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Forschung und Lehre an der Universität Passau 
basieren auf der Prämisse der grundgesetzlich 
gesicherten Freiheit der wissenschaftlichen 
Forschung und Lehre. Die Universitätsleitung 
und die Fakultätsleitungen respektieren und be-
rücksichtigen die spezifischen Besonderheiten der 
an der Universität Passau vertretenen Fachdiszipli-
nen und sind offen für die Vielfalt der Forschungs- 
themen und -methoden.
 
Die Universität Passau gehört mit vier Fakultäten, 
etwa 13 000 Studierenden und 1 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, davon etwa 650 im wis-
senschaftlichen Bereich, zu den neun bayerischen 
Landesuniversitäten. Die Juristische, Wirtschafts-
wissenschaftliche und Philosophische Fakultät 
sowie die Fakultät für Informatik und Mathematik 
haben sich über Passau und die Region hinaus ei-
nen hervorragenden Ruf in Forschung und Lehre 
erworben, der auch durch die entsprechenden 
Platzierungen in nationalen und internationalen 
Rankings dokumentiert ist. Um ihre internationa-
le Sichtbarkeit weiter zu erhöhen und ihre Akti-
vitäten in der Forschung strategisch zu bündeln, 
hat sich die Universität auf drei Themen schwer -
punkte verständigt, die sie besonders fördern will 
und die sie konsequent aus dem Gründungsge-
danken der Universität ableitet: 

Die Universität Passau wurde 1978 als sogenannte 
Grenzlanduniversität in der Dreiflüssestadt Passau 
am Dreiländereck gegründet und hatte das Thema 
Europa mit der unmittelbaren Grenze zu Öster-
reich und der Nähe zum Eisernen Vorhang buch-
stäblich vor Augen. Diese Historie wird durch den 
Schwerpunkt „Europa und Globaler Wandel“ 
aufgegriffen und in Forschung und Lehre in ein 
modernes interkulturelles Profil mit europäischem 
Schwerpunkt überführt. 

Präambel

At the University of Passau, research and teaching 
are founded on the premise of the constitution-
ally guaranteed freedom of academic research 
and teaching. The University Executive and the fac-
ulty administrations respect and observe the special 
characteristics unique to the disciplines represented 
at the University of Passau; they welcome diversity in 
research themes and methods. 

With four faculties, around 13,000 students and a 
staff of 1,100, including 650 academic staff, the Uni-
versity of Passau is one of nine state universities in 
Bavaria. The Faculties of Law; Business, Economics 
and Information Systems; Arts and Humanities; and 
Computer Science and Mathematics have collective-
ly built up an excellent reputation within Passau and 
the region at large for research and teaching. This 
reputation is also documented through correspond-
ingly high standings in national and international 
rankings. To further increase its international visibil-
ity and strategically group its research activities, the 
University has agreed upon three guiding themes, 
which it intends to foster with particular care and 
which were consequently derived from the concept 
on which the University was founded: 

The University was established in 1978 in Passau, the 
‘City of Three Rivers’, located in the region where the 
borders of Germany, Austria and the Czech Republic 
meet (the ‘Dreiländereck’ tripoint). At the time, due 
to its proximity to both Austria and the Iron Curtain, 
the issue of Europe was tangible and literal. This his-
tory is revisited in the guiding theme ‘Europe and 
Global Transformation’ and carried over into a 
modern, intercultural profile focusing on Europe in 
terms of research and teaching at the University. 

Preface

Die europäische Verantwortung, auf die globalen 
Herausforderungen mit angemessenen Lösungs-
strategien zu antworten, hat die Forscherinnen 
und Forscher der Universität Passau in den letzten 
Jahren zunehmend in die wissenschaftliche Ausei-
nandersetzung mit Entwicklungsfragen geführt. 
Ein Ergebnis dieser interdisziplinären Beschäfti-
gung ist nicht nur der fakultätsübergreifende Mas-
terstudiengang Development Studies, sondern 
auch der Schwerpunkt „Migration, nachhaltige 
Entwicklung und gerechte Ordnung“. 

Seit 2011 hat sich die Universität Passau konse-
quent, fakultätsübergreifend und interdisziplinär 
mit einer weiteren globalen Entwicklung auseinan-
dergesetzt: den gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Digitalisierung. Aus dem Ausbauprogramm 
Technik Plus und der zweiten Phase des erfolgrei-
chen DFG-Graduiertenkollegs 1681 Privatheit ent-
standen nachhaltige Impulse für die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit der Fakultäten. Ein Beispiel 
für diese Zusammenarbeit ist das BMBF-Projekt 
SKILL, das die gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Digitalisierung für Lehr- und Lernumgebun-
gen analysiert und sich dabei insbesondere für die 
Vermittlung von „information and media literacy“ 
einsetzt. Ebenso zählt auch die durch das BMBF 
geförderte Etablierung des Passauer Zentrums für 
eHumanities PACE als Beispiel dazu. 

Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit in 
diesen und noch vielen weiteren Projekten ent-
wickelten die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Universität Passau den Schwerpunkt 
„Digitalisierung, vernetzte Gesellschaft und 
(Internet)Kulturen”. Aufbauend auf den vergan-
genen Erfolgen und der ausgezeichneten Positio- 
nierung der Universität im THE Ranking als eine 
der besten jungen Universitäten (unter 50 Jahren) 
weltweit streben wir an, zu unserem 50. Geburts-
tag in zehn Jahren zu einem der führenden Zen-
tren in Europa für interdisziplinäre Grundlagenfor-
schung zu den gesellschaftlichen Auswirkungen 
der Digitalisierung zu werden.

In recent years, Europe’s responsibility to respond 
to global challenges with appropriate strategies for 
solutions has increasingly led to academic debates 
over questions of development amongst research-
ers at the University of Passau. One result of this 
interdisciplinary activity is the master’s programme 
in Development Studies, in which multiple faculties 
intersect; another is the guiding theme ‘Migration, 
Sustainable Development and Just Order’. 

Working across disciplines and faculties, the Uni-
versity of Passau has consistently been investigat-
ing another global development since 2011: the ef-
fects of digitalisation on society. The development 
programme Technik Plus and the second stage of 
the successful postgraduate DFG research training 
group 1681 ’Privacy’ produced a strong impetus for 
the faculties to collaborate on an interdisciplinary 
level. A product of this collaboration can be seen in 
the BMBF project SKILL, which analyses the ‘social 
effects of digitalisation on teaching and learning en-
vironments’, advocating in particular the imparta-
tion of information and media literacy. The founding 
of the Passau Centre for eHumanities (PACE), also  
funded by the BMBF, is yet another example. 

The success of collaboration in this and many other 
projects led researchers at the University to develop 
the guiding theme of ‘Digitalisation, Networked 
Society and (Internet) Cultures’. Building on these 
past achievements and the University’s excellent 
THE ranking as one of the best young universities 
(i.e. founded within the past 50 years) in the world, 
we have set ourselves a goal to reach by our 50th an-
niversary ten years from now: to become one of the 
leading centres in Europe for basic, interdisciplinary 
research on the effects of digitalisation on society.
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Die Universität Passau will bis zu ihrem 50. Ge-
burtstag im Jahr 2028 zu einem der führenden 
Zentren in Europa für interdisziplinäre Grund- 
lagenforschung zu den gesellschaftlichen Auswir-
kungen der Digitalisierung werden.

Mit dieser Vision schreibt die Universität Passau 
das erfolgreiche Ausbauprogramm Technik Plus 
fort. Sie fokussiert ihre Forschung auf die The-
menschwerpunkte „Digitalisierung, vernetzte Ge-
sellschaft und (Internet)Kulturen“, „Europa und 
globaler Wandel“ sowie „Migration, nachhaltige 
Entwicklung und gerechte Ordnung“. Um auch 
zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen gerecht zu werden, bekennt sich die Universi-
tät Passau zur Vielfalt in Forschung und Lehre und 
fördert diese.

Die Universität Passau will weiterhin eine zukunfts-
fähige, international sichtbare und attraktive bay-
erische Universität mit exzellenter, wettbewerbs-
fähiger Forschung und starker, innovativer Lehre 
sein – eine Universität für Europa und dessen He-
rausforderungen in Gegenwart und Zukunft. Sie 
strebt an, exzellente Forschung zu fördern und 
die ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen an 
der Universität Passau weiterhin kontinuierlich zu 
verbessern. 

In ihrem Universitätsentwicklungsplan formuliert 
die Universität Passau ihre institutionelle Strate-
gie und kommt damit ihrer Verpflichtung nach, 
ihre strukturelle und fachliche Entwicklung zu 
gestalten und gegenüber ihren Interessengrup-
pen zu formulieren. Sie nutzt damit aber vor al-
lem die Chance, ihre Mitglieder in die strategische 
Planung einzubeziehen, über ihre strategischen 
Zielsetzungen zu informieren und den Universi-
tätsentwicklungsplan von 2016 fortzuschreiben. 
Die Universitätsleitung und die Fakultäten werden 
sich gemeinsam um die inhaltliche und ausstat-
tungsmäßige Weiterentwicklung der Universität 
Passau bemühen.

I. Universität Passau. Vision und Ziele

The University of Passau has set itself the goal to be-
come by 2028, the year of its 50th anniversary, one 
of the leading centres in Europe for basic, interdisci-
plinary research on the effects of digitalisation on 
society. 

It is with this guiding vision that the University of 
Passau is updating its successful development pro-
gramme Technik Plus. The University is centring its 
research activities on the themes ‘Digitalisation, 
Networked Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe 
and Global Transformation’ and ‘Migration, Sus-
tainable Development and Just Order’. In order to 
cope with future societal challenges, the University 
declares its commitment to promoting diversity in 
research and teaching.

Furthermore, the University intends to remain a vi-
able, internationally visible and attractive Bavarian 
university with excellent, competitive research activi-
ties and strong, innovative teaching – a university 
for Europe and for the challenges facing Europe both 
now and in the future. It strives to foster excellence 
in research and to continue improving the already 
outstanding working conditions at the University. 

In its University Development Plan, the University 
states its institutional strategy, thereby fulfilling its 
obligation to structure its organisational and sub-
ject-related development and to communicate this 
to its interest groups. In doing so, it first and fore-
most takes advantage of the opportunity to involve 
its members in the strategic planning process, to 
inform them of strategic goals and to adjust and 
optimise the 2016 University Development Plan. The 
University Executive and faculties intend to work col-
laboratively towards the development of the Univer-
sity in terms of content and facilities.

I University of Passau. Vision and aimsDer hier vorgelegte Universitätsentwicklungsplan 
für die Jahre 2018 – 2022 ist zeitlich nach den Fa-
kultätsentwicklungsplänen entstanden, die von  
2016 – 2017 von den Fakultäten erstellt wurden, 
und greift deren Impulse auf. Er beschreibt die 
strategischen Zielstellungen für die gesamte Uni-
versität Passau in Bezug auf (1) Forschung, (2) 
Lehre, (3) Transfer, (4) Qualitätsmanagement und 
Diversity, (5) Digitalisierung der akademischen In-
frastruktur und IT sowie deren (6) haushalterische 
Umsetzung und (7) das der Ressourcenallokation 
zugrundeliegende Regelsystem. Während die Be-
reiche (1) – (5) seit April 2016 als Gegenstand in-
tensiver Diskussionen aller Mitgliedergruppen der 
Universität Passau zur Disposition standen und 
in der Erweiterten Universitätsleitung ausgehan-
delt wurden, sind die Bereiche (6) Haushalt und  
(7) Governance von der Universitätsleitung be-
schlossen und aus Gründen der Transparenz dem 
Universitätsentwicklungsplan beigestellt worden. 
Sie werden von der Universitätsleitung verantwor-
tet und standen daher im Rahmen der Entwick-
lungsplanung inhaltlich nicht zur Diskussion.

This University Development Plan for 2018–2022 
emerged in the wake of the faculty development 
plans drawn up by the faculties themselves in  
2016–2017, and accordingly picks up on many themes 
from those prior plans. It describes the strategic 
goals for the entire University as they relate to  
(1) research, (2) teaching, (3) transfer, (4) quality 
management and diversity, and (5) digitalisation 
of the academic infrastructure/IT, as well as (6) 
how to implement the goals in terms of accounting 
and (7) an outline of the control system underlying 
the allocation of resources. While areas (1) to (5) 
have been available for discussion amongst all 
the member groups of the University of Passau 
since April 2016 and negotiated in the Extended 
University Executive, areas (6) Accountancy and  
(7) Governance were resolved by the University 
Executive and included in the University Development 
Plan for reasons of transparency. As the latter areas 
are the responsibility of the University Executive, 
their content was not open to discussion in the 
context of university development planning.
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Die Universität Passau trägt mit der vorliegenden 
Entwicklungsplanung dem Innovationsbündnis 
Hochschule 4.0 vollumfänglich Rechnung und 
schafft damit eine tragfähige Grundlage für eine 
Zielvereinbarung mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst in der zwei-
ten Jahreshälfte 2018, die die durch Technik Plus 
veränderte Struktur berücksichtigen wird.

Die Universität Passau bekennt sich zu folgen-
den zentralen Zielen:

 › Erstes zentrales Ziel: 
Die Universität Passau will zu einem der 
führenden Zentren in Europa für interdis-
ziplinäre Grundlagenforschung zu den 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Gesellschaft werden.

 › Zweites zentrales Ziel: 
Die Universität Passau will als zukunftsfä-
hige, international sichtbare und attrak-
tive bayerische Universität für Europa zur 
Lösung gegenwärtiger und zukünftiger 
Herausforderungen einen signifikanten 
Beitrag leisten.

 › Drittes zentrales Ziel: 
Die Förderung exzellenter Forschung  
sowie die Schaffung hervorragender  
Arbeitsbedingungen – insbesondere auch 
für die Studierenden und den wissen-
schaftlichen Nachwuchs – ist die Hand-
lungsmaxime der Universität Passau. 

In its current development plan, the University of 
Passau takes into account all aspects of the Higher 
Education 4.0 Innovation Pact [‘Innovationsbünd-
nis Hochschule 4.0’], thereby creating a solid basis 
on which to define – in the latter half of 2018 and 
in consultation with the Bavarian State Ministry of 
Science and the Arts – goals to incorporate into the 
structural changes inspired by Technik Plus.

The University of Passau is committed to achieving 
the following main goals:

 › First main goal: 
The University has set itself the goal of be-
coming one of the leading centres in Europe 
for basic, interdisciplinary research on the 
effects of digitalisation on society.

 › Second main goal: 
The University seeks to meaningfully 
contribute to solutions for Europe’s current 
and future challenges as a forward-looking, 
internationally prominent and attractive 
Bavarian university.

 › Third main goal: 
The University’s guiding principle is to foster 
excellence in research and establish out-
standing working conditions, particularly 
for students and early career researchers. 

Der Universitätsentwicklungsplan der Universität 
Passau definiert sieben Strategiebereiche:  

(1) Forschung, Nachwuchsförderung und  
      Internationalisierung
(2) Studium, Lehre und Internationalisierung
(3) Wissens- und Technologietransfer
(4) Qualitätsmanagement und Diversity,  
      inklusive Gleichstellung
(5) Digitalisierung der akademischen  
      Infrastruktur/IT
(6) Personelle und finanzielle Infrastruktur/  
      Baumaßnahmen
(7) Governance 

Für diese Bereiche werden Ziele festgelegt, Inte-
ressengruppen identifiziert sowie konkrete Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung und Profilierung 
definiert. 

Die Strategiebereiche (1) bis (3) definieren die 
Kernaufgaben der Universität Passau. Die Strate-
giebereiche (4) bis (7) liefern die grundlegenden 
strukturellen Voraussetzungen zum Erfüllen der 
Kernaufgaben. Die einzelnen Strategiebereiche 
der Universität Passau werden in Kapitel II zu-
nächst definiert sowie ihre jeweiligen strategi-
schen Teilziele klar gefasst. 

Mit den einzelnen Maßnahmen zur Realisie-
rung dieser strategischen Teilziele (Kapitel 
III) tragen sie maßgeblich dazu bei, dass die 
Universität Passau ihre Ziele erreichen wird.  
Die Verantwortlichkeiten für die einzelnen stra-
tegischen Teilbereiche sowie die Realisierung der 
strategischen Teilziele sind in einer universitätsin-
ternen Geschäftsordnung festgelegt.

The University Development Plan defines seven 
strategic areas:  

(1) Research, advancement of early career  
      researchers, and internationalisation
(2) Study, teaching and internationalisation
(3) Knowledge and technology transfer 
(4) Quality management and diversity,  
      including equal opportunities
(5) Digitalisation of the academic infrastructure/IT
(6) Personnel-related and financial infrastructure/  
      construction activities
(7) Governance  

For each of these areas, goals are specified, interest 
groups identified, and specific measures for develop-
ment and profiling defined. 

Strategic areas (1) to (3) define the University’s core 
responsibilities. Strategic areas (4) to (7) provide 
the basic structural preconditions needed to ful-
fil these responsibilities. Chapter II provides initial 
definitions of the University’s individual strategic  
areas and clearly summarises their respective stra-
tegic sub-goals. 

With the inclusion of individual measures to imple-
ment these strategic sub-goals (Chapter III), the 
strategic areas substantially contribute to the Uni-
versity’s achievement of its goals. The responsibili-
ties for the individual strategic sub-areas and the 
realisation of the strategic sub-goals are laid down 
in the University’s internal rules of procedure.
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Die Universität Passau versteht Forschung als sys-
tematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie 
deren Dokumentation und Veröffentlichung. Die 
Forschung der Universität Passau fokussiert sich 
auf die Themenschwerpunkte „Digitalisierung, 
vernetzte Gesellschaft und (Internet)Kulturen“, 
„Europa und globaler Wandel“ sowie „Migration, 
nachhaltige Entwicklung und gerechte Ordnung“. 
Für eine interdisziplinäre Herangehensweise an 
die damit verbundenen, hoch komplexen gesell-
schaftlichen Fragestellungen bietet das Fächer-
spektrum der Universität Passau hervorragende 
Voraussetzungen. 

Dabei wird sowohl Grundlagenforschung im Sin-
ne der Wissenserweiterung und Schaffung der 
Voraussetzungen für neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse als auch angewandte Forschung auf 
internationalem Niveau betrieben. Durch die Wei-
terentwicklung und Vertiefung ihrer Forschungs-
schwerpunkte will die Universität Passau als 
zukunftsfähige, international sichtbare und attrak-
tive bayerische Universität für Europa zur Lösung 
gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderun-
gen einen signifikanten Beitrag leisten.

Durch die weitere kontinuierliche Verbesserung 
ihrer ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen 
will die Universität Passau exzellente Forschungs-
qualität stärken, die auf dem internationalen Aus-
tausch herausragender Forschender beruht und 
durch kontinuierlichen Wettbewerb belebt wird. 
Die Universität Passau fördert ideell und – im Rah-
men universitätsinterner Förderprogramme (For-
schungspool, Veranstaltungspool, Reisekosten-
förderung etc.) – auch finanziell den aktiven und 
erfolgreichen Beitrag insbesondere ihrer Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler zur globalen Wissenschaft, und zwar 
durch herausragende Forschungsbeiträge, den 
Aufbau internationaler Forschungsnetzwerke so-
wie die Sichtbarkeit der Forschungsleistungen im 
In- und Ausland. 

II.  Universität Passau. Strategiebereiche

II.1  Strategiebereich. Forschung, 
  Nachwuchsförderung und 
  Internationalisierung

II.1  Strategic area. Research, advancement   
  of early career researchers and 
  internationalisation

The University of Passau considers research to be 
the systematic search for, as well as documentation 
and publication of, new knowledge. The University 
focuses its research activities on the themes 
‘Digitalisation, Networked Society and (Internet) 
Cultures’, ‘Europe and Global Transformation’ and  
‘Migration, Sustainable Development and Just  
Order’. The spectrum of subject areas at the Univer-
sity offers an outstanding basis for an interdiscipli-
nary approach to the highly complex social issues 
associated with these themes. 

The University’s contributions comprise fundamental 
research to broaden academic knowledge and pave 
the way for ground-breaking science as well as ap-
plied research on an international scale. By continu-
ing to develop and enrich its key research themes, 
the University seeks to meaningfully contribute to 
solutions for Europe’s current and future challenges 
as a forward-looking, internationally prominent and 
attractive Bavarian university.

Continuous improvement of its already outstand-
ing working conditions will bolster excellence in the 
quality of its research output, which incorporates an 
international dialogue with prominent researchers 
and is invigorated by continuous competition. Both 
intellectually and financially (the latter through the 
University’s internal support programmes such as its 
research pool, events pool, travel cost subsidies etc.), 
the University of Passau encourages its scholars, 
especially the early career researchers, to actively 
and successfully contribute to global scholarship by 
means of excellent research output, by developing 
international research networks and making their 
research achievements visible both within Germany 
and internationally. 

II  University of Passau. Strategic areas
Die Partizipation der Interessengruppen inner-
halb der Universität an der Umsetzung der defi-
nierten Ziele schafft die Grundlagen für eine vitale 
Entwicklung in den Bereichen Forschung, Nach-
wuchsförderung und Internationalisierung, Studi-
um, Lehre und Internationalisierung, Wissens- und 
Technologietransfer, Qualitätsmanagement und 
Diversity, inklusive Gleichstellung, Digitalisierung 
der akademischen Infrastruktur/IT, personelle 
und finanzielle Infrastruktur/Baumaßnahmen und 
Governance. Zu den internen Interessengruppen 
zählen alle Professorinnen und Professoren, alle 
wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstüt-
zenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle 
Studierenden und alle Gastwissenschaftlerinnen 
und Gastwissenschaftler (Affiliates) der Universität 
Passau. 

Die Universität Passau sieht sich außerhalb der 
Universität der Gesamtgesellschaft verpflichtet. 
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, 
ist die Universität Passau in den einzelnen Stra-
tegiebereichen in ausgewählten regionalen und 
überregionalen Netzwerken aktiv. Zu den über-
regionalen Netzwerken zählen insbesondere die 
nationalen und internationalen Kontakte mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Univer-
sitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen, 
Projektträgern, dem Neuburger Gesprächskreis 
Wissenschaft und Praxis an der Universität Passau 
e. V., Alumni und Alumnae, allen Vereinen, die als 
Freunde und Förderer der Universität Passau in 
Deutschland, Europa und weltweit agieren, sowie 
der Bayerischen Staatsregierung. Zu den regiona-
len Netzwerken zählen insbesondere die Verbin-
dungen mit der Stadt und dem Landkreis Passau 
sowie den dort ansässigen Unternehmen, Behör-
den, Gerichten, Schulen, Vereinen, Verbänden 
und Kirchen. Durch ihre geographische Lage im 
Dreiländereck Südböhmen, Oberösterreich und 
Ostbayern, spielt die Vernetzung in diese Regio-
nen traditionell ebenfalls eine bedeutende Rolle 
für die Universität Passau.

The participation of interest groups within the Uni-
versity in implementing the defined goals estab-
lishes the foundations for dynamic development in 
the following areas: research, advancement of early 
career researchers and internationalisation; study, 
teaching and internationalisation; knowledge and  
technology transfer; quality management and  
diversity, including equal opportunities; digitalisa-
tion of the academic infrastructure/IT; personnel-
related and financial infrastructure/construction 
activities; and governance. Internal interest groups 
include all professors, all academic and academic 
support staff, all students and all visiting scholars 
(affiliates) at the University of Passau. 

The University of Passau views itself as having an  
obligation to society at large that goes beyond the 
University. In order to live up to this responsibility, 
the University is active in these individual strategic 
areas in selected regional and national networks. 
Particularly noteworthy supra-regional networks 
include (inter-)national contact with researchers, 
universities, higher education institutions, research 
centres, project sponsors, the Neuburger Gesprächs-
kreis [the University’s enterprise, public and alumni 
relations platform], alumni and alumnae, friends, 
benefactors of the University of Passau in Germany, 
Europe and around the world, and the government 
of the State of Bavaria. Some particularly important 
regional networks are relationships with the city 
and district of Passau and the companies, public 
authorities, courts, schools, societies, professional 
associations and churches located there. Due 
to the University’s geographical location at the 
borders to Southern Bohemia, Upper Austria and 
Eastern Bavaria, linkages in these regions have 
also traditionally held great significance for the 
University.
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Dabei legt die Universität Passau einen besonde-
ren Schwerpunkt auf die Förderung des weibli-
chen wissenschaftlichen Nachwuchses und die 
Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen 
und Professuren. Sie will durch die aktive und ziel-
gerichtete Rekrutierung von Forscherinnen auch 
neue Perspektiven für die Beantwortung gesell-
schaftlich relevanter Fragestellungen eröffnen so-
wie Impulse für wissenschaftliche Kreativität und 
Innovation ermöglichen. 

Die Universität Passau will zu einem der füh-
renden Zentren in Europa für interdisziplinäre 
Grundlagenforschung zu den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Gesellschaft werden. Für 
die Zielerreichung wird die enge Vernetzung von 
Forschungs- und Nachwuchsförderung als eine 
Schlüsselfunktion angesehen und durch die ge-
meinsame Leitung bzw. Geschäftsführung der 
Abteilung Forschungsförderung und des Gra-
duiertenzentrums sowie durch die Zuordnung 
beider Einrichtungen zum Aufgabenbereich des 
Vizepräsidenten für Forschung, Nachwuchsförde-
rung und Internationalisierung ausgedrückt. Die-
se Struktur soll insbesondere die wissenschaftliche 
und administrative Großprojektfähigkeit weiter 
ausbauen.

Strategische Teilziele Forschung, Nachwuchs-
förderung und Internationalisierung: 

 › Erstes Teilziel: 
Sicherung exzellenter Forschungsqualität 
und zukunftsweisender Forschungs-
schwerpunkte

 › Zweites Teilziel: 
Hervorragende Nachwuchsförderung 

 › Drittes Teilziel: 
Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehr-
stühlen und Professuren

 › Viertes Teilziel: 
Wissenschaftliche und administrative 
Großprojektfähigkeit

 › Fünftes Teilziel: 
Sichtbarkeit der Forschungsleistungen  
im In- und Ausland

In doing so, the University particularly prioritises 
supporting female early career researchers and in-
creasing the number of women in professorial posi-
tions. By means of active and targeted recruitment 
of female researchers, the University also seeks to 
open up new approaches to societally relevant ques-
tions and facilitate impetuses for academic creativity 
and innovation.

The University of Passau has set itself the goal of be-
coming one of the leading centres in Europe for ba-
sic, interdisciplinary research on the effects of digi-
talisation on society. Close linkages between support 
services for research and early career researchers are 
considered instrumental in achieving this aim. This 
finds expression in the joint direction of the Research 
Services Division and the Graduate Centre as well as 
the allocation of both these facilities and services to 
the purview of the Vice President for Research and 
the Advancement of Early Career Researchers and 
Internationalisation. This structure is specifically in-
tended to further develop the University’s academic 
and administrative capability to carry out large-
scale research projects.

Strategic sub-goals for research, advancement of 
early career researchers and internationalisation: 

 › First sub-goal:  
Ensuring excellence in research quality  
and pioneering research focuses

 › Second sub-goal:  
Outstanding support for early career 
researchers

 › Third sub-goal:  
Increasing the number of women in  
professorial positions

 › Fourth sub-goal:  
Academic and administrative capability  
to handle large-scale projects

 › Fifth sub-goal:  
Visibility of research achievements both 
within Germany and internationally

Universitätsintern richtet sich die Forschungs- 
und Nachwuchsförderungsstrategie der Universi-
tät Passau an alle Mitglieder der Universität Pas-
sau, beim wissenschaftsunterstützenden Personal 
insbesondere an ihre mit Forschung und Nach-
wuchsförderung befassten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die Universität steht hinter einer ex-
zellenten Forschung (Grundlagenforschung und 
angewandte Forschung), die sich insbesondere 
auf die Themenschwerpunkte „Digitalisierung, 
vernetzte Gesellschaft und (Internet)Kulturen“, 
„Europa und globaler Wandel“ sowie „Migration, 
nachhaltige Entwicklung und gerechte Ordnung“ 
fokussiert und den wissenschaftlichen Nachwuchs 
frühzeitig einbindet. 

Universitätsextern spielen in Bezug auf For-
schung und Nachwuchsförderung insbesondere 
die nationalen und internationalen Netzwerke der 
Universität Passau mit Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, Universitäten, Hochschulen, For- 
schungseinrichtungen und Projektträgern sowie 
auch die Vernetzung mit der Bayerischen Staats- 
regierung eine besondere Rolle. 

Internally, the University’s strategy on support ser-
vices for research and early career researchers is 
geared towards all staff members of the University. 
For administrative support staff, this particularly ap-
plies to employees who are involved in support ser-
vices for research and early career researchers. The 
University backs excellent research activities (fun-
damental and applied research) that are focused 
on the guiding themes of ‘Digitalisation, Networked 
Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe and Global 
Transformation’ and ‘Migration, Sustainable Devel-
opment and Just Order’ and that involve early career 
researchers at an early stage. 

Externally, the University’s networks within and 
outside Germany – with researchers, universities,  
research centres and project sponsors – play a par-
ticularly important role with regard to support for 
research and early career researchers, as do the Uni-
versity’s strong links with the state government of 
Bavaria.
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II.2 Strategiebereich. Studium, Lehre  
       und Internationalisierung

II.2 Strategic area. Study, teaching 
       and internationalisation

Exzellente Forschung sowie die weitere konti-
nuierliche Verbesserung der ohnehin sehr guten 
Arbeitsbedingungen bilden die Grundlage für 
die innovative Lehre der Universität Passau. Diese 
folgt dem Leitbild, ein wissenschaftlich fundier-
tes und hochschuldidaktisch reflektiertes univer-
sitäres Bildungsangebot bereitzustellen, das auf 
umfassende Bildung durch Wissenschaft abzielt. 
Im Bewusstsein der überragenden Bedeutung 
von Wissen und Bildung in unserer globalisierten 
und vernetzten Gesellschaft sieht die Universität 
Passau ihren Bildungsauftrag nicht nur in der Ver-
mittlung gesicherter wissenschaftlicher Erkennt-
nisse, sondern in der intensiven Auseinanderset-
zung mit den Prozessen ihrer Entstehung, die das 
Selbstdenken und die kritische Reflexivität der 
Studierenden schult. Deshalb fördert die Universi-
tät Passau auch gezielt Studierende, die sich über 
ihr Studium hinaus für die Gesellschaft engagieren 
und auf eine friedliche, gerechte und nachhaltige 
Gesellschaftsordnung hinwirken wollen. 

Ziel der universitären Lehre und des Studiums an 
der Universität Passau ist es, umfassende Bildung 
durch Wissenschaft zu ermöglichen. Die über-
wiegend wissenschaftsorientierten Studiengän-
ge dienen der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und bieten den Studierenden, die 
eine Berufstätigkeit außerhalb der Forschung an-
streben, eine eigenständige und wertvolle Quali-
fizierung. Die Universität setzt auf die Sicherung 
hervorragender Studierbarkeit und qualitäts-
gesicherte Studienabläufe. Die strategische Be-
deutung von Studium und Lehre wird durch das 
eigene Ressort der Vizepräsidentin für Studium, 
Lehre und Internationalisierung zum Ausdruck 
gebracht.

Die Vorbereitung auf einen nationalen und inter-
nationalen Arbeitsmarkt ist unbedingter Bestand-
teil der international ausgerichteten Lehre und 
des Studiums an der Universität Passau. Durch die 
Internationalisierung dieses Bereichs ermöglicht 
die Universität Passau ihren Studierenden und 
Lehrenden die bestmögliche Ausgangssituation 
für das Leben und Arbeiten in einer globalen Welt.

Excellence in research and continuous improvement 
of its already outstanding working conditions are the 
foundations for the University’s innovative teaching 
practices. The guiding mission for these practices 
is to provide research-driven university education 
according to higher-education didactic principles 
and is aimed at comprehensive education through 
scholarship. Aware of the paramount significance 
of knowledge and education in our globalised, net-
worked society, the University sees its education 
mandate not only in the impartation of established 
academic knowledge but also in the intensive ex-
amination of knowledge creation processes, which 
trains students to think independently and with criti-
cal reflexivity. For this reason, the University specifi-
cally fosters students who go beyond the boundaries 
of their studies to effect change in society and who 
desire to work towards a social order founded on 
peace, justice and sustainability.
 
The goal of teaching and study at the University 
of Passau is to facilitate comprehensive education 
through scholarship. Our degree programmes, 
which are predominantly academic in nature, 
nurture our early career researchers and offer stu-
dents who are working towards non-research ca-
reers an independent, valuable form of qualifica-
tion. The University sets great store by its students’  
ability to complete the degree programmes within 
the standard period of study and on the quality-as-
sured structure of the degree programmes it offers. 
The strategic significance of university study and 
teaching is expressed by the fact that it has been 
made the purview of the Vice President for Study, 
Teaching and Internationalisation.

Preparing students for the German and interna-
tional labour markets is an essential aspect of teach-
ing and study at the University, which are geared 
towards internationalism. The internationalisation 
of this field enables the University to provide its stu-
dents and teachers with the best possible starting 
point for living and working in a globalised world.

Die Bildung von Lehrerinnen und Lehrern ist seit 
ihrer Gründung ein Profilelement der Universität 
Passau. Um zukünftige Generationen von Lehr-
kräften, die als Wissensmultiplikatorinnen und 
Wissensmultiplikatoren wirken, bestmöglich auf 
die aktuellen Herausforderungen unserer Infor-
mations- und Wissensgesellschaft vorzubereiten, 
ermöglicht die Universität Passau ihren Lehramts-
studierenden eine innovative, forschungsbasierte 
und praxisnahe Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
auf didaktisch sehr hohem Niveau.

Strategische Teilziele Studium, Lehre  
und Internationalisierung: 

 › Erstes Teilziel: 
Wissenschaftlich fundiertes und hoch-
schuldidaktisch reflektiertes Bildungsan-
gebot

 › Zweites Teilziel: 
Sicherung der hervorragenden  
Studierbarkeit

 › Drittes Teilziel: 
Qualitätsgesicherter Studienverlauf

 › Viertes Teilziel: 
Vorbereitung auf den nationalen und 
internationalen Arbeitsmarkt

 › Fünftes Teilziel: 
Innovative, forschungsbasierte und praxis-
nahe Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf 
didaktisch sehr hohem Niveau

Die Strategie der Universität Passau im Bereich 
Studium und Lehre richtet sich universitätsintern 
insbesondere an ihre Studierenden, ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die in der universitären 
Lehre tätig sind, sowie an ihr wissenschaftsunter-
stützendes Personal, das mit Studien- und Prü-
fungsangelegenheiten befasst ist. 

Universitätsextern spielt in Bezug auf Studium 
und Lehre die Vernetzung mit allen regionalen, 
nationalen und internationalen Partnerinnen und 
Partnern, die die Universität Passau als hervorra-
gende Adresse für ein Studium empfehlen und/
oder einen inhaltlichen Beitrag zu Studium und 
Lehre leisten, eine besondere Rolle. 

Since its founding, teacher education has been a 
fundamental aspect of the University of Passau. To 
give future generations of teachers – as dissemina-
tors of knowledge – the best possible preparation for 
the challenges currently posed by our information 
and knowledge society, the University offers stu-
dents enrolled in the Teacher Education Programmes 
an innovative, research-based and practical educa-
tion in the subject at a didactically advanced level.

Strategic sub-goals for study, teaching  
and internationalisation:

 › First sub-goal:  
Research-driven university education accor-
ding to higher-education didactic principles

 › Second sub-goal:  
Safeguarding students’ ability to complete 
the degree programmes within the standard 
period of study

 › Third sub-goal:  
Quality-assured degree programmes

 › Fourth sub-goal:  
Preparing students for the German and 
international labour markets

 › Fifth sub-goal:  
Innovative, research-based and practi-
cal teacher education at a didactically 
advanced level

The University’s internal strategy towards study-
ing and teaching is particularly geared towards its 
students, teaching staff and academic support staff 
who deal with matters related to examinations and 
study. 

Externally, linkages with all the regional, national 
and international partners who recommend the 
University of Passau as an excellent place to acquire 
a degree and/or provide materials for study and 
teaching are of particular importance. 
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II.3 Strategiebereich. Wissens- und 
 Technologietransfer

II.3 Strategic area. Knowledge and 
 technology transfer

Das Fächerspektrum der Universität Passau um-
fasst die geistes-, rechts-, sozial- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereiche sowie die Informatik 
und Mathematik. Aufgrund dieses Fächerspek-
trums versteht die Universität Passau den Trans-
ferbegriff1 als Wissens- und Technologietransfer 
im Sinne der Nutzung von aus der Forschung ent-
standenem Wissen und Technologien zur Lösung 
von realen Herausforderungen der Gesellschaft 
bzw. Wirtschaft. 

Darüber hinaus beinhaltet Wissenstransfer aus 
Sicht der Universität Passau auch den Transfer von 
Impulsen, die in Forschung und Lehre bzw. umge-
kehrt in die Gesellschaft einfließen. Generell wird 
Wissenstransfer aktiv, zielorientiert und in bidirek-
tionaler Interaktion mit den universitären Interes-
sengruppen verfolgt. Die Transferaktivitäten der 
Universität Passau sind auf die Entwicklung und 
den Ausbau langfristiger strategischer Partner-
schaften ausgelegt und betreffen die Gesamtheit 
der an ihr vertretenen Disziplinen. Der Auf- und 
Ausbau von Weiterbildungsangeboten gehört 
zum Strategiebereich Wissenstransfer.

Ebenso bildet der Technologietransfer ein wesent-
liches Element der Transferstrategie der Universi-
tät Passau. Über die etablierten Institute FORWISS 
und IFIS sowie das virtuelle Forschungszentrum 
IRIXYS betreibt die Universität Passau sehr erfolg-
reiche Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft 
und Industrie auf regionaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene. Der Erfolg zeigt sich z. B. in der 
erst kürzlich am FORWISS etablierten Fraunhofer 
Forschergruppe „Wissensbasierte Bildverarbei-
tung”. Technologietransfer bildet auch zukünftig 
ein wichtiges Element der Transferstrategie der 
Universität Passau, und die Etablierung weiterfüh-
render Kooperationen mit außeruniversitären For-
schungseinrichtungen wird angestrebt. 

1 In enger Anlehnung an: Wissens- und Technologietransfer 
als Gegenstand institutioneller Strategien – Positionspapier 
des Wissenschaftsrats (2016): 
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5665-16.pdf

1 Closely modelled on: 
Knowledge and technology transfer as the subject of institu-
tional strategies – Position paper of the German Council of 
Science and Humanities (2016): 
www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5665-16.pdf.

The range of subjects offered at the University of Pas-
sau includes the humanities, law, the social sciences, 
business, economics, computer science and mathe-
matics. Due to the wide spectrum this presents, the 
University understands the term ‘transfer’1 to refer 
to the transfer of knowledge and technology in the 
sense of using knowledge and technology acquired 
through research to solve real challenges in society 
and in the economy. 

Furthermore, from the perspective of the Univer-
sity of Passau, knowledge transfer also involves the 
transfer of the impetuses that flow into research and 
teaching, and – vice versa – into society. In general, 
knowledge transfer is pursued actively, in a targeted 
manner, and in a bidirectional interaction with Uni-
versity interest groups. The transfer activities of the 
University are structured around the development 
and expansion of long-term strategic partnerships 
and affect all academic disciplines represented at 
the University. The development and expansion of 
further education opportunities is part of the strate-
gic area of knowledge transfer.

Technology transfer is a further crucial element of 
the University’s transfer strategy. The University 
conducts very successful cooperative partnerships 
with representatives from business and industry 
on a regional, national and international level 
through the well-established FORWISS and IFIS 
institutes, and through the virtual IRIXYS research 
centre. This success is evidenced in ‘Knowledge-
Based Image Processing’, a Fraunhofer research 
group recently created at FORWISS. Technology 
transfer will continue to be an important element 
of the University’s transfer strategy, and efforts will 
be made to establish further collaborations with 
research centres outside the University. 

Die Universität Passau stellt sozial, kulturell, recht-
lich oder ökonomisch nutzbares Wissen für die 
Gesellschaft bereit und legt dabei einen beson-
deren Schwerpunkt auf die Förderung von Grün-
dungsaktivitäten und die Nutzbarmachung von 
Wissen und Technologie für die Gesellschaft. Die 
Universität steht hinter einem aktiven, zielorien-
tierten und bidirektionalen Wissens- und Tech-
nologietransfer und drückt dies durch die Zuord-
nung des Transferzentrums zum Aufgabenbereich 
der Präsidentin aus. Soweit sich für Wissens- und 
Technologietransfer in bestimmten Bereichen an-
dere Plattformen und Formate besser eignen als 
das Transferzentrum, werden auch diese genutzt.

Strategische Teilziele Wissens- und  
Technologietransfer: 

 › Erstes Teilziel: 
Entwicklung und Ausbau langfristiger 
strategischer Partnerschaften und trans-
ferrelevanter Weiterbildungsangebote

 › Zweites Teilziel: 
Förderung von Gründungsaktivitäten

 › Drittes Teilziel: 
Nutzbarmachung von Wissen und Tech-
nologie für die Gesellschaft

Die Transferstrategie der Universität Passau rich-
tet sich universitätsintern an alle Mitglieder der 
Universität Passau, beim wissenschaftsunterstüt-
zenden Personal insbesondere an ihre mit Wis-
sens- und Technologietransfer befassten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.

Universitätsextern spielen in Bezug auf den Wis-
sens- und Technologietransfer einerseits das regi-
onale Netzwerk mit der Stadt und dem Landkreis 
Passau sowie den dort angesiedelten Unterneh-
men, Behörden, Gerichten, Schulen, Verbänden 
und Vereinen, und andererseits das überregionale 
Netzwerk mit dem Neuburger Gesprächskreis für 
Wissenschaft und Praxis an der Universität Passau 
e. V., den Alumni und Alumnae und allen Vereinen, 
die als Freunde und Förderer der Universität Pas-
sau in Deutschland, Europa und weltweit agieren, 
eine besondere Rolle.

The University provides knowledge that is of social, 
cultural, legal or economic value to society, with 
a particular focus on supporting entrepreneurial 
activities and on making knowledge and technol-
ogy usable for society. The University is committed 
to an active, targeted and bidirectional transfer of 
knowledge and technology, and expresses this fact 
by assigning the Transfer Centre to the purview of its 
president. Other platforms and formats will be em-
ployed in certain areas, if they are better suited to 
knowledge and technology transfer than the Trans-
fer Centre.

Strategic sub-goals for knowledge and  
technology transfer: 

 › First sub-goal:  
Developing and expanding long-term 
strategic partnerships and transfer-relevant 
further education opportunities

 › Second sub-goal:  
Supporting entrepreneurial activities

 › Third sub-goal:  
Making knowledge and technology  
usable for society

Internally, the University’s transfer strategy is 
geared towards all University members. For admin-
istrative support staff, this particularly applies to 
employees who are involved in knowledge and tech-
nology transfer.

On the one hand, the University’s regional network 
in the city and district of Passau as well as the com-
panies, public authorities, courts, schools, societies 
and professional associations located there play a 
pivotal role outside the University with regard to 
knowledge and technology transfer; equally indis-
pensable is the national network that includes the 
Neuburger Gesprächskreis, our alumni and alum-
nae, friends and benefactors of the University, which 
are active in Germany, Europe and around the globe.
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Für die Erreichung ihrer Visionen und Ziele benö-
tigt die Universität Passau auf allen Ebenen ein effi-
zientes und an die besonderen Bedingungen einer 
akademischen Einrichtung angepasstes Qualitäts-
management (QM). QM bezeichnet alle organi-
satorischen Maßnahmen, die der Optimierung 
der Prozessqualität, der Leistungen und damit 
der Verbesserung aller Ergebnisse aus Forschung, 
Lehre und Wissens- und Technologietransfer der 
Universität Passau dienen. Zur Erfüllung dieser 
Aufgabe gehören die Bestimmung von verbindli-
chen Qualitätsstandards, die Festlegung realisti-
scher Zeitrahmen zur Zielerreichung, der Ausbau 
bestehender und die Entwicklung neuer Systeme 
zur internen Universitätssteuerung. 

Auch die Datenerhebung und transparente Do-
kumentation von Ergebnissen sowie die Rückkop-
pelung der auf allen Ebenen erhobenen Daten an 
weiterführende Planungs- und Steuerungspro-
zesse zum Zweck sachbezogener Entscheidungs- 
findung, kontinuierlicher Qualitätsverbesserung 
und bestmöglicher Mobilisierung von Ressour-
cen bilden wichtige Bestandteile eines effizienten 
QMs. 

