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Preface
At the University of Passau, research and teaching
are founded on the premise of the constitutionally guaranteed freedom of academic research
and teaching. The University Executive and the faculty 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.

Präambel
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 berücksichtigen die spezifischen Besonderheiten der
an der Universität Passau vertretenen Fachdisziplinen und sind offen für die Vielfalt der Forschungsthemen und -methoden.
Die Universität Passau gehört mit vier Fakultäten,
etwa 13 000 Studierenden und 1 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon etwa 650 im wissenschaftlichen Bereich, zu den neun bayerischen
Landesuniversitäten. Die Juristische, Wirtschaftswissenschaftliche und Philosophische Fakultät
sowie die Fakultät für Informatik und Mathematik
haben sich über Passau und die Region hinaus einen hervorragenden Ruf in Forschung und Lehre
erworben, der auch durch die entsprechenden
Platzierungen in nationalen und internationalen
Rankings dokumentiert ist. Um ihre internationale Sichtbarkeit weiter zu erhöhen und ihre Aktivitäten in der Forschung strategisch zu bündeln,
hat sich die Universität auf drei Themenschwer
punkte verständigt, die sie besonders fördern will
und die sie konsequent aus dem Gründungsgedanken 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 Österreich und der Nähe zum Eisernen Vorhang buchstäblich 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.
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With four faculties, around 13,000 students and a
staff of 1,100, including 650 academic staff, the University 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 collectively built up an excellent reputation within Passau and
the region at large for research and teaching. This
reputation is also documented through correspondingly high standings in national and international
rankings. To further increase its international visibility 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 history 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.

Die europäische Verantwortung, auf die globalen
Herausforderungen mit angemessenen Lösungsstrategien zu antworten, hat die Forscherinnen
und Forscher der Universität Passau in den letzten
Jahren zunehmend in die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Entwicklungsfragen geführt.
Ein Ergebnis dieser interdisziplinären Beschäftigung ist nicht nur der fakultätsübergreifende Masterstudiengang Development Studies, sondern
auch der Schwerpunkt „Migration, nachhaltige
Entwicklung und gerechte Ordnung“.
Seit 2011 hat sich die Universität Passau konsequent, fakultätsübergreifend und interdisziplinär
mit einer weiteren globalen Entwicklung auseinandergesetzt: den gesellschaftlichen Auswirkungen
der Digitalisierung. Aus dem Ausbauprogramm
Technik Plus und der zweiten Phase des erfolgreichen DFG-Graduiertenkollegs 1681 Privatheit entstanden nachhaltige Impulse für die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fakultäten. Ein Beispiel
für diese Zusammenarbeit ist das BMBF-Projekt
SKILL, das die gesellschaftlichen Auswirkungen
der Digitalisierung für Lehr- und Lernumgebungen 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 entwickelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Passau den Schwerpunkt
„Digitalisierung, vernetzte Gesellschaft und
(Internet)Kulturen”. Aufbauend auf den vergangenen Erfolgen und der ausgezeichneten Positionierung der Universität im THE Ranking als eine
der besten jungen Universitäten (unter 50 Jahren)
weltweit streben wir an, zu unserem 50. Geburtstag in zehn Jahren zu einem der führenden Zen
tren in Europa für interdisziplinäre Grundlagenforschung 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 researchers 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 University of Passau has consistently been investigating another global development since 2011: the effects 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 environments’, advocating in particular the impartation 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 anniversary 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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Der hier vorgelegte Universitätsentwicklungsplan
für die Jahre 2018 – 2022 ist zeitlich nach den Fakultätsentwicklungsplänen entstanden, die von
2016 – 2017 von den Fakultäten erstellt wurden,
und greift deren Impulse auf. Er beschreibt die
strategischen Zielstellungen für die gesamte Universität Passau in Bezug auf (1) Forschung, (2)
Lehre, (3) Transfer, (4) Qualitätsmanagement und
Diversity, (5) Digitalisierung der akademischen Infrastruktur und IT sowie deren (6) haushalterische
Umsetzung und (7) das der Ressourcenallokation
zugrundeliegende Regelsystem. Während die Bereiche (1) – (5) seit April 2016 als Gegenstand intensiver Diskussionen aller Mitgliedergruppen der
Universität Passau zur Disposition standen und
in der Erweiterten Universitätsleitung ausgehandelt wurden, sind die Bereiche (6) Haushalt und
(7) Governance von der Universitätsleitung beschlossen und aus Gründen der Transparenz dem
Universitätsentwicklungsplan beigestellt worden.
Sie werden von der Universitätsleitung verantwortet und standen daher im Rahmen der Entwicklungsplanung inhaltlich nicht zur Diskussion.

I

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

I. Universität Passau. Vision und Ziele
Die Universität Passau will bis zu ihrem 50. Geburtstag im Jahr 2028 zu einem der führenden
Zentren in Europa für interdisziplinäre Grundlagenforschung zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung werden.

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.

Mit dieser Vision schreibt die Universität Passau
das erfolgreiche Ausbauprogramm Technik Plus
fort. Sie fokussiert ihre Forschung auf die Themenschwerpunkte „Digitalisierung, vernetzte Gesellschaft und (Internet)Kulturen“, „Europa und
globaler Wandel“ sowie „Migration, nachhaltige
Entwicklung und gerechte Ordnung“. Um auch
zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen gerecht zu werden, bekennt sich die Universität Passau zur Vielfalt in Forschung und Lehre und
fördert diese.
Die Universität Passau will weiterhin eine zukunftsfähige, international sichtbare und attraktive bayerische Universität mit exzellenter, wettbewerbsfähiger Forschung und starker, innovativer Lehre
sein – eine Universität für Europa und dessen Herausforderungen 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 Strategie und kommt damit ihrer Verpflichtung nach,
ihre strukturelle und fachliche Entwicklung zu
gestalten und gegenüber ihren Interessengruppen zu formulieren. Sie nutzt damit aber vor allem die Chance, ihre Mitglieder in die strategische
Planung einzubeziehen, über ihre strategischen
Zielsetzungen zu informieren und den Universitätsentwicklungsplan von 2016 fortzuschreiben.
Die Universitätsleitung und die Fakultäten werden
sich gemeinsam um die inhaltliche und ausstattungsmäßige Weiterentwicklung der Universität
Passau bemühen.
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University of Passau. Vision and aims

It is with this guiding vision that the University of
Passau is updating its successful development programme Technik Plus. The University is centring its
research activities on the themes ‘Digitalisation,
Networked Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe
and Global Transformation’ and ‘Migration, Sustainable 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 viable, internationally visible and attractive Bavarian
university with excellent, competitive research activities 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 subject-related development and to communicate this
to its interest groups. In doing so, it first and foremost 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 collaboratively towards the development of the University in terms of content and facilities.
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In its current development plan, the University of
Passau takes into account all aspects of the Higher
Education 4.0 Innovation Pact [‘Innovationsbündnis 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 Development Plan defines seven
strategic areas:

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

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 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst in der zweiten Jahreshälfte 2018, die die durch Technik Plus
veränderte Struktur berücksichtigen wird.

››

››

Die Universität Passau bekennt sich zu folgenden zentralen Zielen:

››

››

››
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Erstes zentrales Ziel:
Die Universität Passau will zu einem der
führenden Zentren in Europa für interdisziplinäre Grundlagenforschung zu den
Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Gesellschaft werden.
Zweites zentrales Ziel:
Die Universität Passau will als zukunftsfähige, international sichtbare und attraktive 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 wissenschaftlichen Nachwuchs – ist die Handlungsmaxime der Universität Passau.

››

First main goal:
The University has set itself the goal of becoming 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 outstanding 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, Interessengruppen identifiziert sowie konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Profilierung
definiert.
Die Strategiebereiche (1) bis (3) definieren die
Kernaufgaben der Universität Passau. Die Strategiebereiche (4) bis (7) liefern die grundlegenden
strukturellen Voraussetzungen zum Erfüllen der
Kernaufgaben. Die einzelnen Strategiebereiche
der Universität Passau werden in Kapitel II zunächst definiert sowie ihre jeweiligen strategischen Teilziele klar gefasst.

(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 development 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 fulfil these responsibilities. Chapter II provides initial
definitions of the University’s individual strategic
areas and clearly summarises their respective strategic sub-goals.
With the inclusion of individual measures to implement these strategic sub-goals (Chapter III), the
strategic areas substantially contribute to the University’s achievement of its goals. The responsibilities 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.

Mit den einzelnen Maßnahmen zur Realisierung dieser strategischen Teilziele (Kapitel
III) tragen sie maßgeblich dazu bei, dass die
Universität Passau ihre Ziele erreichen wird.
Die Verantwortlichkeiten für die einzelnen strategischen Teilbereiche sowie die Realisierung der
strategischen Teilziele sind in einer universitätsinternen Geschäftsordnung festgelegt.
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II
Die Partizipation der Interessengruppen innerhalb der Universität an der Umsetzung der definierten Ziele schafft die Grundlagen für eine vitale
Entwicklung in den Bereichen Forschung, Nachwuchsförderung und Internationalisierung, Studium, 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 wissenschaftsunterstützenden 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 Strategiebereichen in ausgewählten regionalen und
überregionalen Netzwerken aktiv. Zu den überregionalen Netzwerken zählen insbesondere die
nationalen und internationalen Kontakte mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Universitäten, 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 regionalen Netzwerken zählen insbesondere die Verbindungen mit der Stadt und dem Landkreis Passau
sowie den dort ansässigen Unternehmen, Behörden, Gerichten, Schulen, Vereinen, Verbänden
und Kirchen. Durch ihre geographische Lage im
Dreiländereck Südböhmen, Oberösterreich und
Ostbayern, spielt die Vernetzung in diese Regionen traditionell ebenfalls eine bedeutende Rolle
für die Universität Passau.
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University of Passau. Strategic areas

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

II. Universität Passau. Strategiebereiche
II.1 Strategiebereich. Forschung,
		Nachwuchsförderung und
		Internationalisierung

The participation of interest groups within the University in implementing the defined goals establishes 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; digitalisation of the academic infrastructure/IT; personnelrelated 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.

Die Universität Passau versteht Forschung als systematische 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 gesellschaftlichen Fragestellungen bietet das Fächerspektrum der Universität Passau hervorragende
Voraussetzungen.
Dabei wird sowohl Grundlagenforschung im Sinne der Wissenserweiterung und Schaffung der
Voraussetzungen für neue wissenschaftliche Erkenntnisse als auch angewandte Forschung auf
internationalem Niveau betrieben. Durch die Weiterentwicklung und Vertiefung ihrer Forschungsschwerpunkte will die Universität Passau als
zukunftsfähige, international sichtbare und attraktive bayerische Universität für Europa zur Lösung
gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen einen signifikanten Beitrag leisten.
Durch die weitere kontinuierliche Verbesserung
ihrer ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen
will die Universität Passau exzellente Forschungsqualität stärken, die auf dem internationalen Austausch herausragender Forschender beruht und
durch kontinuierlichen Wettbewerb belebt wird.
Die Universität Passau fördert ideell und – im Rahmen universitätsinterner Förderprogramme (Forschungspool, Veranstaltungspool, Reisekostenförderung etc.) – auch finanziell den aktiven und
erfolgreichen Beitrag insbesondere ihrer Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zur globalen Wissenschaft, und zwar
durch herausragende Forschungsbeiträge, den
Aufbau internationaler Forschungsnetzwerke sowie die Sichtbarkeit der Forschungsleistungen im
In- und Ausland.

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 University offers an outstanding basis for an interdisciplinary 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 applied research on an international scale. By continuing 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 outstanding 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.
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In doing so, the University particularly prioritises
supporting female early career researchers and increasing the number of women in professorial positions. By means of active and targeted recruitment
of female researchers, the University also seeks to
open up new approaches to societally relevant questions and facilitate impetuses for academic creativity
and innovation.

Dabei legt die Universität Passau einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses und die
Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen
und Professuren. Sie will durch die aktive und zielgerichtete Rekrutierung von Forscherinnen auch
neue Perspektiven für die Beantwortung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen eröffnen sowie Impulse für wissenschaftliche Kreativität und
Innovation ermöglichen.
Die Universität Passau will zu einem der führenden 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 gemeinsame Leitung bzw. Geschäftsführung der
Abteilung Forschungsförderung und des Graduiertenzentrums sowie durch die Zuordnung
beider Einrichtungen zum Aufgabenbereich des
Vizepräsidenten für Forschung, Nachwuchsförderung und Internationalisierung ausgedrückt. Diese Struktur soll insbesondere die wissenschaftliche
und administrative Großprojektfähigkeit weiter
ausbauen.

Strategische Teilziele Forschung, Nachwuchsförderung und Internationalisierung:

››
››
››
››
››
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Erstes Teilziel:
Sicherung exzellenter Forschungsqualität
und zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte
Zweites Teilziel:
Hervorragende Nachwuchsförderung

The University of Passau has set itself the goal of becoming one of the leading centres in Europe for basic, interdisciplinary research on the effects of digitalisation 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 intended to further develop the University’s academic
and administrative capability to carry out largescale 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

Internally, the University’s strategy on support services for research and early career researchers is
geared towards all staff members of the University.
For administrative support staff, this particularly applies to employees who are involved in support services for research and early career researchers. The
University backs excellent research activities (fundamental and applied research) that are focused
on the guiding themes of ‘Digitalisation, Networked
Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe and Global
Transformation’ and ‘Migration, Sustainable Development and Just Order’ and that involve early career
researchers at an early stage.
Universitätsintern richtet sich die Forschungsund Nachwuchsförderungsstrategie der Universität Passau an alle Mitglieder der Universität Passau, beim wissenschaftsunterstützenden Personal
insbesondere an ihre mit Forschung und Nachwuchsförderung befassten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Die Universität steht hinter einer exzellenten 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.

Externally, the University’s networks within and
outside Germany – with researchers, universities,
research centres and project sponsors – play a particularly important role with regard to support for
research and early career researchers, as do the University’s strong links with the state government of
Bavaria.

Universitätsextern spielen in Bezug auf Forschung und Nachwuchsförderung insbesondere
die nationalen und internationalen Netzwerke der
Universität Passau mit Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Projektträgern sowie
auch die Vernetzung mit der Bayerischen Staatsregierung eine besondere Rolle.

Drittes Teilziel:
Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen und Professuren
Viertes Teilziel:
Wissenschaftliche und administrative
Großprojektfähigkeit
Fünftes Teilziel:
Sichtbarkeit der Forschungsleistungen
im In- und Ausland
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II.2 Strategiebereich. Studium, Lehre
und Internationalisierung
Exzellente Forschung sowie die weitere kontinuierliche Verbesserung der ohnehin sehr guten
Arbeitsbedingungen bilden die Grundlage für
die innovative Lehre der Universität Passau. Diese
folgt dem Leitbild, ein wissenschaftlich fundiertes und hochschuldidaktisch reflektiertes universitäres 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 Vermittlung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern in der intensiven Auseinandersetzung mit den Prozessen ihrer Entstehung, die das
Selbstdenken und die kritische Reflexivität der
Studierenden schult. Deshalb fördert die Universität 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 überwiegend wissenschaftsorientierten Studiengänge dienen der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses und bieten den Studierenden, die
eine Berufstätigkeit außerhalb der Forschung anstreben, eine eigenständige und wertvolle Qualifizierung. Die Universität setzt auf die Sicherung
hervorragender Studierbarkeit und qualitätsgesicherte Studienabläufe. Die strategische Bedeutung 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 internationalen Arbeitsmarkt ist unbedingter Bestandteil 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.

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

II.2 Strategic area. Study, teaching
and internationalisation
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, networked society, the University sees its education
mandate not only in the impartation of established
academic knowledge but also in the intensive examination of knowledge creation processes, which
trains students to think independently and with critical reflexivity. For this reason, the University specifically 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 students who are working towards non-research careers an independent, valuable form of qualification. The University sets great store by its students’
ability to complete the degree programmes within
the standard period of study and on the quality-assured 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 international labour markets is an essential aspect of teaching and study at the University, which are geared
towards internationalism. The internationalisation
of this field enables the University to provide its students and teachers with the best possible starting
point for living and working in a globalised world.
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Strategische Teilziele Studium, Lehre
und Internationalisierung:

››
››
››
››
››

Erstes Teilziel:
Wissenschaftlich fundiertes und hochschuldidaktisch reflektiertes Bildungsangebot
Zweites Teilziel:
Sicherung der hervorragenden
Studierbarkeit
Drittes Teilziel:
Qualitätsgesicherter Studienverlauf
Viertes Teilziel:
Vorbereitung auf den nationalen und
internationalen Arbeitsmarkt
Fünftes Teilziel:
Innovative, forschungsbasierte und praxisnahe 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der universitären
Lehre tätig sind, sowie an ihr wissenschaftsunterstützendes Personal, das mit Studien- und Prüfungsangelegenheiten 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 hervorragende 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 disseminators of knowledge – the best possible preparation for
the challenges currently posed by our information
and knowledge society, the University offers students enrolled in the Teacher Education Programmes
an innovative, research-based and practical education in the subject at a didactically advanced level.

Strategic sub-goals for study, teaching
and internationalisation:

››
››
››
››
››

First sub-goal:
Research-driven university education according 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 practical teacher education at a didactically
advanced level

The University’s internal strategy towards studying 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 Strategic area. Knowledge and
technology transfer

II.3 Strategiebereich. Wissens- und
Technologietransfer
Das Fächerspektrum der Universität Passau umfasst die geistes-, rechts-, sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Bereiche sowie die Informatik
und Mathematik. Aufgrund dieses Fächerspek
trums versteht die Universität Passau den Transferbegriff1 als Wissens- und Technologietransfer
im Sinne der Nutzung von aus der Forschung entstandenem 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. umgekehrt in die Gesellschaft einfließen. Generell wird
Wissenstransfer aktiv, zielorientiert und in bidirektionaler Interaktion mit den universitären Interessengruppen verfolgt. Die Transferaktivitäten der
Universität Passau sind auf die Entwicklung und
den Ausbau langfristiger strategischer Partnerschaften 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 wesentliches Element der Transferstrategie der Universität Passau. Über die etablierten Institute FORWISS
und IFIS sowie das virtuelle Forschungszentrum
IRIXYS betreibt die Universität Passau sehr erfolgreiche Kooperationen mit Partnern aus Wirtschaft
und Industrie auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Der Erfolg zeigt sich z. B. in der
erst kürzlich am FORWISS etablierten Fraunhofer
Forschergruppe „Wissensbasierte Bildverarbeitung”. Technologietransfer bildet auch zukünftig
ein wichtiges Element der Transferstrategie der
Universität Passau, und die Etablierung weiterführender Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen 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
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The range of subjects offered at the University of Passau includes the humanities, law, the social sciences,
business, economics, computer science and mathematics. 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 University 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 University 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 strategic 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 ‘KnowledgeBased 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.

