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UNIVERSITÄT

Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Tech-
nik, Bildung – alle Bereiche sind betro"en von der glo-
balen Vernetzung. Viele der herkömmlichen Analyse-, 
Deutungs- und Handlungsmuster der Wissenschaft 
funktionieren nicht mehr so wie gewohnt. Die Univer-
sität Passau will sich den neuen Herausforderungen 
stellen. Die Initiative Technik Plus scha"t die Mög-
lichkeit zu der notwendigen Weiterentwicklung – zum 
Wohl der Wissenschaft und zum Wohl der Region.

Neue technische Entwicklungen – 

neue Arten der Vernetzung

Wer Kinder hat, weiß, dass sich ihr Kommunika-
tionsverhalten oft sehr stark von dem der heutigen 
Elterngeneration unterscheidet: Durch die Tatsache, 
dass elektronische Medien praktisch allgegenwär-
tig sind, kann jeder stets „dabei“ sein, sehr spontan 
Tre"en vereinbaren, rasch auf interessante Informa-
tionen, Musik, Filme aufmerksam machen oder die-
se austauschen. Aber Kommunikation ist nicht nur 
schlicht komfortabler geworden. Fast die gesamte 
junge Generation und manche der Älteren sind im-
mer und überall miteinander verbunden. 

Diese Entwicklung ist einerseits schön und scha"t 
ganz neue Möglichkeiten. So kann sie helfen, die 
Unsicherheit über das Wohlergehen nahestehender 
Menschen zu verringern oder räumlich entfernte 

Freunde einzubeziehen. Sie kann auch politische 
Wirkung entfalten: In jüngster Zeit haben verschie-
dene Freiheitsbewegungen die neuen Kommunika-
tionsmöglichkeiten erfolgreich genutzt, um den ei-
gentlich verbotenen Kontakt untereinander zu halten 
und sich zu formieren. Andererseits verändert sich 
unsere Privatsphäre nicht zuletzt durch ein Viel-
faches an Kommunikation und neuartige Formen 
der Vernetzung mehr und mehr, Privatheit ist gänz-
lich anders zu definieren und zu schützen als bisher, 
Datenschutz ist immer schwieriger zu erreichen. Zu 
beobachten ist auch, dass Identität in zunehmendem 
Maße  nicht mehr nur im realen Leben, sondern im 
virtuellen Raum konstruiert wird, beispielsweise 
durch die individuelle Art der Nutzung des Internets 
und digitaler Dienste. So schenken unsere Kinder 
dem Kommunikationsgerät oft mehr Aufmerksam-
keit als ihrem physischen Gegenüber. 

Welche Auswirkungen wird diese Entwicklung auf 
unser Zusammenleben haben? Wie wird sich unse-
re Gesellschaft dadurch ändern? Brauchen wir neue 
Rechtsgrundsätze und -mittel? Sind unsere tech-
nischen Sicherungsmechanismen noch ausreichend? 
Welche nationalen oder regionalen Unterschiede in 
der Internetkultur können wir beobachten, und wel-
che Schlüsse ziehen wir daraus? Fragen wie diese 
werden die Entwickler der Kommunikationstech-
nik in der Regel nicht (allein) beantworten können 
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und wollen. Hier ist vielmehr eine Kombination 
von Qualifikationen erforderlich, die sowohl eine 
Kompetenz in den Rechts-, Gesellschafts- und Kul-
turwissenschaften als auch zumindest ein Grund-
verständnis für die technischen Möglichkeiten und 
Hintergründe  umfasst. 

Lassen Sie uns ein weiteres Beispiel betrachten: 
Zwischen einem  aktuellen Smartphone und dem 
berühmt-berüchtigten Videorekorder liegen Welten: 
Das eine nutzen die  meisten gern und können es 
intuitiv richtig bedienen, von dem anderen hieß es, 
er sei völlig unbedienbar. Um ein Gerät zu entwi-
ckeln, das zum ständigen Begleiter werden kann, 
dürfen sich die Entwickler nicht mehr auf die rein 
technische Produktentwicklung beschränken. Es 
genügt nicht, einen brillanten Bildschirm mit einer 
großen Zahl von Sensoren und einem brauchbaren 
Mobilfunkmodul zu koppeln. Vielmehr muss bereits 
zur Entwurfszeit so viel Wissen über die voraussicht-
liche Art der Nutzung vorhanden sein,  dass das Gerät 
dem Menschen später geradezu „entgegen kommt“. 
Hier ist demnach technische Kompetenz in Verbin-
dung mit einem Grundwissen über psychologische 
Zusammenhänge, insbesondere die Hintergründe 
des Nutzerverhaltens, gefordert. Mischdisziplinen 
wie „Mensch-Maschine-Interaktion“ und  „Usabili-
tyforschung“ befassen sich mit der technischen und 
der psychologischen Seite dieser Thematik und ihren 
Wechselwirkungen.