Instrumente des universitären QMs sind neben 
den Steuerungsmechanismen moderner Ver-
waltungsapparate die Akkreditierung von Stu-
diengängen, die Befragung von Studierenden, 
Berichte, Lehrevaluationen und Programme zur 
gezielten Förderung von Forschung und innovati-
ven Lehrformaten. Das QM bereitet die Teilnahme 
an Rankings mit unterschiedlicher Reichweite (z. B. 
CHE und THE) für die gesamte Universität vor und 
bezieht dabei die betroffenen Einrichtungen ein. 
Der geplante Übergang zu einer Systemakkredi-
tierung und eine zunehmende Nutzung von inter-
nen Zielvereinbarungen markieren neue Formen 
des QMs in Passau. 

In order to achieve its vision and aims, the Univer-
sity needs efficient quality management (QM) at 
all levels that is tailored to the particular conditions 
of academic institutions. QM denotes all those or-
ganisational measures that aid in optimising pro-
cess quality and performance, and therefore in im-
proving all results at the University in the fields of 
research, teaching, and knowledge and technology 
transfer. Fulfilling this responsibility means stipulat-
ing binding quality standards, setting realistic time-
frames for achieving these goals as well as adapting 
and creating internal university governance support 
systems.

Other important components of efficient QM in-
clude data collection, transparent documentation of 
results and feeding data collected at all levels back 
into ongoing planning and governance processes to 
facilitate decision-making, drive continuous quality 
improvements and mobilise resources in a way that 
ensures maximum effect. 

In addition to the governance mechanisms of mod-
ern administrative bodies, universities have at their 
disposal QM instruments such as the accreditation 
of degree programmes, student surveys, reports, 
teaching evaluations and support programmes 
for research and innovative teaching formats. QM 
paves the way for participation in ranking systems 
with varying degrees of coverage (e.g. CHE and THE) 
for the University as a whole and, in doing so, in-
volves all University units concerned. QM also takes 
new forms in Passau, such as the planned transition 
to system accreditation and the increasing use of in-
ternal target agreements.

II.4    Strategiebereich. Qualitäts- 
 management und Diversity

II.4    Strategic area. Quality management   
  and diversity

II.4.1 Qualitätsmanagement

II.4.1 Quality management

Um exzellente Forschung zu fördern und die oh-
nehin sehr guten Arbeitsbedingungen weiterhin 
kontinuierlich zu verbessern, überprüft die Uni-
versität Passau das vorhandene QM kritisch und 
verbessert und ergänzt es – soweit erforderlich –  
durch neue Organisationsstrukturen und Instru-
mente. 

Schwerpunkte bilden der weitere Aufbau und 
die universitätsweite Vernetzung des für das QM 
verantwortlichen Personals, die Entwicklung und 
Implementierung einer auf alle Besonderheiten 
der jeweiligen Fachdisziplinen angepassten und 
erfolgreichen Rankingstrategie sowie der Über-
gang zu einer Systemakkreditierung. Besondere 
Aufmerksamkeit erhält beim Einsatz aller Instru-
mente die effektive Rückkoppelung der durch das 
QM gewonnenen Erkenntnisse an weiterführende 
Planungs- und Entscheidungsprozesse. 

Die Universität Passau bringt die strategische Be-
deutung des QMs durch die Zuordnung zum neu 
geschaffenen Aufgabenbereich des Vizepräsiden-
ten für Qualitätsmanagement und Diversity zum 
Ausdruck.

 
In order to foster excellence in research and continue 
to improve its already outstanding working condi-
tions, the University is critically reviewing its exist-
ing QM and supplementing it as needed with new 
organisational structures and instruments. 

Key areas are the further development and Univer-
sity-wide linkages between staff charged with QM 
responsibilities, the development and implementa-
tion of a successful ranking strategy that is tailored 
to all the peculiarities of the respective subjects, and 
the transition to system accreditation. When using 
any of the instruments, special attention is directed 
at the effective inclusion of insights generated by 
QM into ongoing planning and decision-making 
processes.

The strategic significance of QM is expressed by the 
fact that it has been made purview of the Vice Presi-
dent for Quality Management and Diversity.
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II.4.2 Diversity

Diversity bedeutet wörtlich Vielfalt und berück-
sichtigt die Vielfältigkeit von Menschen und die 
Verschiedenheit ihrer Lebenslagen. Ziel von Di-
versity sind gleiche Rechte, gleiche Bildungs- und 
Teilhabechancen und die Integration von bisher 
unterrepräsentierten Zielgruppen. Für die Univer-
sität Passau ist Diversity eine Chance, sich für diese 
Gruppen noch mehr zu öffnen und lebendiger, 
weltoffener und gerechter zu werden. 

Die Vielfalt ihrer Studierenden, Lehrenden und 
Beschäftigten ist für die Universität Passau Stärke 
und Verantwortung zugleich. Unterschiede etwa 
in Geschlecht, Sprache, ethnischer Zugehörig-
keit, Herkunft, weltanschaulicher oder religiöser 
Ausrichtung, politischer Überzeugung, Alter, se-
xueller Orientierung, physischer und psychischer 
Leistungsfähigkeit oder außergewöhnlicher Bio-
graphien und Erfahrungshorizonte stellen ge-
wohnte Perspektiven infrage und geben Impulse 
für wissenschaftliche Kreativität und Innovation. 
Das Menschenbild des Grundgesetzes und der 
Verfassung des Freistaates Bayern bilden dabei 
die Grundlage für das universitäre Zusammen- 
leben und die intellektuelle Auseinandersetzung 
auf dem Campus. 

Diskriminierungsfreiheit, Chancengleichheit und 
Toleranz sind unabdingbare Voraussetzungen für 
exzellente Forschung und innovative Lehre, inter-
nationale Attraktivität und nachhaltige Wettbe-
werbsfähigkeit. Der freie und nur nach objektiven 
– aber auf außergewöhnliche Bedingungen Rück-
sicht nehmenden – Leistungskriterien geregelte 
Hochschulzugang, ob in Forschung, Lehre oder 
Studium, ist ein strategisches Ziel der Universität 
Passau. 

II.4.2 Diversity

Diversity takes into account the great variety of 
humans and the disparities between their life situ-
ations. Diversity seeks to achieve equal rights, equal 
educational opportunities and ways to participate 
in society, and the integration of previously under-
represented target groups. For the University of Pas-
sau, diversity is a chance to open up even further to 
these groups, which in turn will make the University 
itself more vibrant, just and open to the world.

The University sees the diversity of its student body, 
teaching staff and employees as both a strength 
and a responsibility. Differences in gender, lan-
guage, ethnic identity, place of origin, ideological 
or religious orientation, political beliefs, age, sexual 
orientation, physical and mental ability or unusual 
life trajectories and ranges of experience challenge 
conventional perspectives and spark scholarly crea-
tivity and innovation. The concept of humankind in 
the German Basic Law and the Bavarian Constitu-
tion are the foundation for how we live and intellec-
tually interact with one another on the University’s 
campus. 

Freedom from discrimination, equal opportunities 
and tolerance are non-negotiable conditions under-
lying excellent research and innovative teaching, in-
ternational appeal and long-term competitiveness. 
One of the University’s strategic goals is to ensure 
that access to higher education, whether as a re-
searcher, teacher or student, is open to all and only 
subject to objective performance criteria – which 
nevertheless take into account extraordinary circum-
stances. 

Strategische Teilziele Qualitätsmanagement:

 › Erstes Teilziel: 
Etablierung eines effizienten und transpa-
renten Qualitätsmanagements zur Vorbe-
reitung auf die Systemakkreditierung

 › Zweites Teilziel: 
Sichtbarmachung und kontinuierliche 
Qualitätssicherung der Leistungen der 
Universität Passau im universitätsüber-
greifenden Wettbewerb auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene

QM ist eine Querschnittsaufgabe, die universitäts- 
intern nur im Zusammenspiel von Universitäts-
leitung, Fakultäten, Professorinnen und Profes-
soren, wissenschaftlichem Mittelbau sowie wis-
senschaftsunterstützenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erfolgreich bewältigt werden kann. 
Wichtige Impulse müssen dabei von der Universi-
tätsleitung – und hier insbesondere vom Vizeprä-
sidenten für Qualitätsmanagement und Diversity 
– ausgehen. Die Weiterentwicklung bestehender 
oder Einführung neuer Instrumente erfolgt im en-
gen Dialog mit allen Interessengruppen und unter 
Berücksichtigung ihrer Belange.

Universitätsextern strebt die Universitätsleitung 
– insbesondere im Bereich von Rankings – nach 
einer engen Zusammenarbeit mit anderen regio-
nalen, nationalen und internationalen Partnern.

Strategic sub-goals for quality management:

 › First sub-goal:  
Establishing efficient and transparent 
quality management in preparation for the 
transition to system accreditation

 › Second sub-goal:  
Continuous quality assurance and raising 
the profile of the achievements of the Uni-
versity in competition with other universities 
at the regional, national and international 
level

QM is a responsibility that is shared by all; within 
the University, it can only be mastered if the Univer-
sity Executive, faculties, professors, early career re-
searchers and academic support staff act in unison. 
To achieve this, the University Executive – in particu-
lar the Vice President for Quality Management and 
Diversity – needs to provide crucial momentum. Both 
the continued development of existing instruments 
and the introduction of new ones occur in close com-
munication with all interest groups and must take 
their concerns into consideration.

Beyond the University, the University Executive 
strives to cooperate closely with other regional, 
national and international partners, particularly 
where rankings are concerned.
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Die Universität Passau strebt nicht nur nach Ex-
zellenz in Forschung und Lehre, sondern ver-
folgt diese auch im Bereich Frauenförderung und 
Gleichstellung und beteiligt sich deshalb an Aus-
schreibungen wie beispielsweise dem Professorin-
nenprogramm. Dabei legt die Universität Passau 
den Schwerpunkt auf die Erhöhung der Anzahl 
an Frauen auf Lehrstühlen und Professuren sowie 
die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Diese oben genannten Maßstäbe 
gelten auch für die wissenschaftsunterstützenden 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diversity ist Teil 
des universitären Selbstverständnisses und soll 
das Bild der Universität Passau in der Stadt, in der 
Region, in Deutschland, in Europa und in der Welt 
prägen.

Die Verankerung von Diversity als Teil eines neu 
geschaffenen Ressorts baut auf dem bisherigen 
Engagement für Frauenförderung und Gleich-
stellung auf und unterstreicht die Bedeutung, 
die die Universitätsleitung einer heterogenen 
Forschungs-, Lehr- und Lernkultur beimisst. Die 
traditionell wichtigen und gesetzlich verankerten 
Kernbereiche Frauenförderung/Chancengleich-
heit, Inklusion/Barrierefreiheit auf dem Campus 
und in den virtuellen Netzwerken der Universität 
sowie der Schutz vor Diskriminierung bilden dabei 
zentrale Handlungsfelder im Strategiebereich des 
Vizepräsidenten für Qualitätsmanagement und 
Diversity. 

Die gewachsenen organisatorischen Strukturen, 
Förderprogramme und finanziellen Ressourcen, 
die diesen Aufgaben bislang auch über das ge-
setzlich geforderte Maß hinaus gewidmet worden 
sind, sollen in den kommenden Jahren weiterhin 
effizient genutzt und, wo erforderlich und mög-
lich, weiter ausgebaut werden. 

Not only does the University of Passau strive to 
achieve excellence in research and teaching, it also 
pursues it in positive action for women and equal op-
portunities. For this reason, the University takes part 
in open calls for proposals such as the ‘Professorin-
nenprogramm’ [Female Professors’ Programme]. In 
doing so, the University particularly prioritises ap-
pointing greater numbers of female professors and 
providing support to female early career research-
ers. The standards mentioned above also apply to 
administrative support staff. Diversity is part of the 
University’s self-image and should suffuse the Uni-
versity’s reputation in its city, the region, Germany, 
Europe and the world as a whole.

Cementing diversity as a newly created senior man-
agement area builds on the University’s existing 
commitment to the advancement of women and 
equal opportunities. It also underscores the impor-
tance that the University Executive ascribes to a het-
erogeneous culture of research, teaching and learn-
ing. The central fields of activity in the strategic area 
of the Vice President for Quality Management and 
Diversity are made up of the traditionally important 
and legally established core areas of positive action 
for women/equal opportunities, inclusivity/acces-
sibility on campus and in the University’s virtual 
networks, and safeguarding against discrimination. 

The established organisational structures, support 
programmes and financial resources that have been 
dedicated to these tasks to date – which already go 
beyond the extent dictated by law – should continue 
to be used efficiently in coming years and expanded 
where expedient. 

Der im November 2017 zum Abschluss gekomme-
ne campusweite Diskurs (Round Table) zu Vielfalt 
hat indes auch gezeigt, dass weitere Faktoren – 
etwa soziale Herkunft, Migrationshintergründe 
oder sexuelle Identität – besondere Herausforde-
rungen an Studium, wissenschaftliche Karriere 
oder eine erfolgreiche Mitarbeit im wissenschafts-
unterstützenden Bereich stellen können. Diese 
Faktoren sind Spiegelbild einer sich verändernden 
Gesellschaft und Auftrag an die Universität Pas-
sau, diesen Wandel nicht nur wissenschaftlich zu 
begleiten, sondern auch in der Gestaltung des 
universitären Alltags abzubilden. 

Die Ergebnisse des Round Tables finden Eingang 
in das Diversity-Konzept, das die Universität Pas-
sau bis Ende 2018 verabschieden und das in den 
kommenden Jahren Impulse für die organisato-
rische Verankerung, kontinuierliche Thematisie-
rung und nachhaltige Förderung von Vielfalt auf 
dem Campus setzen wird. Dabei soll die Kultur 
einer wissenschaftlichen und organisatorischen 
Gemeinschaft, in der Vielfalt willkommen ist und 
als Potential für innovative Forschung und Lehre 
verstanden wird, gefördert werden.

Internationalität ist eine weitere wichtige Dimensi-
on von Diversity und nimmt im Lichte weitgehend 
vernetzter Forschungsräume und zunehmend 
globaler Studienangebote eine besondere Stel-
lung im Zukunftskonzept der Universität Passau 
ein. 

Im Herzen Europas gelegen und durch gewach-
sene Netzwerke mit Partnerinstitutionen in aller 
Welt verbunden, unternimmt die Universität Pas-
sau besondere Anstrengungen, um unterschied- 
liche Forschungsperspektiven, Lehrmethoden 
und Lernkulturen zusammenzubringen. 

Meanwhile, the campus-wide dialogue (Round Ta-
ble) on diversity, which was concluded in November 
2017, also proved that other factors – such as social 
background, family background of immigration, or 
sexual identity – can create particular challenges 
when studying for a degree, embarking on an aca-
demic career or effectively collaborating to provide 
academic support services. These factors reflect our 
changing society, and it is the University’s duty to re- 
present this transition not only in an academic 
sense, but also in how it structures everyday life at 
the University. 

The results of the Round Table have been incorporat-
ed into the Diversity Concept, which the University of 
Passau will adopt by the end of 2018 and which will 
provide momentum over the coming years for the 
campus to anchor its organisational structures in 
diversity, constantly thematise the issue and foster it 
over the long term. The desired outcome of these ef-
forts is an academic and organisational community 
in which diversity is welcomed and understood as a 
chance to develop innovative research and teaching.

Internationalism is another important dimension of 
diversity; in light of the extensive connections be-
tween research spaces and the increasingly global 
outlook of the degree programmes on offer, it has a 
particularly high priority in the University’s vision of 
the future. 

Located in the heart of Europe and affiliated with 
partner institutions all around the world through 
solid networks, the University makes particular ef-
forts to bring together varying research perspec-
tives, teaching methods and learning cultures. 
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II.5  Strategiebereich. Digitalisierung der  
        akademischen Infrastruktur/IT

Für die Verwirklichung ihrer Visionen und Zie-
le in den einzelnen Strategiebereichen benötigt 
die Universität Passau eine belastbare, bedarfs-
orientierte, zukunftsfähige und sichere digitale 
akademische Infrastruktur/IT. Sie bekennt sich 
zu hervorragenden Arbeitsbedingungen für die 
(Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und (Nach-
wuchs-)Wissenschaftler, die wissenschaftsunter-
stützenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
die Studierenden im Rahmen von Forschung, Leh-
re, Studium, wissenschaftsunterstützenden Diens-
ten und Verwaltung gleichermaßen durch die Di-
gitalisierung von Prozessen und die Bereitstellung 
digitaler Lösungen zur Erhöhung der Sichtbarkeit 
von Forschung und Lehre. 

Das Zentrum für Informationstechnologie und 
Medienmanagement (ZIM) der Universität Pas-
sau stellt diese digitale akademische Infrastruktur/ 
IT – und damit geschützte Bereiche für Prozesse 
und Daten – zur Verfügung. Für die heterogenen 
Anforderungen der verschiedenen Einrichtungen 
der Universität Passau werden unterschiedliche 
Komponenten genutzt, die diversen Bedrohun-
gen ausgesetzt sind. Daher umfasst die Digitalisie-
rung der akademischen Infrastruktur/IT auch die 
Sicherheit der einzelnen IT-Komponenten im Hin-
blick auf eine möglichst hohe Verfügbarkeit, eine 
weitgehende Unterbindung von Missbrauch und 
die Wahrung der Vertraulichkeit der Daten. 

Die Universitätsbibliothek (UB) sichert als zentrale 
Literatur- und Informationsdienstleisterin inner-
halb dieser akademischen Infrastruktur/IT eine am 
Bedarf von Forschung, Studium und Lehre orien-
tierte, hochwertige Informations- und Literatur-
versorgung für alle Mitglieder der Universität. Mit 
ihren Lesesälen stellt sie zudem allen Nutzerinnen 
und Nutzern einen geschützten Raum als Lern- 
und Arbeitsort bereit und unterstützt Forschen-
de, Lehrende und Studierende bei allen informa- 
tionsrelevanten Fragestellungen mit einem spezi-
fischen Beratungs- und Schulungsprogramm. 

II.5  Strategic area. Digitalisation of the  
       academic infrastructure/IT

In order to realise its visions and goals in the indi-
vidual strategic areas, the University of Passau needs 
a resilient, needs-oriented, future-proof and secure 
digital academic infrastructure/IT. It is committed to  
creating excellent working conditions for (early ca-
reer) scholars, academic support staff and students 
in the context of research, teaching, study, academic 
support services and administration, all facilitated 
by the digitalisation of processes and the provision 
of digital solutions that increase the visibility of re-
search and teaching. 

The University’s Centre for Information Technology 
and Media Services (ZIM) provides this digital aca-
demic infrastructure/IT – and thus protected areas 
for processes and data. A variety of components, 
which are themselves exposed to several different 
threats, are utilised to meet the heterogeneous re-
quirements of the various facilities and services at 
the University of Passau. For this reason, digitalising 
the academic infrastructure/IT also encompasses the 
security of the individual IT components, with an eye 
to maximising availability, curbing abuse and safe-
guarding data confidentiality. 

The University Library (UB), as the central provider 
of literature and information within this academic 
infrastructure/IT, ensures that all members of the 
University can receive the high-quality information 
and literature they need in a manner that is oriented 
towards the needs of research, studying and teach-
ing. Furthermore, its reading rooms offer every user 
a safe space to learn and work; the library supports 
researchers, teachers and students with any infor-
mation-related questions they may have through its 
specialised advice and training programme. 

Die gezielte Förderung von internationalen For-
schungskooperationen, der Aufbau innovativer 
Austauschprogramme für Studierende und die 
Entwicklung eines zweisprachigen Campus Ma-
nagement Systems (CMS) fallen als Querschnitts-
aufgaben auch in den Strategiebereich Quali-
tätsmanagement und Diversity. Dabei stehen die 
organisatorischen Aspekte von Internationalisie-
rung – etwa die Verbesserung von Austausch-
programmen durch die Bereitstellung digital 
vernetzter Informationen zu Standorten und Be-
werbungsverfahren oder die Unterstützung von 
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaft-
lern auf dem Campus – im Mittelpunkt.

Strategische Teilziele Diversity:

 › Erstes Teilziel: 
Diversity als Teil der Universitätsidentität 

 › Zweites Teilziel: 
Implementierung eines weit gefassten 
Diversity-Ansatzes

 › Drittes Teilziel: 
Nachhaltige Verbesserung der  
Repräsentanz von Frauen auf allen  
Qualifizierungsstufen

 › Viertes Teilziel: 
Stärkung der Internationalität

Die Strategie der Universität Passau im Bereich 
Diversity und Gleichstellung richtet sich aufgrund 
des Querschnittscharakters universitätsintern an 
alle Mitglieder der Universität. 

Universitätsextern kann Diversity eine starke ge-
sellschaftliche Signalwirkung entfalten. Darüber 
hinaus leisten alle Maßnahmen zur Förderung von 
Diversity mittel- und langfristig einen Beitrag zur 
Profilbildung der Marke Universität Passau und 
sollen sich positiv etwa auf die Gewinnung von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 
internationale Sichtbarkeit der Universität Passau 
sowie die Anziehungskraft der Universität bei der 
nationalen und internationalen Studienplatzwahl 
auswirken.

Providing targeted support for international re-
search collaborations, setting up innovative ex-
change programmes for students and developing 
a bilingual campus management system (CMS) are 
tasks that transcend departmental boundaries, and 
therefore also belong to the strategic areas of Qual-
ity Management and Diversity. This underscores the 
organisational aspects of internationalisation, such 
as improving exchange programmes by making dig-
itally linked information available on locations and 
application procedures, or supporting visiting schol-
ars around campus.

Strategic sub-goals for diversity:

 › First sub-goal:  
Diversity as a part of the University’s 
identity 

 › Second sub-goal:  
Implementing a broadly defined approach 
to diversity

 › Third sub-goal:  
Long-term improvement in female represen-
tation at every qualification level

 › Fourth sub-goal:  
Reinforcing internationalism

Due to the interdepartmental nature of the Univer-
sity’s strategy for diversity and equal opportunities, 
internally, it is oriented towards all University mem-
bers. 

Externally, diversity can deliver a strong message to 
society. Furthermore, all measures created to pro-
mote diversity in the medium and long term contrib-
ute to the University of Passau ‘brand’, with the in-
tention of having a positive impact on the number of 
scholars who choose the University, its international 
visibility and its appeal to prospective students from 
Germany and abroad.
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Durch den Ausbau ihrer elektronischen Angebote 
und Informationsressourcen trägt die UB den Ver-
änderungen des digitalen Zeitalters konsequent 
Rechnung. Sie führt damit den Weg zur hybri-
den Bibliothek, die elektronische Angebote und 
Dienstleistungen sowie klassische Quellen und 
Dienstleistungen zu ihrem Portfolio zählt, stetig 
fort. 

Dabei begleitet sie als moderne Infrastrukturein-
richtung Forschung und Lehre als aktive Partnerin 
und entwickelt kontinuierlich unterstützende Be-
ratungsleistungen und Dienstleistungen für den 
Forschungs- und Publikationsprozess. Vor diesem 
Hintergrund richtet die UB ihre Content-Strategie, 
ihr Versorgungskonzept und ihre Serviceleistun-
gen für Literatur und Information konsequent an 
den Anforderungen von Forschung, Studium und 
Lehre aus und gestaltet im Rahmen des digitalen 
Wandels Lernorte der Zukunft.

Das Bekenntnis zu hervorragenden Arbeitsbedin-
gungen – insbesondere auch für die Studierenden 
und den wissenschaftlichen Nachwuchs – ist die 
Handlungsmaxime der Universität Passau. Daher 
steht sie hinter dem Ausbau der Versorgungs-
konzepte der akademischen Infrastruktur/IT und 
drückt dies durch die Zuordnung des ZIM und 
der UB zum Aufgabenbereich des Vizepräsidenten 
für Akademische Infrastruktur/IT aus. Dieses Amt 
wurde zum Dezember 2016 neu geschaffen.

By expanding its electronic offerings and informa-
tion resources, the UB consistently accommodates 
the changes caused by the digital era. In doing so, 
it is ceaselessly leading the charge toward a ‘hybrid’ 
library, one whose portfolio includes both electronic 
and traditional resources and services.

It accompanies research and teaching as a modern 
infrastructure institution and active partner, con-
stantly developing support and advice services for 
the research and publication process. It is against 
this backdrop that the UB consistently orients its 
content strategy, concept of supply and services for 
literature and information towards the demands of 
research, studying and teaching, and structures the 
places of learning of the future in the context of digi-
tal transformation.

The University’s guiding principle is to establish out-
standing working conditions, particularly for stu-
dents and early career researchers. This is why it fully 
supports expanding the concept of supply for the 
academic infrastructure/IT, and expresses that fact 
by assigning ZIM and the UB to the purview of the 
Vice President for Academic Infrastructure and IT Fa-
cilities. The position was created in December 2016.

Strategische Teilziele Digitalisierung der  
akademischen Infrastruktur/IT: 

 › Erstes Teilziel: 
Schaffung einer zukunftsfähigen  
und sicheren digitalen akademischen  
Infrastruktur/IT

 › Zweites Teilziel: 
Digitalisierung von wissenschafts- 
unterstützenden Prozessen

 › Drittes Teilziel: 
Bereitstellung digitaler Lösungen  
zur Erhöhung der Sichtbarkeit  
von Forschung und Lehre

Die Strategie der Universität Passau im Bereich 
Digitalisierung der akademischen Infrastruktur/IT 
richtet sich universitätsintern an alle Mitglieder 
der Universität. 

Universitätsextern sieht sich die Universität 
Passau in Bezug auf die Digitalisierung ihrer 
akademischen Infrastruktur/IT den Alumni und 
Alumnae, Gastwissenschaftlerinnen und Gastwis-
senschaftler (Affiliates) und allen Vereinen, die als  
Freunde und Förderer der Universität Passau agie-
ren, verpflichtet. Zusätzlich dazu nimmt die UB 
auch gegenüber Stadt und Region eine wichtige 
Rolle bei der lokalen Versorgung mit Literatur und 
Informationen ein und leistet damit den universi-
tären Beitrag zum gesellschaftlichen Erfordernis 
lebenslanges Lernen.

Strategic sub-goals for digitalisation of the 
academic infrastructure/IT: 

 › First sub-goal:  
Creating a future-proof and secure digital  
academic infrastructure/IT

 › Second sub-goal:  
Digitalising processes that support  
scholarly work

 › Third sub-goal:  
Providing digital solutions to increase the 
visibility of research and teaching

Internally, the University’s strategy for the digitali-
sation of the academic infrastructure/IT is oriented 
towards all University members. 

Externally, the University of Passau considers itself 
obligated to alumni and alumnae, visiting scholars 
(affiliates) and associations acting as friends and 
benefactors of the University with regard to the digi-
talisation of its academic infrastructure/IT. In addi-
tion to this, the UB also assumes an important role 
in the city and region as a local provider of literature 
and information, thus fulfilling the University’s duty 
to society to act as a provider of lifelong learning.
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II.6  Strategiebereich. Personelle und  
 finanzielle Infrastruktur/Baumaß- 
 nahmen

Für die Verwirklichung ihrer Visionen und Ziele 
in den einzelnen Strategiebereichen benötigt die 
Universität Passau eine belastbare, bedarfs- und 
zukunftsorientierte personelle und finanzielle In-
frastruktur. Darüber hinaus ist ein systematisches, 
an den Wachstumszielen der Universität Passau 
ausgerichtetes Flächenmanagement essentiell. 
Die erfolgreiche Durchführung der geplanten 
Maßnahmen zur baulichen Erweiterung ist dabei 
von besonderer Bedeutung. 

Die Strategie der Universität Passau in Bezug auf 
ihre personelle und finanzielle Infrastruktur sowie 
ihr Flächenmanagement ist an der kontinuierli-
chen Anpassung der Raum- und Personalkapazi-
täten an die universitären Wachstums- bzw. Aus-
bauplanungsziele ausgerichtet – in letztgenannter 
Hinsicht unter Beachtung einer Stellenaufteilung 
zwischen wissenschaftlichem und wissenschafts-
unterstützendem Personal von mindestens 60 % 
zu höchstens 40 %.

Aus diesem Ziel einer strategie- und bedarfs- 
orientierten Kapazitätsanpassung ergibt sich als 
Notwendigkeit, die universitären Gremien, ins-
besondere die Universitätsleitung und die Fakul-
tätsleitungen, mit entscheidungsrelevanten Infor-
mationen zu versorgen und Entscheidungs- und 
Umsetzungsprozesse in geeigneter Weise zu koor-
dinieren. Hierzu bedarf es des Aufbaus eines sys-
tematischen Personal-, Finanz- und Liegenschafts-
controllings. 

Die Sicherstellung hervorragender Rahmenbedin-
gungen für Forschende, Lehrende und Studieren-
de ist Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des wissenschaftsunterstützenden Bereichs. 
Damit das gelingt, müssen diejenigen, die die Ent-
stehung wissenschaftlicher Exzellenz infrastruktu-
rell absichern, ebenfalls ein Arbeitsumfeld vorfin-
den, in dem ihr Engagement für die Wissenschaft 
in transparenten und leistungsgerechten Karriere-
perspektiven mündet. Die Etablierung eines struk-
turierten und transparenten Beförderungssystems 
für das wissenschaftsunterstützende Personal ist 
dafür zentral.

II.6  Strategic area. Personnel-related and   
  financial infrastructure/construction   
  activities

In order to realise its visions and goals in the indi-
vidual strategic areas, the University of Passau needs 
a resilient, needs-oriented and future-proof person-
nel-related and financial infrastructure. Beyond this, 
there is a need for systematic space management 
that is geared towards the growth targets of the 
University. Successfully implementing the planned 
construction and expansion is therefore of particular 
importance. 

The University’s strategy for personnel-related and 
financial infrastructure and space management is 
oriented towards the concept of continually adapting 
space and staff capacities – the latter with the proviso 
that the ratio of academic staff to academic support 
staff positions should amount to at least 60% up to a 
maximum of 40% – to accommodate the University’s 
growth and development goals.

This goal, to adjust capacity to suit the strategy and 
its needs, gives rise to the necessity of providing the 
University’s governing bodies, particularly the Uni-
versity Executive and faculty administrations, with 
relevant information for decision-making, and of 
coordinating decision-making and implementation 
processes accordingly. To achieve this, a reporting 
system for Human Resources, Finance and Buildings 
& Estates must be established.

The academic support staff are responsible for en-
suring excellent basic conditions for researchers, 
teachers and students. For this to be successful, the 
individuals who provide the infrastructure that fa-
cilitates scholarly excellence must themselves work 
in an environment that actively incorporates their 
dedication to scholarship through transparent, 
merit-based career prospects. Here, establishing a 
structured, transparent system of promotions for 
academic support staff is indispensable.

Strategische Teilziele personelle und finanzielle 
Infrastruktur/Baumaßnahmen:

 › Erstes Teilziel: 
Aufbau eines integrierten Personal-,  
Finanz- und Liegenschaftscontrollings

 › Zweites Teilziel: 
Anpassung der Personalkapazität an die 
universitären Wachstums- bzw. Ausbau-
planungsziele

 › Drittes Teilziel: 
Anpassung der Raumkapazitäten an die 
universitären Wachstums- bzw. Ausbau-
planungsziele

 › Viertes Teilziel: 
Etablierung eines strukturierten und trans-
parenten Beförderungs- und Höhergrup-
pierungssystems für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des wissenschaftsunter-
stützenden Bereichs

Die Strategie der Universität Passau in Bezug auf 
ihre personelle und finanzielle Infrastruktur sowie 
ihre Baumaßnahmen richtet sich universitätsin-
tern an alle Mitglieder der Universität Passau, für 
die die ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen 
weiterhin kontinuierlich verbessert werden sollen.

Universitätsextern spielt – insbesondere mit 
Blick auf die Anpassung der Raumkapazitäten – 
die Aufrechterhaltung einer hervorragenden Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Bayerischen 
Staatsministerien und den Baubehörden sowie 
die Aufrechterhaltung der strategischen Partner-
schaften zu den lokalen Akteuren der Immobilien-
wirtschaft eine besondere Rolle.

Strategic sub-goals for personnel-related and 
financial infrastructure/construction activities:

 › First sub-goal:  
Setting up an integrated reporting system 
for Human Resources, Finance and Build-
ings & Estates

 › Second sub-goal:  
Adapting staff capacities to accommodate 
the University’s growth and development 
goals

 › Third sub-goal:  
Adapting space capacities to accommodate 
the University’s growth and development 
goals

 › Fourth sub-goal:  
Establishing a structured, transparent  
system of promotions and pay grade in-
creases for academic support staff

Internally, the University’s strategy regarding its 
personnel-related and financial infrastructure and 
construction projects is geared towards all of the 
University’s members, for whom the University will 
continue to improve its already outstanding working 
conditions.

Externally (and particularly with regard to adjust-
ments to room capacities), maintaining excellent 
working relationships with the Bavarian ministries, 
construction authorities and local members of the 
real estate industry is particularly important.
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II.7  Strategiebereich. Governance

Die Universität Passau versteht unter Governance 
die Schaffung und Leitung eines fairen und trans-
parenten Systems der Universitätssteuerung. Go-
vernance regelt die Aufgaben, Zuständigkeiten 
und die Verantwortung der verschiedenen Gre-
mien und Einrichtungen. Hierbei spielt die Rege-
lung der Entscheidungsrechte auf Ebene der Uni-
versitätsleitung und der Fakultätsleitungen eine 
besondere Rolle. Governance identifiziert zudem 
Kriterien der Leistungsevaluation, implementiert 
Mechanismen zur Leistungsevaluation und legt 
Anreize zur Aufgabenerfüllung fest. 

Dabei stützt sich Governance auf die Informa- 
tionen eines leistungsfähigen und exakten QMs. 
Die Governance der Universität Passau fördert 
die Grundlagenforschung sowie Schwerpunkt-
bildung in Forschung und Lehre zu den The-
menschwerpunkten „Digitalisierung, vernetzte 
Gesellschaft und (Internet)Kulturen“, „Europa 
und globaler Wandel“ sowie „Migration, nachhal-
tige Entwicklung und gerechte Ordnung“. Sie ist 
dem Ziel verpflichtet, die Universität innerhalb der 
nächsten zehn Jahre zu einem der führenden Zen-
tren in Europa für interdisziplinäre Grundlagenfor-
schung zu den Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Gesellschaft zu machen. II.7  Strategic area. Governance

For the University of Passau, ‘governance’ means 
creating and managing a fair and transparent uni-
versity governance support system. Governance 
stipulates the tasks, responsibilities and authori-
ties allocated to the various governing bodies and 
facilities and services. Of special significance here 
is the organisation of decision-making authority at 
the University Executive and faculty administration  
level. Governance also identifies criteria for evalu-
ating performance, implements performance  
evaluation mechanisms and determines incentives 
for completing tasks. 

To accomplish this, governance relies on infor-
mation from an effective, accurate QM system.  
At the University, governance encourages fundamen-
tal research and the development of focal points in re-
search and teaching on the themes of ‘Digitalisation, 
Networked Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe 
and Global Transformation’ and ‘Migration, Sustain-
able Development and Just Order’. The University has 
set itself the goal of becoming one of the leading cen-
tres in Europe for basic, interdisciplinary research on 
the effects of digitalisation on society within the next 
decade.

Die Governance der Universität Passau basiert 
auf der Prämisse der grundgesetzlich gesicherten 
Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und 
Lehre. Sie ist dem Menschenbild der Verfassung 
des Freistaates Bayern und des Grundgesetzes 
verpflichtet und berücksichtigt die Besonderhei-
ten der jeweiligen Fachdisziplin. Ein wertschät-
zender und vertrauensvoller Umgang ist daher 
die Basis für alle Kommunikations- und Aushand-
lungsprozesse, die im Rahmen einer dialogorien-
tierten Governance an der Universität stattfinden. 
Diese Wertschätzung, der gegenseitige Respekt 
und die offene Kommunikation sind unentbehr-
liche Voraussetzung für hervorragende Leistun-
gen und Ergebnisse in Forschung, Lehre und im 
wissenschaftsunterstützenden Bereich. Der Erfolg 
der Universität Passau beruht auf der Loyalität ih-
rer Mitglieder, die sich entsprechend ihrer Verant-
wortung und ihrer Fähigkeiten mit ganzer Kraft für 
die Universität Passau einsetzen.

Ein faires und transparentes System der Universi-
tätssteuerung erlaubt und erfordert die Allokation 
von Ressourcen, die sich an den im Universitäts-
entwicklungsplan festgelegten Zielen orientiert. 
Durch die Regelung der Aufgaben, Zuständigkei-
ten und Verantwortung – insbesondere zwischen 
Universitätsleitung und Fakultätsleitungen – will 
die Governance zur Stärkung der Selbstverant-
wortung der Fakultäten beitragen. Die Grundlage 
dafür ist die Sicherung der Wirksamkeit der unter-
schiedlichen Gremien der akademischen Selbst-
verwaltung durch die Stärkung, Wertschätzung 
und Anerkennung ihrer Entscheidungskompeten-
zen. 

At the University of Passau, governance is founded on 
the premise of the constitutionally guaranteed free-
dom of academic research and teaching. It is bound 
to the concept of humankind as defined in the Basic 
Law of Germany and the Bavarian Constitution, and 
takes into consideration the special aspects of each 
academic discipline. Interpersonal interactions char-
acterised by appreciation and trust are therefore the 
basis for all communication and negotiation pro-
cesses that take place at the University in the context 
of dialogue-oriented governance. This appreciation, 
mutual respect and open communication are all  
vital for the facilitation of outstanding achievements 
and results in research, teaching and academic sup-
port services. For the University to be successful, it 
needs to inspire loyalty in its members, who in turn 
dedicate their full efforts to the University in accord-
ance with their competencies and abilities.

A fair and transparent university governance sup-
port system facilitates and promotes resource allo-
cation that is oriented towards the goals established 
in the University Development Plan. By regulating 
tasks, responsibilities and authority – particularly 
between the University Executive and faculty admin-
istrations – governance is intended to help faculties 
assume more individual responsibility. To do so, the 
effectiveness of the various bodies tasked with aca-
demic self-administration must be ensured through 
strengthening, appreciating and recognising their 
decision-making power.
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Für die Stärkung der Selbstverantwortung der 
Fakultäten spielt die Einbeziehung der Dekanin-
nen und Dekane in Leitungsentscheidungen im 
Rahmen der Erweiterten Universitätsleitung eine 
besondere Rolle. Faire und transparente Struktu-
ren der Universitätssteuerung erlauben die Verein-
barung von Zielen auf Ebene der Fakultäten, der 
Studiengänge, der Lehrstühle und Professuren. 
Ein solches System zu etablieren, ist Ziel der Uni-
versität Passau.

Strategische Teilziele Governance: 

 › Erstes Teilziel: 
Umsetzung der Universitätsentwicklungs-
planung durch die zielgerichtete Allokati-
on der universitären Ressourcen

 › Zweites Teilziel: 
Sicherung der Wirksamkeit der für  
die akademische Selbstverwaltung  
zuständigen Gremien

 › Drittes Teilziel: 
Stärkung der Selbstverantwortung  
der Fakultäten 

 › Viertes Teilziel: 
Etablierung eines fairen und transparen-
ten Systems zur Vereinbarung von Zielen 
auf Ebene der Fakultäten, der Studien-
gänge, der Lehrstühle und Professuren

The involvement of the deans in Extended University 
Executive decisions is crucial for bolstering faculty 
self-administration. Fair and transparent university 
governance support structures make it possible to 
agree upon goals at the faculty, degree programme 
and professorial level. It is one of the University’s  
objectives to establish such a system.

Strategic sub-goals for governance: 

 › First sub-goal:  
Implementing the University Development 
Plan through targeted allocation of univer-
sity resources

 › Second sub-goal:  
Ensuring effectiveness of the various bodies 
responsible for academic self-administration

 › Third sub-goal:  
Bolstering faculty self-administration

 › Fourth sub-goal:  
Establishing a fair and transparent system 
to agree upon goals at the faculty, degree 
programme and professorial level

Universitätsintern ist die Governance als festge-
legtes faires und transparentes System der Univer-
sitätssteuerung Grundlage für alle Prozesse der 
Ressourcenallokation innerhalb der Universität 
Passau. Die Mitglieder der Universität Passau ge-
stalten diese Governance kontinuierlich im Rah-
men der akademischen Selbstverwaltung mit. 
Für die Gestaltung spielen die Professorinnen und 
Professoren und ihre gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter, die Mittelbauvertretung, die Stu-
dierendenvertretung, der Personalrat sowie die 
verschiedenen Beauftragten des wissenschafts-
unterstützenden Personals eine zentrale Rolle. Die 
Governance ist für alle Mitglieder der Universität 
Passau handlungsleitend.

Universitätsextern reagiert die Governance der 
Universität Passau auf die Rahmenbedingun-
gen, die durch den Freistaat Bayern und das für 
sie zuständige Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst, die aber vor allem durch 
den globalen Wissenschaftswettbewerb an sie he-
rangetragen werden. Sie agiert im Verbund mit 
der Universität Bayern e. V. und ihren regionalen 
Netzwerken Ostbayernrunde und INDIGO (Netz-
werk Internet und Digitalisierung Ostbayern), um 
die Rahmenbedingungen für Wissenschaft und 
Bildung in einem kompetitiven globalen Umfeld 
durch politische Bewusstseinsbildung zu verbes-
sern. 

Internally, governance is effected through a de-
fined equitable and transparent university govern-
ance support system, which forms the basis for all 
resource allocation processes within the University 
of Passau. The University’s members structure this 
governance in the context of academic self-adminis-
tration on a continual basis. Key actors in this struc-
turing process include the professors and their cho-
sen representatives as well as representatives from 
the non-professorial teaching staff, students, the 
Staff Council, and the various officers tasked with 
academic support duties. Governance dictates how 
every member of the University should act.

Externally, governance reacts to the basic con-
ditions established not only by the State of Ba-
varia and the Bavarian State Ministry of Science 
and the Arts, but also – and importantly – by 
academic competition on a global scale. Govern-
ance strives to improve the basic conditions for 
scholarship and education in a competitive global 
environment by promoting political awareness, 
acting in cooperation with the organisation Uni-
versität Bayern e.V. and its regional networks Ost- 
bayernrunde [Eastern Bavaria Group] and INDIGO 
[Internet and Digitalisation Network of Eastern  
Bavaria]. 
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Berücksichtigung des 10 Punkte Plans des Innovationsbündnisses Hochschule 4.0

Bei der Erstellung ihres Universitätsentwicklungsplans hat die Universität Passau die zentralen Ziele des Freistaats 
Bayern für die Entwicklung der bayerischen Hochschulen, die im Innovationsbündnis Hochschule 4.0 festgehal-
ten sind, berücksichtigt und einen Weg der Umsetzung aufgezeigt. Eine Übersicht über die Berücksichtigung 
jedes einzelnen dieser zehn Punkte im nachfolgenden Kapitel III ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Considering the 10-point plan of the ‘Higher Education 4.0 Innovation Pact‘

In the preparation of its University Development Plan, the University of Passau considered the key goals set by the 
State of Bavaria for the development of Bavarian universities, and described a path towards their implementation. 
These goals are defined in the ‘Higher Education 4.0 Innovation Pact’. The following table provides an overview of 
how each of these ten points has been considered in the following chapter (III).

