AN „PFLANZEN“ DENKST?
BUNTE BALKONBLUMEN, EIN DUNKLER NADELWALD, DER ALTE
KIRSCHBAUM IN DEINEM GARTEN? ODER VIELLEICHT
ORCHIDEEN, PALMEN, MOOSE UND KAKTEEN?
So wie es ganz unterschiedliche Tiere gibt, sind auch Pflanzen sehr verschieden.
Du würdest aber einen Baum und einen Menschen nie verwechseln, denn sie
sehen ja doch ganz anders aus. Wenn du genau hinsiehst, sind Bäume und
Menschen sehr unterschiedlich – sogar bevor wir überhaupt auf der Welt sind.
Wir Menschen entstehen, indem zwei Zellen verschmelzen. Daraus entsteht
ein Embryo im Bauch der Mutter. Der Embryo hat bald alle notwendigen Organe.
Wenn das Baby auf die Welt kommt, hat es einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine.
Kinder und Erwachsene wachsen nur mehr, aber sie entwickeln keine neuen Organe mehr.

Keimwurzel
Keimblätter
Nährstoffvorrat
Samenschale

Bei Pflanzen ist das anders. Auch Pflanzen entstehen, wenn zwei
Zellen verschmelzen. Aus dem Embryo entwickelt sich ein Setzling.
Ein Setzling ist sehr simpel, er hat eine Wurzel, einen Stängel und zwei
Blätter. Aber mit dieser einfachen Ausstattung startet das Pflanzenleben.
„Erwachsene“ Pflanzen sehen dann natürlich ganz anders aus, sie
haben Blüten, Blätter, verzweigte Wurzeln, neue Äste und Zweige.
Pflanzen können also auch nach ihrer „Geburt“ neue Organe bilden.
Wie toll wäre es, wenn wir Menschen das könnten!
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Auch Pflanzen haben Hunger
und müssen sich ernähren.
Mit ihren Wurzeln ziehen sie
Wasser und Mineralien aus
der Erde. Mit Sonne und Luft
verwandeln sie das in ihre
Nahrung. PflanzenforscherInnen
sagen dazu „Photosynthese“.
Und zum Schluss essen wir
alle Sonnenschein!

e
gie d

Wir alle essen
Sonnenschein!

Versuche
selbsT

E ner

Eva Benková fragt: Wie schaffen Pflanzen das? Für ihre Forschung verwendet sie eine Pflanze
mit dem Namen ACKERSCHMALWAND, PflanzenforscherInnen sagen auch „ARABIDOPSIS“ zu ihr.
Du findest sie manchmal am Straßenrand. Wenn du sie mit Lilien und Rosen vergleichst, ist die
Ackerschmalwand eine ziemlich unscheinbare Pflanze. Aber sie hat alles, damit PflanzenforscherInnen an ihr Versuche machen können: Wurzeln, Blätter, Stängel, Blüten und Samen. Deswegen wird
sie von BotanikerInnen wie Eva Benková als sogenannter Modellorganismus verwendet. Mit der
Ackerschmalwand haben Eva Benková und andere Forscherinnen und Forscher herausgefunden,
dass Pflanzen „Hormone“, kleine Botenstoffe, verschicken, mit denen sie neue Organe bilden können.
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Kohlendioxid
aus der Luft wird
aufgenommen

Sauerstoff
wird frei
Pflanze
bildet Zucker

Wasser
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Ein TAG IM LEBEN VON
Eva Benková frühstückt in
Ruhe mit ihrer Familie.

7:00

Der Arbeitstag beginnt mit
einem Blick nach den Pflanzen.
Wie geht es den Versuchen?

9:00

Eva Benková schreibt Artikel, um
ihren KollegInnen von den neuesten Ergebnissen zu berichten.

Eva Benková diskutiert
Projekte mit ihrer
Forschungsgruppe.

15:00

11:00

Eva Benková
& Björn Hof

Eva Benková arbeitet mit
KollegInnen in vielen Ländern.
Sie schickt ihnen E-Mails und
bleibt so mit ihnen in Kontakt.

17:00

Zeit für die Familie: Nach dem
Abendessen spielt Eva Benková
mit ihren Töchtern.

20:00

13:00

Mittagspause

Nach dem Aufstehen bringt
Björn Hof seinen Sohn in den
Kindergarten.
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Björn Hof joggt eine Runde.

Im Büro angekommen, liest Björn
Hof seine Emails und redet mit
allen Leuten in seiner Forschungsgruppe. Vielleicht hat ja jemand
neue Ideen oder Entdeckungen!

N!
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Bei einem Ka nková
Be
plaudern Eva gerne
f
und Björn Ho sten
über ihre neue
Ergebnisse.

Björn Hof trifft sich mit anderen WissenschaftlerInnen oder telefoniert mit ihnen.
Im Labor schaut er sich die Versuche an
und diskutiert über Ergebnisse. Vielleicht
sollten sie Versuche umbauen?