Betrachten wir als letztes Beispiel die global auf 
den Finanzmärkten agierenden Fonds. Sie nutzen 
neueste Technologien, u.a. extrem leistungsfähige 
Kommunikationsnetzwerke, Computergesteuerte 
algorithmische Anlagestrategien, hochfrequenten 
Mikrohandel. Nicht in jedem Fall sind die E"ekte 

des globalen Handels vorhersehbar, wie gelegentlich 
überraschend eintretende Kursschwankungen oder 
Flash Crash Ereignisse zeigen. Um hochoptimierte 
Strategien einsetzen zu können, sind neben exzel-
lenter ökonomischer Kompetenz profunde Kennt-
nisse in Mathematik und Informatik erforderlich. 
Es stellt sich aber auch oft genug die Frage nach der 
rechtlichen und politischen Kontrollierbarkeit oder 
der ethischen Verantwortbarkeit. 

Wissenschaft für die vernetzte Gesellschaft

Unsere vernetzte Gesellschaft ist in ihrer Gesamt-
heit, in ihren Möglichkeiten und Grenzen o"en-
sichtlich nicht monodisziplinär zu verstehen und 
damit auch nicht zu gestalten. Essentiell für eine 
erfolgreiche und zukunftweisende wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit den Phänomenen und 
Strukturen, die zugleich Folge und Voraussetzung 
der vernetzten Gesellschaft sind, ist ein breites 
Spektrum an gut aufgestellten Fachdisziplinen 
ebenso wie eine funktionierende interdisziplinäre 
Kooperation. Der Forschungsbedarf ist enorm hoch, 
denkt man nur an die genannten Beispiele oder wei-
tere Themen wie freie Zugänglichkeit der Informa-
tionsnetze, Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer 
Infrastrukturen, komfortable Bedienbarkeit sowie 
Verlässlichkeit und Verträglichkeit technischer 
Einrichtungen und Geräte, Privatheit in Zeiten der 
sozialen Medien, Beteiligung aller Menschen an 
gesellschaftlichen Prozessen bei fortschreitender 
Digitalisierung, globales wirtschaftliches Handeln 
im digitalen Raum bei zugleich national oder lo-
kal begrenztem Rechtssystem. Wissenschaft für die 
vernetzte Gesellschaft umfasst also mehr als die 
– sicherlich ausgesprochen wichtige – Bedarfsde-
ckung im Sinn einer beruflichen Qualifikation.
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Ein hohes Qualifikationsniveau und eine ausrei-
chende Anzahl akademisch gebildeter Fachkräfte für 
Mathematik, Informatik und Technikwissenschaften 
sind unverzichtbar für die Zukunftsfähigkeit  unserer 
Gesellschaft. Von ihnen wird allerdings künftig im-
mer mehr ein fundiertes Verständnis für kulturelle, 
gesellschaftliche, wirtschaftliche, psychologische, 
politische und rechtliche Rahmenbedingungen er-
wartet. Umgekehrt benötigen die Rechts-, Wirt-

schafts-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften 
ein Verständnis für die Entwicklungstendenzen von 
Technik und Naturwissenschaften, ihre Wirkungen 
und Grenzen. 

Zurück zur Universalgelehrsamkeit?

Vor allem im technischen Bereich wird heute das 
Qualifikationsprofil des sogenannten „T-shaped 
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professional“, also eines Experten mit T-förmigem 
Kompetenzprofil, gefordert. Der erste Hinweis da-
rauf, dass in Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr 
nur Spezialisten mit einer sehr spezifischen  fach-
lichen Qualifikation gebraucht werden, sondern 
zusätzlich eine überfachliche breite Befähigung 
zur interdisziplinären und interkulturellen Zusam-
menarbeit notwendig ist, wird dem Wirtschafts-
wissenschaftler David Guest zugeschrieben. In sei-
nem 1991 im Londoner Independent erschienenen 