Point from the ‘Higher Education 
4.0 Innovation Pact‘

Chapters in the University Development Plan

     
     Point 1
     Securing the required educational capacities

III.2.3:    Quality-assured degree programmes
III.5.1:    Creating a future-proof, secure digital  
              academic infrastructure/IT
III.6.2:    Adapting staff capacities to accommodate the  
              University’s growth and development goals
III.7.3:    Bolstering faculty autonomy

     
     Point 2
     Ensuring a diversified range of 
     degree programmes

III.2.2:    Safeguarding students‘ ability to complete  
              the degree programmes within the standard  
              period of study
III.2.4:   Preparing students for the German and  
              international labour markets
III.2.5:    Innovative, research-based and practical teacher  
               education at a didactically advanced level
III.4.2.2: Implementing a broadly defined approach  
              to diversity
III.6.3:    Adapting space capacities to accommodate the  
              University’s growth and development goals

     
     Point 3 
     Optimal conditions for students

III.2.1:     Research-driven university education according 
              to higher-education didactic principles
III.2.2:    Safeguarding students‘ ability to complete  
              the degree programmes within the standard 
              period of study
III.2.3:    Quality-assured degree programmes
III.2.4:    Preparing students for the German and  
               international labour markets
III.2.5:    Innovative, research-based and practical teacher  
               education at a didactically advanced level
III.4.1.1:  Establishing efficient, transparent quality 
               management in preparation for system accredit-

ation
III.6.1:    Setting up an integrated reporting system for Hu-

man Resources, Finance and Buildings & Estates

     
     Point 4 
     Developing and administrating higher  
      education institutions

III.7:       Strategic sub-goals and measures. Governance
III.7.1:     Implementing the University Development Plan  
               through targeted allocation of university resources
III.7.4:    Establishing a fair and transparent system to 

agree upon goals at the faculty, degree  
programme and professorial levels

Punkt aus dem 
Innovationsbündnis HS 4.0

Kapitel im Universitätsentwicklungsplan

     
     Punkt 1
     Sicherstellung der erforderlichen  
     Ausbildungskapazitäten

III.2.3:     Qualitätsgesicherte Studienabläufe
III.5.1:     Schaffung einer zukunftsfähigen und sicheren  
               digitalen akademischen Infrastruktur/IT
III.6.2:     Anpassung der Personalkapazität an die univer-       
                sitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
III.7.3:     Stärkung der Selbstverantwortung der Fakultäten

     
     Punkt 2
     Gewährleistung eines diversifizierten  
     Studienangebots

III.2.2:     Sicherung der hervorragenden Studierbarkeit
III.2.4:      Vorbereitung auf den nationalen und 

     internationalen Arbeitsmarkt
III.2.5:     Innovative, forschungsbasierte und praxisnahe

     Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch     
     sehr hohem Niveau

III.4.2.2:   Implementierung eines weit gefassten  
                Diversity-Ansatzes
III.6.3:     Anpassung der Raumkapazitäten an die 

     Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele

     
     Punkt 3 
     Optimale Studienbedingungen

III.2.1:     Wissenschaftlich fundiertes und hoch- 
               schuldidaktisch reflektiertes Bildungsangebot
III.2.2:     Sicherung der hervorragenden Studierbarkeit
III.2.3:     Qualitätsgesicherter Studienverlauf
III.2.4:     Vorbereitung auf den nationalen und inter- 
               nationalen Arbeitsmarkt
III.2.5:     Innovative, forschungsbasierte und praxisnahe  
                Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch    
                sehr hohem Niveau
III.4.1.1:   Etablierung eines effizienten und transparenten   
               Qualitätsmanagements zur Vorbereitung auf  
                die Systemakkreditierung
III.6.1:     Aufbau eines integrierten Personal-, Finanz-   
               und Liegenschaftscontrollings

     
     Punkt 4 
     Hochschulentwicklung und 

 Hochschulsteuerung

III.7:        Strategische Teilziele und Maßnahmen.  
                Governance
III.7.1:     Umsetzung der Universitätsentwicklungs- 
               planung durch die zielgerichtete Allokation der  
               universitären Ressourcen
III.7.4:     Etablierung eines fairen und transparenten  
               Systems zur Vereinbarung von Zielen auf Ebene  
               der Fakultäten, der Studiengänge, der Lehr- 
                stühle und Professuren
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Point from the ‘Higher Education 
4.0 Innovation Pact‘

Chapters in the University Development Plan

     
     Point 5
     Competitive conditions for university staff 

III.1.1:    Securing excellence in research quality and  
             pioneering research focuses
III.1.2:   Outstanding support for early career researchers
III.1.3:    Increasing the number of women in  

professorial positions
III.1.4:   Scholarly and administrative capability to handle  
             major projects
III.1.5:    Visibility of research achievements both within  
              Germany and internationally
III.4.2.1: Diversity as a part of the University’s identity
III.5.1:   Creating a future-proof, secure digital academic  
             infrastructure/IT
III.5.2:   Digitalising processes that support scholarly work
III.5.3:   Providing digital solutions to increase the visibility  
             of research and teaching
III.6.2:   Adapting staff capacities to accommodate the  
             University’s growth and development goals
III.6.4:   Establishing a structured, transparent system of  
             promotions and pay grade increases for academic  
             support staff
III.7.1:    Implementing the University Development Plan  
             through targeted allocation of university resources
III.7.4:   Establishing a fair and transparent system to agree  
              upon goals at the faculty, degree programme 
             and professorial levels

     
     Point 6
     Regional cooperation and linkages;  
     strengthening internationalisation as a tool   
      for shaping academic policy

III.1:      Strategic sub-goals and measures.  
             Research, advancement of early career researchers  
             and internationalisation
III.1.1:    Securing excellence in research quality and  
             pioneering research focuses
III.1.2:   Outstanding support for early career researchers
III.1.5:   Visibility of research achievements both within  
             Germany and internationally
III.2.1:   Research-driven university education according to 
              higher-education didactic principles
III.2.2:   Safeguarding students‘ ability to complete the  
             degree programmes within the standard period  
             of study
III.2.3:  Quality-assured degree programmes
III.2.4:  Preparing students for the German and  
             international labour markets
III.2.5:  Innovative, research-based and practical teacher  
             education at a didactically advanced level
III.3.1:   Developing and expanding long-term strategic 
             partnerships and transfer-relevant further 
             education opportunities
III.3.2:  Supporting entrepreneurial activities
III.4.2.4: Reinforcing internationalism
III.6.3:   Adapting space capacities to accommodate the  
             University’s growth and development goals

Punkt aus dem 
Innovationsbündnis HS 4.0

Kapitel im Universitätsentwicklungsplan

     
     Punkt 5
     Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen  
     für das Hochschulpersonal

III.1.1:     Sicherung exzellenter Forschungsqualität und  
               zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte
III.1.2:    Hervorragende Nachwuchsförderung
III.1.3:     Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen  
               und Professuren
III.1.4:     Wissenschaftliche und administrative  
               Großprojektfähigkeit
III.1.5:     Sichtbarkeit der Forschungsleistungen  
               im In- und Ausland
III.4.2.1: Diversity als Teil der Universitätsidentität
III.5.1:     Schaffung einer zukunftsfähigen und sicheren  
              digitalen akademischen Infrastruktur/IT
III.5.2:     Digitalisierung von wissenschafts- 
                unterstützenden Prozessen
III.5.3:    Bereitstellung digitaler Lösungen zur Erhöhung  
               der Sichtbarkeit von Forschung und Lehre
III.6.2:     Anpassung der Personalkapazität an die uni- 
              versitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungs-   
                ziele
III.6.4:    Etablierung eines strukturierten und transpa-      
               renten Beförderungs- und Höhergruppierungs- 
              systems für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei- 
               ter des wissenschaftsunterstützenden Bereichs
III.7.1:     Umsetzung der Universitätsentwicklungs- 
               planung durch die zielgerichtete Allokation der    
               universitären Ressourcen
III.7.4:     Etablierung eines fairen und transparenten  
               Systems zur Vereinbarung von Zielen auf Ebene  
               der Fakultäten, der Studiengänge, der Lehr- 
               stühle und Professuren

     
     Punkt 6
     Regionale Kooperationen und Vernetzung  
     sowie Stärkung der Internationalisierung  
     als wissenschaftspolitische Gestaltungs- 
     instrumente

III.1:        Strategische Teilziele und Maßnahmen.  
               Forschung, Nachwuchsförderung und  
               Internationalisierung
III.1.1:    Sicherung Exzellenter Forschungsqualität und  
              zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte
III.1.2:    Hervorragende Nachwuchsförderung
III.1.5:    Sichtbarkeit der Forschungsleistungen  
              im In- und Ausland
III.2.1:    Wissenschaftlich fundiertes und hochschul- 
              didaktisch reflektiertes Bildungsangebot
III.2.2:   Sicherung der hervorragenden Studierbarkeit
III.2.3:   Qualitätsgesicherter Studienverlauf
III.2.4:   Vorbereitung auf den nationalen und  
              internationalen Arbeitsmarkt
III.2.5:   Innovative, forschungsbasierte und praxisnahe  
              Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch  
              sehr hohem Niveau
III.3.1:   Entwicklung und Ausbau langfristiger strategi- 
             scher Partnerschaften und transferrelevanter  
              Weiterbildungsangebote
III.3.2:    Förderung von Gründungsaktivitäten
III.4.2.4: Stärkung der Internationalität
III.6.3:    Anpassung der Raumkapazitäten an die univer- 
               sitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
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Punkt aus dem 
Innovationsbündnis HS 4.0

Kapitel im Universitätsentwicklungsplan

     
     Punkt 7
     Profilierung und Schwerpunktsetzungen in  
     der Forschung einschließlich der angewand- 
     ten Forschung

II.1:     Strategiebereich. Forschung, Nachwuchs- 
           förderung und Internationalisierung
III.1.1: Sicherung exzellenter Forschungsqualität und  
           zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte
III.3.1: Entwicklung und Ausbau langfristiger strate- 
           gischer Partnerschaften und transferrelevanter  
           Weiterbildungsangebote

     
     Punkt 8
     Digitalisierung

III.2.5: Innovative, forschungsbasierte und praxisnahe  
            Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch  
            sehr hohem Niveau
III.5.1: Schaffung einer zukunftsfähigen und sicheren  
           digitalen akademischen Infrastruktur/IT
III.5.2: Digitalisierung von wissenschafts- 
            unterstützenden Prozessen

     
     Punkt 9
     Bauliche und digitale Infrastruktur

III.5:     Strategische Teilziele und Maßnahmen.  
           Digitalisierung der akademischen Infrastruktur/IT
III.6:    Strategische Teilziele und Maßnahmen.
            Personelle und finanzielle Infrastruktur/Bau- 
            maßnahmen

     
     Punkt 10
     Stärkung des Ideen-, Wissens- und Tech- 
     nologietransfers, der Technologieverwer- 
     tung sowie des gesellschaftlich-wissen- 
     schaftlichen Dialogs

III.1.5: Sichtbarkeit der Forschungsleistungen  
            im In- und Ausland
III.3.2: Förderung von Gründungsaktivitäten

Point from the ‘Higher Education 
4.0 Innovation Pact’

Chapters in the University Development Plan

     
     Point 7
     Profiling and setting focal points for  
     research, including applied research

II.1:     Strategic area. Research, advancement of early 
career researchers and internationalisation

III.1.1:   Securing excellence in research quality and  
            pioneering research focuses
III.3.1: Developing and expanding long-term strategic 

partnerships and transfer-relevant further educati-
on opportunities

     
     Point 8
     Digitalisation

III.2.5:  Innovative, research-based and practical teacher  
            education at a didactically advanced level
III.5.1:  Creating a future-proof, secure digital academic  
            infrastructure/IT
III.5.2: Digitalising processes that support scholarly work

     
     Point 9
     Physical and digital infrastructure

III.5:    Strategic sub-goals and measures.  
            Digitalisation of the academic infrastructure/IT
III.6:     Strategic sub-goals and measures.  
            Personnel-related and financial infrastructure/    
            construction activities

     
     Point 10
     Consolidation of the transfer of ideas,  
     knowledge and technology, of the utilisation  
     of technology and of the dialogue between  
     society and academia

III.1.5: Visibility of research achievements both within  
           Germany and internationally
III.3.2: Supporting entrepreneurial activities



4746

Die Forschung an der Universität Passau fokus-
siert sich auf die Themenschwerpunkte „Digita-
lisierung, vernetzte Gesellschaft und (Internet)
Kulturen“, „Europa und globaler Wandel“ sowie 
„Migration, nachhaltige Entwicklung und gerech-
te Ordnung“. Damit hat die Universität Passau 
die besten Voraussetzungen, ihr Ziel, eine zu-
kunftsfähige, international sichtbare und attrak-
tive bayerische Universität für Europa und dessen 
Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft 
zu sein, umzusetzen und zu einem der führen-
den europäischen Zentren für interdisziplinäre 
Grundlagenforschung zu den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Gesellschaft zu werden. Die 
Universität Passau hat Prozesse und Strukturen 
etabliert, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
Studierende motivieren und es ihnen erleichtern 
sollen, exzellente Forschung und Nachwuchsför-
derung zu betreiben.

Bereits im November 2009 wurde die Abteilung 
Forschungsförderung errichtet und im Jahr 2016 
personell verstärkt. Seit Januar 2017 wird die Lei-
tung der Abteilung Forschungsförderung in Per-
sonalunion mit der Geschäftsführung des 2008 
gegründeten Graduiertenzentrums ausgeübt. 
Gleichzeitig wurden die beiden Einrichtungen 
räumlich mit dem Transferzentrum zusammen-
gelegt, um Synergien aus Forschungs- und Nach-
wuchsförderung sowie Grundlagenforschung 
und angewandter Forschung realisieren zu kön-
nen. Nach einer Konsolidierung der neu konfigu-
rierten Forschungs- und Nachwuchsförderungs-
aktivitäten erwartet die Universitätsleitung eine 
verstärkte Internationalisierung und Interdiszipli-
narität, die ohnehin ein charakteristisches Merk-
mal der Universität Passau darstellt – vor allem zur 
Förderung von Spitzenforschungsprojekten und 
herausragender junger Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler. 

III  University of Passau. Strategic  
  sub-goals and measures 

The University of Passau is centring its research ac-
tivities on the themes of ‘Digitalisation, Net-worked 
Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe and Global 
Transformation’ and ‘Migration, Sustainable De-
velopment and Just Order’. This establishes the 
ideal conditions for the University to successfully re-
main a viable, internationally visible and attractive  
Bavarian university for Europe and for the chal-
lenges facing Europe both now and in the future, 
and to become one of the leading centres in Europe 
for basic, interdisciplinary research on the effects of 
digitalisation on society. The University has estab-
lished processes and structures to motivate its em-
ployees and students and to make it easier for them 
to conduct excellent research and support early  
career researchers.

The Research Services Division was established as 
early on as November 2009, and gained more staff 
members in 2016. As of January 2017, the Research 
Services Division is under the same direction as the 
Graduate Centre (established in 2008). Both organi-
sations were then consolidated in the same physical 
location – the Transfer Centre – with the aim of lev-
eraging synergies from the areas of support services 
for research and early career researchers as well as 
fundamental and applied research. After consoli-
dating the newly configured support services for re-
search and early career researchers, the University 
Executive expects a strengthening of internationali-
sation and interdisciplinarity, two aspects which are 
already characteristic of the University – above all 
as they relate to support for cutting-edge research 
projects and excellent early career researchers.

III.1 Strategic sub-goals and measures.   
  Research, advancement of early career  
  researchers and internationalisation 

III.   Universität Passau. Strategische  
       Teilziele und Maßnahmen 

III.1 Strategische Teilziele und Maßnahmen.  
  Forschung, Nachwuchsförderung und  
  Internationalisierung

Das Passau International Centre for Advanced In-
terdisciplinary Studies (PICAIS) ist die Institutio-
nalisierung der im Universitätsentwicklungsplan 
2015 – 2016 skizzierten Forschungswerkstatt. Es 
wurde zum Dezember 2017 als zentrale Einrich-
tung gegründet, die in besonderer Weise dazu 
geeignet ist, zur internationalen Sichtbarkeit der 
Leistungen der Universität Passau in der Forschung 
beizutragen und deren Internationalisierung zu 
unterstützen. Das PICAIS ist einer breit angelegten 
und um die internationale Dimension erweiterten 
Förderung exzellenter Forschung, Netzwerkakti-
vitäten und des wissenschaftlichen Nachwuchses 
gewidmet. Daher wird es auch der Rekrutierung 
und Integration internationaler Gastwissenschaft-
lerinnen und Gastwissenschaftler in die Wissen-
schaftslandschaft der Universität Passau dienen. 

Maßnahmen, um bis 2028 führend im Bereich 
„Einfluss der Digitalisierung auf die Gesell-
schaft“ zu werden:

Die Universität Passau etabliert mit dem Passau 
International Centre for Advanced Interdiscipli-
nary Studies (PICAIS) einen physischen Ort sowie 
ein speziell entwickeltes Spitzenforschungspro-
gramm für international ausgerichtete, interdiszi-
plinäre und richtungsweisende Spitzenforschung. 
Sowohl die genannten als auch weitere Projekte, 
die dazu beitragen, das übergeordnete Ziel zu er-
reichen, können unter dem Dach von PICAIS ange-
siedelt werden. Das PICAIS soll als wissenschaftli-
cher Think Tank zu gesellschaftlichen Fragen der 
Digitalisierung einen internationalen Ruf erlangen 
und Forschenden der Universität Passau und in-
ternational renommierter Universitäten optima-
len Raum bieten, sich zu vernetzen und sich voll 
und ganz auf ihre international wettbewerbsfähi-
gen Spitzenforschungsprojekte zu konzentrieren. 
Gleichzeitig ist die Einbindung der Gäste in die 
Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
vorgesehen, um wichtige Impulse im Bereich der 
Nachwuchsförderung zu setzen.

The Passau International Centre for Advanced Inter-
disciplinary Studies (PICAIS) is an institution that im-
plements the research workshop concept briefly de-
scribed in the 2015–16 University Development Plan. 
PICAIS was founded in December 2017 as a central 
institution that is especially well-placed to aug-
ment the international visibility of the University’s 
research achievements and support the internation-
alisation of those achievements. PICAIS is designed 
to promote excellence in research, networking activi-
ties and early career researchers through a broadly 
based foundation and support on an international 
scale. It will therefore also assist in recruiting and in-
tegrating visiting scholars from other countries into 
the academic landscape at the University. 

Measures to be taken to achieve leadership in 
‘The Effects of Digitalisation on Society’ by 2028:

In the Passau International Centre for Advanced 
Interdisciplinary Studies (PICAIS), the University 
of Passau has created both a physical space and 
a specially designed programme for cutting-edge 
research that is internationally oriented, interdisci-
plinary and ground-breaking. Additional projects 
to the above-mentioned can be assigned to PICAIS, 
if they are suitable for achieving the overarching 
goal. PICAIS is expected to act as an academic think 
tank for social issues surrounding digitalisation and 
gain a world-class reputation in that capacity. It is 
designed to offer researchers at the University and 
from other internationally renowned universities the 
best possible space to network with one another and 
concentrate fully on their cutting-edge, internation-
ally competitive research projects. At the same time, 
the centre is designed to get visiting researchers in-
volved in mentoring early career researchers, which 
should spark important stimuli in that area.
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Erste Erfolge zeichnen sich bereits durch das For-
schungscluster Cyber<>Spaces, die Forschungs-
gruppe Digital Humanities Knowledge Graph, das 
Projekt SKILL sowie das DFG-Graduiertenkolleg ab:  
Das im Aufbau befindliche Forschungscluster  
Cyber<>Spaces: Diskurs, Ko-Kreation und Ins-
titutionen im Zeitalter der Digitalisierung soll 
ein einzigartiges Forum schaffen für interdiszipli-
näre Grundlagenforschung auf höchstem wissen-
schaftlichem Niveau zu einer der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit: den gesellschaftlichen 
Implikationen der Digitalisierung. 

Die Universität Passau ist auch gerade dabei, eine 
Forschungsgruppe Digital Humanities Know-
ledge Graph zu beantragen. Diese findet im  
PICAIS einen wichtigen Anknüpfungspunkt für die 
Verstetigung ihrer Ziele.

Die Universität Passau hat mit dem Projekt SKILL 
(Strategien zur Kompetenzentwicklung: Innova- 
tive Lehr- und Beratungskonzepte in der Lehrerbil-
dung) ein Projekt zur Weiterentwicklung der Leh-
rerbildung, an dem mehrere Fakultäten und Ein-
richtungen der Universität Passau beteiligt sind, 
eingeworben und aufgelegt. Im Mittelpunkt des 
Projekts steht die Einrichtung eines Didaktischen 
Labors zur Entwicklung innovativer Lehr-Lern- 
Konzepte in der Passauer Lehrerbildung. Ziel ist es, 
Fachdisziplinen und Fachdidaktiken in der Lehr-
amtsausbildung besser aufeinander zu beziehen 
und die Lehramtsausbildung insgesamt stärker in 
den Fokus zu rücken. 

Das DFG-geförderte interdisziplinäre Graduierten-
kolleg wurde im Januar 2017 für eine zweite För- 
derperiode verlängert. Ziel dieses DFG-Graduier-
tenkollegs ist es, den Stellenwert des Privaten un-
ter den Bedingungen von Digitalisierung und zu-
nehmender informationeller Fremdbestimmung 
zu justieren und die vorhandenen Privatheitskon-
zepte auf den Prüfstand zu stellen.

The Cyber<>Spaces research cluster, the Digital 
Humanities Knowledge Graph research unit, the 
SKILL project and the DFG research training group 
have all shown some early successes in this regard:  
The Cyber<>Spaces: Discourse, Co-creation and  
Institutions in the Digital Age research cluster, 
which is still being finalised, is intended to provide 
a unique forum for fundamental interdisciplinary 
research at the highest level of scholarship exploring 
one of the most significant challenges of our time: 
the implications of digitalisation on society. 

The University is, furthermore, applying for a re-
search unit: Digital Humanities Knowledge Graph. 
For this field, PICAIS acts as an important anchor 
point on which to consolidate its goals.

The University’s SKILL project (‘SKILL’ is a German-
language acronym that translates as ‘Strategies for 
Skill Development: Innovative Teaching and Advis-
ing Concepts in Teacher Education’) was established 
and funded in order to further develop teacher edu-
cation, which is a field that involves several of the 
University’s faculties, facilities and services. The core 
aim of the project is to set up a ‘Didactic Labora-
tory’ to develop innovative teaching and learning 
concepts for the University’s teacher education pro-
gramme. The intention is to interlink subject disci-
plines and subject didactics more closely in teacher
education, thus making teacher education as a 
whole a more prominent area of focus. 

Privacy and Digitalisation, an interdisciplinary 
research training group funded by the DFG, was 
granted a second round of funding in January 2017. 
This research training group aims to gauge the value 
and priority of privacy under the impact of digitali-
sation and the increasing heteronomy of informa-
tion, while putting the current concept of privacy to 
the test.

Daneben tragen auch weiterhin die Ausrichtung 
von Summer Schools und Fachtagungen an der 
Universität Passau sowie die Teilnahme Passauer 
(Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und (Nach-
wuchs-)Wissenschaftler an renommierten inter-
nationalen Summer Schools und Konferenzen zur 
weiteren Erhöhung der internationalen Sichtbar-
keit der Leistungen der Universität Passau in er-
heblichem Ausmaß bei.

Bei der Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehr-
stühlen und Professuren sind die in der letzten 
Zielvereinbarung mit dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst angestrebten Ziele noch nicht nachhal-
tig erreicht worden. 

Die Universität Passau wird daher ihre Anstren-
gungen in diesem Bereich deutlich erhöhen und 
auch durch eine entsprechende universitäre Res-
sourcenallokation untermauern. Dies gilt auch für 
die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses.

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, hervorra-
gende Forschung und Nachwuchsförderung an 
der Universität Passau sicherzustellen, Forschungs-
schwerpunkte zu identifizieren und weiterzuent-
wickeln und einen Beitrag zur wissenschaftlichen 
und administrativen Großprojektfähigkeit der 
Universität zu leisten sowie ihre Sichtbarkeit im In- 
und Ausland zu erhöhen. Die Verantwortung, zur 
Erfüllung dieser strategischen Teilziele beizutra-
gen, liegt bei jeder Wissenschaftlerin und jedem 
Wissenschaftler der Universität Passau. Die Maß-
nahmen und Projekte werden von der Abteilung 
Forschungsförderung, dem Graduiertenzentrum, 
der Finanzabteilung mit dem Referat Forschungs-
mittel und der Abteilung Kommunikation und 
Marketing mit dem Referat Forschungskommuni-
kation vorbereitend und begleitend maßgeblich 
administrativ unterstützt.

Aside from this, the summer schools and symposia 
held at the University of Passau, not to mention 
the participation of Passau’s (early career) scholars 
in prestigious international summer schools and 
conferences, continues to play a major role in making 
the University’s output more internationally visible.

The goals the University strives for with regard to 
increasing the number of women in professorial 
positions – which were included in the latest agree-
ment of objectives with the Bavarian State Ministry 
of Education and Cultural Affairs, Science and the 
Arts – have not yet met with lasting success. 

For this reason, the University plans to redouble its 
efforts in this area by allocating university resources 
accordingly. This also applies to support for female 
early career researchers.

The following strategic sub-goals and measures 
are considered well-suited to ensure excellence in 
research and support for early career researchers 
at the University, identify and further develop cen-
tral research themes, contribute to the University’s 
scholarly and administrative capability to handle 
large-scale projects, and increase its visibility within 
Germany and abroad. Every academic at the Univer-
sity is responsible for helping to meet these strate-
gic sub-goals. Significant administrative support for 
these measures and projects, both in preparation for 
and during their implementation, is provided by the 
Research Services Division, the Graduate Centre, the 
Finance Division, specifically the Research Finance 
Section, as well as the Communication and Market-
ing Division, specifically the Research Communica-
tion Section. 



5150

Exzellente Forschungsqualität bemisst sich sowohl 
aus exzellenter Einzelforschung als auch aus exzel-
lenter Verbundforschung. Grundlage dafür bilden 
zunächst herausragende Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die durch ihre individuellen 
sowie im Verbund erarbeiteten Forschungsleistun-
gen zur wissenschaftlichen Exzellenz der Universi-
tät beitragen. Die Universität Passau wird ihre Pro-
fessorinnen und Professoren weiterhin auf Basis 
strukturierter, qualitätsgesicherter und chancen-
gerechter Berufungsprogramme auswählen. Das 
PICAIS soll darüber hinaus einen entscheidenden 
Beitrag in der Berufung ausländischer Spitzen-
wissenschaftlerinnen und Spitzenwissenschaftler 
leisten. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden direkt von den einzelnen  
Lehrstühlen, Professuren und Instituten rekrutiert. 
Auch hier finden qualitätsgesicherte Ausschrei-
bungs-, Bewerbungs- und Auswahlprozesse statt, 
die zur Gewinnung eines exzellenten wissen-
schaftlichen Nachwuchses beitragen.

Um exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sowie wissenschaftlichen Nachwuchs mit 
hohem Potential an die Universität Passau zu holen 
und zu halten, sollen sie interessante und relevan-
te Angebote im Bereich Personalentwicklung vor-
finden. Daher wird das 2017 verabschiedete Perso-
nalentwicklungskonzept für das wissenschaftliche 
Personal kontinuierlich weiterentwickelt und in 
Absprache mit den Vertreterinnen und Vertretern 
des wissenschaftlichen Personals um relevante An-
gebote ergänzt. Durch die im Jahr 2018 geschaf-
fene Referentenstelle für Personalentwicklung 
bringt die Universitätsleitung die strategische Be-
deutung dieser Aufgabe zum Ausdruck.

Excellence in research quality can be measured 
not only in terms of  the excellence of research 
conducted individually, but also of collaborative 
research. The initial foundation for this comes 
from the outstanding researchers whose 
research achievements – both individual and 
collaborative – contribute to the University’s overall 
academic excellence. The University of Passau 
will continue to select its professors on the basis 
of a structured, quality-assured appointment 
procedure that emphasises equal opportunities.  
Beyond this, PICAIS is intended to play a crucial 
role in recruiting high-calibre foreign researchers.  
Research fellows are recruited directly from the in-
dividual chairs, professorships and institutes. In this 
area, too, there are quality-assured processes in 
place at the advertising, application and selection 
stage, which enable the University to acquire early 
career researchers with exceptional scholarly skills.

In order to recruit and retain exceptional scholars 
and early career researchers who exhibit great po-
tential, the University of Passau must offer interest-
ing, relevant opportunities in the field of staff devel-
opment. This is why the staff development concept 
for academic staff adopted in 2017 will continue to 
be updated and relevant opportunities added in liai-
son with academic staff representatives. The Univer-
sity Executive created the position of Staff Develop-
ment Officer in 2018 in order to express the strategic 
importance of this task.

III.1.1 First sub-goal: Securing excellence in  
  research quality and pioneering  
  research focuses

III.1.1 Erstes Teilziel: Sicherung exzellenter  
           Forschungsqualität und zukunfts- 
           weisender Forschungsschwerpunkte

The faculty administrations will work with the Uni-
versity Executive to launch other, equally suitable 
incentive systems for individual and collaborative re-
search – particularly as a supplement to the research 
pool and with the goal of exploring important future 
concepts in an interdisciplinary, systematic manner 
that is in line with internationally recognised stand-
ards. This includes clear-cut rules for sabbaticals and 
financial remuneration for principal investigators. 
In addition to this, a concept will be developed to 
improve procurement of highly regarded research 
funding facilities for researchers at the University of 
Passau. The initial foundation for the two measures 
outlined above is the expansion and retention of an 
academic body that has strong research skills, as 
well as the creation of transparency with regard to 
individual research achievements. Here, the Univer-
sity Executive and faculty administrations must col-
laborate on the development of suitable indicators 
that can render the achievements comprehensible 
both quantitatively and qualitatively while taking 
into account equal opportunities and disciplines’ in-
dividual cultures.

In order to both intensify internationalisation and 
raise the international profile of its research, the 
University of Passau is making efforts to increase the 
number of research projects in international settings. 
This encompasses endeavours with international 
project partners and/or international sponsors. 
In order to successfully carry out this measure, 
there are additional plans to encourage the hiring 
of international researchers in a two-step process 
of bilingual calls for international applications 
for suitable positions and accompanying German 
language courses. Similarly, successful international 
programmes for visiting scholars, such as the 
International Centre for Economics and Business 
Studies (ICEBS) at the Faculty of Business, Economics 
and Information Systems, the visiting scholars’ 
programme of the Faculty of Arts and Humanities 
and the University of Passau Luncheons at renowned 
international conferences all offer good platforms 
to increase internationalism and the international 
visibility of the University’s research achievements.

Die Fakultätsleitungen werden gemeinsam mit 
der Universitätsleitung – in Ergänzung insbeson-
dere zum Forschungspool – weitere geeignete 
Anreizsysteme für Einzel- und Verbundforschung 
auf den Weg bringen, um nach international an-
erkannten Maßstäben große Zukunftsthemen 
interdisziplinär und systematisch beforschen zu 
können. Dies betrifft auch klare Regeln für die 
Freistellung und die finanzielle Vergütung von 
Projektleiterinnen und Projektleitern. Zusätzlich 
wird ein Konzept zur verbesserten Einwerbung 
reputationsstarker Forschungsförderungen für 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Universität Passau erarbeitet. Grundlage für beide 
Maßnahmen bilden zunächst der Ausbau und die 
Erhaltung eines forschungsstarken wissenschaft- 
lichen Kollegiums sowie die Herstellung von Trans-
parenz über individuelle Forschungsleistungen. 
Hier gilt es in Zusammenarbeit von Universitäts-
leitung und Fakultätsleitungen geeignete Indika-
toren zu erarbeiten, die die erbrachten Leistungen 
sowohl quantitativ als auch qualitativ greifbar ma-
chen und Gleichstellungsaspekte sowie Fachkultu-
ren berücksichtigen.

Um sowohl die Internationalisierung als auch die 
internationale Sichtbarkeit ihrer Forschung wei-
ter zu erhöhen, strebt die Universität Passau die 
Steigerung der Anzahl an Forschungsprojekten 
in internationalen Kontexten an. Darunter fallen 
Vorhaben mit internationalen Projektpartnerin-
nen und Projektpartnern und/oder internationa-
len Mittelgeberinnen und Mittelgebern. Um diese 
Maßnahme erfolgreich umzusetzen, ist zusätzlich 
auch beabsichtigt, die Gewinnung internationaler 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in ei-
nem ersten Schritt durch zweisprachige Ausschrei-
bungen zur internationalen Besetzung geeigneter 
Stellen und begleitende Deutschkurse, zu fördern. 
Erfolgreiche internationale Gastwissenschaftler- 
programme, wie das International Center for Eco-
nomics and Business Studies (ICEBS) der Wirt-
schaftswissenschaftlichen Fakultät oder das Gast-
wissenschaftlerprogramm der Philosophischen 
Fakultät sowie University of Passau Luncheons auf 
renommierten internationalen Fachkonferenzen, 
bieten ebenfalls eine gute Plattform zur weiteren 
Erhöhung der Internationalität und der internatio- 
nalen Sichtbarkeit der Forschungsleistungen der 
Universität Passau.
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The University’s efforts to ensure – to the best of its 
abilities – that research is dealt with in an unim-
peachably ethical way also express its commitment 
to excellence and high quality. This is why the ac-
tivities of the Ethics Commission, established in 2016, 
are evaluated on a cyclical basis. A suitable concept 
is soon to be developed for this area.

The University sets itself apart from its peers due to 
its status as a ‘campus university’: its facilities and 
services are all located within close proximity of one 
another, its academics have engaged in an inten-
sive, cross-disciplinary exchange of ideas from the 
very beginning, and it champions a thriving, open 
culture of cooperation beyond the boundaries of 
subject and institution. In order to further bolster the 
research network in Passau, the University of Passau 
has identified mutual key research themes within 
its Faculty and University Development Plans. With 
these plans as a basis, it is possible for other inter-
disciplinary cooperative projects to emerge and gain 
support. 

In addition to the research areas as a whole, fur-
ther developing and deepening current key research 
themes – as well as identifying new collaborative 
ones – is the most decisive tool used to position the 
University of Passau in the global academic land-
scape. For this reason, cyclical evaluations of the 
three guiding themes at the faculty and interfaculty 
level are of great significance.

Exzellenz und Qualität äußern sich auch in den Be-
mühungen der Universität Passau, den ethisch ein-
wandfreien Umgang mit Forschung bestmöglich 
zu gewährleisten. Daher ist die zyklische Evaluie-
rung der Tätigkeit der 2016 errichteten Ethikkom-
mission beabsichtigt. Auch hierfür soll zunächst 
ein geeignetes Konzept erarbeitet werden.

Die Universität Passau zeichnet sich als Cam-
pus-Universität durch die räumliche Nähe ihrer 
Einrichtungen, den von Beginn an intensiv prakti-
zierten interdisziplinären Austausch ihrer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die ge-
lebte offene Kooperationskultur über Fächer- und 
Universitätsgrenzen hinweg aus. Um das Passauer 
Forschungsnetzwerk weiter zu stärken, hat die Uni-
versität Passau im Rahmen der Fakultäts- und Uni-
versitätsentwicklungsplanung gemeinsame For- 
schungsschwerpunkte identifiziert. Auf deren 
Grundlage können weitere interdisziplinäre Ko-
operationen entstehen und gefördert werden. 

Neben der Gesamtheit der Forschungsbereiche ist 
die Weiterentwicklung und Vertiefung aktueller 
sowie gegebenenfalls die Herausarbeitung neuer 
gemeinsamer Forschungsschwerpunkte das ent-
scheidende Instrument für die Positionierung der 
Universität Passau in der globalen Wissenschafts-
landschaft. Aus diesem Grund ist die zyklische Eva-
luierung der drei Themenschwerpunkte auf Ebene 
der Fakultäten sowie fakultätsübergreifend von 
großer Bedeutung.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel 
„Sicherung exzellenter Forschungsqualität 
und zukunftsweisender Forschungsschwer-
punkte“:

 › Erste Maßnahme: 
Gewinnung exzellenter Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler

 › Zweite Maßnahme: 
Kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Personalentwicklungskonzeptes für das 
wissenschaftliche Personal

 › Dritte Maßnahme: 
Erarbeitung von Anreizsystemen für exzel-
lente Einzel- und Verbundforschung durch 
die Fakultätsleitungen gemeinsam mit der 
Universitätsleitung

 › Vierte Maßnahme: 
Förderung der Gewinnung internationaler 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie Steigerung der Anzahl an  
Forschungsprojekten mit Auslandsbezug

 › Fünfte Maßnahme: 
Zyklische Evaluierung der Tätigkeit der 
Ethikkommission

 › Sechste Maßnahme: 
Stärkung des Passauer Forschungs- 
netzwerks

 › Siebte Maßnahme: 
Zyklische Evaluierung von fakultätsinter-
nen und fakultätsübergreifenden For-
schungsschwerpunkten

Measures for the first strategic sub-goal 
‘Securing excellence in research quality 
and pioneering research focuses’:

 › First measure: 
Acquisition of researchers with  
exceptional scholarly skills

 › Second measure:  
Ongoing refinement of the staff develop-
ment concept for academic staff

 › Third measure: 
Development of incentive systems for 
excellence in individual and collaborative 
research by the faculty administrations in 
cooperation with the University Executive

 › Fourth measure:   
Encouragement of hiring international 
researchers and increasing the number  
of research projects that have links to  
foreign countries

 › Fifth measure:  
Cyclical evaluation of the activities  
of the Ethics Committee

 › Sixth measure:  
Reinforcing the research network in Passau

 › Seventh measure:  
Cyclical evaluations of guiding themes, both 
at the faculty and interfaculty level
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Die Universität Passau sieht in der hervorragenden 
Förderung ihres wissenschaftlichen Nachwuch-
ses einen wichtigen Baustein für ihre Exzellenz 
in Forschung und Lehre. Daher ist sie durch die 
Schaffung einer optimalen Förder- und Unterstüt-
zungsinfrastruktur und eine enge Vernetzung der 
Forschungs- und Nachwuchsförderung bestrebt, 
ihre Nachwuchsförderung weiter zu verbessern. 
Um diesem Ziel Rechnung zu tragen, haben die 
Universitätsleitung und der Senat im Jahr 2017 die 
Leitlinien zu den Beschäftigungs- und Qualifika-
tionsbedingungen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, die Betreuungsvereinbarung (beide 
Dokumente sehen beispielsweise auch Ombuds-
personen für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
vor) sowie die Leitlinie Fair Play verabschiedet.

Die Universität Passau ist davon überzeugt, dass 
durch die Zusammenführung der Abteilung For-
schungsförderung und des Graduiertenzentrums 
unter das gemeinsame Dach Forschungs- und 
Nachwuchsförderung die Infrastruktur zur Betreu-
ung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch 
zentrale wissenschaftliche Einrichtungen der Uni-
versität verbessert wird. 

In diesem Rahmen soll auch weiterhin ein eng- 
maschiges Fortbildungs- und Netzwerkangebot 
durch das Graduiertenzentrum und die neu  
formierte Abteilung Karriere und Kompetenzen 
angeboten und verdichtet werden. Um eine exzel-
lente Qualifikationsphase sicherzustellen, wurde 
im Juli 2018 die Allgemeine Promotionsordnung 
durch den Senat der Universität Passau beschlos-
sen. Zusätzlich sollen adäquate Vereinbarungen 
zu den Betreuungs- und Qualifikationsbedingun-
gen für den wissenschaftlichen Nachwuchs – so-
wohl auf Ebene der Promovierenden als auch auf 
Ebene der Postdoktorandinnen, Postdoktoranden 
und Habilitierenden – erstellt werden. Auch soll 
über Möglichkeiten, strukturierte Promotions-
programme an allen Fakultäten aufzusetzen und 
mindestens eine externe Gutachterin bzw. einen 
externen Gutachter für die Bewertung von Promo-
tionsleistungen hinzuzuziehen, beraten werden.

The University of Passau views providing outstand-
ing support for its early career researchers as an im-
portant building block in achieving excellence in re-
search and teaching. This is why it strives to improve 
the way it supports early career researchers by cre-
ating the ideal infrastructure for funding and sup-
port as well as establishing close linkages between 
support services for research and for early career re-
searchers. In order to do justice to this goal, in 2017, 
the University Executive and Senate agreed upon 
guidelines for the employment and qualification 
conditions to be met by early career researchers, the 
Supervision Agreement (these two documents also 
stipulate ombudspersons for early career research-
ers, for example), and the Fair Play Guidelines.

It is the University’s firm conviction that combining  
the Research Services Division and the Graduate  
Centre under one umbrella – Research and Advance-
ment of Early Career Researchers – will improve the 
supervisory infrastructure for early career research-
ers thanks to the centralised academic facilities and 
services at the University. 

Within this context, the Graduate Centre and the 
newly created Careers and Competencies Divi-
sion are intended to offer and enhance a close-knit 
continuing professional development system and 
network. In order to ensure an excellent qualifica-
tion phase, the general doctoral regulations were 
adopted by the Senate in July 2018; in addition,  
adequate agreements will be concluded to address 
the conditions covering supervision and qualifica-
tion of early career researchers at both the doctoral 
and the postdoctoral or professorial qualification 
level. Possibilities for establishing structured doc-
toral programmes at every faculty, involving at least 
one external reviewer in the assessment of doctor-
ates and developing a framework for the evaluation 
of doctoral assessments will also be deliberated.

III.1.2 Second sub-goal: Outstanding  
  support for early career researchers 

III.1.2 Zweites Teilziel: Hervorragende 
           Nachwuchsförderung 

Durch die qualitative Verbesserung der Nach-
wuchsförderung strebt die Universität Passau eine 
Erhöhung der Erfolgsquote von Promotionen an, 
um so ihre Promotionsquote pro Absolventin bzw. 
pro Absolvent im Bachelor sowie pro Betreuerin 
bzw. pro Betreuer quantitativ zu erhöhen. Unter 
anderem sollen gezielte Fördermaßnahmen für 
Masterstudierende als Vorbereitung für den Über-
gang zur Promotion erwogen werden. Ein Ausbau 
des Engagements der Universität Passau als asso-
ziierte Hochschule in den beiden Verbundkollegs 
„Digitalisierung“ und „Medien und Kommunika-
tion“ des Bayerischen Wissenschaftsforums (Bay-
WISS) und damit die Erhöhung der kooperativen 
Promotionen an der Universität Passau ist in die-
sem Kontext ebenfalls zu prüfen. 

Um dem Ziel einer hervorragenden Nachwuchs-
förderung gerecht zu werden, schafft die Universi-
tät Passau im Rahmen ihres Personalentwicklungs-
konzeptes zusätzlich spezifische Betreuungs- und 
Förderformate für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs und strebt eine überregionale und inter-
nationale Vernetzung an. Sie öffnet alle universi-
tären Formate zur Forschungsförderung für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs und integriert ihn 
in jede Form des Forschungsmarketings, insbe-
sondere durch die Öffnung des Forschungsinfor-
mationssystems (FIS) und durch Beratungen des 
Nachwuchses hinsichtlich weiterer Disseminie-
rungsstrategien. Gleichzeitig fördert (und fordert) 
die Universität das Engagement des wissenschaft-
lichen Nachwuchses in der akademischen Selbst-
verwaltung und setzt sich für ein größeres Stim-
mengewicht in gesamtuniversitären Gremien ein.
 
Für ihre Promovierenden stellt die Universität Pas-
sau bereits ein sehr attraktives und umfangreiches 
Paket an Fördermaßnahmen bereit, das konse-
quent fortgeführt wird. Um auch ihre Förderung 
im Post-Doc-Bereich weiter auszubauen, bringt 
die Universität Passau ein Maßnahmenpaket für 
ihre Postdoktorandinnen und Postdoktoranden 
auf den Weg, die im Rahmen einer Habilitation 
oder im Rahmen der Erlangung habilitationsäqui-
valenter Leistungen eine wissenschaftliche Weiter-
qualifizierung bzw. Berufungsfähigkeit anstreben. 

By improving the quality of the support it offers to 
early career researchers, the University of Passau 
strives to increase the number of successful doctoral 
candidates in order to quantitatively increase 
the ratio of doctorates completed per bachelor’s 
graduate or, respectively, per supervisor. One method 
of achieving this is to consider targeted support 
measures for master’s students to prepare them 
for the transition to doctoral programmes. Another 
aspect to review in this context is the expansion 
of the University’s commitment as an associated 
higher education institution in the two collaborative 
research groups  ‘Digitalisation’ and ‘Media and 
Communication’ of the Bavarian Academic Forum 
(BayWISS) and thus the increase in the number of 
cooperative doctorates at the University of Passau. 

In order to meet its goal of providing outstanding 
support to early career researchers, the University is, 
furthermore, creating additional specific supervisory 
and support formats for its early career researchers 
through its staff development concept and endeav-
ouring to establish interregional and international 
linkages. It welcomes early career researchers to use 
all the University-based formats of its Research Ser-
vices, integrating them into every form of research 
marketing – particularly by making the research 
information system (FIS) accessible and incorporat-
ing early career researchers’ suggestions into other 
dissemination strategies. At the same time, the Uni-
versity encourages (and requires) its early career 
researchers to become involved in academic self- 
administration and advocates their greater repre-
sentation in University-wide governing bodies. 

The University already offers doctoral candidates a 
very attractive and extensive set of support meas-
ures, and implements them consistently. In order 
to further develop support services for postdoctoral 
scholars as well, the University is drawing up a set of 
measures for seeking advanced postdoctoral qualifi-
cations required to become a professor in Germany 
(‘Habilitation’ or equivalent achievements).
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Hierbei soll insbesondere die Einführung von 
Freisemestern für die Forschung für Postdokto-
randinnen und Postdoktoranden/Habilitierende 
sowie die Förderung (und Forderung nach) der 
Wahrnehmung von Fachmentoraten für die wis-
senschaftliche Karriere die Forschungsleistungen 
beflügeln. Die bisher bewährten Maßnahmen zur 
Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
werden weitergeführt und ausgebaut. Dazu zäh-
len insbesondere Stipendienprogramme, die sich 
vorrangig an Postdoktorandinnen und Habilitan-
dinnen richten, sowie das Frauen-Mentoring-Pro-
gramm mentUP+.

Schließlich hat der Senat der Universität Passau 
im Januar 2017 beschlossen, den Karriereweg 
der Tenure Track-Professur als eigenständigen 
Karriereweg neben den herkömmlichen Beru-
fungsverfahren an der Universität Passau zu im-
plementieren. Künftig werden daher neben Le-
benszeitprofessuren auch Professuren mit Tenure 
Track ausgeschrieben. Damit möchte die Univer-
sität Passau Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftlern eine weitere planba-
re und transparente Karriereoption ermöglichen. 