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

1

Die Universität Passau stellt sozial, kulturell, rechtlich oder ökonomisch nutzbares Wissen für die
Gesellschaft bereit und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung von Gründungsaktivitäten und die Nutzbarmachung von
Wissen und Technologie für die Gesellschaft. Die
Universität steht hinter einem aktiven, zielorientierten und bidirektionalen Wissens- und Technologietransfer und drückt dies durch die Zuordnung des Transferzentrums zum Aufgabenbereich
der Präsidentin aus. Soweit sich für Wissens- und
Technologietransfer in bestimmten Bereichen andere 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 transferrelevanter Weiterbildungsangebote
Zweites Teilziel:
Förderung von Gründungsaktivitäten
Drittes Teilziel:
Nutzbarmachung von Wissen und Technologie für die Gesellschaft

Die Transferstrategie der Universität Passau richtet sich universitätsintern an alle Mitglieder der
Universität Passau, beim wissenschaftsunterstützenden Personal insbesondere an ihre mit Wissens- und Technologietransfer befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Universitätsextern spielen in Bezug auf den Wissens- und Technologietransfer einerseits das regionale Netzwerk mit der Stadt und dem Landkreis
Passau sowie den dort angesiedelten Unternehmen, 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 Passau 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 technology 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 employed in certain areas, if they are better suited to
knowledge and technology transfer than the Transfer 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 administrative support staff, this particularly applies to
employees who are involved in knowledge and technology transfer.
On the one hand, the University’s regional network
in the city and district of Passau as well as the companies, 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 indispensable is the national network that includes the
Neuburger Gesprächskreis, our alumni and alumnae, friends and benefactors of the University, which
are active in Germany, Europe and around the globe.
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II.4

Strategiebereich. Qualitätsmanagement und Diversity

II.4.1 Qualitätsmanagement
Für die Erreichung ihrer Visionen und Ziele benötigt die Universität Passau auf allen Ebenen ein effizientes und an die besonderen Bedingungen einer
akademischen Einrichtung angepasstes Qualitätsmanagement (QM). QM bezeichnet alle organisatorischen 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 verbindlichen Qualitätsstandards, die Festlegung realistischer Zeitrahmen zur Zielerreichung, der Ausbau
bestehender und die Entwicklung neuer Systeme
zur internen Universitätssteuerung.
Auch die Datenerhebung und transparente Dokumentation von Ergebnissen sowie die Rückkoppelung der auf allen Ebenen erhobenen Daten an
weiterführende Planungs- und Steuerungsprozesse zum Zweck sachbezogener Entscheidungsfindung, kontinuierlicher Qualitätsverbesserung
und bestmöglicher Mobilisierung von Ressourcen bilden wichtige Bestandteile eines effizienten
QMs.
Instrumente des universitären QMs sind neben
den Steuerungsmechanismen moderner Verwaltungsapparate die Akkreditierung von Studiengängen, die Befragung von Studierenden,
Berichte, Lehrevaluationen und Programme zur
gezielten Förderung von Forschung und innovativen 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 Systemakkreditierung und eine zunehmende Nutzung von internen Zielvereinbarungen markieren neue Formen
des QMs in Passau.

Um exzellente Forschung zu fördern und die ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen weiterhin
kontinuierlich zu verbessern, überprüft die Universität Passau das vorhandene QM kritisch und
verbessert und ergänzt es – soweit erforderlich –
durch neue Organisationsstrukturen und Instrumente.

II.4 Strategic area. Quality management 		
		 and diversity
II.4.1 Quality management
In order to achieve its vision and aims, the University needs efficient quality management (QM) at
all levels that is tailored to the particular conditions
of academic institutions. QM denotes all those organisational measures that aid in optimising process quality and performance, and therefore in improving all results at the University in the fields of
research, teaching, and knowledge and technology
transfer. Fulfilling this responsibility means stipulating binding quality standards, setting realistic timeframes for achieving these goals as well as adapting
and creating internal university governance support
systems.
Other important components of efficient QM include 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.

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 Übergang zu einer Systemakkreditierung. Besondere
Aufmerksamkeit erhält beim Einsatz aller Instrumente die effektive Rückkoppelung der durch das
QM gewonnenen Erkenntnisse an weiterführende
Planungs- und Entscheidungsprozesse.
Die Universität Passau bringt die strategische Bedeutung des QMs durch die Zuordnung zum neu
geschaffenen Aufgabenbereich des Vizepräsidenten für Qualitätsmanagement und Diversity zum
Ausdruck.

In order to foster excellence in research and continue
to improve its already outstanding working conditions, the University is critically reviewing its existing QM and supplementing it as needed with new
organisational structures and instruments.
Key areas are the further development and University-wide linkages between staff charged with QM
responsibilities, the development and implementation 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 President for Quality Management and Diversity.

In addition to the governance mechanisms of modern 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, involves all University units concerned. QM also takes
new forms in Passau, such as the planned transition
to system accreditation and the increasing use of internal target agreements.
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Strategic sub-goals for quality management:

››
››

II.4.2 Diversity

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

Diversity takes into account the great variety of
humans and the disparities between their life situations. Diversity seeks to achieve equal rights, equal
educational opportunities and ways to participate
in society, and the integration of previously underrepresented target groups. For the University of Passau, 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.

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

II.4.2 Diversity

Strategische Teilziele Qualitätsmanagement:

››
››

Erstes Teilziel:
Etablierung eines effizienten und transparenten Qualitätsmanagements zur Vorbereitung auf die Systemakkreditierung
Zweites Teilziel:
Sichtbarmachung und kontinuierliche
Qualitätssicherung der Leistungen der
Universität Passau im universitätsübergreifenden Wettbewerb auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene

QM ist eine Querschnittsaufgabe, die universitätsintern nur im Zusammenspiel von Universitätsleitung, Fakultäten, Professorinnen und Professoren, wissenschaftlichem Mittelbau sowie wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erfolgreich bewältigt werden kann.
Wichtige Impulse müssen dabei von der Universitätsleitung – und hier insbesondere vom Vizepräsidenten für Qualitätsmanagement und Diversity
– ausgehen. Die Weiterentwicklung bestehender
oder Einführung neuer Instrumente erfolgt im engen Dialog mit allen Interessengruppen und unter
Berücksichtigung ihrer Belange.
Universitätsextern strebt die Universitätsleitung
– insbesondere im Bereich von Rankings – nach
einer engen Zusammenarbeit mit anderen regionalen, nationalen und internationalen Partnern.
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QM is a responsibility that is shared by all; within
the University, it can only be mastered if the University Executive, faculties, professors, early career researchers and academic support staff act in unison.
To achieve this, the University Executive – in particular 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 communication 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.

Diversity bedeutet wörtlich Vielfalt und berücksichtigt die Vielfältigkeit von Menschen und die
Verschiedenheit ihrer Lebenslagen. Ziel von Diversity sind gleiche Rechte, gleiche Bildungs- und
Teilhabechancen und die Integration von bisher
unterrepräsentierten Zielgruppen. Für die Universität 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 Zugehörigkeit, Herkunft, weltanschaulicher oder religiöser
Ausrichtung, politischer Überzeugung, Alter, sexueller Orientierung, physischer und psychischer
Leistungsfähigkeit oder außergewöhnlicher Biographien und Erfahrungshorizonte stellen gewohnte 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 Zusammenleben und die intellektuelle Auseinandersetzung
auf dem Campus.

The University sees the diversity of its student body,
teaching staff and employees as both a strength
and a responsibility. Differences in gender, language, 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 creativity and innovation. The concept of humankind in
the German Basic Law and the Bavarian Constitution are the foundation for how we live and intellectually interact with one another on the University’s
campus.
Freedom from discrimination, equal opportunities
and tolerance are non-negotiable conditions underlying excellent research and innovative teaching, international appeal and long-term competitiveness.
One of the University’s strategic goals is to ensure
that access to higher education, whether as a researcher, teacher or student, is open to all and only
subject to objective performance criteria – which
nevertheless take into account extraordinary circumstances.

Diskriminierungsfreiheit, Chancengleichheit und
Toleranz sind unabdingbare Voraussetzungen für
exzellente Forschung und innovative Lehre, internationale Attraktivität und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit. Der freie und nur nach objektiven
– aber auf außergewöhnliche Bedingungen Rücksicht nehmenden – Leistungskriterien geregelte
Hochschulzugang, ob in Forschung, Lehre oder
Studium, ist ein strategisches Ziel der Universität
Passau.
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Die Universität Passau strebt nicht nur nach Exzellenz in Forschung und Lehre, sondern verfolgt diese auch im Bereich Frauenförderung und
Gleichstellung und beteiligt sich deshalb an Ausschreibungen wie beispielsweise dem Professorinnenprogramm. 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 Gleichstellung auf und unterstreicht die Bedeutung,
die die Universitätsleitung einer heterogenen
Forschungs-, Lehr- und Lernkultur beimisst. Die
traditionell wichtigen und gesetzlich verankerten
Kernbereiche Frauenförderung/Chancengleichheit, 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 gesetzlich geforderte Maß hinaus gewidmet worden
sind, sollen in den kommenden Jahren weiterhin
effizient genutzt und, wo erforderlich und möglich, weiter ausgebaut werden.

Der im November 2017 zum Abschluss gekommene campusweite Diskurs (Round Table) zu Vielfalt
hat indes auch gezeigt, dass weitere Faktoren –
etwa soziale Herkunft, Migrationshintergründe
oder sexuelle Identität – besondere Herausforderungen an Studium, wissenschaftliche Karriere
oder eine erfolgreiche Mitarbeit im wissenschaftsunterstützenden Bereich stellen können. Diese
Faktoren sind Spiegelbild einer sich verändernden
Gesellschaft und Auftrag an die Universität Passau, diesen Wandel nicht nur wissenschaftlich zu
begleiten, sondern auch in der Gestaltung des
universitären Alltags abzubilden.
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 opportunities. For this reason, the University takes part
in open calls for proposals such as the ‘Professorinnenprogramm’ [Female Professors’ Programme]. In
doing so, the University particularly prioritises appointing greater numbers of female professors and
providing support to female early career researchers. The standards mentioned above also apply to
administrative support staff. Diversity is part of the
University’s self-image and should suffuse the University’s reputation in its city, the region, Germany,
Europe and the world as a whole.
Cementing diversity as a newly created senior management area builds on the University’s existing
commitment to the advancement of women and
equal opportunities. It also underscores the importance that the University Executive ascribes to a heterogeneous culture of research, teaching and learning. 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/accessibility 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.
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Die Ergebnisse des Round Tables finden Eingang
in das Diversity-Konzept, das die Universität Passau bis Ende 2018 verabschieden und das in den
kommenden Jahren Impulse für die organisatorische Verankerung, kontinuierliche Thematisierung 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 Dimension von Diversity und nimmt im Lichte weitgehend
vernetzter Forschungsräume und zunehmend
globaler Studienangebote eine besondere Stellung im Zukunftskonzept der Universität Passau
ein.
Im Herzen Europas gelegen und durch gewachsene Netzwerke mit Partnerinstitutionen in aller
Welt verbunden, unternimmt die Universität Passau besondere Anstrengungen, um unterschiedliche Forschungsperspektiven, Lehrmethoden
und Lernkulturen zusammenzubringen.

Meanwhile, the campus-wide dialogue (Round Table) 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 academic career or effectively collaborating to provide
academic support services. These factors reflect our
changing society, and it is the University’s duty to represent 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 incorporated 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 efforts 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 between 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 efforts to bring together varying research perspectives, teaching methods and learning cultures.
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Die gezielte Förderung von internationalen Forschungskooperationen, der Aufbau innovativer
Austauschprogramme für Studierende und die
Entwicklung eines zweisprachigen Campus Management Systems (CMS) fallen als Querschnittsaufgaben auch in den Strategiebereich Qualitätsmanagement und Diversity. Dabei stehen die
organisatorischen Aspekte von Internationalisierung – etwa die Verbesserung von Austauschprogrammen durch die Bereitstellung digital
vernetzter Informationen zu Standorten und Bewerbungsverfahren oder die Unterstützung von
Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern 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 gesellschaftliche 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.
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Providing targeted support for international research collaborations, setting up innovative exchange 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 Quality Management and Diversity. This underscores the
organisational aspects of internationalisation, such
as improving exchange programmes by making digitally linked information available on locations and
application procedures, or supporting visiting scholars 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 representation at every qualification level
Fourth sub-goal:
Reinforcing internationalism

Due to the interdepartmental nature of the University’s strategy for diversity and equal opportunities,
internally, it is oriented towards all University members.
Externally, diversity can deliver a strong message to
society. Furthermore, all measures created to promote diversity in the medium and long term contribute to the University of Passau ‘brand’, with the intention 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.

II.5 Strategiebereich. Digitalisierung der
akademischen Infrastruktur/IT
Für die Verwirklichung ihrer Visionen und Ziele in den einzelnen Strategiebereichen benötigt
die Universität Passau eine belastbare, bedarfsorientierte, zukunftsfähige und sichere digitale
akademische Infrastruktur/IT. Sie bekennt sich
zu hervorragenden Arbeitsbedingungen für die
(Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und (Nachwuchs-)Wissenschaftler, die wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
die Studierenden im Rahmen von Forschung, Lehre, Studium, wissenschaftsunterstützenden Diensten und Verwaltung gleichermaßen durch die Digitalisierung von Prozessen und die Bereitstellung
digitaler Lösungen zur Erhöhung der Sichtbarkeit
von Forschung und Lehre.
Das Zentrum für Informationstechnologie und
Medienmanagement (ZIM) der Universität Passau 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 Bedrohungen ausgesetzt sind. Daher umfasst die Digitalisierung der akademischen Infrastruktur/IT auch die
Sicherheit der einzelnen IT-Komponenten im Hinblick 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 innerhalb dieser akademischen Infrastruktur/IT eine am
Bedarf von Forschung, Studium und Lehre orientierte, hochwertige Informations- und Literaturversorgung für alle Mitglieder der Universität. Mit
ihren Lesesälen stellt sie zudem allen Nutzerinnen
und Nutzern einen geschützten Raum als Lernund Arbeitsort bereit und unterstützt Forschende, Lehrende und Studierende bei allen informationsrelevanten Fragestellungen mit einem spezifischen Beratungs- und Schulungsprogramm.

II.5 Strategic area. Digitalisation of the
academic infrastructure/IT
In order to realise its visions and goals in the individual 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 career) 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 research and teaching.
The University’s Centre for Information Technology
and Media Services (ZIM) provides this digital academic 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 requirements 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 safeguarding 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 teaching. Furthermore, its reading rooms offer every user
a safe space to learn and work; the library supports
researchers, teachers and students with any information-related questions they may have through its
specialised advice and training programme.
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Durch den Ausbau ihrer elektronischen Angebote
und Informationsressourcen trägt die UB den Veränderungen des digitalen Zeitalters konsequent
Rechnung. Sie führt damit den Weg zur hybriden Bibliothek, die elektronische Angebote und
Dienstleistungen sowie klassische Quellen und
Dienstleistungen zu ihrem Portfolio zählt, stetig
fort.

Strategische Teilziele Digitalisierung der
akademischen Infrastruktur/IT:

››

Dabei begleitet sie als moderne Infrastruktureinrichtung Forschung und Lehre als aktive Partnerin
und entwickelt kontinuierlich unterstützende Beratungsleistungen und Dienstleistungen für den
Forschungs- und Publikationsprozess. Vor diesem
Hintergrund richtet die UB ihre Content-Strategie,
ihr Versorgungskonzept und ihre Serviceleistungen 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 Arbeitsbedingungen – insbesondere auch für die Studierenden
und den wissenschaftlichen Nachwuchs – ist die
Handlungsmaxime der Universität Passau. Daher
steht sie hinter dem Ausbau der Versorgungskonzepte 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.

››
››

Zweites Teilziel:
Digitalisierung von wissenschaftsunterstützenden 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.
By expanding its electronic offerings and information 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, constantly 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 digital transformation.
The University’s guiding principle is to establish outstanding working conditions, particularly for students 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 Facilities. The position was created in December 2016.
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Erstes Teilziel:
Schaffung einer zukunftsfähigen
und sicheren digitalen akademischen
Infrastruktur/IT

Universitätsextern sieht sich die Universität
Passau in Bezug auf die Digitalisierung ihrer
akademischen Infrastruktur/IT den Alumni und
Alumnae, Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler (Affiliates) und allen Vereinen, die als
Freunde und Förderer der Universität Passau agieren, 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 universitären 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 digitalisation 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 digitalisation of its academic infrastructure/IT. In addition 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 Strategic area. Personnel-related and 		
		 financial infrastructure/construction 		
		activities

II.6 Strategiebereich. Personelle und
finanzielle Infrastruktur/Baumaßnahmen
Für die Verwirklichung ihrer Visionen und Ziele
in den einzelnen Strategiebereichen benötigt die
Universität Passau eine belastbare, bedarfs- und
zukunftsorientierte personelle und finanzielle Infrastruktur. 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 kontinuierlichen Anpassung der Raum- und Personalkapazitäten an die universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele ausgerichtet – in letztgenannter
Hinsicht unter Beachtung einer Stellenaufteilung
zwischen wissenschaftlichem und wissenschaftsunterstützendem Personal von mindestens 60 %
zu höchstens 40 %.
Aus diesem Ziel einer strategie- und bedarfsorientierten Kapazitätsanpassung ergibt sich als
Notwendigkeit, die universitären Gremien, insbesondere die Universitätsleitung und die Fakultätsleitungen, mit entscheidungsrelevanten Informationen zu versorgen und Entscheidungs- und
Umsetzungsprozesse in geeigneter Weise zu koordinieren. Hierzu bedarf es des Aufbaus eines systematischen Personal-, Finanz- und Liegenschaftscontrollings.
Die Sicherstellung hervorragender Rahmenbedingungen für Forschende, Lehrende und Studierende ist Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des wissenschaftsunterstützenden Bereichs.
Damit das gelingt, müssen diejenigen, die die Entstehung wissenschaftlicher Exzellenz infrastrukturell absichern, ebenfalls ein Arbeitsumfeld vorfinden, in dem ihr Engagement für die Wissenschaft
in transparenten und leistungsgerechten Karriereperspektiven mündet. Die Etablierung eines strukturierten und transparenten Beförderungssystems
für das wissenschaftsunterstützende Personal ist
dafür zentral.
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In order to realise its visions and goals in the individual strategic areas, the University of Passau needs
a resilient, needs-oriented and future-proof personnel-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 University 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 ensuring excellent basic conditions for researchers,
teachers and students. For this to be successful, the
individuals who provide the infrastructure that facilitates 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.

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

››
››
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. Ausbauplanungsziele
Drittes Teilziel:
Anpassung der Raumkapazitäten an die
universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
Viertes Teilziel:
Etablierung eines strukturierten und transparenten Beförderungs- und Höhergruppierungssystems für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des wissenschaftsunterstützenden Bereichs

››
››

First sub-goal:
Setting up an integrated reporting system
for Human Resources, Finance and Buildings & 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 increases 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 adjustments to room capacities), maintaining excellent
working relationships with the Bavarian ministries,
construction authorities and local members of the
real estate industry is particularly important.

Die Strategie der Universität Passau in Bezug auf
ihre personelle und finanzielle Infrastruktur sowie
ihre Baumaßnahmen richtet sich universitätsintern 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 Zusammenarbeit mit den zuständigen Bayerischen
Staatsministerien und den Baubehörden sowie
die Aufrechterhaltung der strategischen Partnerschaften zu den lokalen Akteuren der Immobilien
wirtschaft eine besondere Rolle.
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II.7 Strategiebereich. Governance

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 Besonderheiten der jeweiligen Fachdisziplin. Ein wertschätzender und vertrauensvoller Umgang ist daher
die Basis für alle Kommunikations- und Aushandlungsprozesse, die im Rahmen einer dialogorientierten Governance an der Universität stattfinden.
Diese Wertschätzung, der gegenseitige Respekt
und die offene Kommunikation sind unentbehrliche Voraussetzung für hervorragende Leistungen und Ergebnisse in Forschung, Lehre und im
wissenschaftsunterstützenden Bereich. Der Erfolg
der Universität Passau beruht auf der Loyalität ihrer Mitglieder, die sich entsprechend ihrer Verantwortung und ihrer Fähigkeiten mit ganzer Kraft für
die Universität Passau einsetzen.

Die Universität Passau versteht unter Governance
die Schaffung und Leitung eines fairen und transparenten Systems der Universitätssteuerung. Governance regelt die Aufgaben, Zuständigkeiten
und die Verantwortung der verschiedenen Gremien und Einrichtungen. Hierbei spielt die Regelung der Entscheidungsrechte auf Ebene der Universitätsleitung 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 Informationen eines leistungsfähigen und exakten QMs.
Die Governance der Universität Passau fördert
die Grundlagenforschung sowie Schwerpunktbildung in Forschung und Lehre zu den Themenschwerpunkten „Digitalisierung, vernetzte
Gesellschaft und (Internet)Kulturen“, „Europa
und globaler Wandel“ sowie „Migration, nachhaltige Entwicklung und gerechte Ordnung“. Sie ist
dem Ziel verpflichtet, die Universität innerhalb der
nächsten zehn Jahre zu einem der führenden Zentren in Europa für interdisziplinäre Grundlagenforschung 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 university governance support system. Governance
stipulates the tasks, responsibilities and authorities 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 evaluating performance, implements performance
evaluation mechanisms and determines incentives
for completing tasks.