Artikel „The hunt is on for the Renaissance Man 
of computing“ forderte er die Wiederbelebung der 
Universalgelehrsamkeit aus der Renaissancezeit, 
jedoch zugeschnitten auf unsere heutigen Möglich-
keiten und Anforderungen. Die enormen Fortschrit-
te der Wissenschaft, gerade im technischen Be-
reich, ermöglichen es nur in den seltensten Fällen, 
in mehr als einem Gebiet eine solide, tiefgehende 
Qualifikation zu erwerben. Als erreichbar ansehen 
dürfen wir aber die Kombination von fundierter 
fachspezifischer Ausbildung zum Erwerb von 
Grundlagenwissen und Methodensicherheit mit ei-
ner zusätzlichen breiten überfachlichen Qualifikati-
on. Dann ergibt sich das bereits erwähnte T-förmige 
Profil), das mittlerweile zahlreiche Befürworter in 
Unternehmen und Institutionen, aber auch in der 
Wissenschaft findet. In Passau wird ein ähnliches 
Modell im Bereich der Gesellschafts- und Kul-
turwissenschaften seit Jahren erfolgreich gelebt: 
Die Studiengänge in Kulturwirtschaft bilden ein 
Markenzeichen der Universität. Das Angebot ei-
ner fachspezifischen Fremdsprachenausbildung ist 
ebenfalls ein Kennzeichen der Universität. Darüber 
hinaus ist die Vermittlung von Schlüsselqualifikati-
onen heute Bestandteil praktisch aller Studiengän-
ge. Vorhandene und neu geplante Schwerpunkte 
wie Mensch-Maschine-Interaktion, Nutzungs- und 
Nutzbarkeitsforschung, Technik und Gesellschaft 
sollen künftig die neuen Studiengänge in Infor-
matik und Mathematik um Elemente einer breiten 
überfachlichen Qualifikation bereichern.
 
Die Überlegungen zur T-förmigen, zugleich tiefen 
und breiten Qualifikation haben durchaus nicht nur 
für die technischen Disziplinen Gültigkeit. Dafür 
gibt es zahlreiche Beispiele: Die Forderung nach 
Netzkompetenz in allen Berufszweigen, besonders 
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den klassischen „nicht-technischen“ vom Anwalt 
bis zur Politikerin, ist in aller Munde und wird in-
zwischen auf den Feuilletonseiten der großen Ta-
geszeitungen diskutiert; ein Grundverständnis für 
die Strukturen und Mechanismen der vernetzten 
Gesellschaft sollte heute zu den Basisqualifikati-
onen junger Lehrerinnen und Lehrer gehören; die 
Nutzung digitaler Werkzeuge und Verfahren wird 
auch für die Gesellschafts-, Kultur- und Bildungs-
wissenschaften zunehmend zum Standard. Insge-
samt werden heute de facto von jedem Grundkennt-
nisse der technischen Gegebenheiten verlangt, will 
er oder sie nicht nach und nach den Anschluss an 
die gesellschaftliche Entwicklung verlieren.

Die Geistes- und Kulturwissenschaften haben man-
cherorts bereits die Konsequenzen gezogen und 
suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die im Gebiet der „Digital Humanities“ ausgewie-
sen sind. Als „Digital Humanities“ wird das recht 
junge Wissenschaftsgebiet bezeichnet, das sich mit 
der Erschließung und Nutzung rechnergestützter 
Verfahren sowie digitaler Informationsquellen und 
Artefakte in den Geisteswissenschaften befasst. Es 
gibt eine große Vielfalt möglicher Arbeitsfelder. 
Genannt seien u.a. die Bereitstellung und Siche-
rung von Kulturgut mit digitalen Mitteln, die di-
gitale Unterstützung der Quellenerschließung und 
die Unterstützung kulturgeschichtlicher Forschung 
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mit digitalen Informationssystemen, die alle so-
wohl wissenschaftliche Kompetenz auf der geistes-
wissenschaftlichen als auch auf der informatischen 
Seite erfordern. Auch in diesem Wissenschaftsbe-
reich kann das Profil eines „T-shaped professional“ 
als Leitbild dienen.