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teil-
ziel „Hervorragende Nachwuchsförderung“:

 › Erste Maßnahme: 
Verbesserung der Infrastruktur zur Betreu-
ung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
durch zentrale wissenschaftliche Einrich-
tungen der Universität Passau 

 › Zweite Maßnahme: 
Öffnung aller universitären Formate zur 
Forschungsförderung für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs sowie Beratung 
hinsichtlich weiterer Disseminierungs- 
strategien

 › Dritte Maßnahme: 
Ausbau der universitären Förderformate 
für Postdoktorandinnen und Postdokto-
randen/Habilitierende 

 › Vierte Maßnahme: 
Implementierung des Karrierewegs  
der Tenure Track-Professur

Here, the introduction of research sabbaticals for 
postdoctoral scholars and those in the Habilitation 
phase as well as encouraging (and requiring) that 
they accept mentorships should invigorate research 
achievements. Those measures for fostering early ca-
reer researchers that have proven successful to date 
will be continued and expanded. Particularly note-
worthy here are grant programmes that are primar-
ily geared towards postdoctoral scholars and those 
in the Habilitation phase, as well as the women’s 
mentoring programme mentUP+.

Ultimately, in January 2017, the University Senate 
resolved to implement the tenure track as an inde-
pendent career path in addition to the traditional 
appointments procedure at the University of Passau. 
For this reason, in future, tenured professorships 
will be advertised alongside tenure track positions. 
In this way, the University wishes to offer its early 
career researchers an additional career path that 
is both transparent and allows for better career  
planning. 

Measures for the second sub-goal ‘Outstanding 
support for early career researchers’:

 › First measure: 
Improving the supervisory infrastructure 
for early career researchers through the 
centralised academic units at the University 
of Passau 

 › Second measure:  
Opening up all University research support 
formats to early career researchers as well 
as providing advice on further dissemina-
tion strategies

 › Third measure: 
Expanding university support options for 
postdoctoral scholars/those in the Habilita-
tion phase

 › Fourth measure:   
Implementing the tenure track career path

Die von der Universität Passau in der letzten Ziel-
vereinbarung mit dem Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst angestrebten Ziele in Bezug auf die Erhö-
hung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen und 
Professuren sind noch nicht nachhaltig erreicht 
worden. Die Universität Passau wird daher ihre An-
strengungen in diesem Bereich deutlich erhöhen 
und auch durch eine entsprechende universitäre 
Ressourcenallokation untermauern. Sie ist davon 
überzeugt, dass eine höhere Anzahl an Frauen auf 
Lehrstühlen und Professuren neue Perspektiven 
für die Beantwortung gesellschaftlich relevanter 
Fragestellungen eröffnet, Impulse für wissen-
schaftliche Kreativität und Innovation gibt und so 
die Forschungskapazität und Forschungsleistung 
der Universität Passau als Ganzes zusätzlich stär-
ken kann. 

Die Universität Passau verfolgt daher das Ziel, 
die Chancengerechtigkeit in Berufungsverfahren 
institutionell zu verankern und damit die Anzahl 
an Frauen auf Lehrstühlen und Professuren zu er-
höhen. Um dieses Ziel zu erreichen, verstärkt die 
Universität Passau – unterstützt durch das Pro- 
fessorinnenprogramm des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung – ihr Team an der 
Schnittstelle der Referate Berufungsmanagement 
und Gleichstellung um eine halbe Stelle. Gleich-
zeitig strebt sie die Reformierung ihrer Berufungs-
richtlinien an. Diese sollen einer vollständigen 
Überarbeitung unterzogen werden, um die Chan-
cengerechtigkeit in Berufungsverfahren zu institu-
tionalisieren. 

The goals the University strives for with regard to in-
creasing the number of women in professorial posi-
tions – which were included in the latest agreement 
on objectives with the Bavarian State Ministries of 
Education and Cultural Affairs, and of Science and 
the Arts – have not yet met with lasting success. For 
this reason, the University plans to step up its efforts 
in this area considerably and reinforce them by allo-
cating university resources accordingly. The Universi-
ty is of the conviction that more women in professo-
rial positions will open up new perspectives to help 
answer societally relevant questions, provide stimuli 
for scholarly creativity and innovation, and thus ad-
ditionally reinforce the University’s overall capacity 
for research and research achievements. 

This is why the University of Passau is pursuing the 
objective of cementing equal opportunities in its 
hiring process for professors, which will increase 
the number of women in professorial positions. To 
reach this aim, the University is adding a part-time 
position to its team to handle tasks that overlap  
between the Appointments Management and Equal 
Opportunities sections, with support from the Fe-
male Professors Programme of the Federal Ministry 
of Education and Research. At the same time, it is 
making efforts to reform its appointment guidelines, 
which will be overhauled to enshrine equal opportu-
nities in the appointments procedure.

III.1.3 Third sub-goal: Increasing the number  
 of women in professorial positions 

III.1.3 Drittes Teilziel: Erhöhung der  
  Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen   
  und Professuren 
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Die Universität Passau arbeitet an einem Gesamt-
konzept zur Erhöhung ihrer Anzahl an Frauen 
auf Lehrstühlen und Professuren. Dieses Ge-
samtkonzept wird die Teilbereiche chancenge-
rechte Gestaltung von Berufungsverfahren und 
Karrieremanagement, Dual-Career-Services und 
Familienfreundlichkeit umfassen. Auf Ebene der 
Fakultäten werden diese gesamtuniversitären Zie-
le durch individuelle Maßnahmen, wie beispiels- 
weise geplante jährliche informelle Gedanken- 
und Erfahrungsaustausche zu Perspektiven einer 
Wissenschaftskarriere für Studentinnen, zu dem 
auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Pro-
fessorinnen eingeladen sind, ergänzt.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel 
„Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstüh-
len und Professuren“:

 › Erste Maßnahme: 
Schaffung einer Projektstelle zur Unter-
stützung der Chancengerechtigkeit in 
Berufungsverfahren

 › Zweite Maßnahme: 
Reformierung der Berufungsrichtlinien  
mit dem Ziel der Institutionalisierung  
von Chancengerechtigkeit

 › Dritte Maßnahme: 
Erarbeitung eines Gesamtkonzepts zur 
Erhöhung der Anzahl qualifizierter Frauen 
auf Lehrstühlen und Professuren 

The University is in the process of elaborating an 
overall concept for awarding greater numbers of 
professorial positions to women. The overall concept 
will include the sub-areas of designing an equal- 
opportunities appointments procedure and career 
management, dual career services, and family-
friendly policies. At the faculty level, these objectives, 
which apply to the University as a whole, will be sup-
plemented by tailored measures such as planned an-
nual informal exchanges of ideas and experiences 
regarding academic careers for female students, 
events to which female academic staff and profes-
sors will be invited.

Measures for the third sub-goal ‘Increasing the 
number of women in professorial positions’:

 › First measure: 
Creating a project centre to support equal 
opportunities in the appointment process

 › Second measure:  
Reforming appointment guidelines with the 
objective of institutionalising equal-oppor-
tunity policies

 › Third measure: 
Developing an overall concept for awarding 
greater numbers of professorial positions to 
qualified women 

Für die Bewerbung auf Großprojekte bzw. deren 
Durchführung ist der Aufbau geeigneter Infra- und 
Personalstrukturen im Bereich der Forschungs-
förderung unerlässlich, um fachübergreifende 
Forschungsverbünde bei der Antragsanbahnung 
und -erstellung sowie in der Durchführung von 
einschlägigen Verbundforschungsformaten be-
gleiten zu können. 

Exzellente Einzelforschung schafft die Grund-
lage für exzellente Verbundforschung. Vor die-
sem Hintergrund soll ein Konzept zur Förderung 
exzellenter Einzelforschung an der Universität 
Passau entwickelt werden, um insbesondere die 
Zahl von Emmy-Noether-Projekten der DFG, Frei-
geist-Fellowships der Volkswagen Stiftung sowie 
ERC-Grantees (Starting/Consolidator/Advanced 
Grants) zu erhöhen. Daran schließt sich die Ent-
wicklung eines Konzepts zur Erhöhung der Zahl 
von der Universität Passau koordinierter Verbund-
forschungsprojekte an, das die Ausrichtung von 
Forschungs- und Veranstaltungspools auf ein-
schlägige Grundlagenforschungsformate (DFG, 
EU) und die Unterstützung beim Projektmanage-
ment umfasst. 

Dies gilt insbesondere für koordinierte DFG-Pro-
gramme (Graduiertenkollegs, Schwerpunktpro-
gramme, Sonderforschungsbereiche, Forschungs-
zentren, Forschungsgruppen), großformatige 
Bund-Länder-Programme (Exzellenzstrate gie) so- 
wie weitere Verbundforschungsprojekte. Hier-
zu wird ein regelmäßiges Format konzipiert, in 
dem insbesondere erfolgreiche Antragstellerin-
nen und Antragsteller ihre Erfahrungen aus der  
Antragstellung und Projektabwicklung an poten-
zielle Antragstellerinnen und Antragsteller weiter-
geben. Zudem wird eine Strategie zur Erhöhung 
des Engagements von Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftlern der Universität Passau in der 
nationalen und internationalen Wissenschafts- 
gemeinschaft erarbeitet.

A suitable infrastructure and staff organisation is 
indispensable in the Research Services area, if the 
University is to accompany interdisciplinary research 
consortiums at the proposal initiation and drafting 
stages as well as in the implementation of relevant 
consortium-based research formats. 

Excellence in individual research sets the stage for 
excellence in collaborative research. This is the back-
drop against which a concept is to be developed 
at the University to foster excellence in individual 
research, with the particular goal of increasing the 
number of Emmy Noether Projects (DFG), Freigeist 
Fellowships (Volkswagen Foundation) and ERC 
Grants (Starting/Consolidator/Advanced Grants). 
The development of a concept to raise the number 
of collaborative research projects coordinated by the 
University of Passau is connected to the above; this 
will cover the focus of the research and events pools 
for relevant fundamental research formats (DFG, 
EU) and project management support. 

In particular, this applies to coordinated DFG pro-
grammes (research training groups, priority pro-
grammes, collaborative research centres, DFG re-
search centres, research units), large-scale joint 
federal and state programmes (Excellence Strategy) 
and other collaborative research projects. To achieve 
this, a uniform format will be developed through 
which, in particular, successful applicants will be 
able to pass on their experiences in proposal draft-
ing and project development to others planning to 
submit a project proposal. Furthermore, a strategy 
will be developed to raise the level of involvement of 
the University’s researchers in the scholarly commu-
nity, both within Germany and internationally.

III.1.4 Fourth sub-goal: Scholarly and  
          administrative capability to handle  
          large-scale projects 

III.1.4 Viertes Teilziel: Wissenschaftliche   
  und administrative Großprojekt- 
  fähigkeit 
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Einen weiteren Meilenstein stellt die Steigerung 
der Drittmitteleinnahmen dar. Diese sollen etwa 
ein Drittel des Gesamtbudgets der Universität 
Passau ausmachen, wobei der größte Anteil durch 
Einnahmen in der Forschung bereit zu stellen ist. 
Die Fakultäten werden noch stärker unterstützt, 
die Höhe der eingeworbenen Drittmittel kontinu-
ierlich zu steigern. 

Maßnahmen zum vierten strategischen Teil-
ziel „Wissenschaftliche und administrative 
Großprojektfähigkeit“:

 › Erste Maßnahme: 
Entwicklung von Konzepten zur Förde-
rung und zur Erhöhung der Anzahl exzel-
lenter Einzelforschungs- und Verbundfor-
schungsprojekte

 › Zweite Maßnahme: 
Unterstützung der Fakultäten, die Höhe 
der eingeworbenen Drittmittel kontinuier-
lich zu steigern

Another milestone is boosting the amount of exter-
nal funding received. The intention is for this type of 
funding to constitute one-third of the University’s to-
tal budget; the majority of this income should be ob-
tained through research. Faculties will receive even 
more support external funding in order to continu-
ally raise the level of external funds acquired. 

Measures for the fourth sub-goal ‘Scholarly and 
administrative capability to handle large-scale 
projects’:

 › First measure: 
Developing concepts to foster and increase 
the number of excellent individual and  
collaborative research projects

 › Second measure:  
Supporting the faculties to continuously 
raise the amount of external funding  
acquired

Eine höhere Sichtbarkeit der Forschungsleistun-
gen der Universität Passau im In- und Ausland soll 
dazu beitragen, dass die Universität Passau bis 
2028 zu einem der führenden Zentren in Europa 
für interdisziplinäre Grundlagenforschung zu den 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesell-
schaft wird. Die Sichtbarkeit der Forschungsleis-
tungen soll durch die zielgerichtete vertikale Ver-
netzung der Leistungen von Graduiertenzentrum 
und Forschungsförderung unter Einbeziehung 
einer Internationalisierungsstrategie erhöht wer-
den. 

Eine wichtige Maßnahme ist dabei die Förderung 
der Forschungsmobilität. Diese umfasst zum ei-
nen die Incoming-Mobilität durch die Entwick-
lung geeigneter Förderformate und begleitender 
Deutschkurse sowie Infra- und Personalstruktu-
ren, um nachhaltig internationale Promovieren-
de, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden 
sowie Habilitierende zu gewinnen. Zum anderen 
sollen durch die Etablierung von entsprechen-
den Austauschprogrammen und Reisestipendien 
auch die Outgoing-Mobilität gestärkt und längere 
Auslandsaufenthalte des wissenschaftlichen Nach-
wuchses ermöglicht werden. 

Darüber hinaus soll die stärkere Vernetzung von 
Graduiertenzentrum und Forschungsförderung 
mit dem Welcome Centre und dem Sprachenzen-
trum auch für internationale (Gast-)Wissenschaft-
lerinnen und (Gast-)Wissenschaftler die ohnehin 
sehr guten Arbeitsbedingungen weiterhin konti-
nuierlich verbessern. 

Greater visibility of the University’s research achieve-
ments in Germany and abroad are expected to aid 
the University in becoming one of the leading cen-
tres in Europe for basic, interdisciplinary research 
on the effects of digitalisation on society by 2028. 
The visibility of these research achievements is to be 
raised through targeted vertical linkages between 
the services of the Graduate Centre and the Research 
Services Division that incorporate an internationali-
sation strategy. 

One important measure in this area is to encourage 
researcher mobility. On the one hand, this includes 
increasing inward mobility by means of developing 
appropriate support formats and accompanying 
German language courses, infrastructure and per-
sonnel organisation with the aim of continuously 
attracting international doctoral and postdoctoral 
scholars, including those working towards their post-
doctoral ‘Habilitation’ qualification. On the other 
hand, the establishment of corresponding exchange 
programmes and travel stipends will also strengthen 
outward mobility and facilitate longer periods of 
working abroad for early career researchers. 

Beyond this, stronger linkages between the Gradu-
ate Centre and Research Services Division on the one 
hand and the Welcome Centre and the Language 
Centre on the other are also expected to continually 
improve the already excellent working conditions for 
international (visiting) academics. 

III.1.5 Fifth sub-goal:  Visibility of research    
          achievements both within Germany       
          and internationally 

III.1.5 Fünftes Teilziel: Sichtbarkeit der  
  Forschungsleistungen im In- und   
  Ausland 
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Schließlich wird im Referat Forschungskom-
munikation der Abteilung Kommunikation und 
Marketing ein Forschungsmarketingkonzept ent-
wickelt, das die (internationale) Sichtbarkeit der 
Forschungsschwerpunkte und herausragender 
Einzelforschungsaktivitäten unter Einbindung des 
Forschungsinformationssystems stärken wird. Teil 
des Konzepts ist die Einrichtung eines digitalen 
Forschungsmagazins der Universität Passau. Unter 
Nutzung von Synergieeffekten mit den geplan-
ten Maßnahmen im Hochschulverbund Transfer 
und Innovation Ostbayern (TRIO) werden zudem 
Qualifizierungsangebote insbesondere für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler im Bereich Wissenschafts- und For-
schungskommunikation entwickelt. 

Zusätzlich wird mit Unterstützung der UB eine 
universitäre Publikationsberatungsstrategie konzi-
piert und implementiert, die grundlegend für die 
Umsetzung des Forschungsmarketingkonzepts 
sein wird.

Maßnahmen zum fünften strategischen Teilziel 
„Sichtbarkeit der Forschungsleistungen im In- 
und Ausland“:

 › Erste Maßnahme: 
Implementierung geeigneter Formate zur 
Unterstützung der Incoming- und Out- 
going-Forschungsmobilität

 › Zweite Maßnahme: 
Schaffung hervorragender Bedingungen 
für internationale Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler durch Vernetzung 
des Welcome Centres und des Sprachen-
zentrums mit dem Graduiertenzentrum 
und der Abteilung Forschungsförderung

 › Dritte Maßnahme: 
Vermarktungskonzept und Publikations-
beratungsstrategie zur Erhöhung der 
Sichtbarkeit der Forschungsschwerpunkte 
und herausragender Einzelforschungs- 
aktivitäten

Last but not least, the Research Communication 
Section in the Communication and Marketing Divi-
sion is developing a research marketing concept to 
enhance the (international) visibility of the key re-
search themes and outstanding individual research 
activities with the use of the research information 
system. One aspect of the concept is the creation of 
a digital research magazine at the University of Pas-
sau. By exploiting synergy effects with the planned 
measures of the Transfer and Innovation in Eastern 
Bavaria university conglomerate (Transfer und Inno-
vation Ostbayern – TRIO), qualification opportuni-
ties will also be developed, targeted in particular at 
early career researchers working in the field of sci-
ence and research communication. 

In addition to the above, the UB will provide sup-
port in designing and implementing a university 
publication advice strategy which will provide the 
foundation for implementing the research market-
ing concept.

Measures for the fifth sub-goal 
‘Visibility of research achievements both within  
Germany and internationally’:

 › First measure: 
Implementing appropriate support formats 
for inward and outward research mobility

 › Second measure:  
Creating outstanding conditions for interna-
tional researchers through linkages between 
the Welcome Centre and Language Centre 
and the Graduate Centre and Research 
Services Division

 › Third measure: 
Marketing concept and publication advice 
strategy to enhance the visibility of the key 
research themes and outstanding individual 
research activities

Um das strategische Ziel hervorragender Bedin-
gungen für die Studierenden und eines wissen-
schaftlich fundierten und hochschuldidaktisch 
reflektierten universitären Bildungsangebotes, 
das auf umfassende Bildung durch Wissenschaft 
abzielt, zu erreichen, hat die Universität Passau 
Prozesse und Strukturen etabliert, die Lehrende 
und Studierende motivieren und es ihnen erleich-
tern, sich an der Weiterentwicklung der universitä-
ren Lehre und der Studienangebote zu beteiligen 
bzw. selbst entsprechende Aktivitäten zu setzen.

Zentral für die Zielerreichung in Studium und Leh-
re sind die hervorragende Studierbarkeit, die wis-
senschaftliche Fundierung sowie die hochschul-
didaktisch reflektierte und entfaltete Ausrichtung 
der Studienangebote. Als erste Fakultät der Uni-
versität Passau hat die Philosophische Fakultät zum 
Oktober 2014 eine zentrale Studiengangskoordi-
nation eingerichtet, die als kommunikative und 
organisatorische Schnittstelle zwischen Studien- 
interessierten, Studierenden, Lehrenden und wis-
senschaftsunterstützendem Personal dient. Sie 
erbringt umfassende Beratungs- und Serviceleis-
tungen für die Studierenden der größten Studien-
gänge der Fakultät. Weitere Einrichtungen und Fa-
kultäten planen, das Konzept einer zentralen Stu-
diengangskoordination zu übernehmen.

Für die Internationalisierung von Studium und 
Lehre an der Universität Passau sind insbesondere 
die Abteilung Internationales und Studierenden-
service mit dem Akademischen Auslandsamt und 
das Sprachenzentrum, das ein umfangreiches Pro-
gramm für die Fremd- und Fachsprachenausbil-
dung der Studierenden zur Verfügung stellt, von 
Bedeutung. Beide Einrichtungen betreuen sowohl 
Studierende der Universität Passau, die Auslands-
aufenthalte planen und durchführen (Outgoings), 
als auch internationale Studierende, die für ein 
Gaststudium (Incomings) oder für ein Vollzeitstu-
dium nach Passau kommen. 

In order to achieve the strategic goal of excellent con-
ditions for students and a research-driven university 
education according to higher education didactic 
principles that is aimed at comprehensive education 
through scholarship, the University has established 
processes and structures that motivate teachers and 
students while making it easier for them to take part 
in the development of university teaching and de-
gree programmes, as well as launching correspond-
ing activities themselves.

There are several crucial factors for accomplishing 
this that relate to study and teaching: students’ abil-
ity to complete the degree programmes within the 
standard period of study, an academically sound 
foundation and a strongly higher-education didac-
tics-aligned structure and orientation of degree pro-
grammes. In October 2014, the Faculty of Arts and 
Humanities became the first faculty at the University 
to establish a centralised coordination system for the 
various degree programmes, one that functions as 
a communication and organisational interface be-
tween prospective students, current students, teach-
ing staff and academic support staff. It provides 
comprehensive advice and services to students in the 
most popular degree programmes within the fac-
ulty. Other facilities, services and faculties are cur-
rently planning to apply the concept to a fully cen-
tralised coordination system for the various degree 
programmes.

The International Office in the International Office 
and Student Services Division and the Language 
Centre – which offers an extensive programme 
of general and subject-specific foreign language  
courses – are key to the internationalisation of teach-
ing and study at the University. Both of these units 
assist not only University of Passau students who are 
planning and undertaking study abroad but also in-
ternational students who are coming to Passau for a 
temporary study abroad programme or to complete 
a full degree programme.

III.2 Strategic sub-goals and measures.   
        Study, teaching and  
        internationalisation

III.2 Strategische Teilziele und  
        Maßnahmen. Studium, Lehre  
        und Internationalisierung
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Internationale Vollzeitstudierende werden durch 
den iStudi-Coach unterstützt und auf einen Be-
rufseinstieg in Passau oder der Region vorbereitet. 
Zur Integration von Geflüchteten in den univer-
sitären Alltag wurde zum Sommersemester 2016 
das sogenannte Refugee Programme etabliert, 
das studierfähige Geflüchtete auf ein Studium an 
der Universität Passau oder einer anderen Hoch-
schule in Deutschland vorbereitet. 

Im Zuge einer Strukturreform aller Abteilungen 
und Einrichtungen der Universität Passau wurden 
im August 2016 die Abteilungen Allgemeine und 
Akademische Rechts-, Berufungs- und Bleibeange-
legenheiten, Studien- und Prüfungsangelegenhei-
ten, Internationales und Studierendenservice so-
wie die neue Abteilung Karriere und Kompetenzen 
unter dem Dach der Wissenschaftsunterstützen-
den Dienste zusammengeführt. Für die Abteilung 
Karriere und Kompetenzen wurden das Zentrum 
für Schlüsselkompetenzen und der Career Service 
zusammengelegt, um alle Angebote der Universi-
tät Passau im Bereich Kompetenzentwicklung und 
Berufsbefähigung zu bündeln und dabei wert-
volle Synergieeffekte zu erzielen. Auf diese Weise 
sollen die Studierenden noch effektiver auf ihren 
späteren Einstieg ins Berufsleben oder in eine wis-
senschaftliche Karriere vorbereitet werden. 

Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen 
werden als geeignet angesehen, Studium und Leh-
re an der Universität Passau weiterzuentwickeln, 
für internationale Studierende und Lehrende zu 
öffnen sowie die Studierenden für den nationa-
len und internationalen Arbeitsmarkt attraktiv zu 
machen. Hierbei liegt die Verantwortung für den 
Aufbau eines entsprechenden QMs, das von den 
Fakultäten unterstützt wird, bei der Universitäts-
leitung. Die Aufgabe, ein hervorragend studierba-
res Studienangebot bereitzustellen, wird von den 
Fakultäten verantwortet. Sie werden dabei von 
den Abteilungen des Bereichs Wissenschaftsunter-
stützende Dienste sowie der Abteilung Kommuni-
kation und Marketing mit dem Referat Studieren-
denkommunikation unterstützt. 

International degree-seeking students receive sup-
port from the iStudi Coach, who assists them in 
preparing to join the labour market in Passau or the 
wider region. Furthermore, a refugee programme 
was established in summer semester 2016 to help 
refugees integrate into everyday life at the Univer-
sity. This programme prepares those eligible to study 
a university degree programme for their studies at 
the University of Passau or another higher education 
institution in Germany. 

In the course of the structural reform (August 2016) 
of all divisions, facilities and services at the Univer-
sity, several existing divisions (General and Academ-
ic Legal Matters; Professorial Appointments; Study 
and Examination Matters; and International Office 
and Student Services) and one new division (Careers 
and Competencies) were consolidated under the 
heading of ‘Academic Support Services’. The Centre 
for Key Competencies and the Careers Service were 
combined to become the Careers and Competencies 
Division, which bundles all training offered by the 
University of Passau in the area of skills development 
and employability, and therefore produces impor-
tant synergies. The intention behind this is to opti-
mise the effectiveness of preparing students for their 
eventual careers, academic or otherwise. 

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for further developing teach-
ing and the degree programmes at the University, 
making these more accessible for international stu-
dents and teaching staff, and improving students’ 
prospects in the German and international labour 
markets. In doing so, the University Executive is re-
sponsible for creating a corresponding QM system 
that will receive faculty support. The faculties them-
selves are responsible for providing outstanding de-
gree programmes which can be completed within 
the standard period of study. They will be assisted 
by the divisions within Academic Support Services as 
well as the Communication and Marketing Division 
and its Student Communication Section. 

Das wissenschaftlich fundierte und hochschuldi-
daktisch reflektierte Bildungsangebot der Univer-
sität Passau basiert auf der engen Verzahnung von 
Forschung und Lehre. Der interdisziplinäre Blick 
auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Gesellschaft, aber auch das Bekenntnis, als attrak-
tive bayerische Universität für Europa einen signi-
fikanten Beitrag zur Lösung gegenwärtiger und 
zukünftiger Herausforderungen leisten zu wollen, 
liefern wichtige Impulse.

Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
Lehre werden zeitgemäße (digitale) Lehrkonzep-
te – wie beispielsweise der bereits erfolgreich an-
gewendete Flipped Classroom oder das Angebot 
virtueller Kurse über die Virtuelle Hochschule Bay-
ern (VHB) – auch durch entsprechende Anreize im 
Rahmen des Lehrinnovationspools und der Preise 
für gute Lehre weiterhin gefördert. Darüber hin-
aus bildet die Qualifikation und Weiterbildung der 
Lehrenden, insbesondere im Hinblick auf den Ein-
satz neuer Lehr- und Lernmethoden – beispiels-
weise in den Bereichen Neue Medien, Blended 
Learning, Gruppen- und Projektarbeit sowie ak-
tivierendes, problemorientiertes Lehren und Ler-
nen – eine wichtige Grundlage für dieses Teilziel. 

The University’s study options adhere to higher edu-
cation didactic principles and are founded on close 
interaction between research and teaching. Impor-
tant inspiration comes from examining the effects 
of digitalisation on society from an interdisciplinary 
perspective; it also comes from embracing the Uni-
versity’s mission to be an attractive Bavarian univer-
sity making a major contribution to solving Europe’s 
current and future challenges.

In order to secure and develop teaching, cutting-
edge (digital) teaching concepts – such as the flipped 
classroom, which has already been successfully put 
into practice, or offering virtual courses through 
the Bavarian Virtual University (Virtuelle Hoch-
schule Bayern; VHB) – will continue to be promoted 
through corresponding incentives in the form of the 
teaching innovation pool and awards for outstand-
ing teaching. Beyond this, teacher qualification and 
further education provide an important foundation 
for this sub-goal, particularly with regard to using 
new teaching and learning methods (e.g. in the 
fields of new media, blended learning, group and 
project work as well as problem-oriented teach-
ing and learning that prompts students to take an  
active role). 

III.2.1 First sub-goal: Research-driven
          university education according to  

higher-education didactic  
principles

III.2.1 Erstes Teilziel: Wissenschaftlich  
           fundiertes und hochschuldidaktisch  
           reflektiertes Bildungsangebot 
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Unter der Voraussetzung, dass die Universität Pas-
sau vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst die dafür notwendigen Res-
sourcen erhält, strebt sie eine von den bisher dafür 
eingesetzten Studienzuschüssen (TG 96) unab-
hängige Finanzierung des wissenschaftlichen 
Personals (Lehrprofessuren, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter) und wissenschaftsunterstützenden 
Personals (Hilfskräfte, Sekretärinnen) des Instituts 
für Rechtsdidaktik an.

Institut für Rechtsdidaktik

Mit der Gründung des Instituts für Rechtsdidaktik 
ist die Universität Passau im Jahr 2010 neue Wege 
bei der Vorbereitung auf die Erste Juristische Staats- 
prüfung gegangen. Sind es sonst häufig private 
Repetitorien, die in dieser Phase außerhalb der 
eigentlich dafür zuständigen Universitäten einen 
zentralen Teil der juristischen Ausbildung über-
nehmen, ist es in Passau das Institut für Rechts-
didaktik der Juristischen Fakultät, das selbst ent-
sprechende Angebote macht. Die eigens dafür 
eingerichteten Lehrprofessuren für Zivilrecht, 
Strafrecht und Öffentliches Recht bilden dazu 
eine verlässliche Grundlage, um die Studierenden 
umfassend auf die Erste Juristische Staatsprüfung 
vorzubereiten. 

Die ganzjährigen Angebote des Instituts richten 
sich an alle interessierten Studierenden und er-
möglichen eine umfassende Examensvorberei-
tung in der Gruppe, aber auch individuell. Sie 
beinhalten verschiedene innovative Lehr- sowie 
Lernkonzepte und erfreuen sich unter den Stu-
dierenden sehr großer Beliebtheit (etwa 70 % ei-
nes Jahrgangs nutzen mittlerweile die Angebote). 
Nachweislich wechseln auch Studierende zur Exa-
mensvorbereitung an die Universität Passau. 

Die sehr hohe Nachfrage bei bislang durchweg 
unveränderter personeller Ausstattung des Insti-
tuts (0,5 Mitarbeiterstellen je Lehrprofessur) be-
gründet allerdings nunmehr einen Ausbaubedarf 
im Rahmen erprobter wie neuartiger Konzepte 
(wie etwa der individuellen Klausuranalyse) und 
der Entwicklung von weiteren innovativen Lehr- 
sowie Lernkonzepten für Studienabschnitte auch 
schon vor der Examensvorbereitung. Nur so kann 
das bislang erreichte Niveau gehalten sowie das 
bundesweit hohe Ansehen der Passauer Juristen-
ausbildung nachhaltig gestärkt und weiter gestei-
gert werden.

On condition that the Bavarian State Ministry of Sci-
ence and the Arts provides the University of Passau 
with the necessary resources, the University seeks to 
obtain funding for its academic staff (teaching pro-
fessors, other academic staff) and academic support 
staff (assistants, secretaries) at the Institute for the 
Didactics of Law. This funding should be independ-
ent of the study subsidies (TG 96), which previously   
constituted the source of funding for this institution.

Institute for the Didactics of Law

Founded in 2010, the Institute for the Didactics of 
Law charts a new path for the University of Passau 
in terms of how it prepares law students to take the 
First State Examination in Law [the initial qualifica-
tion for the bar examination in Germany]. Although 
private revision courses (so-called ‘Repetitorien’) of-
ten take on a central role in educating law students 
during this phase despite this actually being the re-
sponsibility of the University, in Passau, the Institute 
for the Didactics of Law (embedded in the Faculty 
of Law) provides suitable courses itself. The teach-
ing professorships in civil, criminal and public law 
– which were created especially for this role –  
comprise a dependable basis on which students  
receive comprehensive preparation for the First State 
Examination.

The institute offers preparatory opportunities year-
round which are geared towards all interested stu-
dents and provide comprehensive exam preparation 
that is both group- and individual-based. These op-
portunities feature innovative teaching and learning 
concepts and are very popular amongst the student 
body (approximately 70% of each graduating class 
take advantage of them). It is a documented fact 
that students transfer to the University of Passau 
specifically to prepare for the state examination. 

Nevertheless, strong demand coupled with the insti-
tute’s as-yet steady number of personnel (0.5 staff 
members per teaching professorship) means that 
from now on, there is a need to expand both well-
proven and innovative concepts (such as individual 
test analysis) and develop other innovative teaching 
and learning concepts to be employed before the 
students enter the exam preparation phase. This is 
the only way to maintain the level achieved to date, 
as well as reinforce and even improve the superb 
reputation, in Germany, of Passau’s undergraduate 
law programme over the long term.

Continued internationalisation of teaching and the 
degree programmes offered is also considered an ef-
fective measure. In this regard, there is importance 
not only in inward and outward mobility, but also 
in internationalising the language and content 
of degree programmes and teaching materials.  
Another point is that targeted development of new 
and even international or English-taught degree and 
certificate programmes (above all for master’s de-
grees) will contribute to the profile and visibility of 
the University’s offerings. 

A contemporary education also includes passing on 
the ability to participate in societal processes. The 
University seeks to educate its students by having 
them participate in university life and, in particular, 
academic self-administration, as well as by encour-
aging them to engage with society beyond their 
studies. University of Passau students are known 
for their exceptional dedication to their community, 
whether through student-run legal or business con-
sultancy, helping refugees or participating in relief 
efforts after floods – to name just a few examples. 
Participation and social commitment are the foun-
dations upon which students wish to, and can, fulfil 
their own responsibility as citizens of the community. 
For this reason, the University of Passau will continue 
to foster campus life and its students’ dedication to 
society in a diverse variety of ways.

Zusätzlich wird auch die weitere Internationalisie-
rung der Lehre und der Studienangebote als ziel-
führende Maßnahme angesehen. Dabei spielen 
neben der Förderung der Incoming- und Outgo-
ing-Mobilität die sprachliche wie inhaltliche In-
ternationalisierung von Studium und Lehre eine 
bedeutende Rolle. Zum anderen wird die zielge-
richtete Entwicklung neuer, auch internationaler 
und englischsprachiger Studiengänge und -pro-
gramme, vor allem im Masterbereich, zur Profilie-
rung und Sichtbarkeit der Bildungsangebote der 
Universität Passau beitragen. 

Zu einer zeitgemäßen Bildung gehört auch die 
Vermittlung der Fähigkeit zur Partizipation an 
gesellschaftlichen Prozessen. Die Universität Pas-
sau will ihre Studierenden durch Partizipation 
am universitären Leben und insbesondere an 
der akademischen Selbstverwaltung sowie durch 
die Förderung eines gesellschaftlichen Engage-
ments, das über die Studieninhalte hinausgeht, 
bilden. Die Studierenden der Universität Passau 
sind bekannt dafür, dass sie in besonderem Maße 
gesellschaftlich engagiert sind – sei es in studen-
tischen Rechts- oder Unternehmensberatungen, 
bei der Unterstützung Geflüchteter oder bei der 
Hochwasserhilfe, um nur einige wenige Beispiele 
zu nennen. Partizipation und gesellschaftliches 
Engagement sind die Grundlagen dafür, dass die 
Studierenden ihre Verantwortung als Bürgerin-
nen und Bürger in der Gesellschaft wahrnehmen 
wollen und können. Die Universität Passau wird 
aus diesem Grund das universitäre Leben und das 
gesellschaftliche Engagement ihrer Studierenden 
auch weiterhin auf vielfältige Art und Weise för-
dern.
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Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel 
„Wissenschaftlich fundiertes und hochschuldi-
daktisch reflektiertes Bildungsangebot“:

 › Erste Maßnahme: 
Sicherstellung und Weiterentwicklung 
innovativer Lehre

 › Zweite Maßnahme: 
Weitere Internationalisierung  
der Lehre und der Studienangebote

 › Dritte Maßnahme: 
Förderung der studentischen Partizipation 
am universitären Leben und des gesell-
schaftlichen Engagements der Studieren-
den

Measures for the first sub-goal   
‘Research-driven university education according to 
higher-education didactic principles’:

 › First measure: 
Securing and developing innovative  
teaching

 › Second measure:  
Continuing to internationalise teaching  
and the degree programmes offered

 › Third measure: 
Encouraging students to participate in  
university life and engage with society

Die Universität Passau hat das Ziel, ihre Studien-
gänge verständlicher zu gestalten und klarer zu 
profilieren, um so die hervorragende Studierbar-
keit der angebotenen Studiengänge sicherzustel-
len. Dazu hat sie einen Prozess der Reformierung 
und Änderung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen angestoßen, um deren Studienmodule fa-
kultätsübergreifend nach einheitlichen Richtlinien 
zu gestalten. 

Das Ziel der Reform ist die Steigerung der Attrakti-
vität und die Profilierung von Studiengängen und 
Modulen bzw. Modulgruppen. Die Modulgrup-
pen sollen sich durch ihre inhaltliche Konsistenz 
und fachliche Homogenität auszeichnen und ihre 
einzelnen Veranstaltungen inhaltlich aufeinander 
abstimmen. 

Die Integration von Modulen bzw. Modulgrup-
pen aus neuen, innovativen Fächern in bestehen-
de Studiengänge soll diese weiterentwickeln und 
attraktiver machen. Damit ist die Implementie-
rung der Leitlinien für die Reform und Änderung 
von Bachelor- und Masterstudiengängen eine 
wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Stu-
dierbarkeit.

Die Universität Passau plant unter dem Dachna-
men „Studium Digitale“ ein neues und eigenstän-
diges Bachelorprogramm, das durch Erweiterung 
und Verdichtung der Methodenkompetenz die 
Studierenden anspricht, die ihre Studierfähig-
keit in Bezug auf eine enge Verzahnung mit For-
schungsfragen erhöhen wollen. 

It is the University’s goal to structure its degree pro-
grammes in a more easily comprehensible way and 
give them a clearer profile; this will guarantee that 
students can complete the degree programmes with-
in the standard period of study. To achieve this, the 
University has launched a reform and change ini-
tiative for its bachelor’s and master’s programmes, 
which will result in their respective study modules 
being redesigned across disciplines using standard-
ised guidelines. 

The objective of this reform initiative is to make de-
gree programmes and modules (or, respectively, 
modules groups) more attractive and more distinctly 
profiled. The module groups are to be distinguished 
on the basis of the consistency of their content and 
subject-related homogeneity, and their individual 
courses coordinated with one another in terms of 
content. 

Integrating modules and module groups from 
new, innovative subjects into existing degree pro-
grammes is intended to develop the courses further 
and render them more attractive. Implementing 
these guidelines on reforming and changing the 
bachelor’s and master’s programmes is an impor-
tant measure to improve students’ ability to com-
plete their degree programmes on time.

The University of Passau is currently planning a new, 
independent bachelor’s programme under the name 
‘Digital Studies’ [Studium Digitale], which will ap-
peal to students who wish to accelerate their stud-
ies through close interaction with research questions 
by expanding and enriching their methodological  
competencies. 

III.2.2 Second sub-goal: Safeguarding  
           students’ ability to complete their  
           degree programmes within the  
           standard period of study 

III.2.2 Zweites Teilziel:  Sicherung der  
            hervorragenden Studierbarkeit
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Unter der Voraussetzung, dass die Universität Pas-
sau vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen 
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt um-
zusetzen:

Innovatives Bachelorprogramm 
„Studium Digitale“

Zur Vertiefung des Ausbauprogramms Technik 
Plus, zur Verankerung der Forschungsexzellenz 
im Studienangebot der Universität Passau und zur 
weiteren Schärfung ihres Profils im Bereich Digi-
talisierung plant die Universität Passau die Einfüh-
rung des eigenständigen und innovativen Studi-
enprogramms „Studium Digitale“. 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden 
IT-Kenntnisse auch in Studiengängen jenseits 
der klassischen Informatik in den Rechts-, Wirt-
schafts- und Geisteswissenschaften immer wichti-
ger. Um die sich daraus ergebenden Chancen für 
die Gesellschaft bestmöglich zu nutzen und die 
Professionalität ihrer Studierenden im Umgang 
mit der Digitalisierung zu fördern, wird die Uni-
versität Passau ein Bachelorprogramm unter dem 
Dachnamen „Studium Digitale“ anbieten. Dieses 
zeichnet sich durch die konsequente Einführung 
der Studierenden in wissenschaftliches Arbeiten 
und Grundlagen der Digitalisierung zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt des Studiums aus. Es beinhaltet 
eine verpflichtende erste Studienphase, in der 
die Studierenden eine wissenschaftlich fundierte 
Grundlagenausbildung erhalten, die sie bestmög-
lich auf die digitalen Herausforderungen unserer 
Gesellschaft vorbereitet. 

On condition that the Bavarian State Ministry of Sci-
ence and the Arts provides the University of Passau 
with the necessary resources, the University is ready 
to implement the following project:

Innovative ‘Digital Studies’ 
[Studium Digitale] bachelor’s programme

In order to enrich the Technik Plus development pro-
gramme, to ingrain research excellence in its degree 
programmes and continue to hone its profile in the 
field of digitalisation, the University of Passau is 
planning to introduce the independent, innovative 
Digital Studies programme. 

The continuing advance of digitalisation means that 
IT skills are continually gaining in importance, even 
for subjects not traditionally related to IT, such as 
law, economics and the humanities. To take full 
advantage of the opportunities this creates for so-
ciety and nurture its students’ professionalism with 
regard to digitalisation, the University of Passau 
will soon offer a bachelor’s programme in Digital 
Studies. The programme will be unique for provid-
ing students with a rigorous grounding in scientific 
methods and the principles of digitalisation at a very 
early stage in their studies. It will comprise a com-
pulsory first study phase during which students are 
educated in scientific foundational knowledge that 
gives them the wherewithal to work with the digital 
challenges of society. 

Diese verpflichtende grundlegende Studienpha-
se wird neben den schwerpunktmäßigen Aus-
bildungsinhalten im Bereich Informatik und Di-
gitalisierung (Programmierung, Bedeutung von 
Big Data) auch die Einführung in grundlegende 
wissenschaftliche Methoden umfassen. In der 
daran anschließenden Studienphase, dem vierse-
mestrigen Fachstudium, können Studierende über 
die Wahl eines Schwerpunktstudiums ihre Kennt-
nisse im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik, Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Rechtswissenschaften oder Kulturwis-
senschaften erwerben. Über die Wahl eines vertie-
fenden Studienschwerpunkts (Major) sowie über 
die vermittelte Methodenkompetenz wird die 
Anschlussfähigkeit an fachspezifische konsekutive 
Masterstudiengänge sichergestellt. Die frühe und 
umfassende methodische Ausbildung soll bei er-
folgreichem Abschluss der ersten Studienphase zu 
einer höheren Forschungsaffinität im anschließen-
den Fachstudium beitragen. Zudem eignet sich 
das Konzept auch zur Erprobung und Weiterent-
wicklung digitaler Lehr- und Lernformate.

Das Studienprogramm „Studium Digitale“ richtet 
sich an alle potentiellen Erststudierenden, fasst 
aber insbesondere Abiturientinnen und Abituri-
enten mit besonderem wissenschaftlichem Inter-
esse und entsprechender Begabung ins Auge. Die 
Universität Passau öffnet das Programm für 400 
Studierende und ist sicher, eine entsprechende 
Nachfrage bei der ins Auge gefassten Zielgruppe 
zu generieren.

This compulsory foundational phase will com-
prise an introduction to basic research methods 
in addition to key subjects in computer science 
and digitalisation (e.g. programming and the 
significance of Big Data). The next stage is a four-
semester subject-centred phase during which stu-
dents can choose to specialise in one of the follow 
areas: economics, information systems, the hu-
manities and social sciences, law or cultural studies.  
By choosing a major to study in greater detail and 
acquiring competency in academic methods, the 
programme ensures that students are ready to con-
tinue on to a subject-specific master’s programme. 
Early comprehensive training in methods is in- 
tended to give students a greater affinity for re-
search in their subsequent specialised studies upon 
successfully completing the first stage. The concept 
is, furthermore, well-suited to incorporating and de-
veloping digital teaching and learning formats.

‘Digital Studies’ is geared towards all prospective 
first-time students, but is particularly focused on 
students leaving secondary school with an Abitur 
degree who are especially interested in science and 
possess the corresponding talents. There is space for 
400 students in the programme, and the University 
of Passau has no doubt in its ability to generate an 
equivalent level of interest in its target group.
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Eine weitere Maßnahme zur Umsetzung des Teil-
ziels „Sicherung der hervorragenden Studierbar-
keit“ ist die Professionalisierung der Studienorga-
nisation. So werden umfassende Beratungs- und 
Serviceleistungen für Studierende während des 
gesamten Student-Life-Cycles – nach Möglichkeit – 
durch Studiengangskoordinatorinnen und -koor-
dinatoren bereitgestellt. Einführungsveranstal-
tungen, Studiengangskoordination, Tutorien, in-
dividuelle Beratung/Coaching, Mentoring sowie 
Angebote zur Berufsorientierung sollen zur Studi-
enmotivation und zum Studienerfolg nationaler 
wie internationaler Studierender beitragen. 