Ein faires und transparentes System der Universitätssteuerung erlaubt und erfordert die Allokation
von Ressourcen, die sich an den im Universitätsentwicklungsplan festgelegten Zielen orientiert.
Durch die Regelung der Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortung – insbesondere zwischen
Universitätsleitung und Fakultätsleitungen – will
die Governance zur Stärkung der Selbstverantwortung der Fakultäten beitragen. Die Grundlage
dafür ist die Sicherung der Wirksamkeit der unterschiedlichen Gremien der akademischen Selbstverwaltung durch die Stärkung, Wertschätzung
und Anerkennung ihrer Entscheidungskompetenzen.

At the University of Passau, governance is founded on
the premise of the constitutionally guaranteed freedom 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 characterised by appreciation and trust are therefore the
basis for all communication and negotiation processes 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 support 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 accordance with their competencies and abilities.
A fair and transparent university governance support system facilitates and promotes resource allocation 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 administrations – governance is intended to help faculties
assume more individual responsibility. To do so, the
effectiveness of the various bodies tasked with academic self-administration must be ensured through
strengthening, appreciating and recognising their
decision-making power.

To accomplish this, governance relies on information from an effective, accurate QM system.
At the University, governance encourages fundamental research and the development of focal points in research and teaching on the themes of ‘Digitalisation,
Networked Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe
and Global Transformation’ and ‘Migration, Sustainable Development and Just Order’. The University has
set itself the goal of becoming one of the leading centres in Europe for basic, interdisciplinary research on
the effects of digitalisation on society within the next
decade.
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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:

››
››
Für die Stärkung der Selbstverantwortung der
Fakultäten spielt die Einbeziehung der Dekaninnen und Dekane in Leitungsentscheidungen im
Rahmen der Erweiterten Universitätsleitung eine
besondere Rolle. Faire und transparente Strukturen der Universitätssteuerung erlauben die Vereinbarung von Zielen auf Ebene der Fakultäten, der
Studiengänge, der Lehrstühle und Professuren.
Ein solches System zu etablieren, ist Ziel der Universität Passau.

Strategische Teilziele Governance:

››
››
››
››
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Erstes Teilziel:
Umsetzung der Universitätsentwicklungsplanung durch die zielgerichtete Allokation der universitären Ressourcen
Zweites Teilziel:
Sicherung der Wirksamkeit der für
die akademische Selbstverwaltung
zuständigen Gremien

››
››

First sub-goal:
Implementing the University Development
Plan through targeted allocation of university 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 festgelegtes faires und transparentes System der Universitätssteuerung Grundlage für alle Prozesse der
Ressourcenallokation innerhalb der Universität
Passau. Die Mitglieder der Universität Passau gestalten diese Governance kontinuierlich im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung mit.
Für die Gestaltung spielen die Professorinnen und
Professoren und ihre gewählten Vertreterinnen
und Vertreter, die Mittelbauvertretung, die Studierendenvertretung, der Personalrat sowie die
verschiedenen Beauftragten des wissenschaftsunterstützenden Personals eine zentrale Rolle. Die
Governance ist für alle Mitglieder der Universität
Passau handlungsleitend.
Universitätsextern reagiert die Governance der
Universität Passau auf die Rahmenbedingungen, 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 herangetragen werden. Sie agiert im Verbund mit
der Universität Bayern e. V. und ihren regionalen
Netzwerken Ostbayernrunde und INDIGO (Netzwerk Internet und Digitalisierung Ostbayern), um
die Rahmenbedingungen für Wissenschaft und
Bildung in einem kompetitiven globalen Umfeld
durch politische Bewusstseinsbildung zu verbessern.

Internally, governance is effected through a defined equitable and transparent university governance 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-administration on a continual basis. Key actors in this structuring process include the professors and their chosen 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 conditions established not only by the State of Bavaria and the Bavarian State Ministry of Science
and the Arts, but also – and importantly – by
academic competition on a global scale. Governance 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 Universität Bayern e.V. and its regional networks Ostbayernrunde [Eastern Bavaria Group] and INDIGO
[Internet and Digitalisation Network of Eastern
Bavaria].

Drittes Teilziel:
Stärkung der Selbstverantwortung
der Fakultäten
Viertes Teilziel:
Etablierung eines fairen und transparenten Systems zur Vereinbarung von Zielen
auf Ebene der Fakultäten, der Studien
gänge, der Lehrstühle und Professuren
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Berücksichtigung des 10 Punkte Plans des Innovationsbündnisses Hochschule 4.0

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

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 festgehalten 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.

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).

Punkt aus dem
Innovationsbündnis HS 4.0
Punkt 1
Sicherstellung der erforderlichen
Ausbildungskapazitäten

Kapitel im Universitätsentwicklungsplan
III.2.3:
III.5.1:
III.6.2:
III.7.3:

Punkt 2
Gewährleistung eines diversifizierten
Studienangebots

Punkt 3
Optimale Studienbedingungen

III.2.2:
III.2.4:

Sicherung der hervorragenden Studierbarkeit
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

Wissenschaftlich fundiertes und hochschuldidaktisch 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.4.1.1: Etablierung eines effizienten und transparenten
Qualitätsmanagements zur Vorbereitung auf
die Systemakkreditierung
III.6.1: Aufbau eines integrierten Personal-, Finanzund Liegenschaftscontrollings

Point 1
Securing the required educational capacities

Chapters in the University Development Plan
III.2.3:
III.5.1:
III.6.2:
III.7.3:

Point 2
Ensuring a diversified range of
degree programmes

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

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

III.2.1:

Punkt 4

III.7:

Hochschulentwicklung und
Hochschulsteuerung

III.7.1:

III.7.4:

40

Qualitätsgesicherte Studienabläufe
Schaffung einer zukunftsfähigen und sicheren
digitalen akademischen Infrastruktur/IT
Anpassung der Personalkapazität an die universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
Stärkung der Selbstverantwortung der Fakultäten

Point from the ‘Higher Education
4.0 Innovation Pact‘

Strategische Teilziele und Maßnahmen.
Governance
Umsetzung der Universitätsentwicklungsplanung durch die zielgerichtete Allokation der
universitären Ressourcen
Etablierung eines fairen und transparenten
Systems zur Vereinbarung von Zielen auf Ebene
der Fakultäten, der Studiengänge, der Lehrstühle und Professuren

Point 3
Optimal conditions for students

Point 4
Developing and administrating higher
education institutions

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 accreditation
III.6.1: Setting up an integrated reporting system for Human Resources, Finance and Buildings & Estates
III.7:
III.7.1:
III.7.4:

Strategic sub-goals and measures. Governance
Implementing the University Development Plan
through targeted allocation of university resources
Establishing a fair and transparent system to
agree upon goals at the faculty, degree
programme and professorial levels
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Punkt aus dem
Innovationsbündnis HS 4.0
Punkt 5
Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen
für das Hochschulpersonal

Punkt 6
Regionale Kooperationen und Vernetzung
sowie Stärkung der Internationalisierung
als wissenschaftspolitische Gestaltungsinstrumente
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Kapitel im Universitätsentwicklungsplan
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 wissenschaftsunterstützenden Prozessen
III.5.3: Bereitstellung digitaler Lösungen zur Erhöhung
der Sichtbarkeit von Forschung und Lehre
III.6.2: Anpassung der Personalkapazität an die universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
III.6.4: Etablierung eines strukturierten und transparenten Beförderungs- und Höhergruppierungssystems für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des wissenschaftsunterstützenden Bereichs
III.7.1: Umsetzung der Universitätsentwicklungsplanung 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 Lehrstühle und Professuren

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 hochschuldidaktisch 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 strategischer 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 universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele

Point from the ‘Higher Education
4.0 Innovation Pact‘
Point 5
Competitive conditions for university staff

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

Chapters in the University Development Plan
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

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
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Punkt aus dem
Innovationsbündnis HS 4.0
Punkt 7
Profilierung und Schwerpunktsetzungen in
der Forschung einschließlich der angewandten Forschung

Punkt 8
Digitalisierung

Kapitel im Universitätsentwicklungsplan
II.1:

Strategiebereich. Forschung, Nachwuchsförderung und Internationalisierung
III.1.1: Sicherung exzellenter Forschungsqualität und
zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte
III.3.1: Entwicklung und Ausbau langfristiger strategischer Partnerschaften und transferrelevanter
Weiterbildungsangebote

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 wissenschaftsunterstützenden Prozessen

Point from the ‘Higher Education
4.0 Innovation Pact’
Point 7
Profiling and setting focal points for
research, including applied research

Point 8
Digitalisation

Point 9
Punkt 9
Bauliche und digitale Infrastruktur

Punkt 10
Stärkung des Ideen-, Wissens- und Technologietransfers, der Technologieverwertung sowie des gesellschaftlich-wissenschaftlichen Dialogs
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III.5:
III.6:

Strategische Teilziele und Maßnahmen.
Digitalisierung der akademischen Infrastruktur/IT
Strategische Teilziele und Maßnahmen.
Personelle und finanzielle Infrastruktur/Baumaßnahmen

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

Physical and digital infrastructure

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

Chapters in the University Development Plan
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 education opportunities

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

III.5:
III.6:

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

III.1.5: Visibility of research achievements both within
Germany and internationally
III.3.2: Supporting entrepreneurial activities
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III. Universität Passau. Strategische
Teilziele und Maßnahmen
III.1 Strategische Teilziele und Maßnahmen.
		
Forschung, Nachwuchsförderung und
		Internationalisierung
Die Forschung an 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“. Damit hat die Universität Passau
die besten Voraussetzungen, ihr Ziel, eine zukunftsfähige, international sichtbare und attraktive bayerische Universität für Europa und dessen
Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft
zu sein, umzusetzen und zu einem der führenden 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 Nachwuchsförderung zu betreiben.
Bereits im November 2009 wurde die Abteilung
Forschungsförderung errichtet und im Jahr 2016
personell verstärkt. Seit Januar 2017 wird die Leitung der Abteilung Forschungsförderung in Personalunion mit der Geschäftsführung des 2008
gegründeten Graduiertenzentrums ausgeübt.
Gleichzeitig wurden die beiden Einrichtungen
räumlich mit dem Transferzentrum zusammengelegt, um Synergien aus Forschungs- und Nachwuchsförderung sowie Grundlagenforschung
und angewandter Forschung realisieren zu können. Nach einer Konsolidierung der neu konfigurierten Forschungs- und Nachwuchsförderungsaktivitäten erwartet die Universitätsleitung eine
verstärkte Internationalisierung und Interdisziplinarität, die ohnehin ein charakteristisches Merkmal der Universität Passau darstellt – vor allem zur
Förderung von Spitzenforschungsprojekten und
herausragender junger Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler.
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III		 University of Passau. Strategic
		 sub-goals and measures
III.1 Strategic sub-goals and measures.
		 Research, advancement of early career
		 researchers and internationalisation
The University of Passau is centring its research activities on the themes of ‘Digitalisation, Net-worked
Society and (Internet) Cultures’, ‘Europe and Global
Transformation’ and ‘Migration, Sustainable Development and Just Order’. This establishes the
ideal conditions for the University to successfully remain a viable, internationally visible and attractive
Bavarian university for Europe and for the challenges 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 established processes and structures to motivate its employees 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 organisations were then consolidated in the same physical
location – the Transfer Centre – with the aim of leveraging synergies from the areas of support services
for research and early career researchers as well as
fundamental and applied research. After consolidating the newly configured support services for research and early career researchers, the University
Executive expects a strengthening of internationalisation 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.

Das Passau International Centre for Advanced Interdisciplinary Studies (PICAIS) ist die Institutionalisierung der im Universitätsentwicklungsplan
2015 – 2016 skizzierten Forschungswerkstatt. Es
wurde zum Dezember 2017 als zentrale Einrichtung 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, Netzwerkaktivitäten und des wissenschaftlichen Nachwuchses
gewidmet. Daher wird es auch der Rekrutierung
und Integration internationaler Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler in die Wissenschaftslandschaft der Universität Passau dienen.

Maßnahmen, um bis 2028 führend im Bereich
„Einfluss der Digitalisierung auf die Gesellschaft“ zu werden:
Die Universität Passau etabliert mit dem Passau
International Centre for Advanced Interdisciplinary Studies (PICAIS) einen physischen Ort sowie
ein speziell entwickeltes Spitzenforschungsprogramm für international ausgerichtete, interdisziplinäre und richtungsweisende Spitzenforschung.
Sowohl die genannten als auch weitere Projekte,
die dazu beitragen, das übergeordnete Ziel zu erreichen, können unter dem Dach von PICAIS angesiedelt werden. Das PICAIS soll als wissenschaftlicher Think Tank zu gesellschaftlichen Fragen der
Digitalisierung einen internationalen Ruf erlangen
und Forschenden der Universität Passau und international renommierter Universitäten optimalen Raum bieten, sich zu vernetzen und sich voll
und ganz auf ihre international wettbewerbsfähigen 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 Interdisciplinary Studies (PICAIS) is an institution that implements the research workshop concept briefly described in the 2015–16 University Development Plan.
PICAIS was founded in December 2017 as a central
institution that is especially well-placed to augment the international visibility of the University’s
research achievements and support the internationalisation of those achievements. PICAIS is designed
to promote excellence in research, networking activities and early career researchers through a broadly
based foundation and support on an international
scale. It will therefore also assist in recruiting and integrating 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, interdisciplinary 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, internationally competitive research projects. At the same time,
the centre is designed to get visiting researchers involved in mentoring early career researchers, which
should spark important stimuli in that area.
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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.

Erste Erfolge zeichnen sich bereits durch das Forschungscluster Cyber<>Spaces, die Forschungsgruppe Digital Humanities Knowledge Graph, das
Projekt SKILL sowie das DFG-Graduiertenkolleg ab:
Das im Aufbau befindliche Forschungscluster
Cyber<>Spaces: Diskurs, Ko-Kreation und Institutionen im Zeitalter der Digitalisierung soll
ein einzigartiges Forum schaffen für interdiszipli
näre Grundlagenforschung auf höchstem wissenschaftlichem Niveau zu einer der größten Herausforderungen 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: Innovative Lehr- und Beratungskonzepte in der Lehrerbildung) ein Projekt zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung, an dem mehrere Fakultäten und Einrichtungen der Universität Passau beteiligt sind,
eingeworben und aufgelegt. Im Mittelpunkt des
Projekts steht die Einrichtung eines Didaktischen
Labors zur Entwicklung innovativer Lehr-LernKonzepte in der Passauer Lehrerbildung. Ziel ist es,
Fachdisziplinen und Fachdidaktiken in der Lehramtsausbildung besser aufeinander zu beziehen
und die Lehramtsausbildung insgesamt stärker in
den Fokus zu rücken.
Das DFG-geförderte interdisziplinäre Graduiertenkolleg wurde im Januar 2017 für eine zweite Förderperiode verlängert. Ziel dieses DFG-Graduiertenkollegs ist es, den Stellenwert des Privaten unter den Bedingungen von Digitalisierung und zunehmender informationeller Fremdbestimmung
zu justieren und die vorhandenen Privatheitskonzepte auf den Prüfstand zu stellen.
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The University is, furthermore, applying for a research 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 Germanlanguage acronym that translates as ‘Strategies for
Skill Development: Innovative Teaching and Advising Concepts in Teacher Education’) was established
and funded in order to further develop teacher education, 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 Laboratory’ to develop innovative teaching and learning
concepts for the University’s teacher education programme. The intention is to interlink subject disciplines 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 digitalisation and the increasing heteronomy of information, while putting the current concept of privacy to
the test.

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.
Daneben tragen auch weiterhin die Ausrichtung
von Summer Schools und Fachtagungen an der
Universität Passau sowie die Teilnahme Passauer
(Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und (Nachwuchs-)Wissenschaftler an renommierten internationalen Summer Schools und Konferenzen zur
weiteren Erhöhung der internationalen Sichtbarkeit der Leistungen der Universität Passau in erheblichem Ausmaß bei.
Bei der Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen und Professuren sind die in der letzten
Zielvereinbarung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst angestrebten Ziele noch nicht nachhaltig erreicht worden.
Die Universität Passau wird daher ihre Anstrengungen in diesem Bereich deutlich erhöhen und
auch durch eine entsprechende universitäre Ressourcenallokation untermauern. Dies gilt auch für
die Förderung des weiblichen wissenschaftlichen
Nachwuchses.
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen werden als geeignet angesehen, hervorragende Forschung und Nachwuchsförderung an
der Universität Passau sicherzustellen, Forschungsschwerpunkte zu identifizieren und weiterzuentwickeln und einen Beitrag zur wissenschaftlichen
und administrativen Großprojektfähigkeit der
Universität zu leisten sowie ihre Sichtbarkeit im Inund Ausland zu erhöhen. Die Verantwortung, zur
Erfüllung dieser strategischen Teilziele beizutragen, liegt bei jeder Wissenschaftlerin und jedem
Wissenschaftler der Universität Passau. Die Maßnahmen und Projekte werden von der Abteilung
Forschungsförderung, dem Graduiertenzentrum,
der Finanzabteilung mit dem Referat Forschungsmittel und der Abteilung Kommunikation und
Marketing mit dem Referat Forschungskommunikation vorbereitend und begleitend maßgeblich
administrativ unterstützt.

The goals the University strives for with regard to
increasing the number of women in professorial
positions – which were included in the latest agreement 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 central 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 University is responsible for helping to meet these strategic 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 Marketing Division, specifically the Research Communication Section.
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III.1.1 Erstes Teilziel: Sicherung exzellenter
Forschungsqualität und zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte
Exzellente Forschungsqualität bemisst sich sowohl
aus exzellenter Einzelforschung als auch aus exzellenter Verbundforschung. Grundlage dafür bilden
zunächst herausragende Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die durch ihre individuellen
sowie im Verbund erarbeiteten Forschungsleistungen zur wissenschaftlichen Exzellenz der Universität beitragen. Die Universität Passau wird ihre Professorinnen und Professoren weiterhin auf Basis
strukturierter, qualitätsgesicherter und chancengerechter Berufungsprogramme auswählen. Das
PICAIS soll darüber hinaus einen entscheidenden
Beitrag in der Berufung ausländischer Spitzenwissenschaftlerinnen und Spitzenwissenschaftler
leisten. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden direkt von den einzelnen
Lehrstühlen, Professuren und Instituten rekrutiert.
Auch hier finden qualitätsgesicherte Ausschreibungs-, Bewerbungs- und Auswahlprozesse statt,
die zur Gewinnung eines exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses beitragen.
Um exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie wissenschaftlichen Nachwuchs mit
hohem Potential an die Universität Passau zu holen
und zu halten, sollen sie interessante und relevante Angebote im Bereich Personalentwicklung vorfinden. Daher wird das 2017 verabschiedete Personalentwicklungskonzept für das wissenschaftliche
Personal kontinuierlich weiterentwickelt und in
Absprache mit den Vertreterinnen und Vertretern
des wissenschaftlichen Personals um relevante Angebote ergänzt. Durch die im Jahr 2018 geschaffene Referentenstelle für Personalentwicklung
bringt die Universitätsleitung die strategische Bedeutung dieser Aufgabe zum Ausdruck.

III.1.1 First sub-goal: Securing excellence in
		 research quality and pioneering
		 research focuses
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 individual 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 potential, the University of Passau must offer interesting, relevant opportunities in the field of staff development. This is why the staff development concept
for academic staff adopted in 2017 will continue to
be updated and relevant opportunities added in liaison with academic staff representatives. The University Executive created the position of Staff Development Officer in 2018 in order to express the strategic
importance of this task.
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Die Fakultätsleitungen werden gemeinsam mit
der Universitätsleitung – in Ergänzung insbesondere zum Forschungspool – weitere geeignete
Anreizsysteme für Einzel- und Verbundforschung
auf den Weg bringen, um nach international anerkannten 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 wissenschaftlichen Kollegiums sowie die Herstellung von Transparenz über individuelle Forschungsleistungen.
Hier gilt es in Zusammenarbeit von Universitätsleitung und Fakultätsleitungen geeignete Indikatoren zu erarbeiten, die die erbrachten Leistungen
sowohl quantitativ als auch qualitativ greifbar machen und Gleichstellungsaspekte sowie Fachkulturen berücksichtigen.
Um sowohl die Internationalisierung als auch die
internationale Sichtbarkeit ihrer Forschung weiter zu erhöhen, strebt die Universität Passau die
Steigerung der Anzahl an Forschungsprojekten
in internationalen Kontexten an. Darunter fallen
Vorhaben mit internationalen Projektpartnerinnen und Projektpartnern und/oder internationalen Mittelgeberinnen und Mittelgebern. Um diese
Maßnahme erfolgreich umzusetzen, ist zusätzlich
auch beabsichtigt, die Gewinnung internationaler
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in einem ersten Schritt durch zweisprachige Ausschreibungen zur internationalen Besetzung geeigneter
Stellen und begleitende Deutschkurse, zu fördern.
Erfolgreiche internationale Gastwissenschaftlerprogramme, wie das International Center for Economics and Business Studies (ICEBS) der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät oder das Gastwissenschaftlerprogramm der Philosophischen
Fakultät sowie University of Passau Luncheons auf
renommierten internationalen Fachkonferenzen,
bieten ebenfalls eine gute Plattform zur weiteren
Erhöhung der Internationalität und der internationalen Sichtbarkeit der Forschungsleistungen der
Universität Passau.

