
Gratulation! Wahl zum 
korrespondierenden Mitglied im 
Ausland der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften  

 

Wir gratulieren Frau Prof. Dr. Marianne Lehmkuhl ganz herzlich zur Wahl 

zum korrespondierenden Mitglied im Ausland bei der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften. 

 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften steht als Österreichs führende ausseruniversitäre 

Institution für Wissenschaft und Forschung für gesellschaftlichen Diskurs und Wissenstransfer sowie 

für Grundlagenforschung auf international höchstem Niveau. Sie hat die gesetzliche Aufgabe, die 

Wissenschaft in jeder Hinsicht zu fördern. 

1847 als Gelehrtengesellschaft gegründet, steht sie mit ihren heute über 760 Mitgliedern sowie rund 

1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für innovative Grundlagenforschung, interdisziplinären 

Wissensaustausch und die Vermittlung neuer Erkenntnisse – mit dem Ziel zum wissenschaftlichen 

und gesamtgesellschaftlichen Fortschritt beizutragen. 

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften bietet Raum für Diskussion und fördert die 

Offenheit der Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie. Durch ein abwechslungsreiches 

Veranstaltungsangebot, das sich auch an junge Menschen richtet, gibt sie die Faszination des 

Forschens weiter. Insgesamt betreibt Sie 25 Forschungsinstitute im Bereich der innovativen, 

anwendungsoffenen Grundlagenforschung in den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Naturwissenschaften. 

Sie setzt Impulse, indem sie zukunftsweisende Forschungsthemen aufgreift und Verantwortung für 

die Wahrung und Interpretation des kulturellen Erbes übernimmt. 

Prof. Dr. Marianne Lehmkuhl absolvierte von 1985 bis 1990 ein Diplomstudium der 

Rechtswissenschaften an der Universität Graz. Nach ihrer Promotion 1995 zur Doktorin der 

Rechtswissenschaften und der Verleihung 2003 der Lehrbefugnis als Universitätsdozentin für 

Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Graz ist sie seit 2013 Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, Wirtschafts- und 

internationales Strafrecht an der Universität Bern.  

 

  



Congratulations! Election as a 

corresponding member abroad at 

the Austrian Academy of Sciences 

We would like to congratulate Professor Marianne Lehmkuhl to the election 

as a corresponding member abroad at the Austrian Academy of Sciences.  

 

The Austrian Academy of Sciences is Austria’s largest non-university research and science institution. 

Its statutory mission is to “promote science in every way”. 

Founded in 1847 as a learned society, today the Austrian Academy of Sciences has over 760 members 

and 1,800 employees dedicated to innovative basic research, interdisciplinary exchange of knowledge 

and the dissemination of new insights with the aim of contributing to progress in science and society 

as a whole. 

The Austrian Academy of Science is a lively place for the dissemination of scientific achievements 

and insights. It serves as a forum for discussion and fosters society’s readiness to embrace science and 

technology. Through its wide-ranging events, which are also addressed to young people, it inspires the 

fascination of research. In total 25 research institutes in the field of innovative basic research in the 

arts and humanities and the social and natural sciences are operated. The Academy stimulates 

pioneering research by taking up future-oriented topics and ensuring the preservation and 

interpretation of cultural heritage. 

Professor Marianne Lehmkuhl completed her degree in law at the University of Graz between 1985 

and 1990. After having earned her doctorate in law in 1995 and being awarded her license to teach in 

2003 as an assistant professor in criminal law, criminal procedural law and criminology at the law 

faculty of the University of Graz, she has held the chair in criminal law, commercial and international 

criminal law at the University of Bern since 2013. 

 


