SCHWERPUNKTTHEMA
Neues Doktoratskolleg Computational Mathematics an der JKU

Junge internationale Wissenschaft
Mit Oktober startet das neue Doktoratskolleg Computational Mathematics an der
JKU, das neun Doktorandlnnen international hochkarätige Ausbildung bieten soll.
Es geht aus dem Spezialforschungsbereich ,,Numerisches und Symbolisches Wissenschaftliches Rechnen" hervor, der im Herbst ausläuft.

Forschungsrichtungen zu stimulieren So sollen etwa Losungen von
direkten bzw inversen Problemen
entwickelt werden, die neben numerischen Methoden auch Algorithmen aus der Computeralgebra einsetzen. Es wurde auch ein Budget
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Mi dem neuen Doktoratrkolleg bietet die JKU eine einzigartige Ausbildung.
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Ausrichtung des
Doktoratskollegs
beibehalten wwden. Die Forschung ist schwerpunktmäßig auf die Kombination von numerischer Analysis mit symbolischem
Rechnen konzentiert. Ziel ist, neue

Molekulare Bioanalytik
Bereits im Herbst 2006 ist das Doktoratskolleg Molekulare Bioanalyuk
angelaufen. 13 Doktorandlnnen forschen hier unter anderem zur Molekülerkennung und zum Membrantransport. Wissenschaftliches Ziel ist,
Einblick zu bekommen. wie Moleküle an der Membranoberfläche erkannt werden und wie sie durch die
Membran transportiert werden. Die
gewonnenen Erkenntnisse sollen
unter anderem helfen, bessere Medikamente zu entwickeln. die ganz
spezifisch in den Transportschitt
eingreifen. so dass Nebenwirkungen
minimiert werden. ,,Unsere Kollegsstudentlnnen werden für ihre Dissertation ootimal betreut. Und sie müssen verpflrchtend auch ein Semester
im Ausland verbringen". sagt Kollegssprecher o UnivProf Dr Peter
Pohl vom Institut fur Biophysik
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Langjähriger Erfolg
Bereits seit 20 Jahren gibt es an der
JKU auch ein Doktoratsprogramm
am RISC, Research Institute for Symbolic Computation, in Hagenberg.
Durchschnittlich 25 internationale Studierende pro Jahrgang spaialisieren sich hier auf Aspekte des
•
Symbolischen Rethnens.
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