The faculty administrations will work with the University Executive to launch other, equally suitable
incentive systems for individual and collaborative research – 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 standards. 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 University Executive and faculty administrations must collaborate on the development of suitable indicators
that can render the achievements comprehensible
both quantitatively and qualitatively while taking
into account equal opportunities and disciplines’ individual 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.
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The University’s efforts to ensure – to the best of its
abilities – that research is dealt with in an unimpeachably ethical way also express its commitment
to excellence and high quality. This is why the activities of the Ethics Commission, established in 2016,
are evaluated on a cyclical basis. A suitable concept
is soon to be developed for this area.

Exzellenz und Qualität äußern sich auch in den Bemühungen der Universität Passau, den ethisch einwandfreien Umgang mit Forschung bestmöglich
zu gewährleisten. Daher ist die zyklische Evaluierung der Tätigkeit der 2016 errichteten Ethikkommission beabsichtigt. Auch hierfür soll zunächst
ein geeignetes Konzept erarbeitet werden.
Die Universität Passau zeichnet sich als Campus-Universität durch die räumliche Nähe ihrer
Einrichtungen, den von Beginn an intensiv praktizierten interdisziplinären Austausch ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die gelebte offene Kooperationskultur über Fächer- und
Universitätsgrenzen hinweg aus. Um das Passauer
Forschungsnetzwerk weiter zu stärken, hat die Universität Passau im Rahmen der Fakultäts- und Universitätsentwicklungsplanung gemeinsame Forschungsschwerpunkte identifiziert. Auf deren
Grundlage können weitere interdisziplinäre Kooperationen entstehen und gefördert werden.
Neben der Gesamtheit der Forschungsbereiche ist
die Weiterentwicklung und Vertiefung aktueller
sowie gegebenenfalls die Herausarbeitung neuer
gemeinsamer Forschungsschwerpunkte das entscheidende Instrument für die Positionierung der
Universität Passau in der globalen Wissenschaftslandschaft. Aus diesem Grund ist die zyklische Evaluierung der drei Themenschwerpunkte auf Ebene
der Fakultäten sowie fakultätsübergreifend von
großer Bedeutung.

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 intensive, 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 interdisciplinary cooperative projects to emerge and gain
support.
In addition to the research areas as a whole, further 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 landscape. For this reason, cyclical evaluations of the
three guiding themes at the faculty and interfaculty
level are of great significance.

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

››
››
››
Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel
„Sicherung exzellenter Forschungsqualität
und zukunftsweisender Forschungsschwerpunkte“:

››
››
››

››

››
››
››
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Erste Maßnahme:
Gewinnung exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Zweite Maßnahme:
Kontinuierliche Weiterentwicklung des
Personalentwicklungskonzeptes für das
wissenschaftliche Personal
Dritte Maßnahme:
Erarbeitung von Anreizsystemen für exzellente Einzel- und Verbundforschung durch
die Fakultätsleitungen gemeinsam mit der
Universitätsleitung

››

››
››
››

First measure:
Acquisition of researchers with
exceptional scholarly skills
Second measure:
Ongoing refinement of the staff development 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

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 Forschungsnetzwerks
Siebte Maßnahme:
Zyklische Evaluierung von fakultätsinternen und fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkten
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III.1.2 Zweites Teilziel: Hervorragende
Nachwuchsförderung
Die Universität Passau sieht in der hervorragenden
Förderung ihres wissenschaftlichen Nachwuchses einen wichtigen Baustein für ihre Exzellenz
in Forschung und Lehre. Daher ist sie durch die
Schaffung einer optimalen Förder- und Unterstützungsinfrastruktur 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 Qualifikationsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses, die Betreuungsvereinbarung (beide
Dokumente sehen beispielsweise auch Ombudspersonen für den wissenschaftlichen Nachwuchs
vor) sowie die Leitlinie Fair Play verabschiedet.
Die Universität Passau ist davon überzeugt, dass
durch die Zusammenführung der Abteilung Forschungsförderung und des Graduiertenzentrums
unter das gemeinsame Dach Forschungs- und
Nachwuchsförderung die Infrastruktur zur Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch
zentrale wissenschaftliche Einrichtungen der Universität verbessert wird.
In diesem Rahmen soll auch weiterhin ein engmaschiges Fortbildungs- und Netzwerkangebot
durch das Graduiertenzentrum und die neu
formierte Abteilung Karriere und Kompetenzen
angeboten und verdichtet werden. Um eine exzellente Qualifikationsphase sicherzustellen, wurde
im Juli 2018 die Allgemeine Promotionsordnung
durch den Senat der Universität Passau beschlossen. Zusätzlich sollen adäquate Vereinbarungen
zu den Betreuungs- und Qualifikationsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs – sowohl auf Ebene der Promovierenden als auch auf
Ebene der Postdoktorandinnen, Postdoktoranden
und Habilitierenden – erstellt werden. Auch soll
über Möglichkeiten, strukturierte Promotionsprogramme an allen Fakultäten aufzusetzen und
mindestens eine externe Gutachterin bzw. einen
externen Gutachter für die Bewertung von Promotionsleistungen hinzuzuziehen, beraten werden.
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III.1.2 Second sub-goal: Outstanding
		 support for early career researchers
The University of Passau views providing outstanding support for its early career researchers as an important building block in achieving excellence in research and teaching. This is why it strives to improve
the way it supports early career researchers by creating the ideal infrastructure for funding and support as well as establishing close linkages between
support services for research and for early career researchers. 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 researchers, 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 Advancement of Early Career Researchers – will improve the
supervisory infrastructure for early career researchers thanks to the centralised academic facilities and
services at the University.
Within this context, the Graduate Centre and the
newly created Careers and Competencies Division are intended to offer and enhance a close-knit
continuing professional development system and
network. In order to ensure an excellent qualification 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 qualification of early career researchers at both the doctoral
and the postdoctoral or professorial qualification
level. Possibilities for establishing structured doctoral programmes at every faculty, involving at least
one external reviewer in the assessment of doctorates and developing a framework for the evaluation
of doctoral assessments will also be deliberated.

Durch die qualitative Verbesserung der Nachwuchsförderung 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 Übergang zur Promotion erwogen werden. Ein Ausbau
des Engagements der Universität Passau als assoziierte Hochschule in den beiden Verbundkollegs
„Digitalisierung“ und „Medien und Kommunikation“ des Bayerischen Wissenschaftsforums (BayWISS) und damit die Erhöhung der kooperativen
Promotionen an der Universität Passau ist in diesem Kontext ebenfalls zu prüfen.
Um dem Ziel einer hervorragenden Nachwuchsförderung gerecht zu werden, schafft die Universität Passau im Rahmen ihres Personalentwicklungskonzeptes zusätzlich spezifische Betreuungs- und
Förderformate für den wissenschaftlichen Nachwuchs und strebt eine überregionale und internationale Vernetzung an. Sie öffnet alle universitären Formate zur Forschungsförderung für den
wissenschaftlichen Nachwuchs und integriert ihn
in jede Form des Forschungsmarketings, insbesondere durch die Öffnung des Forschungsinformationssystems (FIS) und durch Beratungen des
Nachwuchses hinsichtlich weiterer Disseminierungsstrategien. Gleichzeitig fördert (und fordert)
die Universität das Engagement des wissenschaftlichen Nachwuchses in der akademischen Selbstverwaltung und setzt sich für ein größeres Stimmengewicht in gesamtuniversitären Gremien ein.
Für ihre Promovierenden stellt die Universität Passau bereits ein sehr attraktives und umfangreiches
Paket an Fördermaßnahmen bereit, das konsequent 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 habilitationsäquivalenter Leistungen eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung 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 endeavouring to establish interregional and international
linkages. It welcomes early career researchers to use
all the University-based formats of its Research Services, integrating them into every form of research
marketing – particularly by making the research
information system (FIS) accessible and incorporating early career researchers’ suggestions into other
dissemination strategies. At the same time, the University encourages (and requires) its early career
researchers to become involved in academic selfadministration and advocates their greater representation in University-wide governing bodies.
The University already offers doctoral candidates a
very attractive and extensive set of support measures, 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 qualifications 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 Postdoktorandinnen und Postdoktoranden/Habilitierende
sowie die Förderung (und Forderung nach) der
Wahrnehmung von Fachmentoraten für die wissenschaftliche Karriere die Forschungsleistungen
beflügeln. Die bisher bewährten Maßnahmen zur
Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
werden weitergeführt und ausgebaut. Dazu zählen insbesondere Stipendienprogramme, die sich
vorrangig an Postdoktorandinnen und Habilitandinnen richten, sowie das Frauen-Mentoring-Programm mentUP+.
Schließlich hat der Senat der Universität Passau
im Januar 2017 beschlossen, den Karriereweg
der Tenure Track-Professur als eigenständigen
Karriereweg neben den herkömmlichen Berufungsverfahren an der Universität Passau zu implementieren. Künftig werden daher neben Lebenszeitprofessuren auch Professuren mit Tenure
Track ausgeschrieben. Damit möchte die Universität Passau Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftlern eine weitere planbare und transparente Karriereoption ermöglichen.

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 career researchers that have proven successful to date
will be continued and expanded. Particularly noteworthy here are grant programmes that are primarily 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 independent 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’:

››

››

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teilziel „Hervorragende Nachwuchsförderung“:

››

››

››
››
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Erste Maßnahme:
Verbesserung der Infrastruktur zur Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses
durch zentrale wissenschaftliche Einrichtungen der Universität Passau
Zweite Maßnahme:
Öffnung aller universitären Formate zur
Forschungsförderung für den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie Beratung
hinsichtlich weiterer Disseminierungsstrategien
Dritte Maßnahme:
Ausbau der universitären Förderformate
für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden/Habilitierende

››
››

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 dissemination strategies
Third measure:
Expanding university support options for
postdoctoral scholars/those in the Habilitation phase
Fourth measure:
Implementing the tenure track career path

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
Die von der Universität Passau in der letzten Zielvereinbarung mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst angestrebten Ziele in Bezug auf die Erhöhung der Anzahl an Frauen auf Lehrstühlen und
Professuren sind noch nicht nachhaltig erreicht
worden. Die Universität Passau wird daher ihre Anstrengungen 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 wissenschaftliche Kreativität und Innovation gibt und so
die Forschungskapazität und Forschungsleistung
der Universität Passau als Ganzes zusätzlich stärken kann.

The goals the University strives for with regard to increasing the number of women in professorial positions – 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 allocating university resources accordingly. The University is of the conviction that more women in professorial positions will open up new perspectives to help
answer societally relevant questions, provide stimuli
for scholarly creativity and innovation, and thus additionally 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 Female 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 opportunities in the appointments procedure.

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 erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, verstärkt die
Universität Passau – unterstützt durch das Professorinnenprogramm des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung – ihr Team an der
Schnittstelle der Referate Berufungsmanagement
und Gleichstellung um eine halbe Stelle. Gleichzeitig strebt sie die Reformierung ihrer Berufungsrichtlinien an. Diese sollen einer vollständigen
Überarbeitung unterzogen werden, um die Chancengerechtigkeit in Berufungsverfahren zu institutionalisieren.

Vierte Maßnahme:
Implementierung des Karrierewegs
der Tenure Track-Professur
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III.1.4 Viertes Teilziel: Wissenschaftliche
		 und administrative Großprojekt		fähigkeit
Die Universität Passau arbeitet an einem Gesamtkonzept zur Erhöhung ihrer Anzahl an Frauen
auf Lehrstühlen und Professuren. Dieses Gesamtkonzept wird die Teilbereiche chancengerechte Gestaltung von Berufungsverfahren und
Karrieremanagement, Dual-Career-Services und
Familienfreundlichkeit umfassen. Auf Ebene der
Fakultäten werden diese gesamtuniversitären Ziele durch individuelle Maßnahmen, wie beispielsweise geplante jährliche informelle Gedankenund Erfahrungsaustausche zu Perspektiven einer
Wissenschaftskarriere für Studentinnen, zu dem
auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Professorinnen eingeladen sind, ergänzt.

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

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

››
››
››

Erste Maßnahme:
Schaffung einer Projektstelle zur Unterstützung 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 equalopportunities appointments procedure and career
management, dual career services, and familyfriendly policies. At the faculty level, these objectives,
which apply to the University as a whole, will be supplemented by tailored measures such as planned annual informal exchanges of ideas and experiences
regarding academic careers for female students,
events to which female academic staff and professors will be invited.
Measures for the third sub-goal ‘Increasing the
number of women in professorial positions’:

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

Exzellente Einzelforschung schafft die Grundlage für exzellente Verbundforschung. Vor diesem Hintergrund soll ein Konzept zur Förderung
exzellenter Einzelforschung an der Universität
Passau entwickelt werden, um insbesondere die
Zahl von Emmy-Noether-Projekten der DFG, Freigeist-Fellowships der Volkswagen Stiftung sowie
ERC-Grantees (Starting/Consolidator/Advanced
Grants) zu erhöhen. Daran schließt sich die Entwicklung eines Konzepts zur Erhöhung der Zahl
von der Universität Passau koordinierter Verbundforschungsprojekte an, das die Ausrichtung von
Forschungs- und Veranstaltungspools auf einschlägige Grundlagenforschungsformate (DFG,
EU) und die Unterstützung beim Projektmanagement umfasst.
Dies gilt insbesondere für koordinierte DFG-Programme (Graduiertenkollegs, Schwerpunktprogramme, Sonderforschungsbereiche, Forschungszentren, Forschungsgruppen), großformatige
Bund-Länder-Programme (Exzellenzstrategie) sowie weitere Verbundforschungsprojekte. Hierzu wird ein regelmäßiges Format konzipiert, in
dem insbesondere erfolgreiche Antragstellerinnen und Antragsteller ihre Erfahrungen aus der
Antragstellung und Projektabwicklung an potenzielle Antragstellerinnen und Antragsteller weitergeben. Zudem wird eine Strategie zur Erhöhung
des Engagements von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern der Universität Passau in der
nationalen und internationalen Wissenschaftsgemeinschaft erarbeitet.

III.1.4 Fourth sub-goal: Scholarly and
administrative capability to handle
large-scale projects
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 backdrop 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 programmes (research training groups, priority programmes, collaborative research centres, DFG research 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 drafting 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 community, both within Germany and internationally.
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III.1.5 Fifth sub-goal: Visibility of research
achievements both within Germany
and internationally
Greater visibility of the University’s research achievements in Germany and abroad are expected to aid
the University in becoming one of the leading centres 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 internationalisation strategy.

Another milestone is boosting the amount of external funding received. The intention is for this type of
funding to constitute one-third of the University’s total budget; the majority of this income should be obtained through research. Faculties will receive even
more support external funding in order to continually raise the level of external funds acquired.
Measures for the fourth sub-goal ‘Scholarly and
administrative capability to handle large-scale
projects’:

››

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 kontinuierlich zu steigern.
Maßnahmen zum vierten strategischen Teilziel „Wissenschaftliche und administrative
Großprojektfähigkeit“:

››

››

Erste Maßnahme:
Entwicklung von Konzepten zur Förderung und zur Erhöhung der Anzahl exzellenter Einzelforschungs- und Verbundforschungsprojekte
Zweite Maßnahme:
Unterstützung der Fakultäten, die Höhe
der eingeworbenen Drittmittel kontinuierlich zu steigern

››

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

III.1.5 Fünftes Teilziel: Sichtbarkeit der
		 Forschungsleistungen im In- und 		
		Ausland
Eine höhere Sichtbarkeit der Forschungsleistungen 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 Gesellschaft wird. Die Sichtbarkeit der Forschungsleistungen soll durch die zielgerichtete vertikale Vernetzung der Leistungen von Graduiertenzentrum
und Forschungsförderung unter Einbeziehung
einer Internationalisierungsstrategie erhöht werden.
Eine wichtige Maßnahme ist dabei die Förderung
der Forschungsmobilität. Diese umfasst zum einen die Incoming-Mobilität durch die Entwicklung geeigneter Förderformate und begleitender
Deutschkurse sowie Infra- und Personalstrukturen, um nachhaltig internationale Promovierende, Postdoktorandinnen und Postdoktoranden
sowie Habilitierende zu gewinnen. Zum anderen
sollen durch die Etablierung von entsprechenden Austauschprogrammen und Reisestipendien
auch die Outgoing-Mobilität gestärkt und längere
Auslandsaufenthalte des wissenschaftlichen Nachwuchses ermöglicht werden.

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 personnel organisation with the aim of continuously
attracting international doctoral and postdoctoral
scholars, including those working towards their postdoctoral ‘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 Graduate 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.

Darüber hinaus soll die stärkere Vernetzung von
Graduiertenzentrum und Forschungsförderung
mit dem Welcome Centre und dem Sprachenzentrum auch für internationale (Gast-)Wissenschaftlerinnen und (Gast-)Wissenschaftler die ohnehin
sehr guten Arbeitsbedingungen weiterhin kontinuierlich verbessern.
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III.2 Strategische Teilziele und
Maßnahmen. Studium, Lehre
und Internationalisierung
Schließlich wird im Referat Forschungskommunikation der Abteilung Kommunikation und
Marketing ein Forschungsmarketingkonzept entwickelt, 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 geplanten Maßnahmen im Hochschulverbund Transfer
und Innovation Ostbayern (TRIO) werden zudem
Qualifizierungsangebote insbesondere für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler im Bereich Wissenschafts- und Forschungskommunikation entwickelt.
Zusätzlich wird mit Unterstützung der UB eine
universitäre Publikationsberatungsstrategie konzipiert und implementiert, die grundlegend für die
Umsetzung des Forschungsmarketingkonzepts
sein wird.

Maßnahmen zum fünften strategischen Teilziel
„Sichtbarkeit der Forschungsleistungen im Inund Ausland“:

››
››

››

Erste Maßnahme:
Implementierung geeigneter Formate zur
Unterstützung der Incoming- und Outgoing-Forschungsmobilität
Zweite Maßnahme:
Schaffung hervorragender Bedingungen
für internationale Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler durch Vernetzung
des Welcome Centres und des Sprachenzentrums mit dem Graduiertenzentrum
und der Abteilung Forschungsförderung
Dritte Maßnahme:
Vermarktungskonzept und Publikationsberatungsstrategie zur Erhöhung der
Sichtbarkeit der Forschungsschwerpunkte
und herausragender Einzelforschungsaktivitäten

Um das strategische Ziel hervorragender Bedingungen für die Studierenden und eines wissenschaftlich 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 erleichtern, sich an der Weiterentwicklung der universitären Lehre und der Studienangebote zu beteiligen
bzw. selbst entsprechende Aktivitäten zu setzen.

Last but not least, the Research Communication
Section in the Communication and Marketing Division is developing a research marketing concept to
enhance the (international) visibility of the key research 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 Passau. By exploiting synergy effects with the planned
measures of the Transfer and Innovation in Eastern
Bavaria university conglomerate (Transfer und Innovation Ostbayern – TRIO), qualification opportunities will also be developed, targeted in particular at
early career researchers working in the field of science and research communication.
In addition to the above, the UB will provide support in designing and implementing a university
publication advice strategy which will provide the
foundation for implementing the research marketing concept.