Ein zusätzlicher Schwerpunkt wird in der Ver-
besserung der administrativen Abläufe und der 
Serviceorientierung der Fakultäten sowie der Ein-
richtungen, die im Bereich der wissenschaftsun-
terstützenden Dienste mit Studien- und Prüfungs-
angelegenheiten befasst sind, liegen. Hier sollen 
insbesondere Kommunikation, Konfliktfähigkeit, 
interkulturelle Sensibilität und Sprachkenntnisse 
verbessert werden. Nach Möglichkeit soll auch 
eine Anpassung an die Bedürfnisse einer interna-
tionalen und diversen Studierendenschaft erfol-
gen. Die Einführung geeigneter Instrumente auf 
Ebene der Fakultäten, wie beispielsweise eines dif-
ferenzierten Numerus Clausus-Verfahrens in den 
Schwerpunktbereichen besonders nachgefragter 
Studiengänge, können zu einer ausgeglichenen 
Belastung der Lehrstühle und Professuren und da-
mit zu einem effizienteren Studium beitragen.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teil-
ziel „Sicherung der hervorragenden Studier-
barkeit“:

 › Erste Maßnahme: 
Implementierung der Leitlinien für die 
Reform und Änderung von Bachelor-  
und Masterstudiengängen

 › Zweite Maßnahme: 
Erweiterung und Verdichtung der 
Methodenkompetenz durch einen  
neuen und eigenständigen Bachelor- 
studiengang „Studium Digitale“ 

 › Dritte Maßnahme: 
Professionalisierung der Studien- 
organisation

Another measure to implement the sub-goal of 
‘Guaranteeing students’ ability to complete the 
degree programmes within the standard period of 
study’ is professionalising organisations dedicated 
to the degree programmes. In this way, comprehen-
sive guidance and other services for students can be 
delivered throughout the entire student life-cycle by 
study programme coordinators to the greatest ex-
tent possible. Introductory events, study programme 
coordination, tutoring, one-on-one advice and 
coaching, mentoring and career orientation services 
are intended to improve student motivation and en-
able German and international students alike to suc-
cessfully complete their degree programmes. 

An additional core focus is placed on ameliorating 
administrative processes, faculty services and the or-
ganisational units providing academic support ser-
vices that involve study and examination matters. 
In this area, particular areas of improvement are 
communication, conflict resolution, an intercultural 
sensibility and language skills. Wherever possible, 
the needs of an international, diverse student body 
should also be accommodated. Introducing appro-
priate tools at the faculty level (such as a sophisticat-
ed numerus clausus procedure for the specialisation 
modules in extremely popular degree programmes) 
can help balance the workloads of teachers and 
professors and thus make studying more efficient in 
general.

Measures for the second sub-goal ‘Safeguarding 
students’ ability to complete the degree pro-
grammes within the standard period of study’:

 › First measure: 
Implementing guidelines on reforming  
and changing the bachelor’s and master’s 
programmes

 › Second measure:  
Expanding and enriching students’  
methodological competencies through  
the new, independent ‘Digital Studies’ 
bachelor’s programme 

 › Third measure: 
Professionalising degree programme  
organisation

Um die Qualität des Studiums weiterhin sicher-
zustellen, ist die Qualitätssicherung des Studi-
enverlaufs ein wichtiges Teilziel des Strategiebe-
reichs Studium, Lehre und Internationalisierung. 
Die Universität Passau wird ihr QM von der Pro-
gramm- auf die Systemakkreditierung umstellen 
und verbindliche Regelkreisläufe implementieren.

Zusätzlich zur Systemakkreditierung ist die Siche-
rung der Qualität der Lehre durch regelmäßige 
Evaluation der Lehrenden sowie die regelmäßi-
ge Teilnahme an Rankings mit unterschiedlicher 
Reichweite (z. B. CHE und THE) essentiell, um die 
Wettbewerbsposition der Universität Passau sicht-
bar zu machen, sie an die internen wie externen 
Interessengruppen zu kommunizieren und ihre 
Attraktivität bei potentiellen nationalen wie in-
ternationalen Studieninteressierten zu erhöhen. 
Daneben ist die Einführung geregelter Strukturen 
im Rahmen der Systemakkreditierung von höchs-
ter Bedeutung, so dass auf die Datengenerierung 
auch konsequent Rückkoppelungsschleifen und 
Korrekturmaßnahmen erfolgen können.

Die Universität Passau erachtet die Nachfrage 
nach Studienplätzen als Indikator für die Qualität 
ihres Bildungsangebots. Um die vorgegebenen 
Ausbauziele zu erreichen und bei steigenden Stu-
dierendenzahlen die hervorragende Studienqua-
lität weiterhin sicherstellen zu können, ist eine 
angemessene Erhöhung der Ressourcen in den 
einzelnen Fakultäten und im Sprachenzentrum 
entsprechend der jeweiligen Studierendenbelas-
tung sowie im wissenschaftsunterstützenden Be-
reich notwendig.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel 
„Qualitätsgesicherter Studienverlauf“:

 › Erste Maßnahme: 
Umstellung auf Systemakkreditierung

 › Zweite Maßnahme: 
Einführung und Sichtbarmachung von 
Rückkoppelungsschleifen

 › Dritte Maßnahme: 
Zielgerichtete Begleitung der vor- 
gegebenen Ausbauziele durch erhöhte 
Personal- und Raumkapazitäten

In order to continue to secure the quality of the de-
gree programmes, quality assurance is an essential 
sub-goal in the strategic area of university studies, 
teaching and internationalisation. The University 
of Passau will transition its QM from programme to 
system accreditation and implement binding feed-
back control systems.

In addition to system accreditation, it is essential to 
guarantee teaching quality through regular teacher 
evaluations and regular participation in ranking sys-
tems with varying levels of coverage (e.g. CHE and 
THE) in order to make the University’s competitive 
position apparent, communicate this to internal and 
external interest groups and make the University 
more attractive to prospective students from Ger-
many and abroad. Aside from this, a top priority is 
introducing controlled structures for system accredi-
tation to consistently facilitate the feedback loops 
and corrective measures on the basis of the data 
generated.

The University views the demand for its degree pro-
grammes as an indicator of the quality of the edu-
cation it offers. In order to achieve the specified ex-
pansion goals and continue to ensure the excellent 
quality of study, there should be an appropriate in-
crease in the amount of resources allocated to the in-
dividual faculties and to the Language Centre in ac-
cordance with their respective numbers of students, 
as well as to the area of academic support services.

Measures for the third sub-goal 
‘Quality-assured degree programmes’:

 › First measure: 
Transition to system accreditation

 › Second measure:  
Introduction and increased visibility of 
feedback control systems

 › Third measure: 
Targeted support for the specified expansion 
goals through increases in human resource 
and room capacities

III.2.3 Third sub-goal: Quality-assured  
  degree programmes

III.2.3 Drittes Teilziel: Qualitätsgesicherter  
  Studienverlauf
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Die Universität Passau hat aus der Zusammen-
legung von Career Service und Zentrum für 
Schlüsselkompetenzen für die Studierenden die 
Möglichkeit geschaffen, Kompetenzen zur Verbes-
serung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit sowie die not-
wendigen Kontakte in die Welt der Institutionen 
und Unternehmen hinein im Zentrum für Karriere 
und Kompetenzen zu erwerben. Die Einrichtung 
fördert die Arbeitsmarktfähigkeit der Studieren-
den der Universität Passau, indem sie ihre Angebo-
te zur Kompetenzentwicklung und Karriereförde-
rung in einem kontinuierlichen Prozess verbessert 
und an sich verändernde Bedürfnisse anpasst. 

Interkulturelle Erfahrungen und der Aufbau eines 
internationalen Netzwerks sind in vielen Branchen 
und Berufsfeldern essentiell für den beruflichen 
Erfolg, gerade auch im Bereich der wissenschaft-
lichen Karrierewege. Daher soll die Outgoing-Mo-
bilität bereits während des Fachstudiums durch 
die Optimierung und – sofern möglich – klare 
Ausweisung von Mobilitätsfenstern in den Stu-
diengängen gefördert werden. Dadurch soll die 
Mobilität der Studierenden auch in bestimmten 
Fachbereichen und Studiengängen mit bisher ge-
ringerer Outgoing-Mobilität (z. B. Lehramt) erhöht 
werden. Dazu werden sowohl die Verbesserung 
und Vereinheitlichung der Anerkennungsprozes-
se für nicht an der Universität Passau erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Erwei-
terung und Intensivierung der Fremd- und Fach-
sprachenausbildung beitragen. 

Um für eine höhere Anzahl an Studierenden, die 
ein Auslandssemester absolvieren möchten, auch 
die entsprechenden Studienplätze an Partneruni-
versitäten vorhalten zu können, ist zugleich die 
Erhöhung der Incoming-Mobilität erforderlich. 
Die gezielte Rekrutierung internationaler Studie-
render – Gast- wie Vollzeitstudierende – ist durch 
die Optimierung der zentralen universitären Mar-
ketingmaßnahmen im Hinblick auf internationale 
Bewerberinnen und Bewerber und die Schaffung 
transparenter Bewerbungs- und Zulassungsver-
fahren im Rahmen von Uni-Assist beabsichtigt. 

By combining the former Careers Service and Centre 
for Key Competencies under one roof, the University 
of Passau has enabled students to acquire skills that 
improve their competitiveness on the labour market 
and make the necessary contacts in the world of in-
stitutions and companies within the Centre for Ca-
reers and Competencies. This institution fosters the 
University’s students’ chances on the labour market 
by continually improving its services for skills devel-
opment and career advice while adapting these to 
better suit changing requirements. 

In many industries and fields, especially academia, 
professional success depends upon intercultural ex-
perience and building up an international network. 
Outward mobility must be encouraged as early as 
during the specialised phase of study. This occurs by 
optimising and (to the extent possible) clearly indi-
cating mobility ‘windows’ in the various degree pro-
grammes. This is intended to increase student mobil-
ity in even those subjects and degree programmes 
that have exhibited low rates of outward mobility to 
date (e.g. teacher education). Improving and stand-
ardising the credit transfer procedures for education 
achievements garnered outside of the University as 
well as expanding and intensifying subject-specific 
foreign language tuition will contribute to this. 

Inward mobility likewise needs to rise to increase 
the number of places at partner universities avail-
able to  students planning to study abroad. Targeted 
recruitment of international students – both inward 
mobility students and degree-seeking students – is 
envisaged on the basis of optimisation of centralised 
university marketing campaigns directed at inter-
national applicants and the creation of transpar-
ent application and admissions procedures through 
Uni-Assist. 

III.2.4 Fourth sub-goal: Preparing students  
  for the German and international  
  labour markets

III.2.4 Viertes Teilziel: Vorbereitung auf   
 den nationalen und internationalen  
 Arbeitsmarkt

Gleichzeitig wurden die benötigten Deutsch-
kenntnisse internationaler Studierender für alle 
Studiengänge entsprechend den Vorgaben des 
Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst auf das Niveau 
B2 abgesenkt. Studienbegleitende Deutschkurse 
sind vor diesem Hintergrund jedoch unentbehr-
lich, wenn der Studienerfolg im Rahmen der vor-
gegebenen Zeit realisierbar sein soll. Auch wird 
von der Universität Passau derzeit geprüft, für 
welche Studiengänge ein höheres Sprachniveau 
unabdingbar ist. Die German Courses Passau bie-
ten beispielsweise eine geeignete Plattform, um 
internationale Studieninteressierte für ein Stu-
dium in Passau zu begeistern und für den deut-
schen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Bestrebungen, 
die Lehr- und Prüfungsangebote für Incomings 
zu optimieren, eine intensivere Betreuung dieser 
Studierenden vor Ort in Passau zu ermöglichen 
sowie das internationale Netzwerk an Partneruni-
versitäten weiter auszubauen, vervollständigen 
die Bemühungen der Universität Passau in diesem 
Bereich.

Die intensive – von der Nationalität unabhängige – 
Förderung besonders begabter und engagierter 
Studierender, z. B. durch das Deutschlandstipen-
dium und weitere Angebote, ist eine weitere er-
folgversprechende Maßnahme, die Studierenden 
der Universität Passau auf den nationalen und in-
ternationalen Arbeitsmarkt vorzubereiten. 

Maßnahmen zum vierten strategischen Teilziel 
„Vorbereitung auf den nationalen und interna-
tionalen Arbeitsmarkt“:

 › Erste Maßnahme: 
Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit 
durch Konsolidierung und Verbesserung 
des Angebots der Abteilung Karriere und 
Kompetenzen 

 › Zweite Maßnahme: 
Förderung der Outgoing Mobilität 

 › Dritte Maßnahme: 
Erhöhung der Incoming Mobilität 

 › Vierte Maßnahme: 
Förderung besonders begabter und  
engagierter Studierender 

At the same time, the level of German proficiency 
required of international students in all degree pro-
grammes has been lowered to B2 in accordance with 
the recommendation of the Bavarian State Ministry 
of Education and Cultural Affairs, Science and the 
Arts. However, German language courses (supple-
mentary to the normal course of studies) are in-
dispensable for students to complete their degrees 
within the standard period of study. The University 
of Passau is currently in the process of reviewing 
which degree programmes mandate a higher level 
of fluency. For example, German Courses Passau of-
fers a suitable platform for prospective international 
students to get inspired about studying in Passau 
and prepare themselves for the German labour mar-
ket. Efforts to optimise teaching and examinations 
for mobility students coming to Passau, facilitating 
more in-depth support for these students on campus 
in Passau, and further expanding the international 
network of partner universities round off the Univer-
sity’s activities in this area.

Extensive financial support (such as the Deutschland-
stipendium scholarship and other options) for par-
ticularly gifted and dedicated students, regardless 
of nationality, is another promising measure for pre-
paring University of Passau students for the labour 
market in Germany and beyond. 

Measures for the fourth sub-goal ‘Preparing 
students for the German and international labour 
markets’:

 › First measure: 
Enhancing employability through consoli-
dation and improvement of the services of 
the Careers and Competencies Division 

 › Second measure:  
Encouraging outward mobility 

 › Third measure: 
Increasing inward mobility 

 › Fourth measure: 
Financial support for particularly gifted  
and dedicated students 
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Die fakultätsübergreifenden zentralen strategi-
schen Ziele und Maßnahmen im Strategiebereich 
Studium, Lehre und Internationalisierung betref-
fen gleichermaßen die Lehramtsstudiengänge. 

Um deren Besonderheiten zusätzlich Rechnung 
zu tragen, wurden bereits zahlreiche Maßnah-
men angestoßen: Diese umfassen im Bereich von 
Studium und Lehre beispielsweise die Einführung 
der Education-Studiengänge (Bachelor/Master of 
Education), die das klassische Lehramtsstudium 
Realschule mit den international anerkannten Ab-
schlüssen kombinieren und durch erhöhte Anteile 
in Pädagogik und Didaktik die Kompetenzen der 
Studierenden in diesen Bereichen weiter vertiefen. 
Für alle Lehramtsstudierende gibt es zudem die 
Möglichkeit, Zusatzqualifikationen in lehramts-
spezifischen Zertifikatsprogrammen zu erwer-
ben. Der Bereich der Internationalisierung wird 
durch die Errichtung eines Lehrstuhls für Didaktik 
des Deutschen als Zweitsprache und Deutsch als 
Fremdsprache weiter gestärkt. Auch steigt durch 
internationale Hochschulpartnerschaften die An-
zahl der Lehramtsstudierenden, die ein Auslands-
studium oder -praktikum absolvieren. 

Weitere geplante Maßnahmen, wie beispielsweise 
der Ausbau der internationalen Partnerschaften 
oder die Strategieentwicklung zu digitalen Trans-
formationsprozessen im Bereich der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung, um an der Universität Passau 
eine innovative, forschungsbasierte und praxisna-
he Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch 
sehr hohem Niveau zu gewährleisten, sind im Fol-
genden dargestellt.

The central interfaculty strategic goals and meas-
ures in the strategic area of study, teaching and in-
ternationalisation affect the teacher education pro-
grammes in equal measure. 

To accommodate the special aspects of teacher 
education programmes, numerous measures have 
already been initiated which, in the area of teach-
ing and studying, include introducing degree pro-
grammes in education (Bachelor/Master of Educa-
tion) that combine the traditional German teacher 
education for a specific type of secondary school 
(Realschule) with internationally recognisable de-
grees and further deepen students’ skills by spend-
ing more time on pedagogy and didactics. All stu-
dents of education also have the option of obtaining 
additional qualifications in certificate programmes 
specific to teaching as a profession. Establishing 
a new Chair of German as a Second/Foreign Lan-
guage further entrenches internationalisation. The  
number of students of education who complete a 
study abroad programme or internship abroad is 
also rising thanks to international partnerships with 
other higher education institutions. 

The following text describes other measures being 
planned (such as expanding international partner-
ships or developing strategies for digital transforma-
tion processes in teacher education) to ensure that 
the teacher education offered by the University of 
Passau is innovative, research-based, practical and 
conducted at a didactically advanced level.

III.2.5 Fifth sub-goal: Innovative, research 
           based and practical teacher education  
           at a didactically advanced level

III.2.5 Fünftes Teilziel: Innovative,  
  forschungsbasierte und praxisnahe  
  Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf  
  didaktisch sehr hohem Niveau

Lehrerinnen- und Lehrerbildung zählt zu den zen-
tralen Aufgaben der Universität Passau und wird 
fakultätsübergreifend durch das Zentrum für Leh-
rerbildung und Fachdidaktik (ZLF) koordiniert und 
organisatorisch begleitet. Das ZLF steht Studien-
interessierten, Studierenden, Lehrkräften sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität 
Passau in allen Fragen, die in Zusammenhang mit 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung stehen, als 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Da-
durch soll die Quote der Lehramtsstudierenden, 
die ihren Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit 
erwerben, verbessert werden. Die Abstimmung 
von Ausbildungsinhalten wird durch den regelmä-
ßigen Kontakt mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst, der Universitäts-
leitung und den Fakultätsleitungen sichergestellt 
und weiter verbessert.

Die Universität Passau strebt die Weiterentwick-
lung und den Ausbau der Internationalisierung 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an. In der 
Vergangenheit konnte hierfür z. B. die Hochschul- 
und Bildungskooperation mit der chinesischen 
Zhejiang International Studies University (ZISU) 
aufgebaut werden. In den nächsten Jahren soll 
diese Zusammenarbeit fortgeführt und weiter 
ausgebaut werden. Um die Internationalisierung 
des Lehramtsstudiums zu fördern, werden Mög-
lichkeiten zur Einführung einer fachspezifischen 
Fremdsprachenausbildung in den Bildungswis-
senschaften sowie die Einführung des Kultur-
raums China geprüft.

Training teachers is one of the University’s central 
responsibilities and is coordinated and supervised 
across the faculties by the Teacher Education Centre 
(ZLF). The ZLF is a highly competent resource for pro-
spective students, current students, University teach-
ers and other staff, helping with any issue related 
to teacher education. The goal is to raise the ratio 
of teacher education students who complete their 
degree programmes within the standard period of 
study. Regular contact between with the Bavarian 
State Ministry of Science and the Arts, the University 
Executive and the faculty administrations ensures 
the coordination and ongoing improvement of voca-
tional training materials.

The University of Passau strives to continue to  
develop and expand the international aspects of 
teacher education. To this end, a university and  
education partnership has been established with 
Zhejiang International Studies University (ZISU) in 
China. Over the coming years, this cooperative part-
nership will be continued and expanded. To promote 
the internationalisation of the subject of teacher ed-
ucation, the options for introducing subject-specific 
language training for education and Chinese cultur-
al studies are currently under review.
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Unter der Voraussetzung, dass die Universität Pas-
sau vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen 
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt um-
zusetzen:

Kulturraum China

In Anbetracht der steigenden Bedeutung Chinas 
für Politik, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft 
erscheint es der Universität zukunftsweisend, an 
der Universität Passau einen Kulturraum China im 
Studiengang International Cultural and Business 
Studies (ICBS) auf Bachelor- und Masterniveau 
zu etablieren. Durch bestehende Angebote des 
Sprachenzentrums lassen sich in diesem Bereich 
erhebliche Synergieeffekte realisieren. Um ein at-
traktives und konkurrenzfähiges Lehrangebot für 
den zukunftsträchtigen und wirtschaftlich stetig 
an Bedeutung gewinnenden Kulturraum China 
aufzusetzen, sind allerdings weitere Professuren 
und Stellen erforderlich. 

Die Universität Passau erwartet mit diesem Pro-
gramm eine Anzahl von 60 Studierenden pro Jahr 
im Bachelor und 30 Studierenden pro Jahr im Mas-
ter zu erreichen.

Entsprechend ihrem Themenschwerpunkt „Digi-
talisierung, vernetzte Gesellschaft und (Internet)
Kulturen“ wird die Universität Passau die Digita-
lisierung auch im Bereich der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung fortsetzen und ausbauen. Im Rah-
men des interdisziplinären BMBF-Projekts SKILL 
(Strategien zur Kompetenzentwicklung: Innova-
tive Lehr- und Beratungskonzepte in der Lehrer-
bildung) werden seit 2016 im Didaktischen La-
bor innovative Lehr-Lern-Konzepte für die erste 
und zweite Phase der Passauer Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung entwickelt, erprobt, evaluiert und 
anschließend nachhaltig implementiert. Das sehr 
erfolgreiche Projekt SKILL soll durch die Beantra-
gung des Nachfolgeprojekts SKILL II fortgeführt 
werden. Das geplante Lehrerfortbildungszentrum 
mit Arbeitsschwerpunkt Digitalisierung (LFBZ-di-
gital) setzt auf dieses Projekt auf, um eine univer-
sitäre Lehrerfortbildung im Bereich Digitalisierung 
zu etablieren.

On condition that the Bavarian State Ministry of Sci-
ence and the Arts provides the University of Passau 
with the necessary resources, the University is ready 
to implement the following project:

Chinese cultural studies

With a view to the increasing prominence of China 
in politics, economics, technology and society, the 
University considers it prudent and forward-looking 
to establish a focus on Chinese cultural studies for 
bachelor’s and master’s students in the Internation-
al Cultural and Business Studies (ICBS) programme. 
Thanks to existing course offerings at the Language 
Centre, there are considerable opportunities for a 
synergy effect in this field. Nevertheless, more pro-
fessorships and positions must be created if the pro-
gramme is to set up an attractive, competitive course 
offering in Chinese cultural studies, a field which is 
constantly growing in economic importance and has 
a promising future. 

For this subject, the University of Passau anticipates 
an annual intake of 60 students in the bachelor’s 
programme and 30 in the master’s programme.

In accordance with the guiding theme ‘Digitalisa-
tion, Networked Society and (Internet) Cultures’, 
the University will also progress and expand digi-
talisation in the subject of education. Since 2016, the 
BMBF’s interdisciplinary SKILL project has yielded the 
‘Didactics Laboratory’, a framework for developing, 
testing, evaluating and finally permanently imple-
menting innovative teaching and learning concepts 
for the first and second phase of teacher education 
in Passau. The highly successful SKILL project is to be 
continued through an application for its successor 
project, SKILL II. The planned Teacher Development 
Centre focusing on the key area of digitalisation (LF-
BZ-digital) builds on this project to establish univer-
sity-level teacher development in digitalisation.

Unter der Voraussetzung, dass die Universität Pas-
sau vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen 
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt um-
zusetzen:

Lehrerfortbildungszentrum Digitalisierung 
(LFBZ-digital)

Die digitale Zukunft Bayerns, seiner Wirtschaft und 
Gesellschaft beginnt in den bayerischen Klassen-
zimmern. Bereits hier wird der Grundstein für eine 
Affinität zu Digitalisierungsthemen gelegt. Dafür 
müssen jedoch auf Seiten der Lehrenden und Ler-
nenden Kompetenzen im Bereich Informations- 
und Medienbildung erworben werden. Aufgrund 
ihres Kompetenzvorsprungs und ihres spezi- 
fischen Profils im Bereich Digitalisierung (BMBF- 
Projekt SKILL, DFG-Graduiertenkolleg, Forschungs- 
stelle für IT-Recht und Netzpolitik For:Net, ZD.B- 
Nachwuchsforschungsgruppen, Fraunhofer-For-
schergruppe) ist die Universität Passau prädes- 
tiniert für den Aufbau eines universitären Lehrer- 
fortbildungszentrums mit dem Arbeitsschwer-
punkt Digitalisierung. 

In Kooperation mit bestehenden Einrichtungen 
soll insbesondere aktuelle fachwissenschaftliche, 
fachdidaktische sowie medientechnische Experti-
se vermittelt werden. Eine Ergänzung dieses An-
gebots ist durch die Antragsstellung für das Leh-
rerbildungsprojekt SKILL II als Fortführung und 
Ausbau des sehr erfolgreichen Projektes SKILL 
geplant. 

Die Universität Passau nimmt auch an der Einrich-
tung und Ausstattung von Kompetenzzentren 
für digitales Lehren und Lernen (DigiLLabs) 
an allen lehrerbildenden Universitäten als Teil 
des Investitionsprogramms Masterplan BAYERN 
DIGITAL II teil. Die Universität Passau bietet sich 
damit als kompetente Partnerin der Bayerischen 
Staatsregierung an und trägt so maßgeblich zur 
Zukunftsfähigkeit des Freistaats bei. 

Mit diesem Projekt können durch Digitalisierungs-
begleiterinnen und Digitalisierungsbegleiter an 
den Schulen ca. 840 Lehrkräfte pro Jahr sowie 
durch weitere Fortbildungstätigkeiten bis zu 1 750 
Personen pro Jahr (z. B. Lehrkräfte, Praktikumslehr-
kräfte, Seminarlehrkräfte etc.) erreicht werden.

On condition that the Bavarian State Ministry of Sci-
ence and the Arts provides the University of Passau 
with the necessary resources, the University is ready 
to implement the following project:

Teacher Development Centre for Digitalisation 
(LFBZ-digital)

The digital future of Bavarian society, its economy 
and state as a whole, starts in Bavarian classrooms: 
this is where interest in digitalisation is sparked. Yet 
to achieve this, teachers and students alike must 
acquire competencies in media and information 
literacy. Due to its expertise and therefore advan-
tage in digitalisation and specific profile in the field  
(e.g. the BMBF-funded SKILL project, the DFG re-
search training group ‘Privacy and Digitalisation’, 
the Research Centre for IT Law and Internet Policy 
[For..Net], ZD.B research groups for early career re-
searchers, or the Fraunhofer research group), the 
University of Passau seems preordained to estab-
lish a university Teacher Development Centre for  
Digitalisation. 

The centre will impart, in particular, professional, 
specialist and media-technology expertise in co-
operation with existing facilities and services. This 
offering will be supplemented through the applied-
for SKILL II teacher education project, which is to con-
tinue the work of the highly successful SKILL project. 

The University of Passau also takes part in set-
ting up and equipping Centres of Competency for 
Digital Teaching and Learning (DigiLLabs) at all 
universities that train teachers within the BAYERN  
DIGITAL II investment programme. The University 
of Passau is thus a highly competent partner to the 
state government of Bavaria and therefore plays a 
large role in preparing the state for whatever the fu-
ture may bring. 

This project makes it possible to reach approximately 
840 teachers a year through ‘digitalisation assis-
tants’ at primary and secondary schools, as well as 
up to 1,750 people (e.g. teachers, teachers in train-
ing, seminar teachers etc.) through other profession-
al development activities.
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Um die sich verändernden Anforderungen in Po-
litik und Gesellschaft zu berücksichtigen, bezieht 
die Universität Passau die Lehrerinnen- und Leh-
rerbildung in alle strategischen Überlegungen 
und Entwicklungsaufgaben auf Ebene der Fakultä-
ten ein. Damit kann eine zukunftsorientierte und 
forschungsbasierte Lehrerbildung gewährleistet 
werden, die aus den Fachwissenschaften heraus 
entsprechende Impulse erhält. Dies ermöglicht 
eine forschungsbasierte Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung, die auf einer Stärkung der bildungswis-
senschaftlichen und fachdidaktischen Forschung 
an der Universität Passau, wie beispielsweise 
durch den neuen Lehrstuhl für Deutsch als Zweit-
sprache/Deutsch als Fremdsprache, basiert. Um-
fassende Kooperationen mit lokalen und regiona-
len Schulen aller Schularten runden das Bestreben 
der Universität Passau ab, ihren Lehramtsstudie-
renden eine innovative, forschungsbasierte und 
praxisnahe Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf 
didaktisch sehr hohem Niveau zu ermöglichen.

In order to address the changing political and so-
cial needs, the University of Passau incorporates  
teacher education into all its strategic considerations 
and development tasks at the faculty level. This en-
sures that teacher education is forward-looking and 
research-based, and draws corresponding inspira-
tion from the various other subjects. Accordingly, this 
research-based teacher education is itself founded 
on stronger educational and subject-specific didac-
tic research at the University such as the new Chair 
of German as a Second Language/German as a 
Foreign Language. Far-reaching cooperative efforts 
with local and regional schools of all types round 
off the University’s mission of facilitating innova-
tive, research-based and practical education in the  
teaching field at a didactically advanced level.

On condition that the Bavarian State Ministry of Sci-
ence and the Arts provides the University of Passau 
with the necessary resources, the University is ready 
to implement the following project:

Economics education

The State of Bavaria performed a needs analysis 
which indicated that the demand for economics 
educators at vocational schools will rise. To date, the 
only university in Bavaria to offer an independent 
degree programme in economics education is LMU 
Munich. The University of Erlangen-Nuremberg and 
the University of Bamberg each offer a bachelor’s 
degree in business studies or business and econom-
ics with a business/economics teacher training spe-
cialisation option. This degree is followed by a mas-
ter’s degree, which is a prerequisite for becoming a 
teacher at a vocational school. In order to support 
the government of Bavaria at an early stage as it at-
tempts to meet the soon-to-be growing demand for 
teachers in this field, the University of Passau plans 
to introduce an independent degree programme in 
economics education at both the bachelor’s and 
master’s level at the Faculty of Business, Economics 
and Information Systems. 

With this programme, the University of Passau an-
ticipates an annual intake of 100 students in the 
bachelor’s programme and 50 in the master’s pro-
gramme.

Unter der Voraussetzung, dass die Universität Pas-
sau vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen 
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt um-
zusetzen:

Wirtschaftspädagogik

Die Bedarfsanalyse des Freistaates Bayern hat er-
geben, dass der Bedarf an Wirtschaftspädagogin-
nen und -pädagogen im Berufsschulbereich stei-
gen wird. In Bayern wird Wirtschaftspädagogik 
als eigenständiger Studiengang bisher nur an der 
LMU München angeboten. An den Universitäten 
in Nürnberg-Erlangen und in Bamberg kann ein 
Bachelorstudiengang in Betriebswirtschaftslehre 
(BWL) oder Wirtschaftswissenschaften mit wirt-
schaftspädagogischem Schwerpunkt gewählt 
werden. Dieser Abschluss führt in einen konseku-
tiven Master, der eine notwendige Voraussetzung 
für den Einstieg in das Lehramt an beruflichen 
Schulen ist. Um die Bayerische Staatsregierung 
frühzeitig bei der Deckung des erhöhten künfti-
gen Bedarfs an Lehrpersonal in diesem Bereich zu 
unterstützen, plant die Universität Passau an der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die Einfüh-
rung eines eigenständigen Studiengangs Wirt-
schaftspädagogik sowohl auf Bachelor- als auch 
auf Masterniveau. 

Die Universität Passau erwartet mit diesem Pro-
gramm im Bachelorstudiengang Wirtschaftspä-
dagogik eine Anzahl von 100 Studierenden pro 
Jahr und im konsekutiven Masterstudiengang eine 
Anzahl von 50 Studierenden pro Jahr zu erreichen.
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Durch das vom Bayerischen Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst geförderte Projekt ALMA 
(Alternativen zum Lehrerberuf: Masterstudien-
programm für Lehramtsstudierende an der Uni-
versität Passau), das im Jahr 2018 auslaufen wird, 
wurden vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Lehramtsstudierende als Alternative zum Beruf 
als Lehrerin oder Lehrer identifiziert. Das Poten- 
tial in diesem Bereich soll unter anderem durch die 
(Weiter-) Entwicklung des Studiengangs Master of 
Education genutzt und ergänzt werden. Gleich-
zeitig sollen Möglichkeiten zur Öffnung des Mas-
ters of Education für Nicht-Lehramtsstudierende 
eruiert werden.

Maßnahmen zum fünften strategischen Teilziel 
„Innovative, forschungsbasierte und praxisna-
he Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didak-
tisch sehr hohem Niveau“:

 › Erste Maßnahme: 
Unterstützung der Lehramtsstudierenden 
bei der Orientierung und Studienorgani-
sation durch das ZLF 

 › Zweite Maßnahme: 
Weiterentwicklung und Ausbau der  
Internationalisierung der Lehrerinnen-  
und Lehrerbildung 

 › Dritte Maßnahme: 
Entwicklung innovativer Lehr-Lern- 
Konzepte im Rahmen von SKILL und  
SKILL II für die Phase 1 und Phase 2  
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

 › Vierte Maßnahme: 
Stärkung der Digitalisierung in der  
Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

 › Fünfte Maßnahme: 
Verstärkung der bildungswissenschaft- 
lichen und fachdidaktischen Forschung  
an der Universität Passau 

 › Sechste Maßnahme: 
(Weiter-) Entwicklung von Weiter- 
bildungsmöglichkeiten für Lehramts- 
studierende als Alternative zum Beruf 
als Lehrerin oder Lehrer

The ALMA (‘Alternatives to Becoming a Teacher:  
A Master’s Programme for Students of Education 
at the University of Passau’) project, funded by the 
Bavarian State Ministry of Science and the Arts, will 
expire in 2018; the project identified a diverse range 
of further education opportunities for students of 
education as alternatives to becoming a practicing 
teacher. The (further) development of the Master of 
Education degree programme is intended to utilise 
and expand upon this potential. At the same time, 
options for opening up the Master of Education for 
students enrolled in degree programmes other than 
teacher education should also be investigated.

Measures for the fifth sub-goal ‘Innovative, 
research-based and practical teacher education 
at a didactically advanced level’:

 › First measure: 
Orientation and study organisation support  
for teacher education students by the ZLF 

 › Second measure:  
Further developing and expanding the  
internationalisation of teacher education 

 › Third measure: 
Developing innovative teaching and learn-
ing concepts through SKILL and SKILL II for 
phases 1 and 2 of teacher education 

 › Fourth measure: 
Reinforcing digitalisation in teacher  
education 

 › Fifth measure: 
Intensifying education and subject- 
specific didactic research at the University 

 › Sixth measure: 
(Further) development of further education 
opportunities for students of education as 
alternatives to the teaching profession

Um ihr strategisches Ziel einer zukunftsfähigen, 
international sichtbaren und attraktiven Universi-
tät für Europa, die sich den europäischen Heraus-
forderungen in Gegenwart und Zukunft stellt, zu 
erreichen, etabliert die Universität Passau Prozes-
se und Strukturen, die die Entwicklung und den 
Ausbau langfristiger strategischer Partnerschaften 
zum Wissens- und Technologietransfer fördern.
 
Im Juni 2013 ist die Errichtung eines Transfer-
zentrums erfolgt. Dieses wurde im Januar 2017 
räumlich mit der Abteilung Forschungsförderung 
und dem Graduiertenzentrum zusammengelegt, 
um Synergien aus Grundlagenforschungsaktivi-
täten und angewandter Forschung realisieren zu 
können. Nach einer Konsolidierung der neu kon-
figurierten Forschungs- und Transferaktivitäten 
erwartet die Universität eine verstärkte Interna-
tionalisierung und stärkere Interdisziplinarität, 
insbesondere zur Förderung herausragender 
Forschungsprojekte. Soweit sich für Wissens- und 
Technologietransfer in bestimmten Bereichen an-
dere Plattformen und Formate besser eignen als 
das Transferzentrum, werden auch diese genutzt.

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, die Trans-
feraktivitäten an der Universität Passau weiter-
zuentwickeln und zu fördern, und so zur Lösung 
der gegenwärtigen und zukünftigen Herausfor-
derungen signifikant beizutragen. Wissens- und 
Technologietransfer gehört zum Aufgabenbereich 
einer jeden Wissenschaftlerin und eines jeden 
Wissenschaftlers der Universität Passau. Daher 
trägt auch das gesamte wissenschaftliche Perso-
nal Verantwortung für die geeignete Umsetzung 
der Transferaufgabe. Transferprojekten, die als 
anwendungsorientierte Projekte unter Beteili-
gung von Unternehmen oder gesellschaftlichen 
Institutionen konzipiert sind, werden durch das 
Transferzentrum vorbereitend und begleitend 
maßgeblich administrativ unterstützt.

In order to accomplish its strategic goal of becom-
ing a forward-looking, internationally prominent 
and attractive European university that addresses  
Europe’s current and future challenges, the Uni-
versity has established processes and structures to 
encourage the development and expansion of long-
term strategic partnerships for knowledge and tech-
nology transfer. 

The Transfer Centre was created in June 2013. It was 
then consolidated, in January 2017, in the same 
physical location as the Research Services Division 
and the Graduate Centre, with the aim of realising 
synergies from the areas of fundamental and ap-
plied research. On the heels of this consolidation of 
the newly configured transfer and research activi-
ties, the University expects internationalisation to 
intensify and a reinforced interdisciplinarity, particu-
larly as it concerns support for prominent research 
projects. Other platforms and formats will be em-
ployed in individual areas if they are better suited to 
knowledge and technology transfer than the Trans-
fer Centre.

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for further developing and 
encouraging transfer activities at the University, and 
therefore also significantly contribute to overcoming 
current and future challenges. Knowledge and tech-
nology transfer is within the remit of every academic 
at the University of Passau. For this reason, the entire 
body of academic staff has a responsibility to prop-
erly implement this transfer. Transfer projects that 
are designed as application-oriented projects with 
the involvement of companies or social institutions 
are prepared and supervised – to a large extent in 
terms of administration – by the Transfer Centre.

III.3 Strategic sub-goals and measures.   
 Knowledge and technology transfer

III.3 Strategische Teilziele und Maßnahmen.   
  Wissens- und Technologietransfer
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Die Realisierung dieses Teilziels basiert auf ei-
nem wechselseitigen Austausch von Wissen 
und Köpfen. Die Grundlage für Partnerschaften 
auf allen Ebenen – mit anderen Hochschulen, 
Unternehmen, Behörden, Gerichten, öffentli-
chen Einrichtungen, wie z. B. Schulen – stellen 
die folgenden Maßnahmen dar, die relevante  
Akteure über einen längeren Zeitraum an die 
Universität binden und die einen institutionellen  
und/oder gesellschaftlichen Nutzen generieren. 

Im Netzwerk Internet und Digitalisierung Ost-
bayern (INDIGO) bündelt die Universität Passau 
ihre Kompetenzen im Bereich Internet und Digi-
talisierung mit fünf ostbayerischen Universitäten 
und Hochschulen. INDIGO fördert und betreibt 
die fach- und hochschulübergreifende Forschung 
sowie den Wissens- und Technologietransfer in 
diesem Bereich. Die Universität Passau hat die 
Gründung dieses Netzwerks initiiert und aktiv vor- 
angetrieben. Diese strategische Partnerschaft soll 
ausgebaut und intensiviert werden. 

Ein bedeutender Schritt zur Weiterentwicklung 
ist der Hochschulverbund Transfer und Innovati-
on Ostbayern (TRIO), der bereits aus dem INDI-
GO-Netzwerk hervorgegangen ist. TRIO wird von 
2018 an für fünf Jahre im Rahmen des Bund-Län-
der-Programms „Innovative Hochschule“ geför-
dert. Ziel dieses Projekts ist es, auf Grundlage 
einer gemeinsamen Transferstrategie den Ausbau 
und die weitere Professionalisierung des Wissens- 
und Technologietransfers zwischen den Hoch-
schulen und ihren Partnerinnen und Partnern in 
der Region voranzutreiben und damit regionale 
Innovationsprozesse in Gang zu setzen und weiter 
zu entwickeln. 

Implementing this sub-goal entails a reciprocal ex-
change of knowledge and experience. The basis for 
partnerships at all levels – with other higher educa-
tion institutions, companies, civil authorities, courts, 
and public institutions, including schools – are the 
measures described below, which connect the rel-
evant actors to the University for a longer period 
of time and produce some benefit to the institution 
and/or to society. 

In the East-Bavarian Internet and Digitalisation Net-
work (INDIGO), the University of Passau combines 
its competencies in the subject of the Internet and 
digitalisation with five other eastern Bavarian uni-
versities and higher education institutions. INDIGO 
supports and conducts research across disciplines 
and institutions, and also transfers knowledge and 
technology in this area. The University of Passau ini-
tiated the formation of this network and continues 
to actively drive it forward. It is a strategic partner-
ship that is to be further expanded and its activities 
intensified. 

One significant step on its path to advancement 
is the Transfer and Innovation in Eastern Bavaria 
(Transfer und Innovation Ostbayern – TRIO) univer-
sity conglomerate, which has already emerged out 
of the INDIGO network. As of 2018, TRIO has received 
funding for five more years through the ‘Innova-
tive University’ federal-state programme. Building 
on a mutual transfer strategy, the objective of this 
project is to expand and continue to professionalise 
the transfer of knowledge and technology between 
higher education institutions and their regional 
partners, and therefore inspire regional innovation 
processes and develop them further. 

III.3.1 First sub-goal: Developing and ex  
 panding long-term strategic partner  
 ships and transfer-relevant further   
 education opportunities

III.3.1 Erstes Teilziel: Entwicklung und  
           Ausbau langfristiger strategischer  
           Partnerschaften und transfer- 
           relevanter Weiterbildungsangebote

Aufgrund seiner herausragenden Bedeutung wer-
den sich die Verbundmitglieder in fachlicher Sicht 
insbesondere auf den Themenbereich Digitali-
sierung konzentrieren. Ergänzt und vertieft wird 
dieses Bestreben durch die an der Universität Pas-
sau neu eingerichtete Fraunhofer-Forschergrup-
pe „Wissensbasierte Bildverarbeitung“, die nach 
einer Evaluierungsphase verstetigt werden soll. 
Diese Verstetigung zu erreichen, ist ein wichtiger 
Erfolgsparameter für den Strategiebereich Wis-
sens- und Technologietransfer.

Weitere Beispiele für die intensiven Transferakti-
vitäten der Universität Passau sind das Institut für 
Kulturraumforschung Ostbayerns und der Nach-
barregionen (IKON), das sich als kulturraumorien-
tiertes Forschungsinstitut der Geschichte und Kul-
tur des ostbairischen Raumes unter Einschluss der 
angrenzenden Gebiete Böhmens und Österreichs 
widmet, der gemeinnützige Verein GeoComPass 
– die Geographische Gesellschaft Passau, der geo-
graphisches Wissen auf vielen Ebenen fördert und 
verbreitet, sowie das Centrum für marktorientier-
te Tourismusforschung (CenTouris) und das Cen-
trum für Marktforschung, die Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen bei der Durchführung 
von Forschungsprojekten mit Tourismusbezug 
bzw. bei der Durchführung angewandter Markt-
forschungsprojekte unterstützen. 

Zukünftig sind weitere Projekte geplant, wie bei-
spielsweise die Fachspezifische IT-Ausbildung, 
die einen Wissenstransfer in die Universität hinein 
fördern soll, sowie das Institut für Agrarrecht, das 
die Forschungsleistungen der Universität Passau 
bezüglich Fragen, unter anderem zu den Auswir-
kungen der Digitalisierung auf die Landwirtschaft 
auf dem Gebiet des deutschen, europäischen und 
internationalen Landwirtschaftsrechts, institutio-
nell zusammenführen und koordinieren wird.

The members of the conglomerate will focus on 
the subject of digitalisation in view of the extraor-
dinary significance of this topic. These efforts are 
supplemented and enriched by the new Fraunhofer 
research group ‘Knowledge-Based Image Process-
ing’ at the University of Passau, which is expected to 
be made permanent pending an evaluation. Being 
granted this permanent status is a crucial parameter 
of the success of the strategic area ‘Knowledge and 
technology transfer’.

Other examples of the University’s highly active 
transfer activities include the Institute of Eastern 
Bavaria Area Studies (IKON), which is a cultural 
research institute dedicated to the culture and his-
tory of eastern Bavaria, including the neighbour-
ing regions of Bohemia and Austria; the non-profit 
association GeoComPass (Geographical Society of 
Passau), which promotes and imparts geographi-
cal knowledge at many levels; and the Centre for 
Market-oriented Research in Tourism (CenTouris) 
and the Centre for Market Research, which support 
companies and public institutions as they carry out 
research projects in tourism and applied market re-
search projects, respectively. 

