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Lehre und Studium

�Ich bin noch an keiner an-
deren Universität so gut auf-
genommen worden, wie hier
in Linz,�, sagt die in Wupper-
tal geborene und zuletzt an
der Universität Bielefeld tätig
gewesene Velten, und das
war schließlich auch aus-
schlaggebend dafür, als Nach-
folgerin von o.Univ.Prof. Dr.
Diethelm Kienapfel an die JKU
zu kommen. Während zweier

�Ich bin eine typische Wissenschafterin�
Strafrechtlerin Univ.Prof. Dr. Petra Velten neu in JKU-Diensten

Das Strafrecht ist ihre Leidenschaft, im Wirtschafts-
strafrecht sieht sie einen wichtigen Schwerpunkt
für die Zukunft: Univ.Prof. Dr. Petra Velten hat vor
wenigen Wochen ihre Professur am Institut für
Strafrechtswissenschaften der JKU angetreten und
sieht hier auch gute Möglichkeiten, über das ei-
gene Fachgebiet hinaus mit anderen Wissen-
schafterInnen zusammenzuarbeiten.

Gastprofessuren in den letz-
ten Jahren hat Velten die JKU
bereits gut kennen gelernt
und Kontakte geknüpft, v.a.
auch zum Studienzweig Frau-
enrecht. �Zu Beginn meines
Studiums hat es noch schlim-
me Vorurteile gegen Frauen
gegeben, man musste die
Männer erst daran gewöh-
nen, dass Frauen auch den-
ken können.�, sagt sie.

Ihre Leidenschaft gehört aber
dem Strafrecht, in dem sie
schwerpunktmäßig mit Grund-

lagenforschung und dem
Strafprozessrecht befasst ist.
Während des Studiums in
Bonn wollte Velten eigentlich

Strafverteidigerin werden,
und drei Jahre lang hat sie
danach auch als Strafvertei-
digerin gearbeitet. Aber: �Mir
war das nicht gründlich ge-
nug. In der Praxis habe ich die
Erfahrung  gemacht, dass es
in diesem Bereich noch viele
offene Fragen gibt. Und ich
bin eben eine typische Wis-
senschafterin: ich möchte
über Probleme nicht drü-
berhüpfen sondern gründlich
nachdenken.�.

Ein Schwerpunktthema
für die Zukunft wird das Wirt-
schaftsstrafrecht sein. Dazu
soll auch empirische For-
schung über die Ursachen
von Wirtschaftskriminalität
betrieben werden. isf

Peter Paules Weg nach Linz
führte vorerst einmal an Linz
vorbei: er studierte an der
Universität Wien Mathematik,
Astronomie und Philosophie.
Schon in seiner Dissertation
beschäftigte sich Paule mit
Kombinatorik,  Antworten in
diesem Wissenschaftsgebiet
werden mit mathematischen
Formeln bzw. Gleichungen, so

RISC- �Symbolisches Rechnen hoch drei�
Peter Paule ist Nachfolger von Bruno Buchberger in Hagenberg

Weil er sich verstärkt seinen Forschungs-
interessen widmen will, ist o.Univ.Prof. Dr. Bruno
Buchberger vorzeitig in Pension gegangen.
Buchbergers Nachfolge am Institut für Symbo-
lisches Rechnen (RISC) der JKU hat mit 1. März
2005 Univ.Prof. Dr. Peter Paule angetreten. Da-
mit ist die neben Institutsvorstand Univ.Prof.
Dr. Franz Winkler zweite Professorenstelle am
RISC wieder besetzt.

genannten �kombinatorischen
Identitäten�, beschrieben.

Seine kombinatorischen
Forschungen konnte Paule
mit einem Humboldt-Stipen-
dium und dann als Assistent
an der Universität Bayreuth
fortsetzen. Als er von einer
Gruppe in Linz erfuhr, die Ma-
thematik mit dem Computer
betrieb, war sein Interesse ge-

weckt. Bald darauf wech-
selte er zum RISC.

Einer der heutigen Ar-
beitsschwerpunkte von
Paule ist die Verbindung
von Computeralgebra,
Kombinatorik und spezi-
ellen Funktionen. Die am
RISC entwickelte Software
wird von Wissenschaf-
terInnen in aller Welt verwen-
det. Paules Resultate in die-
sem Bereich haben das �Na-
tional Institute of Standards
and Technology� der USA
veranlasst, ihn als Mitheraus-
geber der Neuauflage eines
der meist zitierten wissen-
schaftlichen Nachschlag-
werke der Welt einzuladen.
Am RISC ist eines der Haupt-

ziele Paules neben der Lehre
die Wechselwirkung zwischen
Grundlagenforschung und
Softwareentwicklung. Vor al-
lem aber geht es ihm darum,
zusammen mit Buchberger
und Winkler die Führungsrolle
des RISC im Symbolischen
Rechnen weiter auszubauen  -
eben �Symbolisches Rechnen
hoch drei�. ku
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