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

››
››

››
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First measure:
Implementing appropriate support formats
for inward and outward research mobility
Second measure:
Creating outstanding conditions for international 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

Zentral für die Zielerreichung in Studium und Lehre sind die hervorragende Studierbarkeit, die wissenschaftliche Fundierung sowie die hochschuldidaktisch reflektierte und entfaltete Ausrichtung
der Studienangebote. Als erste Fakultät der Universität Passau hat die Philosophische Fakultät zum
Oktober 2014 eine zentrale Studiengangskoordination eingerichtet, die als kommunikative und
organisatorische Schnittstelle zwischen Studieninteressierten, Studierenden, Lehrenden und wissenschaftsunterstützendem Personal dient. Sie
erbringt umfassende Beratungs- und Serviceleistungen für die Studierenden der größten Studiengänge der Fakultät. Weitere Einrichtungen und Fakultäten planen, das Konzept einer zentralen Studiengangskoordination zu übernehmen.
Für die Internationalisierung von Studium und
Lehre an der Universität Passau sind insbesondere
die Abteilung Internationales und Studierendenservice mit dem Akademischen Auslandsamt und
das Sprachenzentrum, das ein umfangreiches Programm für die Fremd- und Fachsprachenausbildung der Studierenden zur Verfügung stellt, von
Bedeutung. Beide Einrichtungen betreuen sowohl
Studierende der Universität Passau, die Auslandsaufenthalte planen und durchführen (Outgoings),
als auch internationale Studierende, die für ein
Gaststudium (Incomings) oder für ein Vollzeitstudium nach Passau kommen.

III.2 Strategic sub-goals and measures.
Study, teaching and
internationalisation
In order to achieve the strategic goal of excellent conditions 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 degree programmes, as well as launching corresponding activities themselves.
There are several crucial factors for accomplishing
this that relate to study and teaching: students’ ability to complete the degree programmes within the
standard period of study, an academically sound
foundation and a strongly higher-education didactics-aligned structure and orientation of degree programmes. 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 between prospective students, current students, teaching staff and academic support staff. It provides
comprehensive advice and services to students in the
most popular degree programmes within the faculty. Other facilities, services and faculties are currently planning to apply the concept to a fully centralised 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 teaching 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 international students who are coming to Passau for a
temporary study abroad programme or to complete
a full degree programme.
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International degree-seeking students receive support 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 University. 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.
Internationale Vollzeitstudierende werden durch
den iStudi-Coach unterstützt und auf einen Berufseinstieg in Passau oder der Region vorbereitet.
Zur Integration von Geflüchteten in den universitären Alltag wurde zum Sommersemester 2016
das sogenannte Refugee Programme etabliert,
das studierfähige Geflüchtete auf ein Studium an
der Universität Passau oder einer anderen Hochschule 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 Bleibeangelegenheiten, Studien- und Prüfungsangelegenheiten, Internationales und Studierendenservice sowie die neue Abteilung Karriere und Kompetenzen
unter dem Dach der Wissenschaftsunterstützenden Dienste zusammengeführt. Für die Abteilung
Karriere und Kompetenzen wurden das Zentrum
für Schlüsselkompetenzen und der Career Service
zusammengelegt, um alle Angebote der Universität Passau im Bereich Kompetenzentwicklung und
Berufsbefähigung zu bündeln und dabei wertvolle Synergieeffekte zu erzielen. Auf diese Weise
sollen die Studierenden noch effektiver auf ihren
späteren Einstieg ins Berufsleben oder in eine wissenschaftliche Karriere vorbereitet werden.
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen
werden als geeignet angesehen, Studium und Lehre an der Universität Passau weiterzuentwickeln,
für internationale Studierende und Lehrende zu
öffnen sowie die Studierenden für den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt attraktiv zu
machen. Hierbei liegt die Verantwortung für den
Aufbau eines entsprechenden QMs, das von den
Fakultäten unterstützt wird, bei der Universitätsleitung. Die Aufgabe, ein hervorragend studierbares Studienangebot bereitzustellen, wird von den
Fakultäten verantwortet. Sie werden dabei von
den Abteilungen des Bereichs Wissenschaftsunterstützende Dienste sowie der Abteilung Kommunikation und Marketing mit dem Referat Studierendenkommunikation unterstützt.
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In the course of the structural reform (August 2016)
of all divisions, facilities and services at the University, several existing divisions (General and Academic 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 important synergies. The intention behind this is to optimise 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 teaching and the degree programmes at the University,
making these more accessible for international students and teaching staff, and improving students’
prospects in the German and international labour
markets. In doing so, the University Executive is responsible for creating a corresponding QM system
that will receive faculty support. The faculties themselves are responsible for providing outstanding degree 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.

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
Das wissenschaftlich fundierte und hochschuldidaktisch reflektierte Bildungsangebot der Universität 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 attraktive bayerische Universität für Europa einen signifikanten Beitrag zur Lösung gegenwärtiger und
zukünftiger Herausforderungen leisten zu wollen,
liefern wichtige Impulse.
Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der
Lehre werden zeitgemäße (digitale) Lehrkonzepte – wie beispielsweise der bereits erfolgreich angewendete Flipped Classroom oder das Angebot
virtueller Kurse über die Virtuelle Hochschule Bayern (VHB) – auch durch entsprechende Anreize im
Rahmen des Lehrinnovationspools und der Preise
für gute Lehre weiterhin gefördert. Darüber hinaus bildet die Qualifikation und Weiterbildung der
Lehrenden, insbesondere im Hinblick auf den Einsatz neuer Lehr- und Lernmethoden – beispielsweise in den Bereichen Neue Medien, Blended
Learning, Gruppen- und Projektarbeit sowie aktivierendes, problemorientiertes Lehren und Lernen – eine wichtige Grundlage für dieses Teilziel.

The University’s study options adhere to higher education didactic principles and are founded on close
interaction between research and teaching. Important inspiration comes from examining the effects
of digitalisation on society from an interdisciplinary
perspective; it also comes from embracing the University’s mission to be an attractive Bavarian university making a major contribution to solving Europe’s
current and future challenges.
In order to secure and develop teaching, cuttingedge (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 Hochschule Bayern; VHB) – will continue to be promoted
through corresponding incentives in the form of the
teaching innovation pool and awards for outstanding 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 teaching and learning that prompts students to take an
active role).
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Unter der Voraussetzung, dass die Universität Passau vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die dafür notwendigen Ressourcen erhält, strebt sie eine von den bisher dafür
eingesetzten Studienzuschüssen (TG 96) unabhängige 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 Staatsprüfung gegangen. Sind es sonst häufig private
Repetitorien, die in dieser Phase außerhalb der
eigentlich dafür zuständigen Universitäten einen
zentralen Teil der juristischen Ausbildung übernehmen, ist es in Passau das Institut für Rechtsdidaktik der Juristischen Fakultät, das selbst entsprechende 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 ermöglichen eine umfassende Examensvorbereitung in der Gruppe, aber auch individuell. Sie
beinhalten verschiedene innovative Lehr- sowie
Lernkonzepte und erfreuen sich unter den Studierenden sehr großer Beliebtheit (etwa 70 % eines Jahrgangs nutzen mittlerweile die Angebote).
Nachweislich wechseln auch Studierende zur Examensvorbereitung an die Universität Passau.
Die sehr hohe Nachfrage bei bislang durchweg
unveränderter personeller Ausstattung des Instituts (0,5 Mitarbeiterstellen je Lehrprofessur) begründet allerdings nunmehr einen Ausbaubedarf
im Rahmen erprobter wie neuartiger Konzepte
(wie etwa der individuellen Klausuranalyse) und
der Entwicklung von weiteren innovativen Lehrsowie Lernkonzepten für Studienabschnitte auch
schon vor der Examensvorbereitung. Nur so kann
das bislang erreichte Niveau gehalten sowie das
bundesweit hohe Ansehen der Passauer Juristenausbildung nachhaltig gestärkt und weiter gesteigert werden.
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On condition that the Bavarian State Ministry of Science and the Arts provides the University of Passau
with the necessary resources, the University seeks to
obtain funding for its academic staff (teaching professors, other academic staff) and academic support
staff (assistants, secretaries) at the Institute for the
Didactics of Law. This funding should be independent 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 qualification for the bar examination in Germany]. Although
private revision courses (so-called ‘Repetitorien’) often take on a central role in educating law students
during this phase despite this actually being the responsibility of the University, in Passau, the Institute
for the Didactics of Law (embedded in the Faculty
of Law) provides suitable courses itself. The teaching 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 yearround which are geared towards all interested students and provide comprehensive exam preparation
that is both group- and individual-based. These opportunities 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 institute’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 wellproven 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.

Zusätzlich wird auch die weitere Internationalisierung der Lehre und der Studienangebote als zielführende Maßnahme angesehen. Dabei spielen
neben der Förderung der Incoming- und Outgoing-Mobilität die sprachliche wie inhaltliche Internationalisierung von Studium und Lehre eine
bedeutende Rolle. Zum anderen wird die zielgerichtete Entwicklung neuer, auch internationaler
und englischsprachiger Studiengänge und -programme, vor allem im Masterbereich, zur Profilierung 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 Passau will ihre Studierenden durch Partizipation
am universitären Leben und insbesondere an
der akademischen Selbstverwaltung sowie durch
die Förderung eines gesellschaftlichen Engagements, 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 studentischen 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 Bürgerinnen 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 fördern.

Continued internationalisation of teaching and the
degree programmes offered is also considered an effective 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 degrees) 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 encouraging 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 consultancy, helping refugees or participating in relief
efforts after floods – to name just a few examples.
Participation and social commitment are the foundations 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.
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III.2.2 Second sub-goal: Safeguarding
students’ ability to complete their
degree programmes within the
standard period of study

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

››
››
››
Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel
„Wissenschaftlich fundiertes und hochschuldidaktisch 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 gesellschaftlichen Engagements der Studierenden

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

III.2.2 Zweites Teilziel: Sicherung der
hervorragenden Studierbarkeit
Die Universität Passau hat das Ziel, ihre Studiengänge verständlicher zu gestalten und klarer zu
profilieren, um so die hervorragende Studierbarkeit der angebotenen Studiengänge sicherzustellen. Dazu hat sie einen Prozess der Reformierung
und Änderung von Bachelor- und Masterstudiengängen angestoßen, um deren Studienmodule fakultätsübergreifend nach einheitlichen Richtlinien
zu gestalten.
Das Ziel der Reform ist die Steigerung der Attraktivität und die Profilierung von Studiengängen und
Modulen bzw. Modulgruppen. Die Modulgruppen sollen sich durch ihre inhaltliche Konsistenz
und fachliche Homogenität auszeichnen und ihre
einzelnen Veranstaltungen inhaltlich aufeinander
abstimmen.
Die Integration von Modulen bzw. Modulgruppen aus neuen, innovativen Fächern in bestehende Studiengänge soll diese weiterentwickeln und
attraktiver machen. Damit ist die Implementierung der Leitlinien für die Reform und Änderung
von Bachelor- und Masterstudiengängen eine
wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Studierbarkeit.

It is the University’s goal to structure its degree programmes in a more easily comprehensible way and
give them a clearer profile; this will guarantee that
students can complete the degree programmes within the standard period of study. To achieve this, the
University has launched a reform and change initiative for its bachelor’s and master’s programmes,
which will result in their respective study modules
being redesigned across disciplines using standardised guidelines.
The objective of this reform initiative is to make degree 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 programmes 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 important measure to improve students’ ability to complete 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 appeal to students who wish to accelerate their studies through close interaction with research questions
by expanding and enriching their methodological
competencies.

Die Universität Passau plant unter dem Dachnamen „Studium Digitale“ ein neues und eigenständiges Bachelorprogramm, das durch Erweiterung
und Verdichtung der Methodenkompetenz die
Studierenden anspricht, die ihre Studierfähigkeit in Bezug auf eine enge Verzahnung mit Forschungsfragen erhöhen wollen.
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Diese verpflichtende grundlegende Studienphase wird neben den schwerpunktmäßigen Ausbildungsinhalten im Bereich Informatik und Digitalisierung (Programmierung, Bedeutung von
Big Data) auch die Einführung in grundlegende
wissenschaftliche Methoden umfassen. In der
daran anschließenden Studienphase, dem viersemestrigen Fachstudium, können Studierende über
die Wahl eines Schwerpunktstudiums ihre Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik, Geistes- und Sozialwissenschaften, Rechtswissenschaften oder Kulturwissenschaften erwerben. Über die Wahl eines vertiefenden Studienschwerpunkts (Major) sowie über
die vermittelte Methodenkompetenz wird die
Anschlussfähigkeit an fachspezifische konsekutive
Masterstudiengänge sichergestellt. Die frühe und
umfassende methodische Ausbildung soll bei erfolgreichem Abschluss der ersten Studienphase zu
einer höheren Forschungsaffinität im anschließenden Fachstudium beitragen. Zudem eignet sich
das Konzept auch zur Erprobung und Weiterentwicklung digitaler Lehr- und Lernformate.

Unter der Voraussetzung, dass die Universität Passau vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt umzusetzen:

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 Digitalisierung plant die Universität Passau die Einführung des eigenständigen und innovativen Studienprogramms „Studium Digitale“.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden
IT-Kenntnisse auch in Studiengängen jenseits
der klassischen Informatik in den Rechts-, Wirtschafts- und Geisteswissenschaften immer wichtiger. 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 Universität 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 bestmöglich auf die digitalen Herausforderungen unserer
Gesellschaft vorbereitet.

On condition that the Bavarian State Ministry of Science 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 programme, 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 society 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 providing 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 compulsory 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.
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Das Studienprogramm „Studium Digitale“ richtet
sich an alle potentiellen Erststudierenden, fasst
aber insbesondere Abiturientinnen und Abiturienten mit besonderem wissenschaftlichem Interesse 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 comprise 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 foursemester subject-centred phase during which students can choose to specialise in one of the follow
areas: economics, information systems, the humanities 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 continue on to a subject-specific master’s programme.
Early comprehensive training in methods is intended to give students a greater affinity for research in their subsequent specialised studies upon
successfully completing the first stage. The concept
is, furthermore, well-suited to incorporating and developing 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 Teilziels „Sicherung der hervorragenden Studierbarkeit“ ist die Professionalisierung der Studienorganisation. So werden umfassende Beratungs- und
Serviceleistungen für Studierende während des
gesamten Student-Life-Cycles – nach Möglichkeit –
durch Studiengangskoordinatorinnen und -koordinatoren bereitgestellt. Einführungsveranstaltungen, Studiengangskoordination, Tutorien, individuelle Beratung/Coaching, Mentoring sowie
Angebote zur Berufsorientierung sollen zur Studienmotivation und zum Studienerfolg nationaler
wie internationaler Studierender beitragen.
Ein zusätzlicher Schwerpunkt wird in der Verbesserung der administrativen Abläufe und der
Serviceorientierung der Fakultäten sowie der Einrichtungen, die im Bereich der wissenschaftsunterstützenden Dienste mit Studien- und Prüfungsangelegenheiten befasst sind, liegen. Hier sollen
insbesondere Kommunikation, Konfliktfähigkeit,
interkulturelle Sensibilität und Sprachkenntnisse
verbessert werden. Nach Möglichkeit soll auch
eine Anpassung an die Bedürfnisse einer internationalen und diversen Studierendenschaft erfolgen. Die Einführung geeigneter Instrumente auf
Ebene der Fakultäten, wie beispielsweise eines differenzierten Numerus Clausus-Verfahrens in den
Schwerpunktbereichen besonders nachgefragter
Studiengänge, können zu einer ausgeglichenen
Belastung der Lehrstühle und Professuren und damit zu einem effizienteren Studium beitragen.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teilziel „Sicherung der hervorragenden Studierbarkeit“:

››
››

››
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Erste Maßnahme:
Implementierung der Leitlinien für die
Reform und Änderung von Bachelorund Masterstudiengängen
Zweite Maßnahme:
Erweiterung und Verdichtung der
Methodenkompetenz durch einen
neuen und eigenständigen Bachelorstudiengang „Studium Digitale“
Dritte Maßnahme:
Professionalisierung der Studienorganisation

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, comprehensive guidance and other services for students can be
delivered throughout the entire student life-cycle by
study programme coordinators to the greatest extent 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 enable German and international students alike to successfully complete their degree programmes.
An additional core focus is placed on ameliorating
administrative processes, faculty services and the organisational units providing academic support services 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 appropriate tools at the faculty level (such as a sophisticated 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 programmes 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

III.2.3 Drittes Teilziel: Qualitätsgesicherter
		Studienverlauf
Um die Qualität des Studiums weiterhin sicherzustellen, ist die Qualitätssicherung des Studienverlaufs ein wichtiges Teilziel des Strategiebereichs Studium, Lehre und Internationalisierung.
Die Universität Passau wird ihr QM von der Programm- auf die Systemakkreditierung umstellen
und verbindliche Regelkreisläufe implementieren.
Zusätzlich zur Systemakkreditierung ist die Sicherung der Qualität der Lehre durch regelmäßige
Evaluation der Lehrenden sowie die regelmäßige Teilnahme an Rankings mit unterschiedlicher
Reichweite (z. B. CHE und THE) essentiell, um die
Wettbewerbsposition der Universität Passau sichtbar zu machen, sie an die internen wie externen
Interessengruppen zu kommunizieren und ihre
Attraktivität bei potentiellen nationalen wie internationalen Studieninteressierten zu erhöhen.
Daneben ist die Einführung geregelter Strukturen
im Rahmen der Systemakkreditierung von höchster 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 Studierendenzahlen die hervorragende Studienqualität weiterhin sicherstellen zu können, ist eine
angemessene Erhöhung der Ressourcen in den
einzelnen Fakultäten und im Sprachenzentrum
entsprechend der jeweiligen Studierendenbelastung sowie im wissenschaftsunterstützenden Bereich 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 vorgegebenen Ausbauziele durch erhöhte
Personal- und Raumkapazitäten

III.2.3 Third sub-goal: Quality-assured
		 degree programmes
In order to continue to secure the quality of the degree 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 feedback control systems.
In addition to system accreditation, it is essential to
guarantee teaching quality through regular teacher
evaluations and regular participation in ranking systems 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 Germany and abroad. Aside from this, a top priority is
introducing controlled structures for system accreditation to consistently facilitate the feedback loops
and corrective measures on the basis of the data
generated.
The University views the demand for its degree programmes as an indicator of the quality of the education it offers. In order to achieve the specified expansion goals and continue to ensure the excellent
quality of study, there should be an appropriate increase in the amount of resources allocated to the individual faculties and to the Language Centre in accordance 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
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III.2.4 Viertes Teilziel: Vorbereitung auf 		
den nationalen und internationalen
Arbeitsmarkt
Die Universität Passau hat aus der Zusammenlegung von Career Service und Zentrum für
Schlüsselkompetenzen für die Studierenden die
Möglichkeit geschaffen, Kompetenzen zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit sowie die notwendigen Kontakte in die Welt der Institutionen
und Unternehmen hinein im Zentrum für Karriere
und Kompetenzen zu erwerben. Die Einrichtung
fördert die Arbeitsmarktfähigkeit der Studierenden der Universität Passau, indem sie ihre Angebote zur Kompetenzentwicklung und Karriereförderung 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 wissenschaftlichen Karrierewege. Daher soll die Outgoing-Mobilität bereits während des Fachstudiums durch
die Optimierung und – sofern möglich – klare
Ausweisung von Mobilitätsfenstern in den Studiengängen gefördert werden. Dadurch soll die
Mobilität der Studierenden auch in bestimmten
Fachbereichen und Studiengängen mit bisher geringerer Outgoing-Mobilität (z. B. Lehramt) erhöht
werden. Dazu werden sowohl die Verbesserung
und Vereinheitlichung der Anerkennungsprozesse für nicht an der Universität Passau erbrachte
Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Erweiterung und Intensivierung der Fremd- und Fachsprachenausbildung beitragen.
Um für eine höhere Anzahl an Studierenden, die
ein Auslandssemester absolvieren möchten, auch
die entsprechenden Studienplätze an Partneruniversitäten vorhalten zu können, ist zugleich die
Erhöhung der Incoming-Mobilität erforderlich.
Die gezielte Rekrutierung internationaler Studierender – Gast- wie Vollzeitstudierende – ist durch
die Optimierung der zentralen universitären Marketingmaßnahmen im Hinblick auf internationale
Bewerberinnen und Bewerber und die Schaffung
transparenter Bewerbungs- und Zulassungsverfahren im Rahmen von Uni-Assist beabsichtigt.
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III.2.4 Fourth sub-goal: Preparing students
		 for the German and international
		 labour markets
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 institutions and companies within the Centre for Careers and Competencies. This institution fosters the
University’s students’ chances on the labour market
by continually improving its services for skills development and career advice while adapting these to
better suit changing requirements.
In many industries and fields, especially academia,
professional success depends upon intercultural experience 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 indicating mobility ‘windows’ in the various degree programmes. This is intended to increase student mobility in even those subjects and degree programmes
that have exhibited low rates of outward mobility to
date (e.g. teacher education). Improving and standardising 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 available 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 international applicants and the creation of transparent application and admissions procedures through
Uni-Assist.