Neue Möglichkeiten durch Technik Plus

Dank der Initiative Technik Plus ist ein Ausbau der 
Universität in Richtung „Wissenschaft für die ver-
netzte Gesellschaft“ möglich geworden.
Technik Plus besteht aus verschiedenen, miteinan-
der verbundenen Maßnahmen, die auf bestehende 
Stärken aufbauen. So sind alle vier Fakultäten, also 
die Juristische Fakultät, die Wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät, die Philosophische Fakultät sowie die 
Fakultät für Informatik und Mathematik eingebun-
den. In der ersten Phase, die dank der Unterstützung 
durch die Region, den Freistaat Bayern und die Part-
ner in der Wirtschaft bereits in Angri" genommen 
werden konnte, erhalten die Fakultäten insgesamt 
sieben neue Lehrstühle. Einer von ihnen ist der 
neue Lehrstuhl Digital Humanities an der Philoso-
phischen Fakultät. Auf der Seite der Informatik ist 
als Gegenstück der neue Lehrstuhl Digital Libraries 
geplant. Die gegenseitige Anschlussfähigkeit scha"t 
in diesem Bereich die Voraussetzungen für eine tiefe 
und zugleich breite Qualifikation im Studium, aber 
auch für die interdisziplinäre wissenschaftliche Ko-
operation. Ähnlich komplementäre Lehrstühle sollen 
im Rahmen von Technik Plus auch in anderen Fach-
gebieten neu eingerichtet werden.

Insgesamt umfasst Technik Plus die Scha"ung zu-
kunftweisender Forschungs- und Lehrkapazitäten 
sowie verschiedene weitere Maßnahmen zur Stär-

kung des Wissenschaftsstandorts Niederbayern von 
der Gewinnung junger Menschen für Technik und 
Wissenschaft über den Ausbau der Mathematik- und 
Informatikdidaktik bis hin zur Steigerung der Sicht-
barkeit und Attraktivität des Standorts für internatio-
nale Studierende und Wissenschaftler.

Wissen nutzbar machen 

Wissen ist der Motor einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft und die Basis für Innovationen. Hochschulen 
leisten einen besonderen Beitrag zur Scha"ung von 
Wissen. In Technik Plus spielt daher der Transfer aus 
der Wissenschaft in die Wirtschaft und die Gesell-
schaft eine zentrale Rolle. Die Universität Passau 
und die Hochschule Deggendorf gründen dazu ein 
neues Transferzentrum mit den Standorten Passau 
und Deggendorf, das an ihre hervorragend aufge-
stellten Institute, Lehrstühle und Projektgruppen 
anknüpft, die seit vielen Jahren auf hohem Niveau 
sehr erfolgreich Industrieforschung, unter anderem 
in Informationstechnik, praxisnahe Transferprojekte 
mit der regionalen Wirtschaft und internationale 
Forschungskooperationen betreiben. Das Transfer-
zentrum soll allen Disziplinen o"en stehen, also so-
wohl der Informatik und Mathematik als auch den 
Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts-, Kultur- und 
Bildungswissenschaften, um den Wissens- und Tech-
nologietransfer auch in interdisziplinären Kontexten 
fördern und organisieren zu können. Es überführt die 
gewonnenen wissenschaftlichen und technischen Er-
kenntnisse in die praktische Nutzbarkeit. Als neues 
Element wird im Rahmen des Transferzentrums die 
Gründungsförderung auch an der Universität Passau 
verstärkt, um das Innovationspotenzial der Region 
auszuschöpfen und jungen Menschen den Weg in die 
Selbständigkeit zu erleichtern. 
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Fazit

Die durch das Konzept Technik Plus möglich ge-
wordene Weiterentwicklung des Profils der Univer-
sität Passau ist ebenso ein Gewinn für die Wissen-
schaft wie für die Region. Auf der Grundlage von 
Bewährtem werden innovative, interdisziplinäre 
Querschnittsthemen erschlossen, um die Studieren-
den und den wissenschaftlichen Nachwuchs auf die 
Herausforderungen unserer Zeit vorzubereiten, der 
Wissenschaft neue Forschungsfelder zu erschließen 
und der Wirtschaft und Industrie neue Kooperati-
onsmöglichkeiten mit der Forschung zu erö"nen. 

Nicht zuletzt kann so ein Beitrag zur Reduzierung 
des Fachkräftemangels geleistet werden.

Die Universität und die Region setzen darauf, dass 
in der Folge der ersten erfreulicherweise vom Frei-
staat Bayern unterstützten Maßnahmen zur Umset-
zung des Konzepts Technik Plus ein weiterer Aus-
bau in Richtung des Leitthemas „Wissenschaft für 
die vernetzte Gesellschaft“ möglich sein wird. So 
könnte es gelingen, das Innovationspotential der 
Region noch weitergehend zu nutzen und zugleich 
den Wissenschaftsstandort Niederbayern weiterzu-
entwickeln und zu stärken. 
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