More projects are planned for the future; these in-
clude subject-specific vocational training in IT (in-
tended to promote knowledge transfer within the 
University) and the Institute for Agricultural Law, 
which will provide an institutional setting in which to 
collate and coordinate a variety of issues, including 
the effects of digitalisation on agriculture in terms 
of German, European, and global agricultural law. 
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Unter der Voraussetzung, dass die Universität Pas-
sau vom Bayerischen Staatsministerium für Wis-
senschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen 
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt um-
zusetzen:

Institut für Agrarrecht

Die Universität Passau sieht in der geplanten 
Zweigstelle der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft in Ruhstorf (Landkreis Passau) und 
dem im Aufbau befindlichen Campus Straubing 
für Biotechnologie und Nachhaltigkeit der TU 
München die Chance zur Etablierung einer inter-
disziplinären und forschungsinstitutionenüber-
greifenden niederbayerischen Agrarforschungs-
landschaft. Die zentralen Anknüpfungspunkte 
der Universität Passau zu den sie umgebenden 
Forschungseinrichtungen liegen in den Bereichen 
Farming 4.0, Agrarrecht und Development Stu-
dies. Konkret beabsichtigt die Universität Passau 
innerhalb ihrer Juristischen Fakultät ein Institut für 
Agrarrecht einzurichten. 

Dieses Institut wird die Forschungsleistungen der 
Universität Passau bezüglich Fragen, unter an-
derem zu den Auswirkungen der Digitalisierung 
auf die Landwirtschaft auf dem Gebiet des deut-
schen, europäischen und internationalen Land-
wirtschaftsrechts, institutionell zusammenführen 
und koordinieren. Damit soll es sowohl Grundla-
genforschung zu modernen landwirtschaftsrecht-
lichen Themen leisten als auch Forschungsergeb-
nisse durch Lehre und Wissenstransfer in die Praxis 
vermitteln. Räumlich ist die Ansiedlung des Insti-
tuts auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen 
Bezirksvereins Passau e. V. geplant, der die für das 
Institut notwendigen Räume kostenlos und in her-
vorragender Qualität zur Verfügung stellen wird.

On condition that the Bavarian State Ministry of Sci-
ence and the Arts provides the University of Passau 
with the necessary resources, the University is ready 
to implement the following project:

Institute for Agricultural Law

In the planned Ruhstorf (district of Passau) branch 
campus of the Bavarian State Research Centre for 
Agriculture [Bayerische Landesanstalt für Land-
wirtschaft] and the Straubing Campus for Biotech-
nology and Sustainability at the Technical University 
of Munich, the University of Passau sees its chance 
to establish an interdisciplinary, cross-research- 
institution ‘landscape’ for agricultural research in 
Lower Bavaria. The University’s main areas of over-
lap with its neighbouring research centres are ‘Farm-
ing 4.0’, agricultural law and development studies. 
In concrete terms, the University of Passau plans to 
create an Institute for Agricultural Law within its 
Faculty of Law. 

This will provide an institutional setting in which 
to bring together and coordinate the University’s  
research achievements on a variety of issues, includ-
ing the effects of digitalisation in the field of agricul-
ture in the context of German, European, and global 
agricultural law. In doing so, it will not only provide 
fundamental research in modern issues of agricul-
tural law, but also transform research results into 
practical activities through teaching and knowledge 
transfer. Physically, the planned location of the insti-
tute is on land belonging to the District Agricultural 
Association of Passau [Landwirtschaftlicher Bezirks-
verein Passau e.V.], which will provide the facilities 
the institute requires free of cost and in outstanding 
quality.

Unter der Voraussetzung, dass externe Mittel ein-
geworben werden können, wird die Universität 
Passau das folgende Projekt umsetzen:

Fachbezogene IT-Ausbildung (FITA)

Mit FITA sollen die IT- und Digitalisierungskompe-
tenzen der Jura-Studierenden der Universität Pas-
sau verbessert werden.

Spezielle Weiterbildungsangebote für die Wirt-
schaft eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für den 
Aufbau langfristiger strategischer Partnerschaf-
ten. Hier sind die Bereiche wissenschaftliche Wei-
terbildung und lebenslanges Lernen sowohl für 
die Universität als auch für die Wirtschaft interes-
sant, da sie neben der Möglichkeit zur Weiterbil-
dung auch Sichtbarkeit für die Forschungsleistun-
gen generieren. Der Austausch von Personal auf 
Zeit stellt ein weiteres vielversprechendes Weiter-
bildungsinstrument dar. 

Denkbar sind hier folgende Modelle: 
(1) Unternehmen stellen z. B. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Sinne von Weiterbildung für 
eine Zeit frei, die diese direkt an einem Lehrstuhl 
verbringen und umgekehrt, oder (2) Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens sind 
während ihrer Forschungsarbeit in den Räumlich-
keiten der Universität untergebracht, aber weiter 
für das Unternehmen tätig. Hierdurch wird For-
schung sichtbar und erlebbar gemacht, Synergien 
werden geschaffen und – sofern fachfremde Dis-
ziplinen zusammengeführt werden – interdiszipli-
näre Zusammenarbeit angeregt. 

On condition that it will be able to obtain external 
funding, the University of Passau plans to implement 
the following project:

Specialised vocational training in IT (FITA)

FITA is a project at the University of Passau to im-
prove law students’ IT and digitalisation skills.

Specialised further education opportunities in eco-
nomics open up additional possibilities for building 
long-term strategic partnerships. In this area, con-
tinuing academic education and life-long learning 
are of interest not only to the University, but also 
to the economy in general, as these subjects raise 
the profile of research achievements in addition to 
the possibility of further education. Furthermore, 
secondments are another promising tool for further 
education. 

The following models are under consideration: 
(1) Companies provide staff members, for example, 
for temporary further education, which they will 
then spend in a teaching capacity, and vice versa, 
or (2) staff from a company are given workspaces at 
the University during their research while continu-
ing to work for their employer. This is a way of mak-
ing research visible and tangible, creating synergies 
and, insofar as different disciplines are brought to-
gether, inspiring interdisciplinary collaboration. 
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Die Universität Passau hat 2015 über die Projekt-
förderung WellUP (Wissenschaftliche Weiterbil-
dung und lebenslanges Lernen an der Universität 
Passau) den Einstieg in die Weiterbildung begon-
nen. Mit dem Nachfolgeprojekt WeDigitUP (wis-
senschaftliche Weiterbildung mit Schwerpunkt 
Digitalisierung an der Universität Passau) wird die 
Universität Passau den mit dem Projekt WellUP 
eingeschlagenen Weg nahtlos weiter beschreiten 
und ihre Angebote wissenschaftlicher Weiterbil-
dung mit Unterstützung staatlicher Fördermittel 
schrittweise weiter ausbauen.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teil-
ziel „Entwicklung und Ausbau langfristiger 
strategischer Partnerschaften und transfer-
relevanter Weiterbildungsangebote“:

 › Erste Maßnahme: 
Ausbau und Intensivierung der  
strategischen Partnerschaft INDIGO

 › Zweite Maßnahme: 
Erfolgreiche Durchführung des  
Hochschulverbund-Projekts TRIO  
und erfolgreiche Etablierung der  
Fraunhofer-Forschungsgruppe  
„Digitale Bildverarbeitung“

 › Dritte Maßnahme: 
Entwicklung bzw. Nutzbarmachung spezi-
eller Weiterbildungsangebote für  
die Wirtschaft

In 2015, the University of Passau began its work in 
further education through the WellUP (‘Academic 
further education and life-long learning at the Uni-
versity of Passau’) project grant. With its follow-up 
project WeDigitUP (‘Academic Further Education 
with a Focus on Digitalisation at the University of 
Passau’), the University of Passau will continue 
along the same path in a seamless transition, further 
building on the academic further education options 
it already offers with the support of state funding.

Measures for the first sub-goal  
‘Developing and expanding long-term  
strategic partnerships and transfer-relevant  
further education opportunities’:

 › First measure: 
Expanding and intensifying the INDIGO 
strategic partnership

 › Second measure:  
Successfully running the TRIO university  
conglomerate project and successfully  
establishing the ‘Digital Image Processing’ 
Fraunhofer research group

 › Third measure: 
Developing and/or making use of special 
further education opportunities for business 
and industry

Das Transferzentrum bietet eine umfassende 
Gründungsberatung für gründungsinteressierte 
Mitglieder der Universität Passau an. Diese um-
fasst Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, zur 
Etablierung einer gründerfreundlichen Kultur, die 
Schaffung von Rahmenbedingungen/Anreizen, 
wie z. B. die Gründerzeit, die Beratung zu Förder-
programmen sowie persönliches Coaching. 

Um das an der Universität Passau vorhandene 
Gründungspotential zu aktivieren, sucht das Trans-
ferzentrum in allen Fakultäten nach Forschungs-
ergebnissen mit Gründungspotential sowie nach 
Gründungswilligen, die z. B. am regelmäßig statt-
findenden „5-Euro-Business“-Wettbewerb oder 
an Veranstaltungen aus dem Bereich Entre-
preneurial Education, zu dem zwei Zertifikats- 
programme im Bereich Digital Technology and 
Entrepreneurship gehören, die für drei Jahre fi-
nanziell durch das Zentrum Digitalisierung.Bayern 
(ZD.B) gefördert werden, teilnehmen. Vor Ablauf 
der finanziellen Förderung durch das ZD.B soll die 
Möglichkeit einer Verstetigung der Zertifikatspro-
gramme geprüft werden.

Durch die erfolgreiche Einwerbung eines Grün-
dungszentrums Digitalisierung Niederbayern ge-
meinsam mit der Stadt und dem Landkreis Passau 
und den Standorten Deggendorf und Landshut 
ist die Universität Passau bereits in ein regionales 
Gründungsnetzwerk eingebunden. Der weitere 
Ausbau der Vernetzung mit regionalen und über-
regionalen gründungsrelevanten Institutionen 
zur unmittelbaren Unterstützung von Gründer-
innen und Gründern sowie zur Generierung von 
Sichtbarkeit für die Forschung und die Transferak-
tivitäten der Universität Passau ist durch das Trans-
ferzentrum beabsichtigt. 

The Transfer Centre offers a comprehensive Start-up 
Coaching Section for University members who are 
interested in founding a business. It covers meas-
ures for raising awareness, establishing a start-up- 
friendly culture, creating framework conditions and 
motivators such as the ‘Gründerzeit’ leave of ab-
sence for students interested in setting up their own 
business, advice on grants and personal coaching. 

To tap into the start-up potential already present at 
the University of Passau, the Transfer Centre seeks 
to identify research findings with business poten-
tial from all faculties as well as graduates who are 
setting up a business and would participate in, for  
example, the regularly-held ‘5 Euro Business com-
petitions’ or entrepreneurial education courses. The 
latter include two certificate programmes in Digital 
Technology and Entrepreneurship, which are funded 
for three years by the Zentrum Digitalisierung.Bay-
ern – ZD.B. Before the ZD.B funding period expires, 
a review will be conducted as to whether the certifi-
cate programmes should be made permanent.

Following the successful proposal for a Digitalisa-
tion Start-up Centre in Lower Bavaria in cooperation 
with the city and district of Passau and the sites in 
Deggendorf and Landshut, the University of Passau 
is already part of one regional network for start-ups. 
Another goal of the Transfer Centre is to further build 
on linkages with start-up-related institutions in the 
region and across Germany in order to directly assist 
those starting up a business, as well as to generate 
visibility for the University’s research and transfer 
activities. 

III.3.2 Second sub-goal: Supporting entre-   
           preneurial activities

III.3.2 Zweites Teilziel:  Förderung von  
           Gründungsaktivitäten
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Auch auf Ebene der Fakultäten werden Initiativen 
ins Leben gerufen und weiterentwickelt, die bei-
spielsweise Start-Up Programme zum Thema Digi-
talisierung unterstützen, etwa in Gestalt von Law 
Clinics.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teil-
ziel „Förderung von Gründungsaktivitäten“:

 › Erste Maßnahme: 
Etablierung eines umfassenden Angebots 
zur Gründungsberatung und zur Aktivie-
rung von Gründungspotential 

 › Zweite Maßnahme: 
Weiterer Ausbau des Netzwerks im  
Rahmen des Gründerzentrums  
Digitalisierung Niederbayern

At the faculty level, too, there are initiatives being 
launched and developed; these support start-up 
programmes covering digitalisation, for example in 
the form of law clinics.

Measures for the second sub-goal ‘Supporting  
entrepreneurial activities’:

 › First measure: 
Establishing a comprehensive range of  
options for the Start-up Coaching Section 
and for tapping into the start-up potential 

 › Second measure:  
Further expanding the network through  
the ‘Gründerzentrum Digitalisierung  
Niederbayern’

Dieses Teilziel umfasst unter anderem die Identifi-
kation von risikoreichen aber vielversprechenden 
Forschungsergebnissen, die sich noch in einem 
sehr frühen Stadium befinden, sowie die Schaf-
fung von Rahmenbedingungen, die deren wirt-
schaftliche Verwertung ermöglichen. 

Die Etablierung eines umfangreichen Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebots durch das Trans-
ferzentrum sowie das Referat Rechtsangelegen-
heiten zu Forschung und Transfer der Abteilung 
Forschungsförderung soll die Verwertung von 
Forschungsergebnissen der Universität Passau 
erhöhen. Das Angebot soll auch zur Minimierung 
des administrativen Aufwands auf Seiten der For-
schenden führen. Derzeit wird über das Angebot 
eines Eingangsgesprächs, die Suche nach Förder-
möglichkeiten sowie die Beratung zu Rechten und 
Pflichten an geistigem Eigentum diskutiert.

Zusätzlich werden Anreize für die Nutzbarma-
chung von Wissen und Technologie für die Ge-
sellschaft geschaffen. Hier sollen unterschiedliche 
Modelle eruiert werden, beispielsweise eine über 
das gesetzliche Maß hinausgehende Vergütung 
von Verwertungsaktivitäten (z. B. aus Lizenzein-
künften), oder die Vergabe von Lizenzen an die 
Erfinderin bzw. den Erfinder. 

This sub-goal covers a range of issues, including 
identifying high-risk but promising research results 
at a very early stage, as well as creating framework 
conditions that make it possible to realise the eco-
nomic value in those results. 

The exploitation of research results at the Univer-
sity of Passau is expected to rise through the es-
tablishment of a comprehensive range of support 
and advice services at the Transfer Centre and the 
‘Legal Matters Relating to Research and Knowledge 
Transfer’ Section in the Research Services Division. 
These services are also intended to minimise the ad-
ministrative workload for researchers. Deliberations 
are currently underway concerning the provision of 
advisory services in the form of an initial consulta-
tion, a search for funding opportunities and advice 
on intellectual property rights and obligations.

This will also create incentives to make knowledge 
and technology usable for society. A variety of  
models will be explored, which might include com-
pensation beyond the legally required standard for 
exploitation activities (e.g. through licence fees) or 
granting licences to the inventor. 

III.3.3 Third sub-goal:  Making knowledge  
           and technology usable for society

III.3.3 Drittes  Teilziel:  Nutzbarmachung  
           von Wissen und Technologie für die   
           Gesellschaft
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Qualitätsmanagement (QM) ist eine Kernaufga-
be der Universitätsleitung und Grundlage für 
die Schaffung und Umsetzung eines fairen und 
transparenten Systems der Universitätssteuerung 
(Governance, vgl. Kapitel III.7). Bis 2022 soll si-
chergestellt werden, dass alle internen Interessen-
gruppen in das QM auf zentraler und dezentraler 
Ebene eingebunden werden, denn die Universität 
Passau ist davon überzeugt, dass wissenschaftli-
che Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung 
nur dann langfristig erfolgreich möglich ist, wenn 
ein universitätsweiter Konsens zu diesem Bereich 
geschaffen wird. 

Verantwortungsvolles und transparentes Handeln 
auf allen Ebenen stellt dafür ein Kernelement dar. 
Eine übergeordnete QM-Struktur wird – unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben – eine 
Balance zwischen zentraler und dezentraler Ent-
scheidungskompetenz sicherstellen. 

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, die ohnehin 
sehr guten Arbeitsbedingungen an der Universität 
Passau weiterhin kontinuierlich zu verbessern und 
zur Institutionalisierung eines fairen und transpa-
renten Systems der Universitätssteuerung beizu-
tragen.

Quality management (QM) is one of the University 
Executive’s core responsibilities and is the basis for 
producing and implementing a fair, transparent sys-
tem of university governance support (cf. Chapter 
III.7). By 2022, the University hopes to have ensured 
that all its internal interest groups have been inte-
grated in the QM system at a centralised and decen-
tralised level, because the University is of the firm 
belief that scientific research, teaching and support 
for early career researchers can only be made pos-
sible over the long term if there is University-wide 
consensus on this issue. 

Responsible, transparent behaviour at all levels is 
a key element of this. A superordinate QM struc-
ture will strike the balance between centralised and  
decentralised decision-making authority while  
complying with the legal requirements. 

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for improving the already 
outstanding working conditions at the University of 
Passau and institutionalising a fair and transparent 
system of university governance support.

III.4.1 Quality management

III.4    Strategische Teilziele und Maßnahmen.   
  Qualitätsmanagement und Diversity

III.4.1 Qualitätsmanagement

III.4. Strategic sub-goals and measures.  
  Quality management and diversity

Die Veröffentlichung von Technologieangeboten 
dient dabei nicht nur der Verwertung von For-
schungsergebnissen, sondern macht gleichzeitig 
die Leistungen der Universität nach außen hin 
sichtbar und damit potentielle Kooperationspart-
nerinnen und Kooperationspartner auf interes-
sante Themen aufmerksam. Daraus ergibt sich 
schließlich auch die Notwendigkeit einer Fortent-
wicklung der IP-Strategie, angepasst an die Situa-
tion der Universität Passau, z. B. mit Fokus auf den 
Schutz und die Verwertung von Software.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel 
„Nutzbarmachung von Wissen und Tech- 
nologie für die Gesellschaft“:

 › Erste Maßnahme: 
Etablierung eines umfangreichen Unter-
stützungs- und Beratungsangebots

 › Zweite Maßnahme: 
Anreizsetzung für Verwertungsaktivitäten

Not only does making technological opportunities 
public aid in the exploitation of research findings, 
it also makes the University’s achievements more 
visible to the public and thus brings them to the 
attention of potential cooperative partners for top-
ics of interest. Ultimately, this will require further 
development of the IP strategy and its adaptation 
to the University’s unique situation, for example by 
placing the focus on the protection and commercial  
exploitation of software.

Measures for the third sub-goal ‘Making knowl-
edge and technology usable for society’:

 › First measure: 
Establishing a comprehensive range of  
support and advice services

 › Second measure:  
Creating incentives for exploitation activities
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Die Universität Passau hat sich die Etablierung 
eines effizienten und transparenten QMs zum 
Ziel gesetzt. Sie folgt dabei einem klar struktu-
rierten Prozess. Zunächst soll über ein Audit das 
bestehende QM-System identifiziert und evaluiert 
werden, um den Status Quo der bereits etablier-
ten Maßnahmen zu erfassen und Verbesserungs-
potential zu erkennen. Zur Unterstützung eines 
umfassenden QMs in Studium und Lehre wird die 
Universität Passau von der Programm- auf die Sys-
temakkreditierung umstellen und verbindliche Re-
gelkreisläufe implementieren (vgl. Kapitel III.2.3).

In einem weiteren Schritt sollen spezifische 
QM-Verantwortlichkeiten für die Erreichung klar 
definierter Ziele in der Universitätsleitung, den  
Fakultäten und Studiengängen sowie an den Lehr-
stühlen und Professuren eindeutig zugeordnet 
werden. Gleichzeitig leistet die Identifikation von 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern  
zu QM-Fragen auf Ebene der Fakultäten einen 
wichtigen Beitrag zu effizienten und transparen-
ten Arbeitsabläufen und Kommunikationswegen.
Schließlich sollen klare Qualitätsmaßstäbe und 
Zeitrahmen zur Zielerreichung für Forschung, 
Lehre und Nachwuchsförderung definiert wer-
den, die fach- und/oder fakultätsspezifische Be-
sonderheiten berücksichtigen. Diese akzeptierten 
und belastbaren Standards werden anschließend 
auf zentraler und dezentraler Ebene kontinuierlich 
weiterentwickelt.

III.4.1.1 Erstes Teilziel: Etablierung eines  
              effizienten und transparenten Quali- 
              tätsmanagements zur Vorbereitung  
              auf die Systemakkreditierung

The University of Passau has set itself the goal of 
establishing an efficient, transparent QM system. 
To do so, it will follow a well-structured procedure: 
First, an audit of the existing QM system will evalu-
ate the status quo of existing measures and iden-
tify potential areas of improvement. In order to 
support a comprehensive QM system for students 
and teaching staff, the University will transition its 
QM from programme to system accreditation and  
implement binding feedback control systems  
(cf. Chapter III.2.3).

The next step is to assign specific, unambiguous QM 
responsibilities for achieving clearly defined targets 
to the University Executive, faculties and degree pro-
grammes as well as to the professors. At the same 
time, identifying points of contact for QM issues at 
the faculty level is crucial for establishing efficient, 
transparent work processes and communication 
paths. The ultimate goal is to define clear-cut quality 
standards and time-frames for achieving these goals 
for research, teaching and support for early career 
researchers which incorporate the specificities of  
academic disciplines and faculties. These accepted, 
resilient standards will then be continuously refined 
at the centralised and decentralised level.

III.4.1.1 First sub-goal: Establishing efficient,  
             transparent quality management in  
             preparation for system accreditation

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel 
„Etablierung eines effizienten und transpar-
enten Qualitätsmanagements zur Vorberei-
tung auf die Systemakkreditierung“:

 › Erste Maßnahme: 
Audit des bestehenden QM-Systems

 › Zweite Maßnahme: 
Umstellung auf Systemakkreditierung

 › Dritte Maßnahme: 
Zuordnung spezifischer  
QM-Verantwortlichkeiten

 › Vierte Maßnahme: 
Schaffung effizienter und transparenter 
universitätsinterner Arbeitsabläufe und 
Kommunikationswege sowie Identifika- 
tion von Ansprechpartnerinnen und  
Ansprechpartnern zu QM-Fragen auf 
Ebene der Fakultäten

 › Fünfte Maßnahme: 
Definition und kontinuierliche Weiter- 
entwicklung akzeptierter und belastbarer 
Standards für Forschung, Lehre und Nach-
wuchsförderung

Measures for the first sub-goal ‘Establishing 
efficient, transparent quality management in 
preparation for system accreditation’:

 › First measure: 
 Auditing the existing QM system

 › Second measure:  
Transitioning to system accreditation

 › Third measure: 
Assigning specific QM responsibilities

 › Fourth measure: 
Establishing efficient, transparent internal 
work processes and communication paths, 
and identifying points of contact for QM 
questions at the faculty level

 › Fifth measure: 
Defining and continually developing accept-
ed, resilient standards for research, teaching 
and support for early career researchers
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Die Sichtbarkeit der Marke Universität Passau 
bildet die Grundlage für die Entwicklung eines 
fachübergreifenden regionalen, nationalen und 
internationalen Profils. Um den Wiedererken-
nungswert der Marke auf allen Ebenen zu stärken, 
werden jeweils geeignete Maßnahmen im Bereich 
der Forschungskommunikation (z. B. das For-
schungsmarketingkonzept in Kapitel III.1.5) und 
Studierendenkommunikation (vgl. Kapitel III.2) 
ergriffen.

Dabei ist die regelmäßige Teilnahme an Rankings 
mit unterschiedlicher Reichweite (z. B. CHE und 
THE) ein Motor für Innovation und Qualität in 
Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung. Sie 
ist essentiell, um die Wettbewerbsposition der 
Universität Passau sichtbar zu machen, sie an die 
internen wie externen Interessengruppen zu kom-
munizieren und ihre Attraktivität bei potentiellen 
internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie Studieninteressierten zu erhöhen 
(vgl. Kapitel III.2.3). Gleichzeitig sind die Teilnah-
me an Rankings und die Platzierung innerhalb die-
ser ein (abhängig von den jeweiligen Fachkulturen 
ausschlaggebendes) Kriterium im nationalen und 
internationalen Wettbewerb um Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger, interne Impulsgebe-
rinnen für qualitativ hochwertige Forschung und 
Lehre und möglicher Brückenkopf für internatio-
nale Kooperationen und Outgoing-Mobilität der 
Studierenden.

III.4.1.2 Zweites Teilziel: Sichtbarmachung  
  und kontinuierliche Qualitätssiche- 
  rung der Leistungen der Universität  
  Passau im universitätsübergreifenden  
  Wettbewerb auf regionaler, nationaler  
  und internationaler Ebene

The University’s ‘brand’ visibility is the foundation 
on which a cross-disciplinary regional, national and 
international profile can be developed. To reinforce 
brand recognition at all levels, appropriate meas-
ures will be taken in the areas of research communi-
cation (e.g. the research marketing concept in Chap-
ter III.1.5) and student communication (cf. Chapter 
III.2). 

Regular participation in rankings with different 
scopes (for instance CHE and THE) acts as an engine 
for innovation and quality in research, teaching and 
support for early career researchers. This is essential 
for making the University’s competitive position ap-
parent, communicating this to internal and external 
groups and increasing the University’s appeal for 
prospective international researchers and students 
(cf. Chapter III.2.3). At the same time, participating 
and excelling in rankings is one criterion (and, de-
pending on the respective culture of the discipline, 
the decisive factor) in the competition for prospec-
tive students in Germany and abroad; it is also an in-
ternal source of motivation for high-quality research 
and teaching as well as a potential connecting  
factor for international cooperation and outward 
student mobility.

III.4.1.2 Second sub-goal: Continuous quality  
  assurance and raising the profile of the  
  achievements of the University of Passau  
  in interuniversity competition at the  
  regional, national and international level

Um die Teilnahme an Rankings strategisch bewirt-
schaften zu können und Sorge dafür zu tragen, 
dass die Platzierung der Universität Passau syste-
matisch verbessert werden kann, hat die Univer-
sität das Referat Qualitätsmanagement um eine 
sich ausschließlich mit Rankings befassende Stelle 
erweitert. Sie wird die Universitätsleitung bei der 
Entwicklung, Implementierung und kontinuierli-
chen Verbesserung von kurz-, mittel- und langfris-
tigen Rankingstrategien unterstützen und dabei 
fach- und fakultätsspezifische Besonderheiten so-
wie Exzellenzstandards berücksichtigen. 

Sie wird auch ein internes System zum kontinuier-
lichen Monitoring spezieller Indikatoren etablie-
ren, die für einzelne Rankings von entscheidender 
Bedeutung sind. Schließlich soll der Zusammen-
schluss und Austausch mit anderen bayerischen, 
nationalen und europäischen Universitäten dazu 
dienen, Einfluss auf die Struktur nationaler und in-
ternationaler Rankings zu gewinnen.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teil-
ziel „Sichtbarmachung und kontinuierliche 
Qualitätssicherung der Leistungen der Uni-
versität Passau im universitätsübergreifenden 
Wettbewerb auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene“:

 › Erste Maßnahme: 
Stärkung des Wiedererkennungswerts  
der Marke Universität Passau

 › Zweite Maßnahme: 
Regelmäßige Teilnahme an Rankings  
mit unterschiedlicher Reichweite

 › Dritte Maßnahme: 
Aufbau eines internen Systems zum  
kontinuierlichen Monitoring der für 
bestimmte Rankings entscheidenden 
Indikatoren

 › Vierte Maßnahme: 
Austausch mit anderen bayerischen,  
nationalen und europäischen Universitä-
ten zur Einflussnahme auf die Struktur von 
Rankings mit unterschiedlicher Reichweite

In order to strategically manage participation in 
rankings and ensure that the University’s individual 
rank can be systematically improved, the University 
has created a new position for the Quality Manage-
ment Section that is exclusively concerned with uni-
versity rankings. The person charged with this role 
will assist the University Executive in the develop-
ment, implementation and continuing improvement 
of short-, medium- and long-term ranking strategies 
while taking into account not only the unique attrib-
utes of each discipline and faculty but also stand-
ards of excellence. 

This includes setting up an internal system for con-
tinually monitoring specific indicators that are cru-
cial for individual rankings. Ultimately, forming a 
consortium and exchanging ideas with other univer-
sities in Bavaria, Germany and Europe is intended to 
influence the structure of national and international 
ranking systems.

Measures for the second sub-goal ‘Continuous 
quality assurance and raising the profile of the 
achievements of the University of Passau in inter-
university competition at the regional, national 
and international level’:

 › First measure: 
Enhancing brand recognition for the 
University of Passau

 › Second measure:  
Regularly participating in rankings  
with different scopes

 › Third measure: 
Setting up an internal system for  
continually monitoring specific indicators 
that are crucial for individual rankings

 › Fourth measure: 
Exchanging ideas with other universities in 
Bavaria, Germany and Europe to influence 
the structure of ranking systems with  
different scopes
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Diversity bzw. Vielfalt als identitätsstiftendes 
Merkmal der Universität Passau besteht einerseits 
aus den traditionellen und gesetzlich verankerten 
Kernbereichen Frauenförderung/Gleichstellung, 
Barrierefreiheit /Schwerbehindertenförderung 
und Schutz vor Diskriminierung, und andererseits 
aus neuen Elementen, wie etwa der Berücksich-
tigung von Migrationshintergründen, Religions-
zugehörigkeiten oder sozialen Faktoren bei der 
Gestaltung des universitären Lebens auf dem 
Campus. 

Durch ihren Beitritt zur Charta „Familie in der 
Hochschule“ im Jahr 2015 hat sich die Universität 
Passau freiwillig verpflichtet, die Bereiche Führung 
und Betreuung, Forschung, Studien- und Arbeits-
bedingungen, Gesundheitsförderung, Infrastruk-
tur und Vernetzung zu überprüfen und durch 
geeignete Maßnahmen familienfreundlicher zu 
gestalten. Ein weiterer Bereich, der heute bei allen 
Aktivitäten der Universität Passau eine wichtige 
Rolle spielt und auch die Vielfalt der Universitätsfa-
milie prägt, ist ihre zunehmende Internationalität. 

Die kommenden Jahre stehen im Zeichen dieses 
Ansatzes, der 2017 in der Schaffung des Ressorts 
eines Vizepräsidenten für Qualitätsmanagement 
und Diversity auf Ebene der Universitätsleitung 
seinen Ausdruck gefunden hat und nun auch Ein-
gang in den campusweiten Diskurs, die organisa-
torischen Strukturen und Kommunikationswege, 
die Öffentlichkeitsarbeit und Ressourcenalloka- 
tion und – mittelbar – auch in die Forschungs-, 
Lehr- und Lernkultur finden muss. Dabei steht 
zunächst die Stärkung von Diversity als Teil der 
Universitätsidentität im Vordergrund. Nur auf der 
Basis eines campusweiten Konsenses über die Be-
deutung von Diversity für die Universität Passau 
können die auf einem entsprechenden Konzept 
beruhenden konkreten Maßnahmen nachhaltig 
Erfolg haben und die Position der Universität im 
regionalen, nationalen und internationalen Wett-
bewerb stärken oder ihre Rolle als Innovationstrei-
berin und Impulsgeberin für eine sich wandelnde 
Gesellschaft prägen. 

III.4.2 Diversity

As an identity-shaping characteristic of the Univer-
sity of Passau, diversity comprises the traditional, le-
gally enshrined key areas of positive action for wom-
en/equal opportunities, accessibility/positive action 
for disabled individuals and protection against dis-
crimination on the one hand – and newer elements 
such as accommodating individuals with migration 
backgrounds, religious affiliations and social factors 
of university life on campus on the other. 

By becoming a signatory to the ‘Families in higher 
education’ charter in 2015, the University has volun-
tarily committed itself to reviewing the areas of lead-
ership and supervision, research, study and working 
conditions, health services, infrastructure and link-
ages, then to restructure these in such a way that 
they are more family-friendly. Another issue that 
currently plays an important role in all activities at 
the University and also influences its diversity is its 
increasing internationalism.

The coming years will be hallmarked by this ap-
proach, which has already resulted in the creation of 
a new University Executive position in 2017 – the Vice 
President for Quality Management and Diversity – 
and must now finds its way into the campus-wide 
discourse, organisational structures and commu-
nication paths, public relations work and resource 
allocation, and – indirectly – the culture surround-
ing research, teaching and learning. Reinforcing 
diversity as a part of the University’s identity is the 
first priority in doing so. The only way for concrete 
measures related to the concept in question to have 
lasting success – and shore up the University’s posi-
tion against its regional, national and international 
competitors or shape its role as a driver of innova-
tion and generator of momentum for a society in 
transformation – is if there is campus-wide consen-
sus on the significance of diversity to the University 
of Passau. 

III.4.2 Diversity

Die Universität Passau wird sich auch in Zukunft 
über die gesetzlichen Aufgaben hinaus für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern, Frau-
enförderung, Inklusion, Barrierefreiheit und den 
Schutz vor Diskriminierung einsetzen und strebt 
auch in diesen Bereichen nach Exzellenz. Die bis-
her erzielten Ergebnisse bei der Umsetzung der 
aus dem Bayerischen Hochschulgesetz, dem Bay-
erischen Gleichstellungsgesetz, dem Antidiskri-
minierungsgesetz sowie aus arbeits- und sozial-
gesetzlichen Vorschriften abgeleiteten Vorgaben 
sind ein Anreiz, die Bemühungen der Universität 
etwa bei der Erhöhung des Frauenanteils beim 
wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstüt-
zenden Personal oder bei der Schaffung eines 
harmonischen, kollegialen und fairen Arbeitskli-
mas in allen universitären Einrichtungen weiter zu 
verstärken. 

Diese Anstrengungen folgen nicht nur aus dem 
Selbstverständnis der Universität Passau und ih-
rer Stellung als öffentlicher Einrichtung; sie sind 
auch konstitutiv für den Erfolg im Wettbewerb 
um regionale, nationale oder europäische Förder-
mittel im Bereich der Forschung und bei der in 
den kommenden Jahren angestrebten Systemak-
kreditierung. Bereits etablierte Maßnahmen, wie 
etwa die weitere Ausgestaltung eines chancenge-
rechten Berufungsmanagements, die angestrebte 
Fortsetzung der Nachwuchsförderung im Rahmen 
von mentUP + oder die Umsetzung der Leitlinie Fair 
Play, sind Ausdruck ihrer strategischen Grundhal-
tung, dass wissenschaftliche Exzellenz nur erreicht 
werden kann, wenn auch im Bereich Gleichstel-
lung und Frauenförderung höchste Standards und 
Exzellenzkriterien angelegt werden. 

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, die ohnehin 
sehr guten Arbeitsbedingungen an der Universität 
Passau weiterhin kontinuierlich zu verbessern und 
zur Chancengerechtigkeit und Vielfalt auf dem 
Campus beizutragen.

The University will continue to exceed the legal re-
quirements regarding equal opportunities for both 
genders, positive action for women, inclusivity,  
accessibility and protection against discrimination 
and also strive for excellence in these areas. The Uni-
versity can take inspiration from previous results of 
the implementation of the guidelines derived from 
the Bavarian Higher Education Act, the Bavarian 
Equal Opportunities Act, the Anti-Discrimination Act 
and from regulations in employment and social law 
to step up its efforts even further; these projects in-
clude raising the number of female academics and 
academic support staff and establishing a peaceful, 
cooperative and fair working environment at all or-
ganisational units of the University. 

These efforts are not only a result of the Universi-
ty’s self-image and its role as a public institution; 
they are also essential for success in competing for  
research funding at the regional, national and Euro-
pean level and for system accreditation, which the 
University seeks to implement in the coming years. 
Previous measures, such as continuing to structure 
appointments management around equal oppor-
tunities, the envisaged continuation of support for 
early career researchers through mentUP +, and im-
plementing the Fair Play Guidelines, express the Uni-
versity’s basic strategic attitude: that scholarly ex-
cellence can only be achieved if the highest possible 
standards and criteria for excellence are applied to 
the area of equal opportunities and positive action 
for women as well. 

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for improving the already 
outstanding working conditions at the University 
and contributing to equal opportunities and diver-
sity on campus.
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Diversity soll als identitätsstiftendes Element im 
Erscheinungsbild der Universität Passau verankert 
werden. Um dieses Teilziel zu erreichen, muss zu-
nächst eine erhöhte Sichtbarkeit von Diversity im 
Universitätsalltag sichergestellt werden – etwa 
durch die Entwicklung eines Virtuellen Rundgangs 
Diversity und einen stärkeren Fokus auf Diversi-
ty-Elemente im Marketing und der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Universität Passau. Dane-
ben ist es auch von Bedeutung, den campuswei-
ten Diskurs zur Bedeutung von Diversity in Passau 
durch verschiedene Diskussionsformate fortzu-
führen und damit allgegenwärtig zu machen. Hier 
sind themenspezifische Round Table-Formate, 
Town Hall Meetings und Gesprächsrunden geeig-
nete Formate.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel 
„Diversity als Teil der Universitätsidentität“:

 › Erste Maßnahme: 
Schaffung einer erhöhten Sichtbarkeit  
von Diversity 

 › Zweite Maßnahme: 
Fortführung des campusweiten Diskurses 
zur Bedeutung von Diversity in Passau

III.4.2.1 Erstes Teilziel: Diversity als Teil  
              der Universitätsidentität

Diversity should be cemented as an identity-defin-
ing element of the University’s profile. In order to 
achieve this sub-goal, the first step is to increase 
awareness of diversity in daily campus life – one way 
of doing this is developing a virtual tour on diversity 
and increasing the focus on diversity-related aspects 
of marketing and the University’s public relations 
activities. In addition to this, there is also value in 
conducting the campus-wide discourse on the sig-
nificance of diversity in Passau through a variety of 
formats and therefore making the theme omnipres-
ent. Some suitable formats here are themed round 
tables, town-hall meetings and discussion groups.

Measures for the first strategic sub-goal 
‘Diversity as a part of the University’s identity’:

 › First measure: 
Raising awareness of diversity 

 › Second measure:  
Conducting a campus-wide discourse  
on the significance of diversity in Passau

III.4.2.1 First sub-goal: Diversity as a part 
              of the University’s identity

Der Universität Passau ist es wichtig, einen weit 
gefassten Diversity-Ansatz zu implementieren. 
Dazu wird derzeit ein geeignetes Diversity-Kon-
zept erarbeitet, das bis Ende 2018 verabschiedet 
und in den kommenden Jahren umgesetzt werden 
soll. Um Diversity-Themen und -Anliegen in die 
Gremien der akademischen Selbstverwaltung zu 
tragen, sollen geeignete organisatorische Struk-
turen und Kommunikationswege etabliert sowie 
personelle Ressourcen bereitgestellt werden. Die 
Entwicklung einer Leitlinie zur Religionsausübung 
auf dem Campus wird ebenfalls ins Auge gefasst.
 
Nicht nur die Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen 
und Professuren (vgl. Kapitel III.1.3) soll durch 
Chancengerechtigkeit und Berücksichtigung von 
Diversity-Gesichtspunkten erhöht werden. Auch 
im Bereich der Nachwuchsförderung und Perso-
nalentscheidungen im Allgemeinen soll die Be-
achtung von Diversity-Gesichtspunkten zu einer 
Institutionalisierung der Chancengerechtigkeit 
durch Verankerung in Strukturen und Leitlinien 
sowie personelle Stärkung an der Universität Pas-
sau beitragen. 

Schließlich wird die Universität Passau einen re-
gelmäßigen Diversity-Bericht erstellen, um die 
aktuellen Maßnahmen und geplanten Projekte in 
diesem Bereich zu kommunizieren.

III.4.2.2  Zweites Teilziel: Implementierung  
                eines weit gefassten Diversity-Ansatzes

The University of Passau considers it important that 
its approach be based on a broad definition of diver-
sity. Work on a suitable diversity concept is currently 
underway; it will be adopted by the end of 2018 
and implemented in the following years. Appropri-
ate organisational structures and communication 
paths are to be established and human resources 
provided in order to convey diversity-related issues 
and concerns to the governing bodies of academic 
self-administration. The University is, furthermore,  
considering drawing up a guideline on religious 
practices on campus. 

An increase in the number of women in professorial 
positions (cf. Chapter III.1.3) will be but one result 
of a focus on equal opportunities and diversity: in 
the areas of support for early career researchers and 
human resources in general, diversity concepts will 
serve to institutionalise equal opportunities and in-
grain the concept in the University’s structures and 
guidelines; furthermore, it will strengthen the work-
force at the University of Passau. 

Ultimately, the University will create regular  
diversity reports to communicate current measures 
and planned projects in this area.

III.4.2.2 Second sub-goal: Implementing  
  a broadly defined approach to  
  diversity
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Maßnahmen zum zweiten strategischen 
Teilziel Diversity „Implementierung eines weit 
gefassten Diversity-Ansatzes“:

 › Erste Maßnahme: 
Erarbeitung, Verabschiedung und  
Umsetzung eines Diversity-Konzepts

 › Zweite Maßnahme: 
Schaffung von organisatorischen  
Strukturen und Kommunikationswegen 
sowie personellen Ressourcen, um  
Diversity-Themen und -Anliegen in  
die Universitätsgremien zu tragen

 › Dritte Maßnahme: 
Entwicklung einer Leitlinie zur Religions-
ausübung auf dem Campus

 › Vierte Maßnahme: 
Beachtung von Diversity-Gesichts- 
punkten als Teil von Berufungen,  
Nachwuchsförderung und allgemeinen 
Personalentscheidungen

 › Fünfte Maßnahme: 
Erstellung eines regelmäßigen  
Diversity-Berichts

Measures for the second strategic sub-goal  
for diversity, ‘Implementing a broadly defined 
approach to diversity’:

 › First measure: 
Developing, adopting and implementing  
a diversity concept

 › Second measure:  
Establishing organisational structures  
and communication paths and providing  
human resources in order to convey  
diversity-related issues and concerns  
to the University’s governing bodies 

 › Third measure:  
Developing a guideline on religious  
practices on campus 

 › Fourth measure:  
Incorporating a diversity of perspectives 
into appointment decisions, support for 
early career researchers and personnel 
decision-making in general

 › Fifth measure:  
Creating regular diversity reports

Um eine Erhöhung des Anteils an Professorinnen 
in Deutschland zu erzielen, muss der Anteil von 
Frauen auf den Qualifikationsstufen auf dem Weg 
zur Professur nachhaltig verbessert werden. Die 
Universität Passau ist bestrebt, die erfolgreichen 
Maßnahmen in der Förderung des weiblichen 
wissenschaftlichen Nachwuchses mit dem Ziel 
zu verstetigen, das Ausscheiden von exzellenten 
Nachwuchswissenschaftlerinnen vor Erreichen ei-
ner Professur zu verringern. 

Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten 
Jahren die Fördermöglichkeiten für Frauen in der 
Qualifizierungsphase, auch mit Hilfe des Professo-
rinnenprogramms, ausgeweitet. Diese sollen auch 
in Zukunft aufrechterhalten werden, um exzellen-
ten Frauen auf dem Weg zur Professur mehr Plan-
barkeit und (finanzielle) Absicherung ihrer wissen-
schaftlichen Qualifizierung zu ermöglichen. 

Ziel ist es, in Passau die Frauenanteile bei Promo- 
tionen mindestens zu halten und die Frauenan-
teile in der Post-Promotionsphase sowie der Ha-
bilitationsphase zu erhöhen. Zentraler Bestandteil 
der Karriere- und Personalentwicklung für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen an der Universität 
Passau ist das aus dem Professorinnenprogramm 
finanzierte mentUP+. 

Dieses Frauen-Mentoring-Programm, das eine 
hohe und sehr positive Außenwirkung entfaltet, 
ist von strategischer Bedeutung in diesem Bereich 
und soll nach den positiven Ergebnissen der ver-
gangenen Jahre fortgesetzt werden. Im Rahmen 
des Programms bekommen hochqualifizierte jun-
ge Frauen die Möglichkeit, ihre (wissenschaftliche) 
Karriere noch strategischer zu planen und effekti-
ver umzusetzen, ihre Karriereziele herauszuarbei-
ten, überfachliche Führungskompetenzen weiter 
auszubauen und karriererelevante Netzwerke zu 
knüpfen. 

III.4.2.3 Drittes Teilziel: Nachhaltige  
  Verbesserung der Repräsentanz von  
  Frauen auf allen Qualifizierungsstufen

In order to increase the number of female professors 
in Germany, there needs to be a lasting improvement 
in the number of women at the varying qualification 
levels of the professorial career path. The University 
strives to solidify its successful measures for encour-
aging female early career researchers with the aim 
of reducing the number of excellent female early 
career researchers who abandon this career path 
prematurely. 

In view of this, the support opportunities for women 
in the qualification phase have been expanded with 
the aid of the Female Professors Programme [‘Pro-
fessorinnenprogramm’]. These opportunities must 
be sustained in order to give outstanding women 
(financial) security and the ability to plan ahead 
as they work towards gaining their professorial  
qualifications.