Gleichzeitig wurden die benötigten Deutschkenntnisse 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 unentbehrlich, wenn der Studienerfolg im Rahmen der vorgegebenen Zeit realisierbar sein soll. Auch wird
von der Universität Passau derzeit geprüft, für
welche Studiengänge ein höheres Sprachniveau
unabdingbar ist. Die German Courses Passau bieten beispielsweise eine geeignete Plattform, um
internationale Studieninteressierte für ein Studium in Passau zu begeistern und für den deutschen 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 Partneruniversitäten 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 Deutschlandstipendium und weitere Angebote, ist eine weitere erfolgversprechende Maßnahme, die Studierenden
der Universität Passau auf den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Maßnahmen zum vierten strategischen Teilziel
„Vorbereitung auf den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt“:

››

››
››
››

Erste Maßnahme:
Förderung der Arbeitsmarktfähigkeit
durch Konsolidierung und Verbesserung
des Angebots der Abteilung Karriere und
Kompetenzen
Zweite Maßnahme:
Förderung der Outgoing Mobilität

At the same time, the level of German proficiency
required of international students in all degree programmes 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 (supplementary to the normal course of studies) are indispensable 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 offers a suitable platform for prospective international
students to get inspired about studying in Passau
and prepare themselves for the German labour market. 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 University’s activities in this area.
Extensive financial support (such as the Deutschlandstipendium scholarship and other options) for particularly gifted and dedicated students, regardless
of nationality, is another promising measure for preparing 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’:

››

Dritte Maßnahme:
Erhöhung der Incoming Mobilität
Vierte Maßnahme:
Förderung besonders begabter und
engagierter Studierender

››
››
››

First measure:
Enhancing employability through consolidation 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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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
Die fakultätsübergreifenden zentralen strategischen Ziele und Maßnahmen im Strategiebereich
Studium, Lehre und Internationalisierung betreffen gleichermaßen die Lehramtsstudiengänge.
Um deren Besonderheiten zusätzlich Rechnung
zu tragen, wurden bereits zahlreiche Maßnahmen 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 Abschlüssen 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 lehramtsspezifischen Zertifikatsprogrammen zu erwerben. 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 Anzahl der Lehramtsstudierenden, die ein Auslandsstudium oder -praktikum absolvieren.
Weitere geplante Maßnahmen, wie beispielsweise
der Ausbau der internationalen Partnerschaften
oder die Strategieentwicklung zu digitalen Transformationsprozessen im Bereich der Lehrerinnenund Lehrerbildung, um an der Universität Passau
eine innovative, forschungsbasierte und praxisnahe Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch
sehr hohem Niveau zu gewährleisten, sind im Folgenden dargestellt.
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The central interfaculty strategic goals and measures in the strategic area of study, teaching and internationalisation affect the teacher education programmes in equal measure.
To accommodate the special aspects of teacher
education programmes, numerous measures have
already been initiated which, in the area of teaching and studying, include introducing degree programmes in education (Bachelor/Master of Education) that combine the traditional German teacher
education for a specific type of secondary school
(Realschule) with internationally recognisable degrees and further deepen students’ skills by spending more time on pedagogy and didactics. All students 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 Language 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 partnerships or developing strategies for digital transformation 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.

Lehrerinnen- und Lehrerbildung zählt zu den zentralen Aufgaben der Universität Passau und wird
fakultätsübergreifend durch das Zentrum für Lehrerbildung und Fachdidaktik (ZLF) koordiniert und
organisatorisch begleitet. Das ZLF steht Studieninteressierten, 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. Dadurch soll die Quote der Lehramtsstudierenden,
die ihren Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit
erwerben, verbessert werden. Die Abstimmung
von Ausbildungsinhalten wird durch den regelmäßigen Kontakt mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, der Universitätsleitung und den Fakultätsleitungen sichergestellt
und weiter verbessert.

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 prospective students, current students, University teachers 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 vocational 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 partnership will be continued and expanded. To promote
the internationalisation of the subject of teacher education, the options for introducing subject-specific
language training for education and Chinese cultural studies are currently under review.

Die Universität Passau strebt die Weiterentwicklung und den Ausbau der Internationalisierung
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an. In der
Vergangenheit konnte hierfür z. B. die Hochschulund 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 Möglichkeiten zur Einführung einer fachspezifischen
Fremdsprachenausbildung in den Bildungswissenschaften sowie die Einführung des Kulturraums China geprüft.
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Unter der Voraussetzung, dass die Universität Passau vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt umzusetzen:

Unter der Voraussetzung, dass die Universität Passau vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt umzusetzen:

Kulturraum China

Lehrerfortbildungszentrum Digitalisierung
(LFBZ-digital)

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 attraktives 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 Programm eine Anzahl von 60 Studierenden pro Jahr
im Bachelor und 30 Studierenden pro Jahr im Master zu erreichen.
Entsprechend ihrem Themenschwerpunkt „Digitalisierung, vernetzte Gesellschaft und (Internet)
Kulturen“ wird die Universität Passau die Digitalisierung auch im Bereich der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung fortsetzen und ausbauen. Im Rahmen des interdisziplinären BMBF-Projekts SKILL
(Strategien zur Kompetenzentwicklung: Innovative Lehr- und Beratungskonzepte in der Lehrerbildung) werden seit 2016 im Didaktischen Labor 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 Beantragung des Nachfolgeprojekts SKILL II fortgeführt
werden. Das geplante Lehrerfortbildungszentrum
mit Arbeitsschwerpunkt Digitalisierung (LFBZ-digital) setzt auf dieses Projekt auf, um eine universitäre Lehrerfortbildung im Bereich Digitalisierung
zu etablieren.
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On condition that the Bavarian State Ministry of Science 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 International 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 professorships and positions must be created if the programme 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 ‘Digitalisation, Networked Society and (Internet) Cultures’,
the University will also progress and expand digitalisation 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 implementing 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 (LFBZ-digital) builds on this project to establish university-level teacher development in digitalisation.

Die digitale Zukunft Bayerns, seiner Wirtschaft und
Gesellschaft beginnt in den bayerischen Klassenzimmern. Bereits hier wird der Grundstein für eine
Affinität zu Digitalisierungsthemen gelegt. Dafür
müssen jedoch auf Seiten der Lehrenden und Lernenden Kompetenzen im Bereich Informationsund Medienbildung erworben werden. Aufgrund
ihres Kompetenzvorsprungs und ihres spezifischen Profils im Bereich Digitalisierung (BMBFProjekt SKILL, DFG-Graduiertenkolleg, Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik For:Net, ZD.BNachwuchsforschungsgruppen, Fraunhofer-Forschergruppe) ist die Universität Passau prädestiniert für den Aufbau eines universitären Lehrerfortbildungszentrums mit dem Arbeitsschwerpunkt Digitalisierung.
In Kooperation mit bestehenden Einrichtungen
soll insbesondere aktuelle fachwissenschaftliche,
fachdidaktische sowie medientechnische Expertise vermittelt werden. Eine Ergänzung dieses Angebots ist durch die Antragsstellung für das Lehrerbildungsprojekt SKILL II als Fortführung und
Ausbau des sehr erfolgreichen Projektes SKILL
geplant.
Die Universität Passau nimmt auch an der Einrichtung 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 Digitalisierungsbegleiterinnen und Digitalisierungsbegleiter an
den Schulen ca. 840 Lehrkräfte pro Jahr sowie
durch weitere Fortbildungstätigkeiten bis zu 1 750
Personen pro Jahr (z. B. Lehrkräfte, Praktikumslehrkräfte, Seminarlehrkräfte etc.) erreicht werden.

On condition that the Bavarian State Ministry of Science 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 advantage in digitalisation and specific profile in the field
(e.g. the BMBF-funded SKILL project, the DFG research training group ‘Privacy and Digitalisation’,
the Research Centre for IT Law and Internet Policy
[For..Net], ZD.B research groups for early career researchers, or the Fraunhofer research group), the
University of Passau seems preordained to establish 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 appliedfor SKILL II teacher education project, which is to continue the work of the highly successful SKILL project.
The University of Passau also takes part in setting 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 future may bring.
This project makes it possible to reach approximately
840 teachers a year through ‘digitalisation assistants’ at primary and secondary schools, as well as
up to 1,750 people (e.g. teachers, teachers in training, seminar teachers etc.) through other professional development activities.
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Um die sich verändernden Anforderungen in Politik und Gesellschaft zu berücksichtigen, bezieht
die Universität Passau die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in alle strategischen Überlegungen
und Entwicklungsaufgaben auf Ebene der Fakultäten ein. Damit kann eine zukunftsorientierte und
forschungsbasierte Lehrerbildung gewährleistet
werden, die aus den Fachwissenschaften heraus
entsprechende Impulse erhält. Dies ermöglicht
eine forschungsbasierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung, die auf einer Stärkung der bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Forschung
an der Universität Passau, wie beispielsweise
durch den neuen Lehrstuhl für Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache, basiert. Umfassende Kooperationen mit lokalen und regionalen Schulen aller Schularten runden das Bestreben
der Universität Passau ab, ihren Lehramtsstudierenden eine innovative, forschungsbasierte und
praxisnahe Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf
didaktisch sehr hohem Niveau zu ermöglichen.

In order to address the changing political and social needs, the University of Passau incorporates
teacher education into all its strategic considerations
and development tasks at the faculty level. This ensures that teacher education is forward-looking and
research-based, and draws corresponding inspiration from the various other subjects. Accordingly, this
research-based teacher education is itself founded
on stronger educational and subject-specific didactic 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 innovative, research-based and practical education in the
teaching field at a didactically advanced level.

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

Economics education

Unter der Voraussetzung, dass die Universität Passau vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt umzusetzen:

Wirtschaftspädagogik
Die Bedarfsanalyse des Freistaates Bayern hat ergeben, dass der Bedarf an Wirtschaftspädagoginnen und -pädagogen im Berufsschulbereich steigen 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 wirtschaftspädagogischem Schwerpunkt gewählt
werden. Dieser Abschluss führt in einen konsekutiven 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 künftigen Bedarfs an Lehrpersonal in diesem Bereich zu
unterstützen, plant die Universität Passau an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät die Einführung eines eigenständigen Studiengangs Wirtschaftspädagogik sowohl auf Bachelor- als auch
auf Masterniveau.

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 economics with a business/economics teacher training specialisation option. This degree is followed by a master’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 attempts 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 anticipates an annual intake of 100 students in the
bachelor’s programme and 50 in the master’s programme.

Die Universität Passau erwartet mit diesem Programm im Bachelorstudiengang Wirtschaftspädagogik 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: Masterstudienprogramm für Lehramtsstudierende an der Universität Passau), das im Jahr 2018 auslaufen wird,
wurden vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
für Lehramtsstudierende als Alternative zum Beruf
als Lehrerin oder Lehrer identifiziert. Das Potential in diesem Bereich soll unter anderem durch die
(Weiter-) Entwicklung des Studiengangs Master of
Education genutzt und ergänzt werden. Gleichzeitig sollen Möglichkeiten zur Öffnung des Masters of Education für Nicht-Lehramtsstudierende
eruiert werden.

Maßnahmen zum fünften strategischen Teilziel
„Innovative, forschungsbasierte und praxisnahe Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf didaktisch sehr hohem Niveau“:

››
››
››

››
››
››

Erste Maßnahme:
Unterstützung der Lehramtsstudierenden
bei der Orientierung und Studienorganisation durch das ZLF
Zweite Maßnahme:
Weiterentwicklung und Ausbau der
Internationalisierung der Lehrerinnenund Lehrerbildung
Dritte Maßnahme:
Entwicklung innovativer Lehr-LernKonzepte 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

III.3 Strategische Teilziele und Maßnahmen. 		
		
Wissens- und Technologietransfer
Um ihr strategisches Ziel einer zukunftsfähigen,
international sichtbaren und attraktiven Universität für Europa, die sich den europäischen Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft stellt, zu
erreichen, etabliert die Universität Passau Prozesse und Strukturen, die die Entwicklung und den
Ausbau langfristiger strategischer Partnerschaften
zum Wissens- und Technologietransfer fördern.

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’:

››
››

Fünfte Maßnahme:
Verstärkung der bildungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Forschung
an der Universität Passau

››

Sechste Maßnahme:
(Weiter-) Entwicklung von Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehramtsstudierende als Alternative zum Beruf
als Lehrerin oder Lehrer

››
››
››
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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 learning concepts through SKILL and SKILL II for
phases 1 and 2 of teacher education
Fourth measure:
Reinforcing digitalisation in teacher
education

Im Juni 2013 ist die Errichtung eines Transferzentrums erfolgt. Dieses wurde im Januar 2017
räumlich mit der Abteilung Forschungsförderung
und dem Graduiertenzentrum zusammengelegt,
um Synergien aus Grundlagenforschungsaktivitäten und angewandter Forschung realisieren zu
können. Nach einer Konsolidierung der neu konfigurierten Forschungs- und Transferaktivitäten
erwartet die Universität eine verstärkte Internationalisierung und stärkere Interdisziplinarität,
insbesondere zur Förderung herausragender
Forschungsprojekte. Soweit sich für Wissens- und
Technologietransfer in bestimmten Bereichen andere Plattformen und Formate besser eignen als
das Transferzentrum, werden auch diese genutzt.
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen werden als geeignet angesehen, die Transferaktivitäten an der Universität Passau weiterzuentwickeln und zu fördern, und so zur Lösung
der gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen signifikant beizutragen. Wissens- und
Technologietransfer gehört zum Aufgabenbereich
einer jeden Wissenschaftlerin und eines jeden
Wissenschaftlers der Universität Passau. Daher
trägt auch das gesamte wissenschaftliche Personal Verantwortung für die geeignete Umsetzung
der Transferaufgabe. Transferprojekten, die als
anwendungsorientierte Projekte unter Beteiligung von Unternehmen oder gesellschaftlichen
Institutionen konzipiert sind, werden durch das
Transferzentrum vorbereitend und begleitend
maßgeblich administrativ unterstützt.

III.3 Strategic sub-goals and measures.
Knowledge and technology transfer
In order to accomplish its strategic goal of becoming a forward-looking, internationally prominent
and attractive European university that addresses
Europe’s current and future challenges, the University has established processes and structures to
encourage the development and expansion of longterm strategic partnerships for knowledge and technology 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 applied research. On the heels of this consolidation of
the newly configured transfer and research activities, the University expects internationalisation to
intensify and a reinforced interdisciplinarity, particularly as it concerns support for prominent research
projects. Other platforms and formats will be employed in individual areas if they are better suited to
knowledge and technology transfer than the Transfer 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 technology 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 properly 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.

Fifth measure:
Intensifying education and subjectspecific didactic research at the University
Sixth measure:
(Further) development of further education
opportunities for students of education as
alternatives to the teaching profession
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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 transferrelevanter Weiterbildungsangebote
Die Realisierung dieses Teilziels basiert auf einem wechselseitigen Austausch von Wissen
und Köpfen. Die Grundlage für Partnerschaften
auf allen Ebenen – mit anderen Hochschulen,
Unternehmen, Behörden, Gerichten, öffentlichen 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 Ostbayern (INDIGO) bündelt die Universität Passau
ihre Kompetenzen im Bereich Internet und Digitalisierung 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 vorangetrieben. Diese strategische Partnerschaft soll
ausgebaut und intensiviert werden.
Ein bedeutender Schritt zur Weiterentwicklung
ist der Hochschulverbund Transfer und Innovation Ostbayern (TRIO), der bereits aus dem INDIGO-Netzwerk hervorgegangen ist. TRIO wird von
2018 an für fünf Jahre im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Innovative Hochschule“ gefördert. Ziel dieses Projekts ist es, auf Grundlage
einer gemeinsamen Transferstrategie den Ausbau
und die weitere Professionalisierung des Wissensund Technologietransfers zwischen den Hochschulen und ihren Partnerinnen und Partnern in
der Region voranzutreiben und damit regionale
Innovationsprozesse in Gang zu setzen und weiter
zu entwickeln.
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Implementing this sub-goal entails a reciprocal exchange of knowledge and experience. The basis for
partnerships at all levels – with other higher education institutions, companies, civil authorities, courts,
and public institutions, including schools – are the
measures described below, which connect the relevant 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 Network (INDIGO), the University of Passau combines
its competencies in the subject of the Internet and
digitalisation with five other eastern Bavarian universities 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 initiated the formation of this network and continues
to actively drive it forward. It is a strategic partnership 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) university conglomerate, which has already emerged out
of the INDIGO network. As of 2018, TRIO has received
funding for five more years through the ‘Innovative 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.

Aufgrund seiner herausragenden Bedeutung werden sich die Verbundmitglieder in fachlicher Sicht
insbesondere auf den Themenbereich Digitalisierung konzentrieren. Ergänzt und vertieft wird
dieses Bestreben durch die an der Universität Passau neu eingerichtete Fraunhofer-Forschergruppe „Wissensbasierte Bildverarbeitung“, die nach
einer Evaluierungsphase verstetigt werden soll.
Diese Verstetigung zu erreichen, ist ein wichtiger
Erfolgsparameter für den Strategiebereich Wissens- und Technologietransfer.
Weitere Beispiele für die intensiven Transferaktivitäten der Universität Passau sind das Institut für
Kulturraumforschung Ostbayerns und der Nachbarregionen (IKON), das sich als kulturraumorientiertes Forschungsinstitut der Geschichte und Kultur des ostbairischen Raumes unter Einschluss der
angrenzenden Gebiete Böhmens und Österreichs
widmet, der gemeinnützige Verein GeoComPass
– die Geographische Gesellschaft Passau, der geographisches Wissen auf vielen Ebenen fördert und
verbreitet, sowie das Centrum für marktorientierte Tourismusforschung (CenTouris) und das Centrum für Marktforschung, die Unternehmen und
öffentliche Einrichtungen bei der Durchführung
von Forschungsprojekten mit Tourismusbezug
bzw. bei der Durchführung angewandter Marktforschungsprojekte unterstützen.
Zukünftig sind weitere Projekte geplant, wie beispielsweise 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 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Landwirtschaft
auf dem Gebiet des deutschen, europäischen und
internationalen Landwirtschaftsrechts, institutionell zusammenführen und koordinieren wird.

The members of the conglomerate will focus on
the subject of digitalisation in view of the extraordinary significance of this topic. These efforts are
supplemented and enriched by the new Fraunhofer
research group ‘Knowledge-Based Image Processing’ 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 history of eastern Bavaria, including the neighbouring regions of Bohemia and Austria; the non-profit
association GeoComPass (Geographical Society of
Passau), which promotes and imparts geographical 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 research projects, respectively.
More projects are planned for the future; these include subject-specific vocational training in IT (intended 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 externe Mittel eingeworben werden können, wird die Universität
Passau das folgende Projekt umsetzen:

Unter der Voraussetzung, dass die Universität Passau vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst die dafür nötigen Ressourcen
erhält, ist sie dazu bereit, das folgende Projekt umzusetzen:

Fachbezogene IT-Ausbildung (FITA)
Mit FITA sollen die IT- und Digitalisierungskompetenzen der Jura-Studierenden der Universität Passau verbessert werden.