Björn Hof holt seinen Sohn
aus dem Kindergar ten und
spielt mit den Kindern bis
zum Abendessen.

Wenn seine Kinder im Bett sind,
arbeitet Björn Hof noch mal.
Er liest E-Mails und Fachartikel
und schreibt selbst neue Artikel.
Um Mitternacht geht er dann
schlafen – wenn er nicht schon
eingeschlafen ist.
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BJÖRN HOF

JOGGING
FÜR
IDEEN

Von Molchen und
Teezeremonien

Das IST Austria ist …
ein tolles Umfeld, um Wissenschaft zu betreiben.
Die besten Ideen habe ich …
dieses Jahr beim Joggen und am Strand gehabt.
Wenn ich mich entspanne und einen klaren Kopf
habe, fallen mir viele Dinge ein.
Ich wollte Wissenschaftler werden, weil …
ich wissen wollte, wie Sachen funktionieren –
Atome, Galaxien, die ganze Welt. Ich war einfach
sehr neugierig!
Was ich an meiner Arbeit liebe ist, …
dass ich immer etwas Neues machen kann und
vor allem viel forsche!
Wenn du WissenschaftlerIn werden möchtest, …
rate ich dir, alles daran zu setzen,
dein Ziel zu erreichen.
Meine beste Eigenschaft als Wissenschaftler ist, …
dass ich gute Ideen habe.
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m
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Viele!

Immer dabei habe ich

ehrlicherweise meinen Laptop.

Wenn ich zum Mond
fliegen könnte,

würde ich sofort losfliegen.
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Chinesisches Essen

Mein Liebling sbuch
Der Herr der Ringe

Mein Haustier
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seit 35 Jahren leben!

Am Sonn tag liebe ich
Palatschinken zum Frühstück
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Mein chinesisches Teeservice
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Wusstest du, …

FORSCHER AM IST AUSTRIA

BJÖRN HOF

TURBULENZ

WAS IST DAS?
DAS WORT „TURBULENT“ BEDEUTET GEMISCHT,
VERWIRBELT. DU HAST SICHER SCHON DAVON
GEHÖRT, ZUM BEISPIEL WENN ES IM FLUGZEUG
GANZ PLÖTZLICH HOLPRIG WIRD.

Aber Turbulenzen gibt es nicht nur beim Fliegen, du
findest sie überall: in den Verwirbelungen über einem
Blätterhaufen, den der Herbstwind aufmischt, im
Wirbelsturm, in reißenden Wildbächen und Flüssen.
Auch in den großen Blutgefäßen in deinem Körper verwirbelt
sich dein Blut. Und wir finden Turbulenzen auch im Weltall:
Der große Fleck auf dem Jupiter, den du mit einem guten
Teleskop selbst sehen kannst, ist eine der größten turbulenten
Strukturen in unserem Planetensystem. In den Staubscheiben
um junge Sterne sorgt die Turbulenz dafür, dass sich der
Staub zu Planeten verdichtet. Eine Welt ohne Turbulenzen
kann also gar nicht existieren!
Luft und Wasser fließen meistens gleichmäßig und ruhig.
Wenn sie aber turbulent sind, kommen sie dir gar nicht mehr
gleichmäßig, sondern sehr chaotisch vor. Du siehst jetzt
große und kleine Verwirbelungen. In Wolken können die
größten Wirbel einige Meter und die kleinsten Wirbel einen
Millimeter groß sein. Der erste, der Turbulenzen beschrieb,
war übrigens Leonardo da Vinci, ein Maler, Wissenschaftler,
Erfinder und Architekt, der vor 500 Jahren lebte.
Björn Hof und seine Forschungsgruppe am IST Austria möchten
verstehen, wie sich Turbulenzen entwickeln und welche
Auswirkungen sie haben. Zu diesem Zweck fragen sie sich,
wann Wasser nicht mehr gleichmäßig fließt und turbulent wird.
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Versuch
doch mal , . . .
… Turbulenzen
selbst zu beobachten!

Gib warmes Wasser in ein Glas
und halte einen Teebeutel hinein.
Versuche, den Beutel möglichst ruhig
zu halten. Die Farbwirbel, die du jetzt
siehst, sind Turbulenzen im Wasser!
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Experimentelle Forscherinnen und
Forscher suchen Antworten, indem
sie ihre Ideen ausprobieren und
Versuche machen, also experimentieren. Sie arbeiten im Labor, am
Mikroskop, in Gewächshäusern,
aber auch am Computer.
Wie funktioniert das? Hinter jeder
Forschung steht eine Frage. Theoretische Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler arbeiten oft mit dem
Computer, mit Bleistift und Papier
oder einfach an einer Tafel, um
Antworten auf ihre Fragen zu finden.