The goal is to at least maintain the current pro-
portion of female doctoral candidates, and to in-
crease the proportion of women in the postdoctoral 
and Habilitation phase. A central component of 
the career and staff development for female early 
career researchers at the University of Passau is  
mentUP +, which is funded by the Female Professors 
Programme. 

This mentoring programme for women has had an 
immense and highly positive effect on the public 
perception of the University; it is to be continued, 
as it is of strategic importance in this area and has 
achieved highly positive results in recent years. The 
programme enables highly qualified young women 
to plan their (academic) careers in an even more 
strategic manner, carry these plans out more effec-
tively, work out their professional goals, hone their 
interdisciplinary leadership skills and connect with 
career-relevant networks. 

III.4.2.3 Third sub-goal: Long-term improvement  
  in female representation at every  
  qualification level
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Biographisch fallen wissenschaftliche Qualifizie-
rungsphase und Familiengründung und/oder die 
Übernahme von Pflegeverantwortung häufig zu-
sammen. Die Universität Passau ist bestrebt, ins-
besondere Nachwuchswissenschaftlerinnen die 
Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und 
Familie zu ermöglichen und zu fördern. In den 
„Leitlinien zu den Beschäftigungs- und Qualifika-
tionsbedingungen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses an der Universität Passau“ bekennt sich 
die Universität Passau dazu, Gleichstellung und 
Familienfreundlichkeit bei der Gestaltung von Be-
schäftigungs- und Qualifikationsbedingungen für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu beachten. 

Um die Vereinbarkeit weiter zu fördern, dehnt die 
Universität Passau in ihren Förderinstrumenten, 
die sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs 
richten, die Gewährung von Kinderbetreuungs- 
und Pflegezuschlägen aus. Infrastrukturell wird 
weiterhin versucht, Betreuungsmöglichkeiten am 
Campus und bei wissenschaftlichen Veranstaltun-
gen bedarfsorientiert zur Verfügung zu stellen. 
Vorgesetzte und Betreuerinnen bzw. Betreuer von 
Qualifikationsarbeiten sollen noch mehr sensi-
bilisiert werden für Fragen der Vereinbarkeit von 
erfolgreicher Qualifizierung und Karriere in der 
Wissenschaft und Familie.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel 
„Nachhaltige Verbesserung der Repräsentanz 
von Frauen auf allen Qualifizierungsstufen“:

 › Erste Maßnahme: 
Fortführung der Förderung von Frauen in 
der Promotions-, Postdoktoranden- und 
Habilitationsphase

 › Zweite Maßnahme: 
Fortführung des Frauen-Mentoring- 
Programms mentUP+

 › Dritte Maßnahme: 
Infrastrukturelle und finanzielle  
Unterstützung bei der Vereinbarkeit  
von wissenschaftlicher Qualifizierung  
und Familie, insbesondere bei Nach-
wuchswissenschaftlerinnen, sowie  
Sensibilisierung für Vereinbarkeitsfragen

In terms of individual women’s lives, the academic 
qualification phase often coincides with starting a 
family and/or having to care for a family member. 
The University aims to focus in particular on making 
it easier for female early career researchers to strike a 
balance between their academic careers and family 
life. In its ‘Guidelines on the employment and quali-
fication conditions for early career researchers at the 
University of Passau’, the University declares its com-
mitment to consider equal opportunities and fam-
ily friendliness when making its decisions regarding 
employment and qualification conditions to be met 
by early career researchers. 

In order to increase compatibility even further, the 
University of Passau is extending its support tools 
geared towards early career researchers to include 
granting funds for childcare and caring for the elder-
ly. As regards infrastructure, the University will con-
tinue to make as many needs-oriented supervisory 
options on campus and at scholarly events available 
as possible. Supervisors and advisors of professorial 
qualification work are to be sensitised even further 
to issues of reconcilability of successfully qualifying 
for an academic career and having a family.

Measures for the third strategic sub-goal  
‘Long-term improvement in female  
representation at every qualification level’:

 › First measure: 
Continuing support for women during the 
doctoral, post-doctoral and professorial 
qualification phases

 › Second measure:  
Continuation of the women’s mentoring 
programme mentUP +

 › Third measure:  
Providing infrastructural and financial  
support for reconciling the academic quali-
fication process with having a family, par-
ticularly for female early career researchers,  
and sensitising supervisors to issues of 
reconcilability

Als Dimension von Diversity soll auch Interna-
tionalität als identitätsstiftendes Element im Er-
scheinungsbild der Universität Passau verankert 
werden. Um dieses Teilziel zu erreichen, muss 
zunächst eine erhöhte Sichtbarkeit im Universi-
tätsalltag sichergestellt werden – etwa durch die 
Entwicklung eines Virtuellen Rundgangs Interna-
tionales und einen unvermindert starken Fokus 
auf Internationalität im Marketing und der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Universität Passau. 

Um die Internationalität der Universität Passau 
auch im Bereich internationaler (Gast-)Wissen-
schaftlerinnen und (Gast-)Wissenschaftler zu er-
höhen, verfolgt die Universität Passau das Ziel, die  
Lebens- und Arbeitsbedingungen für internatio-
nale (Gast-)Wissenschaftlerinnen und (Gast-)Wis- 
senschaftler weiter zu verbessern (vgl. Kapitel 
III.1.5). Dies könnte beispielsweise durch die Ver-
stetigung und Weiterentwicklung der Aufgaben 
des Welcome Centres erreicht werden.

Bereits jetzt ist Englisch als Sprache auf dem Cam-
pus der Universität Passau allgegenwärtig – bei-
spielsweise in englischsprachigen Studiengängen 
und Lehrveranstaltungen sowie dem zweisprachi-
gen Internetauftritt und im Campus Management 
System. Die Einführung von Englisch als offizieller 
zweiter Campussprache ist damit die konsequente 
Vervollständigung der Bemühungen der Universi-
tät Passau, ihre Internationalität zu stärken. Die 
Universität Passau bemüht sich darüber hinaus, in 
möglichst vielen weiteren Sprachen zu kommuni-
zieren.

Maßnahmen zum vierten strategischen Teilziel 
„Stärkung der Internationalität“:

 › Erste Maßnahme: 
Schaffung einer erhöhten Sichtbarkeit  
von Internationalität 

 › Zweite Maßnahme: 
Weitere Verbesserung der Lebens-  
und Arbeitsbedingungen internationaler 
(Gast-)Wissenschaftlerinnen  
und (Gast-)Wissenschaftler 

 › Dritte Maßnahme: 
Einführung von Englisch als  
offizieller zweiter Campussprache

III.4.2.4 Viertes Teilziel: Stärkung der  
  Internationalität

Internationalism, as one of the facets of diversity, 
should be likewise cemented as an identity-defining 
element of the University’s outward appearance. In 
order to achieve this sub-goal, the first step is to in-
crease visibility in daily campus life – such as by de-
veloping a virtual tour of international themes and 
by placing an unabated focus on internationalism in 
the marketing, media and public relations activities 
of the University. 

In order to increase internationalism at the Univer-
sity in terms of raising the number of international 
(visiting) researchers, the University’s goal is to fur-
ther improve living and working conditions for inter-
national (visiting) researchers (cf. Chapter III.1.5). 
One example of how to achieve this is by perpetu-
ating and further developing the Welcome Centre’s 
scope of activities.

English is already omnipresent on the University’s 
campus – it is present in English-language degree 
programmes and courses and in its bilingual web-
site and campus management system. Introducing 
English as a second official campus language is 
therefore the logical conclusion of the University’s 
efforts to increase its internationalism. Beyond this, 
the University of Passau seeks to communicate in as 
many languages as possible.

Measures for the fourth strategic sub-goal 
‘Reinforcing internationalism’:

 › First measure: 
Raising awareness of internationalism 

 › Second measure:  
Further improving living and working condi-
tions for international (visiting) researchers 

 › Third measure:  
Introducing English as a second  
official campus language

III.4.2.4 Fourth sub-goal: Reinforcing  
  internationalism
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Um die ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen 
an der Universität Passau weiterhin kontinuierlich 
zu verbessern, etabliert die Universität Prozesse 
und Strukturen, die den strategischen Weiterent-
wicklungen in Forschung, Studium und Lehre so-
wie den externen Bedrohungen im Bereich der IT 
Rechnung tragen.

Für die Schaffung einer zukunftsfähigen und si-
cheren digitalen akademischen Infrastruktur/IT 
sowie für die Digitalisierung von wissenschaftsun-
terstützenden Prozessen an der Universität Passau 
spielen die Universitätsbibliothek (UB) und das 
Zentrum für Informationsmanagement und Me-
dientechnologie (ZIM) eine herausragende Rolle. 
Die konzeptionelle Weiterentwicklung beider Ein-
richtungen und die Nutzung von Synergien durch 
Digitalisierung sind für die Zukunftsfähigkeit der 
Universität Passau entscheidend. 

Während das ZIM alle digitalen Prozesse der Uni-
versität Passau technisch unterstützt, fokussiert 
sich die UB auf alle analogen und digitalen Pro-
zesse, die mit dem Publizieren und der Nutzung 
von Publikationen und Medien verbunden sind. 
Bereits 2010 hat die Universität Passau eine IT-Stra-
tegie etabliert, die die IT-Rahmenbedingungen, 
Serviceleistungen und ihre Governance an der 
Universität festlegt. Ihr ist die Bereitstellung digi-
taler Lösungen durch die UB und das ZIM zur Er-
höhung der Sichtbarkeit von Forschung und Lehre 
sehr wichtig.

Die Universität Passau legt bei der Digitalisierung 
von Prozessen höchsten Wert auf die Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Vorgaben. Besonderes Au- 
genmerk liegt dabei auf der Umsetzung der ab dem 
25. Mai 2018 unmittelbar anzuwendenden EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die euro-
paweit einheitliche Datenschutzstandards setzt.  
Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen ver-
pflichten insbesondere zu erweiterten Dokumen- 
tationspflichten bei der Verarbeitung personen- 
bezogener Daten, der Erarbeitung von Prozessen 
zur Gewährleistung gestärkter Betroffenenrech-
te, der Ausarbeitung geeigneter Schulungsmaß-
nahmen sowie längerfristig zur Etablierung eines 
strukturierten Datenschutzmanagementsystems. 

In order to continually improve the already excellent 
working conditions  at the University of Passau, the 
University has established processes and structures 
that take into account strategic advancements in 
research, higher education and teaching as well as 
external threats in the area of IT.

The University Library (UB) and Centre for Infor-
mation Technology and Media Services (ZIM) play 
a prominent role in creating a future-proof, secure 
digital academic infrastructure/IT, as well as in the 
digitalisation of academic support processes at the 
University of Passau. The evolution of the design of 
both these organisational units and the utilisation 
of synergies created by digitalisation are decisive for 
the University’s future viability. 

Whereas ZIM provides technical support for all the 
digital processes at the University, the UB focuses on 
analogue and digital processes that involve the pub-
lication and usage of published works and media. As 
early as 2010, the University of Passau established 
an IT strategy that sets out the IT framework condi-
tions, services and its governance at the University. 
The University attaches great importance to the UB’s 
and ZIM’s provision of digital solutions to increase 
the visibility of research and teaching.

When digitalising its processes, the University’s top 
priority is compliance with data protection regula-
tions. It pays particular attention to the EU General 
Data Protection Regulation (GDPR), which went into 
force on 25 May 2018 and sets a uniform standard 
of data privacy across Europe. This new legal frame-
work places a particular onus on increased docu-
mentation duties when processing personal data, 
the development of processes to ensure stronger 
rights for data subjects, the creation of suitable 
training measures and, over the longer term, the  
establishment of a well-structured data protection 
management system. 

III.5 Strategische Teilziele und Maßnahmen.  
  Digitalisierung der akademischen  
  Infrastruktur/IT

III.5. Strategic sub-goals and measures.  
  Digitalisation of the academic  
  infrastructure/IT

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, die ohnehin 
sehr guten Arbeitsbedingungen an der Universität 
Passau weiterhin kontinuierlich zu verbessern.

Aktuelle und zukünftige Anforderungen aus For-
schung und Lehre sowie der weitere Ausbau der 
Universität Passau zu höheren Studierendenzah-
len und die Spezialisierungen in digitalen Berei-
chen stellen neue Anforderungen an ihre IT-Infra-
struktur, ihre IT-Systeme und ihr IP-Netz.

Damit diese Anforderungsprofile bedient werden 
können, hat die Universität Passau mit dem Aus-
bau einer innovativen Virtualisierungs-Plattform 
begonnen. Für eine zukunftsfähige Infrastruktur 
werden die zentralen IT-Systeme und die IP-Netz- 
infrastrukturen erneuert. Dazu wurde mit der Um-
setzung einer neuen zentralen Server- und Stora-
ge-Umgebung und der Etablierung von zentralen 
Plattformen zur Client-Virtualisierung begonnen. 

Die neue LAN- und WLAN-Architektur mit der In-
tegration von BayernWLAN und der Planung und 
Einführung von Zwei-Faktor-Sicherheit für Home 
und mobile Arbeitsplätze ins Campusnetz ist in 
Planung. Die Medienausstattung, Medientechnik 
und die IT-Infrastruktur im Zentrum für Medien 
und Kommunikation (ZMK) werden erneuert und 
weiterentwickelt, um Medienprojekten an der 
Universität Passau in Forschung und Lehre weiter-
hin eine effiziente Infrastruktur bieten zu können.

Die IT-Systeme der Universität Passau sind in ei-
nem stetig steigenden Maße immer gefährliche-
ren Angriffen über das Internet ausgesetzt. Um 
darauf mit einer entsprechenden personellen Aus-
stattung zu reagieren, hat die Universität Passau 
ein universitätsweites Konzept zur IT-Sicherheit 
zusammen mit der Einrichtung eines eigenen Se-
curity Management Teams (SMT) und einer Infor-
mation Security Officer (ISO)-Position etabliert.

III.5.1 Erstes Teilziel: Schaffung einer  
           zukunftsfähigen und sicheren digita- 
           len akademischen Infrastruktur/IT

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for improving the already 
outstanding working conditions at the University of 
Passau.

Current and future requirements in research and 
teaching, the University’s expansion to accom-
modate greater numbers of students and its spe-
cialisation in digital areas are all factors that place 
new demands on the University’s IT infrastructure,  
IT systems and IP network.

In order to serve this profile of requirements, the 
University of Passau has begun with the creation of 
an innovative virtualisation platform. The central IT 
systems and IP network infrastructure will be rede-
signed to better equip them for the future. The pro-
cess has already witnessed the implementation of 
a new, centralised server and storage environment 
and the establishment of central platforms for client 
virtualisation. 

Planning is underway for new LAN and Wi-Fi archi-
tecture and integration into the BayernWLAN net-
work; at the same time, two-factor authentication 
for at-home and mobile workstations accessing the 
campus network is being planned and deployed. 
Media equipment, media technology and the IT in-
frastructure in the Centre for Media and Communi-
cation (ZMK) will be renewed and updated to ensure 
that the University of Passau will continue to offer an 
efficient infrastructure for media projects in research 
and teaching.

The University’s IT systems are constantly exposed to 
an ever growing number of increasingly dangerous  
attacks from the Internet. In order to respond to this 
threat with the appropriate human resources, the 
University has drawn up a University-wide IT secu-
rity concept, created its own Security Management 
Team (SMT) and established the position of Informa-
tion Security Officer (ISO).

III.5.1 First sub-goal: Creating a future-proof,  
          secure digital academic infrastructure/IT
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Maßnahmen zum ersten strategischen  
Teilziel „Schaffung einer zukunftsfähigen  
und sicheren digitalen akademischen 
 Infrastruktur/IT“:

 › Erste Maßnahme: 
Umsetzung und Weiterentwicklung der 
universitätsweiten IT-Konzepte zu durch-
gängigen Virtualisierungs-Architekturen 
und dem IP-Netzausbau

 › Zweite Maßnahme: 
Erneuerung und Weiterentwicklung der 
Medienausstattung, Medientechnik und 
IT-Infrastruktur im ZMK

 › Dritte Maßnahme: 
Umsetzung und Weiterentwicklung  
des universitätsweiten Konzepts zur  
IT-Sicherheit

Measures for the first strategic sub-goal 
‘Creating a future-proof, secure digital academic 
infrastructure/IT’:

 › First measure: 
Implementing and developing University-
wide IT concepts through universal virtuali-
sation architecture and expanding the  
IP network

 › Second measure:  
Redesigning and redeveloping media 
equipment, media technology and the IT 
infrastructure in the ZMK

 › Third measure:  
Implementing and developing a University-
wide IT security concept

Die Nutzung von Synergien und die Steigerung 
der Effizienz durch Digitalisierung ist die zentra-
le Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der 
Universität Passau. Die Digitalisierung von wis-
senschaftsunterstützenden Prozessen soll auf 
vielfältige Art und Weise zur Sicherung dieser Zu-
kunftsfähigkeit beitragen.

Durch die Einführung eines Campus Management 
Systems (CMS) werden alle IT-Systeme für Studi-
um und Lehre erneuert. Das Organisations- und 
Einführungsprojekt wird durch das ZIM wesentlich 
technisch unterstützt, unter anderem durch die 
Klärung der Schnittstellen HISinOne und Stud.IP, 
um ein gesamtintegriertes CMS zu ermöglichen.

Ein Dokumentenmanagementsystem, das die 
strukturierte Dokumentenablage, Archivierung 
und geführte Workflows für die Verwaltung, zen-
tralen Einrichtungen und alle weiteren Bereiche 
als gehostete Dienstleitung ermöglicht, wird eta-
bliert. Ergänzend dazu erfolgt die Weiterentwick-
lung der in der Zielvereinbarung beschriebenen 
e-Akte als papierlose APP- und STU-Unterstützung 
in HISinOne sowie der Ausbau weiterer Bereiche, 
wie die digitalisierte Personalakte und das Bewer-
bermanagement. 

Als strategisches Instrument für die Nachverfol-
gung von ZIM-Dienstleistungen und ZIM-Sup-
portanfragen wurde ein Service-Management- 
System implementiert, das als gehostete Version 
allen Fakultäten und Einrichtungen der Universität 
zur Verfügung steht. 

Als kontinuierlicher Prozess wird der Internetauf-
tritt der Universität Passau durch die Umstellung 
auf ein Responsive Webdesign an geänderte Seh-
gewohnheiten und Rahmenbedingungen ange-
passt.

III.5.2 Zweites Teilziel: Digitalisierung von  
  wissenschaftsunterstützenden  
  Prozessen 

Utilising synergies and increasing efficiency through 
digitalisation is the most important factor for deter-
mining the University’s future viability. Digitalising 
processes that support scholarly work will contribute 
to ensuring its readiness for the future in a multitude 
of ways.

All IT systems relating to studying and teaching will 
be redeveloped by introducing a Campus Manage-
ment System (CMS). The organisational and intro-
ductory project will receive most of its technical 
support from the ZIM; one aspect of this is clearly 
defining the HISinOne and Stud.IP interfaces to fa-
cilitate a fully integrated CMS.

A document management system will be established 
that will make it possible to turn structured docu-
ment storage, archives and guided workflows into 
hosted services for the administrative divisions, cen-
tral facilities and services, and all other areas. This 
will be supplemented by the further development of 
the e-Akte described in the agreement on objectives 
as a paperless APP and STU support in HISinOne, 
as well as the expansion of other areas such as  
digitalised human resources files and applicant 
management. 

A service management system has been deployed, 
which is available to all faculties, facilities and ser-
vices of the University in its hosted version – a stra-
tegic instrument for tracking ZIM services and ZIM 
support requests. 

In an ongoing process, the University’s website 
will be adapted to changing viewing habits and 
other framework conditions through responsive  
web design.

III.5.2 Second sub-goal: Digitalisation of  
  academic support processes
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Auch die Umsetzung von (Digitalisierungs-)Pro-
jekten, die zumeist ohne die Verarbeitung von 
personenbezogenen (Forschungs-)Daten der Uni-
versitätsmitglieder und auch externer Personen 
nicht denkbar ist, wie z. B. CMS, FIS, DigiLLabs in 
der Lehrerbildung sowie Finanz- und Personalcon-
trolling, erfolgt im Einklang mit den datenschutz-
rechtlichen Vorgaben der DSGVO. Dies gilt insbe-
sondere auch für Projekte im Rahmen des Teilziels 
„Diversity“, bei denen ein Zusammenhang mit 
besonders sensiblen Daten entstehen kann. Die 
Universität Passau fühlt sich in besonderem Maße 
verpflichtet, dem Vertrauen ihrer Mitglieder, Part-
nerinnen und Partner in den verlässlichen, daten-
schutzkonformen Umgang mit ihren personenbe-
zogenen Daten gerecht zu werden.

Maßnahmen zum zweiten strategischen 
Teilziel „Digitalisierung von wissenschafts-
unterstützenden Prozessen“:

 › Erste Maßnahme: 
Einführung eines Campus Management 
Systems mit Klärung der Schnittstellen 
HISinOne und Stud.IP

 › Zweite Maßnahme: 
Etablierung eines Dokumenten- 
managementsystems 

 › Dritte Maßnahme: 
Implementierung eines Service- 
Management-Systems für alle Abteilungen 
und Bereiche der Universität Passau  
(auf Wunsch)

 › Vierte Maßnahme: 
Einführung eines Responsive Webdesigns 
der Universität Passau

 › Fünfte Maßnahme: 
Sicherstellung eines verlässlichen, 
daten-schutzkonformen Umgangs mit 
personenbezogenen Daten

Compliance with the data privacy provisions of the
GDPR is ensured in the implementation of projects, 
including those to do with digitalisation, which gen-
erally require the processing of personal (research) 
data from University members and external parties 
(e.g. CMS, FIS, DigiLLabs for teacher education as 
well as financial and HR reporting). This applies in 
particular to projects related to the sub-goal of di-
versity, as these are likely to involve particularly sen-
sitive data. The University feels a strong obligation 
to live up to the trust placed in it by its members and 
partners to handle their personal data in a respon-
sible and data privacy-compliant manner.

Measures for the second sub-goal ‘Digitalisation 
of academic support processes’:

 › First measure: 
Introducing a Campus Management  
System and defining the HISinOne and  
Stud.IP interfaces

 › Second measure:  
Establishing a document  
management system 

 › Third measure:  
Deploying a service management system 
across all divisions and areas at the Univer-
sity (upon request)

 › Fourth measure:  
Introducing responsive web design  
to the University

 › Fifth measure:  
Ensuring personal data is handled in a 
trustworthy and data-privacy-compliant 
manner

Der Ausbau des Forschungsinformationssystems 
(FIS) soll der Universitätsleitung und den Fakul-
tätsleitungen wie auch allen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern als strategisches Instrument 
für die Erfassung der wissenschaftlichen Publi-
kationen, der Projekte in der Verwaltung der Ab-
teilung Forschungsförderung und des Akademi-
schen Auslandsamts sowie zur Unterstützung bei 
der Erstellung der universitätsweiten Forschungs-
berichte zur Verfügung stehen. Zusätzlich werden 
im Rahmen des Ausbaus der Digitalisierung der 
Universitätsbibliothek Publikationen im FIS erfasst 
und bei Bedarf in Berichtsform ausgegeben, die 
Open Data-Strategie ausgebaut sowie an Metada-
tenstandards mitgewirkt, um die Interoperabilität 
der Informationssysteme der Universität Passau zu 
erhöhen. 

Die Sichtbarkeit von Forschungsleistungen soll 
durch den Aufbau von Beratungsleistungen und 
die Einführung regelmäßiger Schulungsangebote 
zu Publikationswegen und bibliometrischen Fra-
gestellungen (H-Index, Impact-Faktor, alternative 
Metriken) zur Unterstützung der universitären Pu-
blikationsberatungsstrategie über unterstützende 
Dienstleistungen für Open-Access-Publikationen 
(z. B. über Open Journal System) sowie durch Be-
ratung bei der Publikation von Forschungsdaten 
erhöht werden. 

Die dauerhafte Verfügbarkeit von Wissen soll 
durch die Verknüpfung der elektronischen Be-
stände mit Google Scholar, die Vergabe von zu-
sätzlichen Metadaten und digitalen Identifikato-
ren (DOI, URN) zur dauerhaften und eindeutigen 
Auffindbarkeit von elektronischen Dokumenten, 
die über die Open-Access-Systeme der UB bereit-
gestellt werden, sowie durch die Mitwirkung an 
bayernweiten Projekten zur Entwicklung von Sys-
temen zur Langzeitarchivierung von Publikatio-
nen (Rosetta, Portico) gewährleistet werden. 

III.5.3 Drittes Teilziel: Bereitstellung digitaler  
  Lösungen zur Erhöhung der Sichtbar- 
  keit von Forschung und Lehre

The research information system (FIS) will be  
expanded and made available to the University 
Executive and faculty administrations as well as to 
all academics as a strategic instrument for storing 
scholarly publications, projects managed by the 
Research Services Division and the International Of-
fice, and also to provide support in the creation of 
University-wide research reports. Furthermore, in 
the course of the University Library’s expansion of 
digitisation efforts, publications will be collected in 
the FIS and distributed in the form of reports when 
needed. The Open Data strategy will be developed 
further, and contributions will be made in the for-
mulation of metadata standards to improve the in-
teroperability of the information systems in use at 
the University of Passau. 

The goal is to raise the profile of research achieve-
ments by structuring advice services and introducing 
regular training seminars focusing on publication 
options and bibliometrics (h-index, impact factor, 
alternative metrics) in order to support the Univer-
sity’s publication advice strategy, as well as by pro-
viding support services for Open Access publishing 
(e.g. through an Open Journal System) and by giving 
advice regarding the publication of research data. 

The permanent availability of knowledge is to be 
guaranteed through linking electronic collections 
to Google Scholar, assigning additional metadata 
and digital identifiers (DOI, URN) to make electronic 
documents the UB provides through Open Access 
systems unambiguously and permanently findable, 
and contributing to Bavaria-wide projects on the 
development of systems for long-term archiving of 
publications (Rosetta, Portico). 

III.5.3 Third sub-goal: Providing digital  
  solutions to increase the visibility of  
  research and teaching
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Für eine bedarfsgerechte Informationsversorgung 
sollen zielgruppenspezifische Wissenswelten ge-
staltet werden. Dies erfolgt durch den Ausbau der 
Datenbank-Infrastruktur über die Umsetzung ver-
schiedener Lizenzmodelle, über eine Optimierung 
von Erwerbungsformen und durch den konse-
quenten Ausbau der orts- und zeitunabhängigen 
Informationsbereitstellung von E-Medien sowie 
über die urheberrechtskonforme Einbringung von 
Dokumenten in elektronische Semesterapparate 
oder andere Lern- und Lehrmanagementsysteme. 

Die Universität Passau betrachtet die Sicherung 
und das Management von Forschungsdaten als 
essentiell für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Forschung. Sie wird deswegen eine Forschungs-
daten-Leitlinie erarbeiten, um ihre Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, von der Erzeugung 
über die Nutzung und Analyse bis hin zur Aufbe-
reitung, Archivierung, Veröffentlichung und Wie-
derverwendung von Forschungsdaten, zu unter-
stützen. Die Leitlinie soll sich an internationalen 
und nationalen Empfehlungen, u. a. an der vom 
Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) im September 2015 verabschiedeten „Leit-
linien zum Umgang mit Forschungsdaten“, orien-
tieren und Schnittstellen zu vorhandenen Daten-
management-Systemen nutzen.

Die Informations- und Medienkompetenz soll 
durch den fach- und zielgruppenorientierten Aus-
bau des bestehenden Beratungs- und Schulungs-
angebots entlang des Student-Life-Cycles sowie 
durch die Entwicklung von orts- und zeitunabhän-
gigen Angeboten zur Vermittlung von Informati-
onskompetenz (E-Learning, E-Tutorials, Webinare, 
MOOCs) gestärkt werden.

Lernorte im digitalen Wandel werden durch die Er-
höhung einer flexiblen Nutzung von Lernräumen 
in der Bibliothek, die Verstetigung des „Library  
Occupancy Projects“ zur automatisierten Erfas-
sung der Auslastung in den Lesesälen der Biblio-
thek und die Schaffung weiterer Gruppenarbeits-
räume in der Zentralbibliothek angeboten bzw. 
geschaffen.

Target group-specific knowledge centres are to be 
designed to ensure a needs-oriented supply of infor-
mation. This can be made possible by developing the 
database infrastructure through implementing a va-
riety of licensing models, through optimising grant 
forms and through the consistent development of 
e-media information resources that are independent 
of location and time. Furthermore, copyright-com-
pliant documents can be added  to electronic reserve 
collections or other learning and teaching manage-
ment systems.
 
The University of Passau considers these efforts to 
secure and manage research data essential for the 
conduct of successful research over the long term. 
For this reason, it is creating a research data guide-
line to support its researchers throughout the en-
tire process, from generating, using and analysing 
research data to preparing, archiving, publishing 
and recycling it. The guideline will be based on inter-
national and national recommendations, including 
the ‘Guidelines on the Handling of Research Data’ 
adopted by the Senate of the German Research 
Foundation (DFG) in September 2015; it will also 
utilise interfaces with existing data management 
systems.

Information and media literacy must be improved 
by further developing the existing advisory and 
training opportunities in terms of content and  
target group throughout the entire student life- 
cycle, as well as by creating resources for teaching  
information literacy that are not location- or  
schedule-dependent (e-learning, e-tutorials, webi-
nars, MOOCs).

In this time of digital transition, study spaces will be 
provided or created through more flexibility in how 
the library’s study spaces are used, permanently 
establishing the ‘Library Occupancy Project’ to au-
tomatically ascertain how full the reading rooms 
are, and creating more group-work spaces in the  
Central Library.

Maßnahmen zum dritten strategischen  
Teilziel „Bereitstellung digitaler Lösungen  
zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Forschung  
und Lehre“:

 › Erste Maßnahme: 
Ausbau des Forschungsinformations- 
systems und Erhöhung der Sichtbarkeit 
von Forschungsergebnissen

 › Zweite Maßnahme: 
Erstellung einer Forschungsdaten-Leitlinie 
zur Unterstützung eines nachhaltigen  
Managements von Forschungsdaten  
an der Universität

 › Dritte Maßnahme: 
Regelmäßige Schulungsangebote zu 
Publikationswegen und bibliometrischen 
Fragestellungen

 › Vierte Maßnahme: 
Gewährleistung der dauerhaften Ver-
fügbarkeit von Wissen und Gestaltung 
zielgruppenspezifischer Wissenswelten

 › Fünfte Maßnahme: 
Stärkung der Informations-  
und Medienkompetenz

 › Sechste Maßnahme: 
Angebot von Lernorten  
im digitalen Wandel

Measures for the third strategic sub-goal  
‘Providing digital solutions to increase  
the visibility of research and teaching’:

 › First measure: 
Developing the research information system 
and raising the visibility of research results

 › Second measure:  
Creating a research data guideline to  
support long-term management of  
research data at the University

 › Third measure:  
Regularly offering training on  
publishing and bibliometrics

 › Fourth measure:  
Ensuring the permanent availability of 
knowledge and designing target group-
specific knowledge centres

 › Fifth measure:  
Improving information and media literacy

 › Sixth measure:  
Study spaces that accommodate  
digitalisation
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Die Universität Passau hat die Förderung exzellen-
ter Forschung sowie das Bekenntnis zu hervorra-
genden Arbeitsbedingungen – insbesondere auch 
für die Studierenden und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs – zu ihrer Handlungsmaxime erho-
ben. Sie strebt eine zielgerichtete Begleitung der 
vorgegebenen Ausbauziele durch erhöhte Perso-
nal- und Raumkapazitäten an, um die vorgege-
benen Ausbauziele ohne Qualitätsverlust in For-
schung und Lehre zu erreichen.

Dazu muss sich die Universität Passau die Mög-
lichkeit schaffen, innerhalb eines bedarfsgerecht 
ausgestalteten und in geeigneter Weise flexibili-
sierten personellen, finanziellen und räumlichen 
Infrastrukturrahmens zu handeln. Dieser passt 
sich an mittel- und auch kurzfristige Planungsziele 
an und erlaubt der Universität Passau eine schnelle 
Reaktion auf die sich ihr bietenden Chancen.

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, eine solch 
strategiefördernde Infrastruktur aufzubauen und 
zu verstetigen.

III.6 Strategische Teilziele und Maßnahmen.  
  Personelle und finanzielle Infrastruktur/ 
  Baumaßnahmen

The University of Passau has made it its guiding 
principle to foster excellence in research and estab-
lish outstanding working conditions, particularly for 
students and early career researchers. It strives to 
achieve targeted supervision of the specified expan-
sion goals through increased human-resource and 
spatial capacities in order to achieve them without 
diminishing the quality of its research and teaching 
in any way.

To accomplish this, the University must make it pos-
sible to act within a needs-oriented, suitably flexible 
infrastructure of human resources and financial and 
spatial considerations. This infrastructure is adapted 
to medium- and short-term planning targets alike, 
and allows the University to react promptly to the 
opportunities offered.

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for building and perpetuat-
ing this type of strategy-promoting infrastructure.

III.6 Strategic sub-goals and measures. 
        Personnel-related and financial infra- 
        structure/construction activities

Um die beschriebenen Ziele im Spannungsfeld 
von geplantem Wachstum und Qualitätsansprü-
chen sicherzustellen, bedarf es einer systemati-
schen Planung, Organisation und Kontrolle der 
Personal-, Finanz- und Raumkapazitäten der Uni-
versität Passau. Ein integriertes Personal-, Finanz- 
und Liegenschaftscontrolling stellt die hierfür 
benötigten Daten in entscheidungsbezogen auf-
bereiteter Form bereit. 

Die erste Maßnahme zur Erreichung dieses Teil-
ziels besteht im Aufbau und der Etablierung des 
neu eingerichteten Referats Integrierte Finanz-, 
Invest- und Personalplanung in der Abteilung  
Finanzen. 

Das Controlling von Finanz-, Invest- und Perso-
nalressourcen findet aktuell, nach Ermessen und 
ohne konkrete Regelvorgabe, dezentral und nicht 
integriert statt. Entsprechend sind als zweite Maß-
nahme all diese dezentralen Planungs-, Organisa-
tions- und Kontrollprozesse im Referat Integrierte 
Finanz-, Invest- und Personalplanung zusammen-
zuführen. 

Das Referat hat demnach folgende Aufgaben: Auf-
stellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen, 
Reporting über den Vollzug von Haushalts- und 
Wirtschaftsplänen (einschließlich des Stellen-
plans), haushaltsrechtliche und -technische Um-
setzung von Verwendungsentscheidungen der 
Universitätsleitung (z. B. von Anreizmaßnahmen, 
leistungs- und belastungsbezogenen Ressourcen-
verteilungen, staatlichen Sonderprogrammen) 
sowie Machbarkeitsprüfung beabsichtigter Ver-
teilungsentscheidungen vor dem Hintergrund 
vorhandener Ressourcen (z. B. zur Erreichung stra-
tegischer Einzelziele, Berufungs- und Bleibever-
handlungen, große Forschungsprojekte, Moneta-
risierung von Stellen etc.).

III.6.1 Erstes Teilziel: Aufbau eines integrierten   
  Personal-, Finanz- und Liegenschafts- 
  controllings

In order to preserve the goals situated at the inter-
section of planned growth and quality standards, 
there is a need for systematic planning, organisation 
and control of human resources and financial and 
spatial capacities at the University of Passau. An in-
tegrated reporting system for the Human Resources, 
Finance and Buildings & Estates Divisions would pre-
pare the required data in a form that is conducive to 
decision-making. 

The first measure for achieving this sub-goal lies in 
building and establishing the newly created Inte-
grated Financial, Investment and Human Resource 
Planning Section within the Finance Division. 

In its current form, reporting in the areas of finance, 
investment and human resources is arbitrary, de-
centralised and fragmented, and does not follow 
concrete rules. Accordingly, the second measure in 
this area is to compile all of these decentralised plan-
ning, organisational and controlling processes into 
the Integrated Financial, Investment and Human 
Resources Planning Section.

The section’s responsibilities are as follows: drawing 
up budgets and economic plans; reporting on the 
execution of those plans (including staff appoint-
ment schemes); implementing the legal and techni-
cal aspects of accountancy in distribution decisions 
made by the University Executive (e.g. incentivisa-
tion, performance- and workload-related distribu-
tion of resources, special public programmes); and 
conducting feasibility studies on planning distribu-
tion decisions in the context of existing resources 
(e.g. to meet individual strategic targets, for profes-
sorial appointment and retention negotiations, ma-
jor research projects, monetising staff positions etc.).

III.6.1 First sub-goal:  Setting up an  
integrated reporting system for  
Human Resources, Finance 

          and Buildings & Estates
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Die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen 
Daten sind aktuell noch nicht durchgängig in digi-
taler Form verfügbar und – sofern sie digital vor-
liegen – in unterschiedlichen Systemen hinterlegt. 
Diesem Problem soll mit der Digitalisierung und 
weitgehenden Automatisierung der skizzierten 
integrierten Planungs-, Organisations- und Kon-
trollprozesse begegnet werden. Zur Vermeidung 
von Prozessredundanzen und -ineffizienzen soll 
der komplette Bestand an Haushalts- und Perso-
naldaten „in einer Hand“ liegen, was künftig so-
wohl das Reporting als auch Planungen erheblich 
erleichtern wird. 

Eine weitere Maßnahme besteht damit in der Ein-
führung eines IT-basierten Finanz- und Personal-
planungs- bzw. Reportingsystems, das jederzeit 
einen Überblick über die Entwicklung des gesam-
ten Personal-, Haushalts- und Flächenbestands der 
Universität Passau geben, die Effizienz des Perso-
naleinsatzes bzw. Über- und Unterauslastung ab-
bilden und die Verwendung von Finanzbeständen 
nachvollziehbar machen kann. Dieses System 
verwaltet die Daten, die nach zweckgerichteten 
Gesichtspunkten für jeweils spezielle Informati-
onsbedürfnisse aufbereitet werden können. Die 
Nutzung dieses Potentials im Rahmen einer vier-
ten Maßnahme ermöglicht den Aufbau eines 
Berichtswesens, das Universitätsleitung und Fa-
kultätsleitungen zur Entscheidungsvorbereitung 
dient.

Not all of the data required to accomplish these 
tasks is available in digital form, and the datasets 
available digitally are stored on a variety of systems.  
Digitalisation and extensive automation of the 
outlined integrated planning, organisational and 
controlling processes are expected to help solve 
this problem. To avoid process redundancies and 
inefficiencies, all stored accountancy and human-
resource data should be available ‘under one roof’, 
which will make both reporting and planning con-
siderably easier. 

Another measure lies in introducing an IT-based  
financial and human-resource planning/reporting 
system that will provide a full overview of devel-
opments in personnel, accountancy and physical 
space at the University of Passau at all times. This 
will make it possible to track the efficiency of staff-
ing decisions, showing where individual workloads 
are too heavy or light, and how financial assets are 
being used. This system will manage data that can 
be prepared for special information requirements 
from goal-oriented perspectives. Taking advantage 
of this potential in a fourth measure will make it 
possible to establish a reporting system that will fa-
cilitate decision-making on the part of the University  
Executive and faculty administrations.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel  
„Aufbau eines integrierten Personal-, Finanz-  
und Liegenschaftscontrollings“:

 › Erste Maßnahme: 
Aufbau und Etablierung des neu  
eingerichteten Referats Integrierte Finanz-, 
Invest- und Personalplanung in der  
Abteilung Finanzen

 › Zweite Maßnahme: 
Zusammenführung bisher dezentraler 
Planungsprozesse im Referat Integrierte 
Finanz-, Invest- und Personalplanung

 › Dritte Maßnahme: 
Digitalisierung und weitgehende Auto- 
matisierung des integrierten Planungs- 
prozesses im Referat Integrierte Finanz-, 
Invest- und Personalplanung

 › Vierte Maßnahme: 
Aufbau eines Berichtswesens zur  
Entscheidungsvorbereitung

Measures for the first strategic sub-goal ‘Setting 
up an integrated reporting system controlling 
for Human Resources, Finance and Buildings & 
Estates’:

 › First measure: 
Creating and establishing the newly created 
Integrated Financial, Investment and  
Human Resources Planning Section within 
the Finance Division

 › Second measure:  
Compiling all hitherto decentralised plan-
ning processes into the Integrated Financial, 
Investment and Human Resources Planning 
Section

 › Third measure:  
Digitalising and extensively automating 
processes into the Integrated Financial, 
Investment and Human Resources Planning 
Section

 › Fourth measure:  
Establishing a reporting system to facilitate  
decision-making
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Die Universität Passau hat sich Forschungsexzel-
lenz, die Gewinnung exzellenter Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sowie die verbesserte 
wissenschaftliche Betreuung ihrer Studierenden 
durch die systematische Überführung von Lehr-
aufträgen in den Grundlagenfächern in Mittelbau-
stellen zum Ziel gesetzt und strebt eine zielgerich-
tete Begleitung der vorgegebenen Ausbauziele 
durch erhöhte Personal- und Raumkapazitäten an.
 
Dies kann die Universität Passau ohne Qualitäts-
verlust nur dann erreichen, wenn sie innerhalb 
eines bedarfsgerecht ausgestalteten und in geeig-
neter Weise flexibilisierten personellen, finanziel-
len und räumlichen Infrastrukturrahmens handelt.
 
Zur Erreichung dieses Teilziels wird deshalb ein 
Stellenpool für den Wissenschaftsbereich geschaf-
fen. Dies erhöht zum einen die Dispositionsmasse 
im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhand-
lungen und kann so positiv auf die Gewinnung 
exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler wirken. Zum anderen ermöglicht es der 
Universitätsleitung, auf dem Weg zu einem der 
führenden Zentren in Europa für interdisziplinäre 
Grundlagenforschung zu den Auswirkungen der 
Digitalisierung auf die Gesellschaft, zusätzliche 
personelle Ressourcen in überdurchschnittlich 
erfolgreiche Wissenschaftsbereiche einzusteuern.

III.6.2 Zweites Teilziel: Anpassung der  
  Personalkapazität an die universitären  
  Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele

The University of Passau has set itself the goal of 
achieving research excellence, acquiring excellent 
scholars and improving academic supervision of 
its students by systematically transferring teaching 
responsibilities in the introductory subjects to non-
professorial teaching staff; it also seeks to provide 
targeted support for the attainment of the defined 
expansion goals by adding more personnel and spa-
tial capacities. 

The only way for the University of Passau to  
accomplish this without diminishing quality is to act 
within a needs-oriented, suitably flexible infrastruc-
ture of human resources and financial and spatial  
considerations. 

For this reason, a staff position pool for academic 
positions has been created to help achieve this sub-
goal. This produces two results: First, it increases the 
planning options for professorial appointment and 
retention negotiations, and will likely have a benefi-
cial effect on the acquisition of excellent academics. 
Second, it gives the University Executive the ability 
to assign more staff to particularly successful fields 
of study, which in turn will help the University along 
its path to becoming one of the leading centres in 
Europe for basic, interdisciplinary research on the ef-
fects of digitalisation on society.

III.6.2 Second sub-goal: Adapting staff capacities  
  to accommodate the University’s growth  
  and development goals

Der geplante Ausbau von Wissenschaftsbereich 
und Studierendenzahlen zieht die Notwendigkeit 
eines entsprechenden personellen Aufbaus im Be-
reich des wissenschaftsunterstützenden Personals 
nach sich. Vor dem Hintergrund des dort ohnehin 
bestehenden strukturellen Stellendefizits und an-
gesichts der geringen Aussichten auf die Zuwei-
sung zusätzlicher Planstellen in diesem Bereich 
stellt das eine besondere Herausforderung dar. 
Ein Weg, ihr dennoch wirkungsvoll zu begegnen, 
liegt in der Ausschöpfung haushaltsrechtlicher 
Möglichkeiten zur Schaffung von Dauerbeschäfti-
gungsmöglichkeiten. 

Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Leistungs-
fähigkeit der Universität Passau ist auf die Ausge-
wogenheit beider Maßnahmen zu achten. Sie ist 
als sichergestellt anzusehen, wenn eine Stellen-
aufteilung zwischen wissenschaftlichem und wis-
senschaftsunterstützendem Personal von mindes-
tens 60 % zu höchstens 40 % gewahrt bleibt.

Maßnahmen zum zweiten strategischen  
Teilziel „Anpassung der Personalkapazität  
an die universitären Wachstums- bzw. Ausbau-
planungsziele“:

 › Erste Maßnahme: 
Schaffung eines Stellenpools für  
den Wissenschaftsbereich

 › Zweite Maßnahme: 
Schaffung mittelfinanzierter Dauer- 
beschäftigungsmöglichkeiten

The planned expansion in terms of academics and 
the student body necessitates a commensurate  
increase in the number of academic support staff. In 
the context of the already extant structural deficit of 
positions, and in light of the low likelihood for the  
allocation of additional planned positions in this 
area, this issue is particularly challenging. Neverthe-
less, one effective way of combating it is by exploiting 
the budgetary possibilities for creating permanent  
employment opportunities. 