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 interdisziplinären und forschungsinstitutionenübergreifenden niederbayerischen Agrarforschungslandschaft. Die zentralen Anknüpfungspunkte
der Universität Passau zu den sie umgebenden
Forschungseinrichtungen liegen in den Bereichen
Farming 4.0, Agrarrecht und Development Studies. 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 anderem zu den Auswirkungen der Digitalisierung
auf die Landwirtschaft auf dem Gebiet des deutschen, europäischen und internationalen Landwirtschaftsrechts, institutionell zusammenführen
und koordinieren. Damit soll es sowohl Grundlagenforschung zu modernen landwirtschaftsrechtlichen Themen leisten als auch Forschungsergebnisse durch Lehre und Wissenstransfer in die Praxis
vermitteln. Räumlich ist die Ansiedlung des Instituts auf dem Gelände des Landwirtschaftlichen
Bezirksvereins Passau e. V. geplant, der die für das
Institut notwendigen Räume kostenlos und in hervorragender Qualität zur Verfügung stellen wird.
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On condition that the Bavarian State Ministry of Science 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 Landwirtschaft] and the Straubing Campus for Biotechnology and Sustainability at the Technical University
of Munich, the University of Passau sees its chance
to establish an interdisciplinary, cross-researchinstitution ‘landscape’ for agricultural research in
Lower Bavaria. The University’s main areas of overlap with its neighbouring research centres are ‘Farming 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, including the effects of digitalisation in the field of agriculture in the context of German, European, and global
agricultural law. In doing so, it will not only provide
fundamental research in modern issues of agricultural law, but also transform research results into
practical activities through teaching and knowledge
transfer. Physically, the planned location of the institute is on land belonging to the District Agricultural
Association of Passau [Landwirtschaftlicher Bezirksverein Passau e.V.], which will provide the facilities
the institute requires free of cost and in outstanding
quality.

Spezielle Weiterbildungsangebote für die Wirtschaft eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für den
Aufbau langfristiger strategischer Partnerschaften. Hier sind die Bereiche wissenschaftliche Weiterbildung und lebenslanges Lernen sowohl für
die Universität als auch für die Wirtschaft interessant, da sie neben der Möglichkeit zur Weiterbildung auch Sichtbarkeit für die Forschungsleistungen generieren. Der Austausch von Personal auf
Zeit stellt ein weiteres vielversprechendes Weiterbildungsinstrument 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) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens sind
während ihrer Forschungsarbeit in den Räumlichkeiten der Universität untergebracht, aber weiter
für das Unternehmen tätig. Hierdurch wird Forschung sichtbar und erlebbar gemacht, Synergien
werden geschaffen und – sofern fachfremde Disziplinen zusammengeführt werden – interdisziplinäre 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 improve law students’ IT and digitalisation skills.
Specialised further education opportunities in economics open up additional possibilities for building
long-term strategic partnerships. In this area, continuing 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 continuing to work for their employer. This is a way of making research visible and tangible, creating synergies
and, insofar as different disciplines are brought together, inspiring interdisciplinary collaboration.
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In 2015, the University of Passau began its work in
further education through the WellUP (‘Academic
further education and life-long learning at the University 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.

Die Universität Passau hat 2015 über die Projektförderung WellUP (Wissenschaftliche Weiterbildung und lebenslanges Lernen an der Universität
Passau) den Einstieg in die Weiterbildung begonnen. Mit dem Nachfolgeprojekt WeDigitUP (wissenschaftliche 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 Weiterbildung mit Unterstützung staatlicher Fördermittel
schrittweise weiter ausbauen.
Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel „Entwicklung und Ausbau langfristiger
strategischer Partnerschaften und transferrelevanter Weiterbildungsangebote“:

››
››

››
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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 spezieller Weiterbildungsangebote für
die Wirtschaft

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

III.3.2 Second sub-goal: Supporting entrepreneurial activities

III.3.2 Zweites Teilziel: Förderung von
Gründungsaktivitäten
Das Transferzentrum bietet eine umfassende
Gründungsberatung für gründungsinteressierte
Mitglieder der Universität Passau an. Diese umfasst Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, zur
Etablierung einer gründerfreundlichen Kultur, die
Schaffung von Rahmenbedingungen/Anreizen,
wie z. B. die Gründerzeit, die Beratung zu Förderprogrammen sowie persönliches Coaching.
Um das an der Universität Passau vorhandene
Gründungspotential zu aktivieren, sucht das Transferzentrum in allen Fakultäten nach Forschungsergebnissen mit Gründungspotential sowie nach
Gründungswilligen, die z. B. am regelmäßig stattfindenden „5-Euro-Business“-Wettbewerb oder
an Veranstaltungen aus dem Bereich Entrepreneurial Education, zu dem zwei Zertifikatsprogramme im Bereich Digital Technology and
Entrepreneurship gehören, die für drei Jahre finanziell 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 Zertifikatsprogramme geprüft werden.

The Transfer Centre offers a comprehensive Start-up
Coaching Section for University members who are
interested in founding a business. It covers measures for raising awareness, establishing a start-upfriendly culture, creating framework conditions and
motivators such as the ‘Gründerzeit’ leave of absence 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 potential 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 competitions’ 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.Bayern – ZD.B. Before the ZD.B funding period expires,
a review will be conducted as to whether the certificate programmes should be made permanent.
Following the successful proposal for a Digitalisation 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.

Durch die erfolgreiche Einwerbung eines Gründungszentrums Digitalisierung Niederbayern gemeinsam 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 überregionalen gründungsrelevanten Institutionen
zur unmittelbaren Unterstützung von Gründerinnen und Gründern sowie zur Generierung von
Sichtbarkeit für die Forschung und die Transferaktivitäten der Universität Passau ist durch das Transferzentrum beabsichtigt.
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III.3.3 Drittes Teilziel: Nutzbarmachung
von Wissen und Technologie für die
Gesellschaft

Auch auf Ebene der Fakultäten werden Initiativen
ins Leben gerufen und weiterentwickelt, die beispielsweise Start-Up Programme zum Thema Digitalisierung unterstützen, etwa in Gestalt von Law
Clinics.

Dieses Teilziel umfasst unter anderem die Identifikation von risikoreichen aber vielversprechenden
Forschungsergebnissen, die sich noch in einem
sehr frühen Stadium befinden, sowie die Schaffung von Rahmenbedingungen, die deren wirtschaftliche Verwertung ermöglichen.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teilziel „Förderung von Gründungsaktivitäten“:

››
››

Erste Maßnahme:
Etablierung eines umfassenden Angebots
zur Gründungsberatung und zur Aktivierung 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’

Die Etablierung eines umfangreichen Unterstützungs- und Beratungsangebots durch das Transferzentrum sowie das Referat Rechtsangelegenheiten 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 Forschenden führen. Derzeit wird über das Angebot
eines Eingangsgesprächs, die Suche nach Fördermöglichkeiten sowie die Beratung zu Rechten und
Pflichten an geistigem Eigentum diskutiert.
Zusätzlich werden Anreize für die Nutzbarmachung von Wissen und Technologie für die Gesellschaft geschaffen. Hier sollen unterschiedliche
Modelle eruiert werden, beispielsweise eine über
das gesetzliche Maß hinausgehende Vergütung
von Verwertungsaktivitäten (z. B. aus Lizenzeinkünften), oder die Vergabe von Lizenzen an die
Erfinderin bzw. den Erfinder.

III.3.3 Third sub-goal: Making knowledge
and technology usable for society
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 economic value in those results.
The exploitation of research results at the University of Passau is expected to rise through the establishment 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 administrative workload for researchers. Deliberations
are currently underway concerning the provision of
advisory services in the form of an initial consultation, 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 compensation beyond the legally required standard for
exploitation activities (e.g. through licence fees) or
granting licences to the inventor.
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III.4. Strategic sub-goals and measures.
		 Quality management and diversity
III.4.1 Quality management
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 topics 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.

III.4 Strategische Teilziele und Maßnahmen. 		
		Qualitätsmanagement und Diversity
III.4.1 Qualitätsmanagement

Measures for the third sub-goal ‘Making knowledge and technology usable for society’:
Die Veröffentlichung von Technologieangeboten
dient dabei nicht nur der Verwertung von Forschungsergebnissen, sondern macht gleichzeitig
die Leistungen der Universität nach außen hin
sichtbar und damit potentielle Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner auf interessante Themen aufmerksam. Daraus ergibt sich
schließlich auch die Notwendigkeit einer Fortentwicklung der IP-Strategie, angepasst an die Situation der Universität Passau, z. B. mit Fokus auf den
Schutz und die Verwertung von Software.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel
„Nutzbarmachung von Wissen und Technologie für die Gesellschaft“:

››
››
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Erste Maßnahme:
Etablierung eines umfangreichen Unterstützungs- und Beratungsangebots
Zweite Maßnahme:
Anreizsetzung für Verwertungsaktivitäten

››
››

First measure:
Establishing a comprehensive range of
support and advice services
Second measure:
Creating incentives for exploitation activities

Qualitätsmanagement (QM) ist eine Kernaufgabe der Universitätsleitung und Grundlage für
die Schaffung und Umsetzung eines fairen und
transparenten Systems der Universitätssteuerung
(Governance, vgl. Kapitel III.7). Bis 2022 soll sichergestellt werden, dass alle internen Interessengruppen in das QM auf zentraler und dezentraler
Ebene eingebunden werden, denn die Universität
Passau ist davon überzeugt, dass wissenschaftliche Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung
nur dann langfristig erfolgreich möglich ist, wenn
ein universitätsweiter Konsens zu diesem Bereich
geschaffen wird.

Quality management (QM) is one of the University
Executive’s core responsibilities and is the basis for
producing and implementing a fair, transparent system of university governance support (cf. Chapter
III.7). By 2022, the University hopes to have ensured
that all its internal interest groups have been integrated in the QM system at a centralised and decentralised level, because the University is of the firm
belief that scientific research, teaching and support
for early career researchers can only be made possible 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 structure 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.

Verantwortungsvolles und transparentes Handeln
auf allen Ebenen stellt dafür ein Kernelement dar.
Eine übergeordnete QM-Struktur wird – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben – eine
Balance zwischen zentraler und dezentraler Entscheidungskompetenz sicherstellen.
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen werden als geeignet angesehen, die ohnehin
sehr guten Arbeitsbedingungen an der Universität
Passau weiterhin kontinuierlich zu verbessern und
zur Institutionalisierung eines fairen und transparenten Systems der Universitätssteuerung beizutragen.

93

III.4.1.1 Erstes Teilziel: Etablierung eines
effizienten und transparenten Qualitätsmanagements zur Vorbereitung
auf die Systemakkreditierung
Die Universität Passau hat sich die Etablierung
eines effizienten und transparenten QMs zum
Ziel gesetzt. Sie folgt dabei einem klar strukturierten Prozess. Zunächst soll über ein Audit das
bestehende QM-System identifiziert und evaluiert
werden, um den Status Quo der bereits etablierten Maßnahmen zu erfassen und Verbesserungspotential zu erkennen. Zur Unterstützung eines
umfassenden QMs in Studium und Lehre wird die
Universität Passau von der Programm- auf die Systemakkreditierung umstellen und verbindliche Regelkreisläufe 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 Lehrstühlen 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 transparenten Arbeitsabläufen und Kommunikationswegen.
Schließlich sollen klare Qualitätsmaßstäbe und
Zeitrahmen zur Zielerreichung für Forschung,
Lehre und Nachwuchsförderung definiert werden, die fach- und/oder fakultätsspezifische Besonderheiten berücksichtigen. Diese akzeptierten
und belastbaren Standards werden anschließend
auf zentraler und dezentraler Ebene kontinuierlich
weiterentwickelt.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel
„Etablierung eines effizienten und transparenten Qualitätsmanagements zur Vorbereitung auf die Systemakkreditierung“:

››
››
››
III.4.1.1 First sub-goal: Establishing efficient,
transparent quality management in
preparation for system accreditation
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 evaluate the status quo of existing measures and identify 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 programmes 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.
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››

››

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 Identifikation von Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartnern zu QM-Fragen auf
Ebene der Fakultäten
Fünfte Maßnahme:
Definition und kontinuierliche Weiterentwicklung akzeptierter und belastbarer
Standards für Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung

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 accepted, resilient standards for research, teaching
and support for early career researchers
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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

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
Die Sichtbarkeit der Marke Universität Passau
bildet die Grundlage für die Entwicklung eines
fachübergreifenden regionalen, nationalen und
internationalen Profils. Um den Wiedererkennungswert der Marke auf allen Ebenen zu stärken,
werden jeweils geeignete Maßnahmen im Bereich
der Forschungskommunikation (z. B. das Forschungsmarketingkonzept 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 kommunizieren und ihre Attraktivität bei potentiellen
internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studieninteressierten zu erhöhen
(vgl. Kapitel III.2.3). Gleichzeitig sind die Teilnahme an Rankings und die Platzierung innerhalb dieser ein (abhängig von den jeweiligen Fachkulturen
ausschlaggebendes) Kriterium im nationalen und
internationalen Wettbewerb um Studienanfängerinnen und Studienanfänger, interne Impulsgeberinnen für qualitativ hochwertige Forschung und
Lehre und möglicher Brückenkopf für internationale Kooperationen und Outgoing-Mobilität der
Studierenden.

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 measures will be taken in the areas of research communication (e.g. the research marketing concept in Chapter 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 apparent, 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, depending on the respective culture of the discipline,
the decisive factor) in the competition for prospective students in Germany and abroad; it is also an internal source of motivation for high-quality research
and teaching as well as a potential connecting
factor for international cooperation and outward
student mobility.

Um die Teilnahme an Rankings strategisch bewirtschaften zu können und Sorge dafür zu tragen,
dass die Platzierung der Universität Passau systematisch verbessert werden kann, hat die Universität das Referat Qualitätsmanagement um eine
sich ausschließlich mit Rankings befassende Stelle
erweitert. Sie wird die Universitätsleitung bei der
Entwicklung, Implementierung und kontinuierlichen Verbesserung von kurz-, mittel- und langfristigen Rankingstrategien unterstützen und dabei
fach- und fakultätsspezifische Besonderheiten sowie Exzellenzstandards berücksichtigen.
Sie wird auch ein internes System zum kontinuierlichen Monitoring spezieller Indikatoren etablieren, die für einzelne Rankings von entscheidender
Bedeutung sind. Schließlich soll der Zusammenschluss und Austausch mit anderen bayerischen,
nationalen und europäischen Universitäten dazu
dienen, Einfluss auf die Struktur nationaler und internationaler Rankings zu gewinnen.

Maßnahmen zum zweiten strategischen Teilziel „Sichtbarmachung und kontinuierliche
Qualitätssicherung der Leistungen der Universität Passau im universitätsübergreifenden
Wettbewerb auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene“:

››
››
››

››
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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

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 Management Section that is exclusively concerned with university rankings. The person charged with this role
will assist the University Executive in the development, implementation and continuing improvement
of short-, medium- and long-term ranking strategies
while taking into account not only the unique attributes of each discipline and faculty but also standards of excellence.
This includes setting up an internal system for continually monitoring specific indicators that are crucial for individual rankings. Ultimately, forming a
consortium and exchanging ideas with other universities 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 interuniversity 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

Vierte Maßnahme:
Austausch mit anderen bayerischen,
nationalen und europäischen Universitäten zur Einflussnahme auf die Struktur von
Rankings mit unterschiedlicher Reichweite
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III.4.2 Diversity
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 Berücksichtigung von Migrationshintergründen, Religionszugehörigkeiten 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 Arbeitsbedingungen, Gesundheitsförderung, Infrastruktur 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 Universitätsfamilie 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 Eingang in den campusweiten Diskurs, die organisatorischen Strukturen und Kommunikationswege,
die Öffentlichkeitsarbeit und Ressourcenallokation 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 Bedeutung 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 Wettbewerb stärken oder ihre Rolle als Innovationstreiberin und Impulsgeberin für eine sich wandelnde
Gesellschaft prägen.
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III.4.2 Diversity
As an identity-shaping characteristic of the University of Passau, diversity comprises the traditional, legally enshrined key areas of positive action for women/equal opportunities, accessibility/positive action
for disabled individuals and protection against discrimination 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 voluntarily committed itself to reviewing the areas of leadership and supervision, research, study and working
conditions, health services, infrastructure and linkages, 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 approach, 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 communication paths, public relations work and resource
allocation, and – indirectly – the culture surrounding 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 position against its regional, national and international
competitors or shape its role as a driver of innovation and generator of momentum for a society in
transformation – is if there is campus-wide consensus on the significance of diversity to the University
of Passau.

Die Universität Passau wird sich auch in Zukunft
über die gesetzlichen Aufgaben hinaus für die
Gleichstellung von Frauen und Männern, Frauenförderung, Inklusion, Barrierefreiheit und den
Schutz vor Diskriminierung einsetzen und strebt
auch in diesen Bereichen nach Exzellenz. Die bisher erzielten Ergebnisse bei der Umsetzung der
aus dem Bayerischen Hochschulgesetz, dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz, dem Antidiskriminierungsgesetz sowie aus arbeits- und sozialgesetzlichen Vorschriften abgeleiteten Vorgaben
sind ein Anreiz, die Bemühungen der Universität
etwa bei der Erhöhung des Frauenanteils beim
wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstützenden Personal oder bei der Schaffung eines
harmonischen, kollegialen und fairen Arbeitsklimas in allen universitären Einrichtungen weiter zu
verstärken.
Diese Anstrengungen folgen nicht nur aus dem
Selbstverständnis der Universität Passau und ihrer Stellung als öffentlicher Einrichtung; sie sind
auch konstitutiv für den Erfolg im Wettbewerb
um regionale, nationale oder europäische Fördermittel im Bereich der Forschung und bei der in
den kommenden Jahren angestrebten Systemakkreditierung. Bereits etablierte Maßnahmen, wie
etwa die weitere Ausgestaltung eines chancengerechten Berufungsmanagements, die angestrebte
Fortsetzung der Nachwuchsförderung im Rahmen
von mentUP + oder die Umsetzung der Leitlinie Fair
Play, sind Ausdruck ihrer strategischen Grundhaltung, dass wissenschaftliche Exzellenz nur erreicht
werden kann, wenn auch im Bereich Gleichstellung und Frauenförderung höchste Standards und
Exzellenzkriterien angelegt werden.
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen 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 requirements 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 University 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 include raising the number of female academics and
academic support staff and establishing a peaceful,
cooperative and fair working environment at all organisational units of the University.
These efforts are not only a result of the University’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 European 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 opportunities, the envisaged continuation of support for
early career researchers through mentUP +, and implementing the Fair Play Guidelines, express the University’s basic strategic attitude: that scholarly excellence 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 diversity on campus.
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III.4.2.1 First sub-goal: Diversity as a part
of the University’s identity

III.4.2.1 Erstes Teilziel: Diversity als Teil
der Universitätsidentität
Diversity soll als identitätsstiftendes Element im
Erscheinungsbild der Universität Passau verankert
werden. Um dieses Teilziel zu erreichen, muss zunächst eine erhöhte Sichtbarkeit von Diversity im
Universitätsalltag sichergestellt werden – etwa
durch die Entwicklung eines Virtuellen Rundgangs
Diversity und einen stärkeren Fokus auf Diversity-Elemente im Marketing und der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Universität Passau. Daneben ist es auch von Bedeutung, den campusweiten Diskurs zur Bedeutung von Diversity in Passau
durch verschiedene Diskussionsformate fortzuführen und damit allgegenwärtig zu machen. Hier
sind themenspezifische Round Table-Formate,
Town Hall Meetings und Gesprächsrunden geeignete Formate.

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

››
››
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Erste Maßnahme:
Schaffung einer erhöhten Sichtbarkeit
von Diversity
Zweite Maßnahme:
Fortführung des campusweiten Diskurses
zur Bedeutung von Diversity in Passau

Diversity should be cemented as an identity-defining 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 significance of diversity in Passau through a variety of
formats and therefore making the theme omnipresent. 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.4.2.2 Second sub-goal: Implementing
		
a broadly defined approach to
		 diversity

III.4.2.2 Zweites Teilziel: Implementierung
eines weit gefassten Diversity-Ansatzes
Der Universität Passau ist es wichtig, einen weit
gefassten Diversity-Ansatz zu implementieren.
Dazu wird derzeit ein geeignetes Diversity-Konzept 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 Strukturen 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 Personalentscheidungen im Allgemeinen soll die Beachtung von Diversity-Gesichtspunkten zu einer
Institutionalisierung der Chancengerechtigkeit
durch Verankerung in Strukturen und Leitlinien
sowie personelle Stärkung an der Universität Passau beitragen.

The University of Passau considers it important that
its approach be based on a broad definition of diversity. Work on a suitable diversity concept is currently
underway; it will be adopted by the end of 2018
and implemented in the following years. Appropriate 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 ingrain the concept in the University’s structures and
guidelines; furthermore, it will strengthen the workforce at the University of Passau.
Ultimately, the University will create regular
diversity reports to communicate current measures
and planned projects in this area.

