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auch dafür, wie sie sich in der globalisierten Welt 
auszeichnen können und mit der Komplexität der 
modernen Forschung und den innovationsheraus-
forderungen auf internationaler ebene umgehen 
lernen. Wir möchten ihnen das rüstzeug als 

führende technologieexpertinnen mit ausge-
zeichneter Vorbereitung auf das Berufsleben in 
globalen netzwerkstrukturen und ein Verständnis 
für ausbildungsbedingte, kulturelle und ethische 
unterschiede zwischen ländern mitgeben, die in 
Zukunft näher zusammen wachsen und gemein-
sam einen globalen Markt bilden werden.

Professorinnen und lektorinnen aus beiden 
ländern werden lehrveranstaltungen, praktische 
Übungen und labormodule jeweils für die andere 
seite abhalten und somit die schulungsintensität 
innerhalb der spezifischen ausbildungsziele der  
igs verstärken. dadurch können alle studierenden  
von Vorlesungen profitieren, die von Vortragenden 
nicht nur ihrer sondern auch » der anderen seite « 
gehalten werden, welche ihre Kompetenz und 
Kenntnisse in ihren spezialgebieten der Bionano-
technologie zur Verfügung stellen. in dieser hin-
sicht erwarten wir eine Vertiefung der Kompeten-
zen und des Verständnisses der studierenden 
innerhalb ihrer ausbildungsberei che.

ein zusätzlicher aspekt, der durch die ausbil-
dungsmodule der igs-Bionanotech abgedeckt 
wird, betrifft lehrveranstaltungen in ergänzenden 
Fächern, z. B. entrepreneurship in Kooperation 
mit tecnet.

das Programm ist für eine dauer bis zu 9 Jahren 
(3 generationen von Phd-studierenden) und eine 
gesamtzahl von maximal 20 – 30 teilnehmerinnen 
konzipiert. rund ein drittel soll von der igs durch 
stipendien unterstützt werden, während die 
anderen  die ausbildungsmodule absolvieren und  
auch mittels ihrer Forschungsprojekte in das 
Wissen schaftsprogramm insgesamt integriert 
sind, ihre Mittel jedoch aus anderen Quellen 
beziehen.

Bionanotechnologie im  
internationalen Umfeld

als transdisziplinäres Forschungsfeld liefert 
die Bionanotechnologie die führende tech-
nologie für verschiedenste Zukunftsmärkte 
und bietet vielfältige einsatzmöglichkeiten für 
absolventinnen der BoKu, des ait sowie von 
ntu und a*star. 

der zusätzliche Vorteil für studierende besteht 
im Kennenlernen der wissenschaftlichen infra-
struktur und des täglichen lebens in einem 
der führenden high-tech-länder europas 
und asiens, wodurch die nächste generation 
an wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Führungskräften heranwachsen kann. die 
igs-Bionanotech wird die studierenden auf 

die enormen herausforderungen vorbereiten, 
denen sie in einer globalen Welt begegnen 
werden und sie so ausbilden, dass sie zu Öster-
reichs Ziel, zu einer führenden europäischen 
nation im Bereich Wissenschaft, technologie 
und innovation zu werden, beitragen können. 
Mit diesem Phd-Programm können die studie-
ren den ihre länder dabei unterstützen, den 
Kampf um die besten technologien und erfolg-
reichsten Wirtschaftssysteme zu gewinnen.
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StUdiUm in SingapUr Und Wien

studierende der BoKu und des ait beteiligen 
sich an Forschungsprojekten, die gemeinsam  
von Wissen schafterinnen aus Österreich und 
singapur  geleitet werden. die studierenden 
arbeiten  im normalfall drei Jahre lang an einem 
(oder mehreren) der teilnehmenden institute 
in Wien an ihrer dissertation. sie verbringen 
mindestens  ein Jahr in singapur, wo sie inner halb 
ihrer Forschungs projekte experimente durch-
führen und am akademischen leben von ntu 
und den a*star instituten teilhaben.
auf der anderen seite werden studierende aus 
singapur sowohl durch Wissenschafterinnen von 
ntu/a*star instituten als auch von einer Partner-
gruppe an der BoKu sowie am ait betreut  und 
kommen für mindestens ein Jahr nach Öster reich. 
auf diese Weise erhalten alle studierenden, die 
am Programm teilnehmen, eine bedeutende ex-
position gegenüber dem akademischen, sozialen , 
kulturellen und historischen hintergrund eines 
fremden landes.

VorBereitUng aUf gloBale 
BerUfSWelt

in dieser hinsicht verkörpert die igs-Bionano-
tech einen Paradigmenwechsel in der art und 
Weise, wie wir studierende nicht nur in multidiszi-
plinären Forschungsprojekten ausbilden sondern 

die international graduate school Bio-nano-
technology (igs-Bionanotech) bietet im rahmen 
eines doktoratsstudiums  für naturwissenschaf-
ten eine ausbildung in der angewandten und 
grundlagenforschung im Bereich der Bionano-
technologie in einem internationalen umfeld. Von 
österreichischer seite nehmen die universität für 
Bodenkultur (BoKu), das ait austrian institute  of 
technology, beide in Wien, zusammen mit Part-
nerinstitutionen in singapur, d.h. der nanyang 
technological university (ntu) und instituten 
der agency of science, technology and research 
(a*star), an diesem binationalen Forschungs- und 
ausbildungsprogramm teil. eine einbindung von 
Wiener universitäten, sowie der universität salz-
burg und der Paracelsus Medizinischen Privat-
universität in salzburg wird angestrebt.
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