With a view to maintaining the University’s competi-
tiveness, we must balance these two aspects against 
each other. This balance can be considered success-
ful if the division of positions between academic and 
academic support staff remains at a ratio of 60% 
(lower limit) to 40% (upper limit).

Measures for the second strategic sub-goal 
‘Adapting staff capacities to accommodate the 
University’s growth and development goals’:

 › First measure: 
Creating a staff position pool for academic 
positions

 › Second measure:  
Creating permanent employment  
opportunities using external funding 
sources
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Der von der Universität Passau geplante Studie-
rendenaufwuchs zieht neben einem erhöhten 
Personalbedarf auch einen erhöhten Raumbedarf 
nach sich. 

Eine mittelfristige Bedarfserfüllung erfordert zu-
nächst die Planung der Raumkapazität, die mittel- 
und langfristig aufgrund des Studierendenauf-
wuchses benötigt wird. Dieses Planungsergebnis 
ist im Flächenbeitrag der bereits angestoßenen 
Bauprojekte und ihrer voraussichtlichen Realisie-
rungsdauer zu spiegeln. Auf dieser Grundlage ist 
der gesamte Flächenbedarf als eine sich mit fort-
schreitender Fertigstellung der universitären Bau-
projekte ändernde Mischung aus Miet- und Eigen-
flächen darzustellen.

Als weitere Maßnahmen sind die Bauvorhaben 
am Spitzberg und der geplante Erwerb und die 
anschließende Bebauung des Ehret-Grundstücks 
mit allem Nachdruck weiterzuverfolgen. Auf dem 
Ehret-Grundstück soll ein Neubau für das PICAIS 
entstehen und damit ein zentraler Ort der interna-
tionalen und interdisziplinären Spitzenforschung 
auf dem Campus der Universität Passau geschaf-
fen werden. 

III.6.3 Drittes Teilziel: Anpassung der Raum 
  kapazitäten an die universitären   
  Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele

The University of Passau plans to increase the size 
of its student body, which entails both an increased 
demand for staff and for physical space. 

To meet this demand in the medium term, it must 
initially plan for the space capacities that will be 
required over the medium and long term due to 
the larger student body. The result of this planning 
can be seen in the square footage of construction  
projects that have already been initiated and in the 
expected length of time it will take to complete them. 
This is the basis on which the total demand for space 
is to be illustrated as a mixture of rented and owned 
space, which will evolve as the University’s construc-
tion projects progress.

Other measures are to continue pursuing the  
construction projects on the Spitzberg site and the 
planned acquisition and development of the Ehret 
property as a matter of urgency. The Ehret proper-
ty will eventually house a new building for PICAIS, 
which will become the headquarters for cutting-
edge international and interdisciplinary research on 
the University’s campus. 

III.6.3 Third sub-goal: Adapting space capacities  
  to accommodate the University’s growth  
  and development goals

Bauliche Erweiterung am Spitzberg

Die Universität Passau ist in den vergangenen 
Jahren um ein Drittel gewachsen. Eine räumliche 
Erweiterung ist unbedingt notwendig. Den Be-
darf an Erweiterungsflächen für den Ausbau der 
Universität Passau hat das Bayerische Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst bestätigt. Das in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Universität gelegene Löwenbrauereige-
lände am Spitzberg bietet die einzigartige Chance, 
vom zentralen Stadtraum aus gesehen, ein Entree 
zum gesamten Campusgelände zu schaffen. 

Die Erweiterung der Universität auf dem Braue-
reigelände kann campusnah die Flächendefizite 
der Universität mindern und zudem die Univer-
sität als Zentrum exzellenter, wettbewerbsfähi-
ger Forschung und starker, innovativer Lehre in 
städtebaulich exponierter Lage an die Passauer 
Innenstadt heranrücken. Die damit verbundene, 
weiterführende Verzahnung zwischen Universi-
tätscampus und Stadtraum stärkt gleichzeitig die 
Wahrnehmung der Universität im öffentlichen 
Raum. Auch garantiert die Lage des Areals am 
Spitzberg – im Gegensatz zur Lage des bestehen-
den Campus am Innufer – eine „hochwassersiche-
re Zone“ der Universität, die im Katastrophenfall 
die Aufrechterhaltung der Verwaltung und zu-
mindest teilweise des Prüfungs- oder Lehrbetriebs 
zulässt. 

Die Universität Passau plant gemeinsam mit dem 
Bauträger Freistaat Bayern im Einvernehmen mit 
der Stadt Passau die Universität in den nächsten 
Jahren um ein Hörsaal- und Bürogebäude zu er-
weitern. Anfang 2018 wurde dem Bayerischen 
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst der Bauantrag vorgelegt. 
Nach Erteilung des Planungsauftrags wird es eine 
öffentliche Ausschreibung für einen Architektur-
wettbewerb geben. 

New construction and expansion on the Spitzberg 
site

In recent years, the University of Passau has grown 
by a third. There is an urgent need for more space – a 
state of affairs that the Bavarian State Ministry of 
Education and Cultural Affairs, Science and the Arts 
has confirmed. The former premises of the Löwen-
brauerei brewery on the Spitzberg site are located 
close to the University and are therefore uniquely 
suited to establishing an entry point to the entire 
campus from the city centre. 

By taking over the former brewery premises, the Uni-
versity will be able to mitigate its spatial deficit close 
to campus and physically position the University as a 
centre of excellent, competitive research and strong, 
innovative teaching in a highly visible location 
closer to the city centre of Passau. The associated  
extensive intertwining between the campus and city 
simultaneously reinforces the presence of the Uni-
versity in the public’s mind. Furthermore, unlike the 
existing campus on the banks of the river Inn, the 
Spitzberg site is a ‘flood-safe’ zone for the Univer-
sity, meaning that in the event of a natural disaster, 
administrative activities and at least some of the ex-
aminations or courses will be able to take place. 

The University is planning, jointly with the State of 
Bavaria as the developer and in consultation with 
the City of Passau, to construct a building hous-
ing lecture theatres and offices within the next few 
years. The University submitted its planning ap-
plication to the Bavarian State Ministry of Educa-
tion and Cultural Affairs, Science and the Arts, in 
early 2018. Once the planning contract has been  
awarded, a public architectural design competition 
will be announced. 
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Die Unwägbarkeiten von Bauvorhaben bringen 
es mit sich, dass Fertigstellungstermine allenfalls 
grob geschätzt werden können. Unvorhergesehe-
ne Unterdeckungen des Flächenbedarfs können 
die Folge sein. Nur wenige institutionelle Akteure 
sind in der Lage, die Universität Passau in solchen 
Situationen durch die Bereitstellung geeigneter 
Mietflächen zu unterstützen. Zu ihnen gilt es da-
her, gute Kontakte zu pflegen und frühzeitig Re-
serveflächen zu sichern.

Entscheidend für die Weiterentwicklung der Uni-
versität Passau ist auch deren fortschreitende 
Internationalisierung. Bereits heute haben sehr 
viele internationale Studierende die Attraktivität 
der international sichtbaren, dabei aber kompak-
ten und hervorragend ausgestatteten Universität 
Passau erkannt. Allerdings stoßen diese Studie-
renden immer wieder auf große Probleme bei der 
Wohnraumsuche – und dies insbesondere dann, 
wenn sie nichteuropäische Wurzeln haben. Eine 
enge Kooperation mit strategischen Partnerinnen 
und Partnern der Immobilienwirtschaft sowie der 
Stadt Passau ist eine sehr wichtige strategische 
Maßnahme, um die Wohnraumsituation für inter-
nationale Studierende zu verbessern. Wichtig ist 
hier auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den universitätsnahen Vereinen und der Passauer 
Universitätsstiftung, da die dafür notwendigen fi-
nanziellen Ressourcen außerhalb des Universitäts-
haushalts bereitgestellt werden müssen.

It must be noted, however, that the unpredictabil-
ity of construction means that dates of completion 
can only be roughly estimated. Unexpected space 
shortages may result. Only a few institutions are in 
the position to support the University of Passau with 
suitable rental properties if a situation such as this 
arises. It is therefore the University’s responsibility to 
nurture strong contacts and secure backup options 
at an early stage.

The University’s increasing internationalisation is an-
other decisive factor in its future development. Even 
today, many students from abroad have already 
recognised the appeal of the University of Passau, 
with its international reputation and outstanding, 
yet compact facilities. However, these students con-
sistently encounter difficulties when searching for 
accommodation – especially those who come from 
non-EU countries. Close cooperation with strategic 
partners in the real estate industry and with the city 
of Passau is a crucial strategic measure to amelio-
rate the housing situation for international students.  
It is important that the University engage in a trust-
based working relationship with its affiliated asso-
ciations and the University of Passau Foundation, as 
the necessary financial resources will need to come 
from external funding sources.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel 
„Anpassung der Raumkapazitäten an die  
universitären Wachstums- bzw. Ausbau- 
planungsziele“:

 › Erste Maßnahme: 
Aufbau einer an den universitären Kapa- 
zitätserfordernissen ausgerichteten und 
risikoorientierten Planung von Miet- und 
Eigenflächen

 › Zweite Maßnahme: 
Realisierung der Flächenerweiterung am 
Spitzberg

 › Dritte Maßnahme: 
Positive Einflussnahme auf den Erwerb  
des Ehret-Grundstücks zum Bau eines 
internationalen Wissenschaftszentrums

 › Vierte Maßnahme: 
Aufrechterhaltung des Dialogs mit institu-
tionellen Partnerinnen und Partnern der 
Immobilienwirtschaft zur Sicherung von 
Reserveflächen

 › Fünfte Maßnahme: 
Enge Kooperation mit strategischen 
Partnerinnen und Partnern der Immobili-
enwirtschaft sowie der Stadt Passau und 
mit den Freundinnen, Freunden, Förderin-
nen und Förderern der Universität Passau 
zur Verbesserung der Wohnraumsituation 
ausländischer Studierender

Measures for the third sub-goal  
‘Adapting space capacities to accommodate  
the University’s growth and development goals’:

 › First measure: 
Creating a risk-managed plan for rentals 
and owned properties that is aligned with 
the University’s capacity needs

 › Second measure:  
Carrying out the expansion on the  
Spitzberg site

 › Third measure:  
Successfully acquiring the Ehret property in 
order to build an international knowledge 
centre

 › Fourth measure:  
Maintaining a dialogue with institutional 
partners in real estate in order to secure 
backup space

 › Fifth measure:  
Close cooperation with partners in real 
estate and the city of Passau, and with the 
friends and benefactors of the University, in 
order to improve the housing situation for 
international students
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Die Sicherstellung hervorragender Rahmenbedin- 
gungen für Forschende, Lehrende und Studieren- 
de ist Aufgabe der wissenschaftsunterstützen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit das 
gelingt, müssen diejenigen, die die Entstehung 
wissenschaftlicher Exzellenz infrastrukturell ab-
sichern, ebenfalls ein Arbeitsumfeld vorfinden, 
in dem Engagement für die Wissenschaft auch in 
transparenten und leistungsgerechten Karriere-
perspektiven mündet. Die Etablierung eines struk-
turierten und transparenten Beförderungs- und 
Höhergruppierungssystems für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des wissenschaftsunterstüt-
zenden Bereichs ist dafür zentral.

Als erste Maßnahme ist hierzu der aktuell beste-
hende Beförderungsstau durch Etablierung eines 
strukturierten und transparenten Beförderungs-
systems aufzulösen.

Zudem soll die Zusammenarbeit von Universitäts-
steuerung und Personalabteilung mit dem Ziel 
vertieft werden, eine gesamtuniversitäre Personal-
entwicklungsstrategie zu etablieren.

Maßnahmen zum vierten strategischen 
Teilziel „Etablierung eines strukturierten und 
transparenten Beförderungs- und Höhergrup-
pierungssystems für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des wissenschaftsunterstützenden 
Bereichs“:

 › Erste Maßnahme: 
Etablierung eines strukturierten und 
transparenten Beförderungs- und Höher-
gruppierungssystems

 › Zweite Maßnahme: 
Etablierung einer gesamtuniversitären 
Personalentwicklungsstrategie

III.6.4 Viertes Teilziel: Etablierung eines   
  strukturierten und transparenten  
  Beförderungs- und Höhergruppie-  
  rungssystems für die Mitarbeiterinnen  
  und Mitarbeiter des wissenschafts- 
  unterstützenden Bereichs

Academic support staff are responsible for ensuring 
excellent basic conditions for researchers, teachers 
and students. For this to be successful, the individu-
als who provide the infrastructure that facilitates 
scholarly excellence must themselves work in an 
environment that actively incorporates their dedi-
cation to scholarship through transparent, merit-
based career prospects. Establishing a structured, 
transparent system of promotions and pay grade 
increases for academic support staff is essential to 
achieving this.

The first measure in this area is to deal with the 
looming backlog of promotions by establishing a 
structured, transparent system of promotions.

Collaboration between the University Governance 
Support and Human Resources Divisions should 
be intensified, with the goal of establishing a  
University-wide staff development strategy.

Measures for the fourth sub-goal ‘Establishing a 
structured, transparent system of promotions and 
pay grade increases for academic support staff’:

 › First measure: 
Establishing a structured, transparent  
system of promotions and pay grade 
increases

 › Second measure:  
Establishing a University-wide staff  
development strategy

III.6.4 Fourth sub-goal: Establishing a structured,   
  transparent system of promotions and pay  
  grade increases for academic support staff

Für die Erfüllung der hier beschriebenen Ziele 
spielt der Universitätsentwicklungsplan in zwei-
facher Hinsicht eine wesentliche Rolle. Zum einen 
basiert auf diesem Entwicklungsplan und den da-
raus folgenden Zielvereinbarungen mit dem zu-
ständigen Bayerischen Staatsministerium der von 
der Universität aufgestellte Voranschlag für den 
Staatshaushaltsplan. Zum anderen – und dieser 
Punkt ist noch wichtiger – bietet der Universitäts-
entwicklungsplan allen Mitgliedern der Univer-
sität Orientierung über die strategische Ausrich-
tung ihrer Universität. Die Universität Passau 
kommt ihrer Verpflichtung, ihre strukturelle und 
fachliche Entwicklung zu planen und gegenüber 
ihren Interessengruppen zu formulieren, in re-
gelmäßigen Abständen nach und sie schreibt mit 
dem vorliegenden Universitätsentwicklungsplan 
die bestehende Entwicklungsplanung fort. Sie 
bezieht sich beim vorliegenden Entwicklungsplan 
auf das Innovationsbündnis Hochschule 4.0, das 
wiederum Grundlage für die Zielvereinbarungen 
zwischen den Bayerischen Hochschulen und dem 
Ministerium ist.

Auf Basis der Zielvereinbarung mit dem Ministe-
rium schließt die Universitätsleitung im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten Zielvereinbarungen mit 
den Fakultäten und zentralen Einrichtungen ab. 
Für die inhaltliche Ausgestaltung der Zielverein-
barungen sind die dafür zuständigen Gremien 
verantwortlich. Sie werden bei dem Prozess der 
Zielvereinbarungsformulierung von der Abtei-
lung Universitätssteuerung begleitet. Die Referate 
Personalentwicklung, Qualitätsmanagement und 
Gleichstellung nehmen Anregungen von Univer-
sitätsleitung und Fakultätsleitungen sowie den 
Einrichtungen auf, um Leitlinien und Kriterien für 
Zielvereinbarungen zu entwickeln, die wiederum 
in den zuständigen universitären Gremien abge-
stimmt werden. 

III.7 Strategische Teilziele und  
        Maßnahmen. Governance

The University Development Plan plays an essential 
role in achieving the goals described in this docu-
ment in two ways. First, the University’s preliminary 
budgetary estimates for the state budget is based on 
this development plan and the target agreements  
with the competent Bavarian State Ministry, which 
is derived from it. Second, and more importantly, 
the University Development Plan gives all members 
of the University a clear indication as to their uni-
versity’s strategic direction. The University fulfils its 
obligation to plan and formulate its structural and 
subject-related development for the benefit of its in-
terest groups in regular intervals. The present Uni-
versity Development Plan reflects the current state 
of planning and is based on the ‘Higher Education 
4.0 Innovation Pact’, which also serves as the basis 
for the agreement on targets between the Bavarian 
higher education institutions and the State Ministry.

On the basis of its agreement with the Ministry, the 
University Executive hereby adopts further target 
agreements with the faculties and central facilities 
and services according to their respective respon-
sibilities. The respective governing bodies are re-
sponsible for the content of those agreements. The 
University Governance Support Division will provide 
support during the target agreement drafting pro-
cess. The Staff Development, Quality Management 
and Equal Opportunities Sections all welcome input 
from the University Executive and faculty adminis-
trations, as well as from the central units of the Uni-
versity, in developing the guidelines and criteria for 
these agreements, which will then be voted on by 
the respective University governing bodies. 

III.7 Strategic sub-goals and measures. 
       Governance
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Das Referat Controlling, Statistik und Rechnungs-
wesen errechnet auf Basis der abgestimmten 
Leitlinien und Kriterien zum einen den Grad der 
Zielerfüllung. Zum anderen gibt es auch Auskunft 
darüber, welche Ressourcen zur Zielerfüllung 
notwendig sind. Die Fakultäten haben durch die 
Anbindung ihrer Dekanatsverwaltungen an die 
Universitätssteuerung Zugriff auf die Serviceleis-
tungen der Universitätssteuerung und werden 
von der Abteilung regelmäßig informiert. 

Folgende strategische Teilziele und Maßnah-
men werden als geeignet angesehen, die Gover-
nance der Universität Passau fair und transparent 
zu gestalten. Die Verantwortung für die profes-
sionelle Erfüllung dieser strategischen Teilziele 
liegt im Wesentlichen bei den Leitungsorganen 
der Universität Passau, d. h. bei der Universitätslei-
tung und den Fakultätsleitungen. Die jeweiligen 
Maßnahmen und Projekte werden durch die Ab-
teilung Universitätssteuerung vorbereitend und 
begleitend maßgeblich administrativ unterstützt. 
Die Einrichtungen ZIM und UB übernehmen die 
Bereitstellung der technischen Infrastruktur sowie 
der Publikationsdaten.

The Reporting, Statistics and Accounting  
Section uses the adopted guidelines and criteria to  
calculate to what extent the targets have been 
reached and provides information on the resources 
needed to meet the targets. As the faculty admin-
istrations are linked into the University Governance 
Support Division, the faculties have access to univer-
sity governance support services and are kept up to 
date by the division. 

The following strategic sub-goals and measures 
are considered suitable for ensuring fairness and 
transparency in the governance of the University 
of Passau. The main responsibility for profession-
ally achieving these strategic sub-goals lies with the 
University’s governing bodies – in other words, the 
University Executive and faculty administrations. 
The respective measures and projects are to be pre-
pared and supervised, primarily in an administra-
tive capacity, by the University Governance Support 
Division. The responsibility of ZIM and UB extends 
to the provision of the technical infrastructure and 
publication-related data.

Als junge, erst 1978 gegründete Universität ver-
fügt die Universität Passau nicht über überschüssi-
ge Ressourcen. Vielmehr hat sie den bei Gründung 
avisierten Ressourcenausbau niemals erreicht. 
Dies zwingt die Universität zur Priorisierung von 
explizit im Universitätsentwicklungsplan festge-
schriebenen Zielen. Konkret bedeutet dies, dass 
die Universitätsleitung bei der Freigabe von zu-
sätzlichen, also nicht in der Grundausstattung der 
Fakultäten gebundenen Ressourcen ein Schwer-
gewicht auf Projekte legen wird, die einen Beitrag 
zur Umsetzung der im Universitätsentwicklungs-
plan festgeschriebenen Ziele leisten, z. B. Gelder 
aus dem Forschungspool der Universität Passau. 
Qualität und Umfang des Beitrags zur Umsetzung 
entscheiden über die Freigabe der Ressourcen.

Langfristig kann die Universität Passau ihre fest-
gelegten Ziele nur mit einem Professorium errei-
chen, das sich in Forschung und Lehre den strate-
gischen Zielen der Universität Passau verbunden 
fühlt. Dafür spielt das Zueinanderpassen von For-
schungs- und Lehrinhalten mit den Schwerpunkt-
setzungen der Universität Passau eine wichtige 
Rolle. Die Universität Passau verfolgt daher eine 
konsequente Berufungspolitik, die sowohl die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der zu beru-
fenden Professorinnen und Professoren als auch 
deren inhaltliche Passung zu den thematischen 
Schwerpunktsetzungen zur Grundlage von Beru-
fungsentscheidungen macht. 

Hierbei spielt sowohl die Denomination der Pro-
fessuren als auch die deutsch- und englischspra-
chige Formulierung der Ausschreibungstexte eine 
besondere Rolle, da die Universität damit die für 
den Berufungsmarkt entscheidenden Signale aus-
sendet. Die oben für Neuberufungen beschriebe-
nen Erwägungen finden analoge Anwendung für 
Bleibeverhandlungen.

III.7.1 Erstes Teilziel: Umsetzung der  
  Universitätsentwicklungsplanung  
  durch die zielgerichtete Allokation  
  der universitären Ressourcen

As a relatively young university, having been found-
ed in 1978, the University of Passau does not have 
an abundance of resources at its disposal. Indeed, 
it has never reached the level of resource develop-
ment intended upon its founding. This fact forces the 
University to prioritise the goals explicitly stated in 
the University Development Plan. In practical terms, 
this means that the University Executive will priori-
tise projects that contribute to the objectives defined 
in the University Development Plan when approving 
additional resources (i.e. beyond the basic budgets 
assigned to the faculties) such as funding from the  
University’s research pool. The quality and scope of 
the contribution to implementation will determine 
how resources are allocated.

In the long term, the University of Passau will 
only be able to achieve its defined goals with a  
professorial body that identifies with the University’s 
strategic goals for research and teaching. It is there-
fore important that research and teaching output 
be aligned with the guiding themes chosen by the 
University. For this reason, the University of Passau 
follows a consistent appointments policy that bases 
its decisions on both the international competitive-
ness of the professors being hired and how well their 
research and teaching harmonises with the guiding 
themes. 

The denomination of the professorships, along with 
providing job descriptions in both German and Eng-
lish, is crucial here, as this sends a strong signal to 
the professorial labour market. The deliberations for 
new appointments outlined above apply accord-
ingly to retention negotiations.

III.7.1 First sub-goal: Implementing the  
  University Development Plan through  
  targeted allocation of university resources
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Zielvereinbarungen sind für die Universität Passau 
ein relativ neues Steuerungsinstrument. Sie hat 
erste Erfahrungen mit der Ausbauplanung und 
der Entwicklung von Zielvereinbarungen für Stu-
diengänge gesammelt, die bisher vor allem die 
Bedingungen für die Einführung und Einstellung 
von Studiengängen thematisieren. Eine entschei-
dende Maßnahme zur Umsetzung der im Univer-
sitätsentwicklungsplan festgelegten Ziele besteht 
darin, die Zielvereinbarungen mit den Fakultäten 
um inhaltliche und quantitative Aspekte zu erwei-
tern und in Einklang mit der Universitätsentwick-
lungsplanung zu bringen.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel 
„Umsetzung der Universitätsentwicklungs-
planung durch die zielgerichtete Allokation 
der universitären Ressourcen“:

 › Erste Maßnahme: 
Priorisierung von explizit im Universitäts- 
entwicklungsplan festgeschriebenen  
Zielen bei der Freigabe zusätzlicher  
Ressourcen

 › Zweite Maßnahme: 
Konsequentes Verfolgen einer ziel- 
konformen Berufungspolitik

 › Dritte Maßnahme: 
Erweiterung der Zielvereinbarungen  
mit den Fakultäten sowie die Ausrichtung 
der Zielvereinbarungen am Universitäts- 
entwicklungsplan

For the University of Passau, target agreements are 
a relatively new tool for steering its course. It gained 
its first experience with them while planning and 
developing the expansion and making agreements 
regarding degree programmes; this experience pri-
marily covered the conditions for introducing and 
discontinuing degree programmes. One decisive 
measure for implementing the goals laid out in the 
University Development Plan is working with the 
faculties to expand the content-related and quanti-
tative aspects of these target agreements and align 
them with the University’s development planning 
process.

Measures for the first sub-goal ‘Implementing the 
University Development Plan through targeted 
allocation of university resources’:

 › First measure: 
Prioritising the goals explicitly stated  
in the University Development Plan  
when approving additional resources

 › Second measure:  
Consistently following an appointments 
policy oriented along these goals

 › Third measure:  
Expanding the target agreements  
with the faculties and shaping the  
target agreements around the  
University Development Plan

Die Mitwirkung an der akademischen Selbst-
verwaltung der Universität Passau ist Recht und 
Pflicht aller Mitglieder der Universität Passau, und 
die Übernahme einer entsprechenden Aufgabe 
in der Selbstverwaltung kann nur aus wichtigem 
Grund abgelehnt werden. Akademische Selbst-
verwaltung ist zentraler Bestandteil herausra-
gender Forschung und Lehre. Die Mitglieder der 
Universität Passau bringen den Mitgliedern der 
Universität Passau, die sich überdurchschnittlich 
für die akademische Selbstverwaltung einsetzen, 
große Wertschätzung und Anerkennung entge-
gen. Allerdings ist für das Funktionieren der Uni-
versität Passau unabdingbar, dass die grundsätz-
lichen Gremienläufe allen Mitgliedern bekannt 
sind. Hier besteht eine Informationsholschuld für 
die Mitglieder. In ihren Berichten, den ihr zur Ver-
fügung stehenden Medien und durch persönliche 
Ansprache informieren die Universitätsleitung 
und Fakultätsleitungen kontinuierlich, auch um 
ein Bewusstsein für die Bedeutung der einzel-
nen Gremien im Gesamtgefüge der universitären 
Selbstverwaltung zu schaffen.

Es mag in Anbetracht der Bemühung um best-
mögliche Information aller Universitätsmitglie-
der widersprüchlich erscheinen, die Gremien der 
akademischen Selbstverwaltung systematisch auf 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße zu 
begrenzen. Der Grund liegt darin, dass die Verant-
wortung des einzelnen Gremienmitglieds umso 
größer ist, je geringer die Anzahl der Mitglieder 
eines Gremiums bzw. die Anzahl der Stimmrechte 
in einem Gremium ist. Zu dieser Verantwortung 
gehört auch die dokumentierte Teilnahme an Sit-
zungsterminen und die ernsthafte und detaillierte 
Vorbereitung auf die zu besprechenden Inhalte. 
Diese Vorbereitung ist aufwändig, aber für die 
Qualität der Entscheidung in einem Gremium es-
sentiell. 

III.7.2 Zweites Teilziel: Sicherung der  
  Wirksamkeit der für die akademische  
  Selbstverwaltung zuständigen Gremien

All members of the University of Passau have the 
right and obligation to participate in the Univer-
sity’s academic self-administration; members can-
not decline a self-administration task without good 
grounds. Academic self-administration is essential 
for the achievement of outstanding research and 
teaching. Those members of the University of Pas-
sau who go above and beyond what is expected in 
their dedication to academic self-administration are 
shown immense appreciation and respect by the 
other members. Nonetheless, in order for the Uni-
versity of Passau to function properly, all members 
must be aware of the remit and procedures of the 
various governing bodies. The onus is on members 
to inform themselves adequately. The University 
Executive and faculty administrations continually 
provide updates in the form of reports, the media 
available to them and through personal contact; in 
addition to providing information, this raises aware-
ness of the significance of the individual governing 
bodies in the overall scheme of the University’s self-
administration.

It may seem counter-intuitive, in light of these ef-
forts to keep all University members as up-to-date 
as possible, to seek to limit the size of the University’s 
governing bodies to the legally prescribed minimum; 
however, the rationale behind this measure is that 
fewer members with voting rights in a committee 
results in greater responsibility for each individual 
member. This responsibility also encompasses doc-
umented participation in meetings and serious,  
detailed preparation of the items on the agenda. 
This preparatory work is time-consuming but  
essential for the quality of each governing body’s 
decision-making. 

III.7.2 Second sub-goal: Guaranteeing the  
  effectiveness of the various governing  
  bodies responsible for academic  
  self-administration
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Auch aus diesem Grund ist die Begrenzung der 
Gremienmitglieder ein wichtiger Beitrag zu einer 
wirksamen und ressourcenschonenden akademi-
schen Selbstverwaltung. 

Gremienbeschlüsse müssen nicht einstimmig und 
nicht einmütig getroffen werden. Zu einer Dis-
kurskultur gehört, dass auch widersprüchliche, 
von unterschiedlichen Perspektiven geprägte und 
verschiedene Interessen berücksichtigende Positi-
onen aufeinandertreffen und respektvoll gehört 
und akzeptiert werden. Dazu gehört auch, dass 
die Mehrheitsentscheidungen innerhalb dieser 
Gremien von allen Mitgliedern der Universität 
Passau mitgetragen werden. Die Universitätslei-
tung setzt sich durch den gelebten Diskurs für die 
Stärkung einer entsprechenden Kultur in den für 
bestimmte Entscheidungen zuständigen Gremien 
ein, und sie appelliert an die Verantwortung derer, 
die als Mitglied eines Gremiums Entscheidungen 
zum Wohl der Universität Passau treffen.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teil-
ziel „Sicherung der Wirksamkeit der für die 
akademische Selbstverwaltung zuständigen 
Gremien“:

 › Erste Maßnahme: 
Bewusstsein schaffen für die Bedeutung 
der einzelnen Gremien im Gesamtgefüge 
der universitären Selbstverwaltung

 › Zweite Maßnahme: 
Systematische Begrenzung eines Gremi-
ums auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestgröße, um die Verantwortung der 
Gremienmitglieder zu stärken

 › Dritte Maßnahme: 
Stärkung der Diskurskultur in den für 
bestimmte Entscheidungen zuständigen 
Gremien und Sensibilisierung für die mit 
dem Treffen von Entscheidungen verbun-
dene Verantwortung

Limiting the number of committee members is there-
fore an important step in making academic self-
administration more effective and resource-efficient. 

The decisions of the governing bodies do not need 
to be unanimous and members do not have to be 
in full agreement. A culture of discourse necessitates 
encounters between contradictory positions shaped 
by differing interests and perspectives – and that 
those perspectives are considered with respect and 
accepted. This also means that all members of the 
University of Passau have to abide by majority deci-
sions taken by these governing bodies. The Univer-
sity Executive is committed to fostering culture of a 
vibrant discourse, which it hopes will carry over to 
the governing bodies with specific decision-making 
powers; it wishes to appeal to the sense of respon-
sibility of those members of governing bodies who 
make decisions for the benefit of the University.

Measures for the second sub-goal ‘Guaranteeing 
the effectiveness of the various governing bodies 
responsible for academic self-administration’:

 › First measure: 
Raising awareness of the significance of the 
individual governing bodies in the overall 
scheme of the University’s self- 
administration

 › Second measure:  
Systematically limiting each governing body 
to the legally prescribed minimum size in 
order to strengthen the responsibility of 
each member

 › Third measure:  
Nurturing a culture of discourse in the  
governing bodies with specific decision-
making powers and sensitising them to the  
responsibility associated with  
decision-making

Nicht nur um die Fakultäten finanziell zu stär-
ken, sondern auch um sie in die strategischen 
Abwägungen einer Universität auf dem Weg zur 
Forschungsuniversität im globalen Wettbewerb 
einzubeziehen, strebt die Universitätsleitung an, 
Entscheidungsrechte über Ressourcen schrittwei-
se an die Fakultäten zu übertragen. Voraussetzung 
für diese Übertragung ist, dass die Fakultäten die 
ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nach fairen 
und transparenten Leistungsparametern verteilen 
und die Mittel auf Projekte allokieren, die die Fa-
kultäten – und damit auch die Universität Passau –  
international sichtbar machen. Insbesondere die 
Fakultäten, die die Sichtbarkeit der Universität 
Passau durch Leuchtturmprojekte erhöhen, sollen 
auch selbst über Ressourcen verfügen können, um 
ihre strategischen Projekte voranzutreiben. Die Fa-
kultäten müssen hierfür selbst ein Instrumentari-
um entwickeln, das einerseits der Fakultätskultur 
entspricht, andererseits aber auch den von außen 
gegebenen Rahmenbedingungen gerecht wird. 

Zur Erreichung ihrer Ausbauziele hatte die Uni-
versität Passau im Wintersemester 2017/18 ein 
dialogorientiertes Verfahren in Gang gesetzt, um 
mit den Fakultäten deren Beteiligung am Ausbau 
der Studierendenzahlen abzustimmen. Dieses 
Verfahren hat sich sehr gut bewährt und leistet ei-
nen hervorragenden Beitrag zur Anpassung von 
Lehrkapazitäten an die Studierendenzahlen in den 
jeweiligen Fachbereichen. Die Universität Passau 
wird dieses Verfahren weiterhin nutzen und ver-
feinern, um so der Leistungsfähigkeit der einzel-
nen Fakultäten Rechnung zu tragen.

III.7.3 Drittes Teilziel: Stärkung der  
  Selbstverantwortung der Fakultäten

There are several reasons why the University Ex-
ecutive is taking steps to gradually transfer the 
decision-making authority on resource allocation 
to the faculties: it gives the faculties more financial 
control and involves them in the strategic consid-
erations of a university that is becoming a research 
university on the global stage. This transfer can only  
occur if the faculties distribute the funds available to 
them in accordance with fair and transparent per-
formance parameters and allocate them to projects 
that make the faculties – and thereby the Univer-
sity as a whole – visible in the international arena. 
It is particularly important for faculties that raise 
the University’s profile through flagship projects to 
have their own resources in order to conduct their  
strategic projects. The faculties themselves must de-
velop a set of instruments that align with their inter-
nal culture, whilst accommodating the underlying  
conditions imposed by external factors.

In order to achieve its expansion goals, the Univer-
sity of Passau launched a dialogue-driven process 
in winter semester 2017–18 to coordinate faculty in-
volvement in the growth of the student body. This 
process has proven extremely successful and has 
made an outstanding contribution to adapting 
teaching capacities to the number of students in 
each subject. The University of Passau will continue 
to use and refine this process in order to ensure that 
each faculty’s capacity is taken into account.

III.7.3 Third sub-goal: Bolstering faculty  
  autonomy
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Neben der Universitätsleitung haben die Dekanin-
nen und Dekane bzw. die Fakultätsleitungen eine 
starke Führungsposition innerhalb der Universität 
Passau inne. Sie vertreten die Interessen ihrer Fa-
kultäten gegenüber der Universitätsleitung und 
stehen gemeinsam mit der Universitätsleitung in 
der Verantwortung, Chancen für die Universität 
Passau zu ergreifen und Probleme und Heraus-
forderungen zu lösen. Diese starke Rolle erfährt 
innerhalb und außerhalb der Universität Passau 
große Wertschätzung und großen Respekt.

Die starke Rolle der Dekaninnen und Dekane 
erfordert ihre systematische Einbindung in Lei-
tungsentscheidungen im Rahmen der Erweiter-
ten Universitätsleitung. Es ist daher eine wichtige 
Maßnahme, die Erweiterte Universitätsleitung 
wieder zu einem Entscheidungsgremium zu for-
mieren. Die Erweiterte Universitätsleitung ist an 
der Beratung durch weitere Mitglieder der Uni-
versität Passau sehr interessiert und möchte den 
Austausch mit den unterschiedlichen Mitgliedern 
– insbesondere Studierende und Mittelbau – wei-
terhin pflegen. Sie wird dafür Sorge tragen, dass 
in jedem Semester eine geeignete Plattform für ei-
nen solchen Meinungsaustausch angeboten wird.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teil-
ziel „Stärkung der Selbstverantwortung der 
Fakultäten“:

 › Erste Maßnahme: 
Schrittweise Übertragung von Entschei-
dungsrechten über Ressourcen an die 
Fakultäten

 › Zweite Maßnahme: 
Dialogorientierte Beteiligung der Fakultä-
ten am Ausbau der Studierendenzahlen

 › Dritte Maßnahme: 
Stärkung der Rolle der Dekaninnen und 
Dekane durch eine Kultur der Wertschät-
zung und des Respekts für diese Füh-
rungsaufgabe

 › Vierte Maßnahme: 
Systematische Einbindung der Dekanin-
nen und Dekane in Leitungsentscheidun-
gen im Rahmen der Erweiterten Universi-
tätsleitung

The deans and faculty administrations occupy a 
strong leadership position within the University of 
Passau alongside the University Executive. They re-
present the interests of their faculties to the Univer-
sity Executive and are likewise responsible for seizing 
opportunities for the University and solving prob-
lems and challenges. This powerful role is met with 
great appreciation and respect, both within and be-
yond the University.

The deans’ prominent role requires them to be sys-
tematically included in executive decisions made by 
the Extended University Executive. For this reason, 
reforming the Extended University Executive as a 
decision-making body is a crucial measure. The Ex-
tended University Executive is very interested in con-
sulting with other members of the University of Pas-
sau and would like to sustain an exchange of ideas 
with a variety of members, particularly students and 
non-professorial teaching staff. It will take on the re-
sponsibility of offering a suitable platform for this 
exchange each semester.

Measures for the third sub-goal  
‘Bolstering faculty autonomy’:

 › First measure: 
Gradual  transfer of decision-making au-
thority on resources to the faculties

 › Second measure:  
Dialogue driven faculty participation  
in expanding the student body

 › Third measure:  
Reinforcing the deans’ role through a  
culture of appreciation and respect for  
their leader-ship

 › Fourth measure:  
Systematically including deans in executive 
decisions made by the Extended University 
Executive

Die Aushandlung von Zielvereinbarungen ist für 
die Universität Passau ein relativ neues Steuerungs-
instrument. Allerdings hat sie seit 2012 damit be-
gonnen, Leit- und Richtlinien für Ressourcenüber-
tragungen zu entwickeln. Beispiele hierfür sind 
die Pools für Forschung, für Veranstaltungen und 
für innovative Lehre. Sie hat auch erste Erfahrun-
gen mit der Entwicklung von Zielvereinbarungen 
für Studiengänge gesammelt. Diese Verfahren 
haben sich bewährt und bieten die Grundlage für 
eine faire und transparente Ressourcenvergabe. 

Die Zusammenführung aller bereits existierenden 
Leit- und Richtlinien wird eine faire und transpa-
rente Grundlage für ein System zur Zielverein-
barung bieten. In einem zweiten Schritt wird sie 
diese Leit- und Richtlinien daraufhin überprüfen, 
inwieweit sie zu den Zielen des vorliegenden Uni-
versitätsentwicklungsplans konsistent sind und 
bei Bedarf an die im vorliegenden Universitätsent-
wicklungsplan definierten Maßnahmen anpassen.

Die Festsetzung der Ausbauzahlen im Winterse-
mester 2017/18 entsprach einer Zielvereinbarung 
für Fakultäten und Studiengänge, die entspre-
chenden Ausbauziele zu erreichen. Dieses Vorge-
hen liefert einen sehr guten Rahmen, um weitere 
Ziele mit Fakultäten, Studiengängen, Lehrstühlen 
und Professuren zu definieren. Diese Zielvereinba-
rungen orientieren sich insbesondere an der Ziel-
vereinbarung mit dem Bayerischen Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst und sind aus der 
vorliegenden Entwicklungsplanung abgeleitet. 
Eine Umsetzung der Zielvereinbarung mit dem 
Ministerium erfolgt vor allem durch Fakultäten, 
Studiengänge, Lehrstühle und Professuren. 

III.7.4 Viertes Teilziel: Etablierung eines fairen  
  und transparenten Systems zur  
  Vereinbarung von Zielen auf Ebene  
  der Fakultäten, der Studiengänge,  
  der Lehrstühle und Professuren

For the University of Passau, target agreements are 
a relatively new tool for steering its course. However, 
it has been developing guidelines and regulations 
for resource transfers since 2012. A few examples of 
this are the pools for research, events and innovative 
teaching. It has also gained some initial experience 
with developing target agreements for degree pro-
grammes. This process proved successful and pro-
vides a basis for a fair and transparent allocation 
of resources. 

Combining all existing guidelines and regulations 
will establish a fair, transparent foundation on 
which to build a system of goals. The second step 
entails a review of these guidelines and regulations 
in terms of their consistency with the goals in this 
University Development Plan and, if necessary, ad-
justing them to suit the measures defined therein.

When the University defined its growth targets in 
winter semester 2017–18, it made an agreement with 
the faculties and degree programmes to achieve 
those targets. This process creates an excellent 
framework in which to define other goals with the 
faculties, degree programmes and professors. These 
defined goals are specifically oriented towards the 
objective agreement with the Bavarian State Minis-
try of Science and the Arts and are derived from this 
development plan. The primary driver of implement-
ing the goals agreed with the ministry are the facul-
ties, degree programmes, chairs and professorships. 

III.7.4 Fourth sub-goal: Establishing a fair   
  and transparent system for entering   
  into target agreements at the faculty,  
  programme and professorial level
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Aus diesem Grund ist es wichtig, die Fakultäten 
auch in Bezug auf die Ressourcen an den Umset-
zungserfolgen zu beteiligen. Und genau zu die-
sem Zweck wird die Universität Passau ein faires 
und transparentes System zur Vereinbarung von 
Zielen auf Ebene der Fakultäten, der Studiengän-
ge, der Lehrstühle und der Professuren etablieren. 
Die Universität Passau begrüßt es, wenn Zielver-
einbarungen von den genannten Ebenen selbst 
initiiert werden. Durch die in den Zielvereinbarun- 
gen festgelegten Berichtspflichten und die an-
schließende Auswertung der Berichte der Fakul-
täten, Einrichtungen, Lehrstühle und Professuren 
durch die Universitätsleitung ist eine regelmäßige 
universitätsweite Überprüfung dieses Steuerungs-
instrumentariums möglich.

Maßnahmen zum vierten strategischen Teilziel 
„Etablierung eines fairen und transparenten 
Systems zur Vereinbarung von Zielen auf 
Ebene der Fakultäten, der Studiengänge,  
der Lehrstühle und Professuren“:

 › Erste Maßnahme: 
Zusammenführung aller bereits existieren-
den Leit- und Richtlinien, die einen Rah-
men für Zielvereinbarungen beinhalten

 › Zweite Maßnahme: 
Überprüfung dieser Leit- und Richtlinien 
auf Zielkonsistenz mit den Zielen des vor-
liegenden Universitätsentwicklungsplans

 › Dritte Maßnahme: 
Entwicklung eines Zielvereinbarungs- 
rahmens für Fakultäten, Studiengänge, 
Lehrstühle und Professuren, der sich 
insbesondere an der Zielvereinbarung 
mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst orientiert und 
der selbst wiederum aus der vorliegenden 
Entwicklungsplanung abgeleitet ist

For this reason, it is important to involve the facul-
ties in the benefits reaped from the implementation 
process, particularly as regards resources. It is for 
precisely this purpose that the University of Passau 
will  establish a fair and transparent system to agree 
upon goals at the faculty level, at the level of the 
degree programmes, and at the level of chairs and 
professorships. The University of Passau welcomes 
agreements that are proposed by those levels them-
selves. The reporting obligations and subsequent 
evaluation of reports from the faculties, organisa-
tional units and professors defined in the University 
Executive allows for a standardised, University-wide 
review of these management tools.

Measures for the fourth sub-goal  
‘Establishing a fair and transparent system  
for entering into target agreements at the faculty 
degree programme and professorial level’:

 › First measure: 
Combining all existing guidelines and  
regulations to establish a foundation  
on which to build a system of goals

 › Second measure:  
Reviewing these guidelines and regulations 
for consistency with the goals in this Univer-
sity Development Plan

 › Third measure:  
Developing a framework for defining goals 
for faculties, degree programmes, chairs 
and professorships that is oriented towards 
the target agreement with the Bavarian 
State Ministry of Science and the Arts, as de-
rived from this University Development Plan
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Anhang A: 
Auswertung der Fakultätsentwicklung 
(Prof. Dr. Siegfried Handschuh et al.)

Anhang B: 
Fakultätsentwicklungsplan der 
Juristischen Fakultät

Anhang C: 
Fakultätsentwicklungsplan der  
Fakultät für Informatik und Mathematik

Anhang D: 
Fakultätsentwicklungsplan der 
Philosophischen Fakultät

Anhang E: 
Fakultätsentwicklungsplan der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Die Anhänge sind auf der Internetseite  
www.uni-passau.de/universitaetsentwicklung 
der Universität Passau abrufbar. 

IV. Universität Passau. Anhang

Annex A: 
Evaluation of faculty development 
(Professor Siegfried Handschuh et al.)

Annex B: 
Faculty Development Plan of the Faculty of Law

Annex C: 
Faculty Development Plan of the Faculty 
of Computer Science and Mathematics

Annex D: 
Faculty Development Plan of the
Faculty of Arts and Humanities

Annex E: 
Faculty Development Plan of the Faculty 
of Business, Economics and Information Systems

These annexes are available for download from 
www.uni-passau.de/en/university-development.

IV University of Passau. Annex
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