Schließlich wird die Universität Passau einen regelmäßigen Diversity-Bericht erstellen, um die
aktuellen Maßnahmen und geplanten Projekte in
diesem Bereich zu kommunizieren.
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III.4.2.3 Drittes Teilziel: Nachhaltige
		
Verbesserung der Repräsentanz von
		
Frauen auf allen Qualifizierungsstufen

Maßnahmen zum zweiten strategischen
Teilziel Diversity „Implementierung eines weit
gefassten Diversity-Ansatzes“:

››
››

››
››

››

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

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 einer Professur zu verringern.

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 Religionsausübung auf dem Campus
Vierte Maßnahme:
Beachtung von Diversity-Gesichtspunkten 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’:

››
››

››
››

››
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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

Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten
Jahren die Fördermöglichkeiten für Frauen in der
Qualifizierungsphase, auch mit Hilfe des Professorinnenprogramms, ausgeweitet. Diese sollen auch
in Zukunft aufrechterhalten werden, um exzellenten Frauen auf dem Weg zur Professur mehr Planbarkeit und (finanzielle) Absicherung ihrer wissenschaftlichen Qualifizierung zu ermöglichen.
Ziel ist es, in Passau die Frauenanteile bei Promotionen mindestens zu halten und die Frauenanteile in der Post-Promotionsphase sowie der Habilitationsphase zu erhöhen. Zentraler Bestandteil
der Karriere- und Personalentwicklung für Nachwuchswissenschaftlerinnen 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 vergangenen Jahre fortgesetzt werden. Im Rahmen
des Programms bekommen hochqualifizierte junge Frauen die Möglichkeit, ihre (wissenschaftliche)
Karriere noch strategischer zu planen und effektiver umzusetzen, ihre Karriereziele herauszuarbeiten, überfachliche Führungskompetenzen weiter
auszubauen und karriererelevante Netzwerke zu
knüpfen.

III.4.2.3 Third sub-goal: Long-term improvement
		
in female representation at every
		
qualification level
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 encouraging 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 [‘Professorinnenprogramm’]. 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 proportion of female doctoral candidates, and to increase 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 effectively, work out their professional goals, hone their
interdisciplinary leadership skills and connect with
career-relevant networks.
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Biographisch fallen wissenschaftliche Qualifizierungsphase und Familiengründung und/oder die
Übernahme von Pflegeverantwortung häufig zusammen. Die Universität Passau ist bestrebt, insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen die
Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Karriere und
Familie zu ermöglichen und zu fördern. In den
„Leitlinien zu den Beschäftigungs- und Qualifikationsbedingungen des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Universität Passau“ bekennt sich
die Universität Passau dazu, Gleichstellung und
Familienfreundlichkeit bei der Gestaltung von Beschäftigungs- 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 Kinderbetreuungsund Pflegezuschlägen aus. Infrastrukturell wird
weiterhin versucht, Betreuungsmöglichkeiten am
Campus und bei wissenschaftlichen Veranstaltungen bedarfsorientiert zur Verfügung zu stellen.
Vorgesetzte und Betreuerinnen bzw. Betreuer von
Qualifikationsarbeiten sollen noch mehr sensibilisiert 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“:

››
››
››
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Erste Maßnahme:
Fortführung der Förderung von Frauen in
der Promotions-, Postdoktoranden- und
Habilitationsphase
Zweite Maßnahme:
Fortführung des Frauen-MentoringProgramms mentUP +
Dritte Maßnahme:
Infrastrukturelle und finanzielle
Unterstützung bei der Vereinbarkeit
von wissenschaftlicher Qualifizierung
und Familie, insbesondere bei Nachwuchswissenschaftlerinnen, 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 qualification conditions for early career researchers at the
University of Passau’, the University declares its commitment to consider equal opportunities and family 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 elderly. As regards infrastructure, the University will continue 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 qualification process with having a family, particularly for female early career researchers,
and sensitising supervisors to issues of
reconcilability

III.4.2.4 Viertes Teilziel: Stärkung der
		 Internationalität
Als Dimension von Diversity soll auch Internationalität als identitätsstiftendes Element im Erscheinungsbild der Universität Passau verankert
werden. Um dieses Teilziel zu erreichen, muss
zunächst eine erhöhte Sichtbarkeit im Universitätsalltag sichergestellt werden – etwa durch die
Entwicklung eines Virtuellen Rundgangs Internationales und einen unvermindert starken Fokus
auf Internationalität im Marketing und der Presseund Öffentlichkeitsarbeit der Universität Passau.
Um die Internationalität der Universität Passau
auch im Bereich internationaler (Gast-)Wissenschaftlerinnen und (Gast-)Wissenschaftler zu erhöhen, verfolgt die Universität Passau das Ziel, die
Lebens- und Arbeitsbedingungen für internationale (Gast-)Wissenschaftlerinnen und (Gast-)Wissenschaftler weiter zu verbessern (vgl. Kapitel
III.1.5). Dies könnte beispielsweise durch die Verstetigung und Weiterentwicklung der Aufgaben
des Welcome Centres erreicht werden.
Bereits jetzt ist Englisch als Sprache auf dem Campus der Universität Passau allgegenwärtig – beispielsweise in englischsprachigen Studiengängen
und Lehrveranstaltungen sowie dem zweisprachigen Internetauftritt und im Campus Management
System. Die Einführung von Englisch als offizieller
zweiter Campussprache ist damit die konsequente
Vervollständigung der Bemühungen der Universität Passau, ihre Internationalität zu stärken. Die
Universität Passau bemüht sich darüber hinaus, in
möglichst vielen weiteren Sprachen zu kommunizieren.

Maßnahmen zum vierten strategischen Teilziel
„Stärkung der Internationalität“:

››
››

››

Erste Maßnahme:
Schaffung einer erhöhten Sichtbarkeit
von Internationalität
Zweite Maßnahme:
Weitere Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen internationaler
(Gast-)Wissenschaftlerinnen
und (Gast-)Wissenschaftler
Dritte Maßnahme:
Einführung von Englisch als
offizieller zweiter Campussprache

III.4.2.4 Fourth sub-goal: Reinforcing
		 internationalism
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 increase visibility in daily campus life – such as by developing 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 University in terms of raising the number of international
(visiting) researchers, the University’s goal is to further improve living and working conditions for international (visiting) researchers (cf. Chapter III.1.5).
One example of how to achieve this is by perpetuating 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 website 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 conditions for international (visiting) researchers
Third measure:
Introducing English as a second
official campus language
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III.5 Strategische Teilziele und Maßnahmen.
		
Digitalisierung der akademischen
		Infrastruktur/IT
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen werden als geeignet angesehen, die ohnehin
sehr guten Arbeitsbedingungen an der Universität
Passau weiterhin kontinuierlich zu verbessern.

Um die ohnehin sehr guten Arbeitsbedingungen
an der Universität Passau weiterhin kontinuierlich
zu verbessern, etabliert die Universität Prozesse
und Strukturen, die den strategischen Weiterentwicklungen in Forschung, Studium und Lehre sowie den externen Bedrohungen im Bereich der IT
Rechnung tragen.
Für die Schaffung einer zukunftsfähigen und sicheren digitalen akademischen Infrastruktur/IT
sowie für die Digitalisierung von wissenschaftsunterstützenden Prozessen an der Universität Passau
spielen die Universitätsbibliothek (UB) und das
Zentrum für Informationsmanagement und Medientechnologie (ZIM) eine herausragende Rolle.
Die konzeptionelle Weiterentwicklung beider Einrichtungen und die Nutzung von Synergien durch
Digitalisierung sind für die Zukunftsfähigkeit der
Universität Passau entscheidend.
Während das ZIM alle digitalen Prozesse der Universität Passau technisch unterstützt, fokussiert
sich die UB auf alle analogen und digitalen Prozesse, die mit dem Publizieren und der Nutzung
von Publikationen und Medien verbunden sind.
Bereits 2010 hat die Universität Passau eine IT-Strategie etabliert, die die IT-Rahmenbedingungen,
Serviceleistungen und ihre Governance an der
Universität festlegt. Ihr ist die Bereitstellung digitaler Lösungen durch die UB und das ZIM zur Erhöhung 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 Augenmerk liegt dabei auf der Umsetzung der ab dem
25. Mai 2018 unmittelbar anzuwendenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die europaweit einheitliche Datenschutzstandards setzt.
Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen verpflichten insbesondere zu erweiterten Dokumentationspflichten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, der Erarbeitung von Prozessen
zur Gewährleistung gestärkter Betroffenenrechte, der Ausarbeitung geeigneter Schulungsmaßnahmen sowie längerfristig zur Etablierung eines
strukturierten Datenschutzmanagementsystems.
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III.5.1 Erstes Teilziel: Schaffung einer
zukunftsfähigen und sicheren digitalen akademischen Infrastruktur/IT
III.5. Strategic sub-goals and measures.
		 Digitalisation of the academic
		infrastructure/IT
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 Information 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 publication 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 conditions, 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 regulations. 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 framework places a particular onus on increased documentation 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.

Aktuelle und zukünftige Anforderungen aus Forschung und Lehre sowie der weitere Ausbau der
Universität Passau zu höheren Studierendenzahlen und die Spezialisierungen in digitalen Bereichen stellen neue Anforderungen an ihre IT-Infrastruktur, ihre IT-Systeme und ihr IP-Netz.
Damit diese Anforderungsprofile bedient werden
können, hat die Universität Passau mit dem Ausbau einer innovativen Virtualisierungs-Plattform
begonnen. Für eine zukunftsfähige Infrastruktur
werden die zentralen IT-Systeme und die IP-Netzinfrastrukturen erneuert. Dazu wurde mit der Umsetzung einer neuen zentralen Server- und Storage-Umgebung und der Etablierung von zentralen
Plattformen zur Client-Virtualisierung begonnen.
Die neue LAN- und WLAN-Architektur mit der Integration 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 weiterhin eine effiziente Infrastruktur bieten zu können.
Die IT-Systeme der Universität Passau sind in einem stetig steigenden Maße immer gefährlicheren Angriffen über das Internet ausgesetzt. Um
darauf mit einer entsprechenden personellen Ausstattung zu reagieren, hat die Universität Passau
ein universitätsweites Konzept zur IT-Sicherheit
zusammen mit der Einrichtung eines eigenen Security Management Teams (SMT) und einer Information Security Officer (ISO)-Position etabliert.

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

III.5.1 First sub-goal: Creating a future-proof,
secure digital academic infrastructure/IT
Current and future requirements in research and
teaching, the University’s expansion to accommodate greater numbers of students and its specialisation 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 redesigned to better equip them for the future. The process 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 architecture and integration into the BayernWLAN network; 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 infrastructure in the Centre for Media and Communication (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 security concept, created its own Security Management
Team (SMT) and established the position of Information Security Officer (ISO).
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Measures for the first strategic sub-goal
‘Creating a future-proof, secure digital academic
infrastructure/IT’:

››

Maßnahmen zum ersten strategischen
Teilziel „Schaffung einer zukunftsfähigen
und sicheren digitalen akademischen
Infrastruktur/IT“:

››

››
››

Erste Maßnahme:
Umsetzung und Weiterentwicklung der
universitätsweiten IT-Konzepte zu durchgängigen 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

››
››

First measure:
Implementing and developing Universitywide IT concepts through universal virtualisation 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 Universitywide IT security concept

III.5.2 Second sub-goal: Digitalisation of
		 academic support processes

III.5.2 Zweites Teilziel: Digitalisierung von
		wissenschaftsunterstützenden
		Prozessen
Die Nutzung von Synergien und die Steigerung
der Effizienz durch Digitalisierung ist die zentrale Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der
Universität Passau. Die Digitalisierung von wissenschaftsunterstützenden Prozessen soll auf
vielfältige Art und Weise zur Sicherung dieser Zukunftsfähigkeit beitragen.
Durch die Einführung eines Campus Management
Systems (CMS) werden alle IT-Systeme für Studium 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, zentralen Einrichtungen und alle weiteren Bereiche
als gehostete Dienstleitung ermöglicht, wird etabliert. Ergänzend dazu erfolgt die Weiterentwicklung 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 Bewerbermanagement.

Utilising synergies and increasing efficiency through
digitalisation is the most important factor for determining 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 Management System (CMS). The organisational and introductory 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 facilitate a fully integrated CMS.
A document management system will be established
that will make it possible to turn structured document storage, archives and guided workflows into
hosted services for the administrative divisions, central 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 services of the University in its hosted version – a strategic 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.

Als strategisches Instrument für die Nachverfolgung von ZIM-Dienstleistungen und ZIM-Supportanfragen wurde ein Service-ManagementSystem implementiert, das als gehostete Version
allen Fakultäten und Einrichtungen der Universität
zur Verfügung steht.
Als kontinuierlicher Prozess wird der Internetauftritt der Universität Passau durch die Umstellung
auf ein Responsive Webdesign an geänderte Sehgewohnheiten und Rahmenbedingungen angepasst.
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III.5.3 Drittes Teilziel: Bereitstellung digitaler
		 Lösungen zur Erhöhung der Sichtbar		 keit von Forschung und Lehre

Auch die Umsetzung von (Digitalisierungs-)Projekten, die zumeist ohne die Verarbeitung von
personenbezogenen (Forschungs-)Daten der Universitätsmitglieder und auch externer Personen
nicht denkbar ist, wie z. B. CMS, FIS, DigiLLabs in
der Lehrerbildung sowie Finanz- und Personalcontrolling, erfolgt im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO. Dies gilt insbesondere 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, Partnerinnen und Partner in den verlässlichen, datenschutzkonformen Umgang mit ihren personenbezogenen Daten gerecht zu werden.

Maßnahmen zum zweiten strategischen
Teilziel „Digitalisierung von wissenschaftsunterstützenden Prozessen“:

››
››
››

››
››

Erste Maßnahme:
Einführung eines Campus Management
Systems mit Klärung der Schnittstellen
HISinOne und Stud.IP
Zweite Maßnahme:
Etablierung eines Dokumentenmanagementsystems
Dritte Maßnahme:
Implementierung eines ServiceManagement-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 generally 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 diversity, as these are likely to involve particularly sensitive 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’:

››
››
››
››
››
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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 University (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 Fakultätsleitungen wie auch allen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern als strategisches Instrument
für die Erfassung der wissenschaftlichen Publikationen, der Projekte in der Verwaltung der Abteilung Forschungsförderung und des Akademischen Auslandsamts sowie zur Unterstützung bei
der Erstellung der universitätsweiten Forschungsberichte 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 Metadatenstandards 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 Fragestellungen (H-Index, Impact-Faktor, alternative
Metriken) zur Unterstützung der universitären Publikationsberatungsstrategie über unterstützende
Dienstleistungen für Open-Access-Publikationen
(z. B. über Open Journal System) sowie durch Beratung bei der Publikation von Forschungsdaten
erhöht werden.
Die dauerhafte Verfügbarkeit von Wissen soll
durch die Verknüpfung der elektronischen Bestände mit Google Scholar, die Vergabe von zusätzlichen Metadaten und digitalen Identifikatoren (DOI, URN) zur dauerhaften und eindeutigen
Auffindbarkeit von elektronischen Dokumenten,
die über die Open-Access-Systeme der UB bereitgestellt werden, sowie durch die Mitwirkung an
bayernweiten Projekten zur Entwicklung von Systemen zur Langzeitarchivierung von Publikationen (Rosetta, Portico) gewährleistet werden.

III.5.3 Third sub-goal: Providing digital
		 solutions to increase the visibility of
		 research and teaching
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 Office, 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 formulation of metadata standards to improve the interoperability of the information systems in use at
the University of Passau.
The goal is to raise the profile of research achievements 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 University’s publication advice strategy, as well as by providing 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).
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Für eine bedarfsgerechte Informationsversorgung
sollen zielgruppenspezifische Wissenswelten gestaltet werden. Dies erfolgt durch den Ausbau der
Datenbank-Infrastruktur über die Umsetzung verschiedener Lizenzmodelle, über eine Optimierung
von Erwerbungsformen und durch den konsequenten 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 Forschungsdaten-Leitlinie erarbeiten, um ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, von der Erzeugung
über die Nutzung und Analyse bis hin zur Aufbereitung, Archivierung, Veröffentlichung und Wiederverwendung von Forschungsdaten, zu unterstützen. Die Leitlinie soll sich an internationalen
und nationalen Empfehlungen, u. a. an der vom
Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) im September 2015 verabschiedeten „Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten“, orientieren und Schnittstellen zu vorhandenen Datenmanagement-Systemen nutzen.
Die Informations- und Medienkompetenz soll
durch den fach- und zielgruppenorientierten Ausbau des bestehenden Beratungs- und Schulungsangebots entlang des Student-Life-Cycles sowie
durch die Entwicklung von orts- und zeitunabhängigen Angeboten zur Vermittlung von Informationskompetenz (E-Learning, E-Tutorials, Webinare,
MOOCs) gestärkt werden.

Target group-specific knowledge centres are to be
designed to ensure a needs-oriented supply of information. This can be made possible by developing the
database infrastructure through implementing a variety 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-compliant documents can be added to electronic reserve
collections or other learning and teaching management 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 guideline to support its researchers throughout the entire process, from generating, using and analysing
research data to preparing, archiving, publishing
and recycling it. The guideline will be based on international 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 lifecycle, as well as by creating resources for teaching
information literacy that are not location- or
schedule-dependent (e-learning, e-tutorials, webinars, 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 automatically ascertain how full the reading rooms
are, and creating more group-work spaces in the
Central Library.

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

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

››
››

››
››
››
››

››

Erste Maßnahme:
Ausbau des Forschungsinformationssystems 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

››

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 groupspecific knowledge centres
Fifth measure:
Improving information and media literacy
Sixth measure:
Study spaces that accommodate
digitalisation

Vierte Maßnahme:
Gewährleistung der dauerhaften Verfügbarkeit von Wissen und Gestaltung
zielgruppenspezifischer Wissenswelten
Fünfte Maßnahme:
Stärkung der Informationsund Medienkompetenz
Sechste Maßnahme:
Angebot von Lernorten
im digitalen Wandel

Lernorte im digitalen Wandel werden durch die Erhöhung einer flexiblen Nutzung von Lernräumen
in der Bibliothek, die Verstetigung des „Library
Occupancy Projects“ zur automatisierten Erfassung der Auslastung in den Lesesälen der Bibliothek und die Schaffung weiterer Gruppenarbeitsräume in der Zentralbibliothek angeboten bzw.
geschaffen.
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III.6 Strategische Teilziele und Maßnahmen.
		 Personelle und finanzielle Infrastruktur/
		Baumaßnahmen

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

Die Universität Passau hat die Förderung exzellenter Forschung sowie das Bekenntnis zu hervorragenden Arbeitsbedingungen – insbesondere auch
für die Studierenden und den wissenschaftlichen
Nachwuchs – zu ihrer Handlungsmaxime erhoben. Sie strebt eine zielgerichtete Begleitung der
vorgegebenen Ausbauziele durch erhöhte Personal- und Raumkapazitäten an, um die vorgegebenen Ausbauziele ohne Qualitätsverlust in Forschung und Lehre zu erreichen.
Dazu muss sich die Universität Passau die Möglichkeit schaffen, innerhalb eines bedarfsgerecht
ausgestalteten und in geeigneter Weise flexibilisierten 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 Maßnahmen werden als geeignet angesehen, eine solch
strategiefördernde Infrastruktur aufzubauen und
zu verstetigen.

Um die beschriebenen Ziele im Spannungsfeld
von geplantem Wachstum und Qualitätsansprüchen sicherzustellen, bedarf es einer systematischen Planung, Organisation und Kontrolle der
Personal-, Finanz- und Raumkapazitäten der Universität Passau. Ein integriertes Personal-, Finanzund Liegenschaftscontrolling stellt die hierfür
benötigten Daten in entscheidungsbezogen aufbereiteter Form bereit.
Die erste Maßnahme zur Erreichung dieses Teilziels besteht im Aufbau und der Etablierung des
neu eingerichteten Referats Integrierte Finanz-,
Invest- und Personalplanung in der Abteilung
Finanzen.

III.6 Strategic sub-goals and measures.
Personnel-related and financial infrastructure/construction activities
The University of Passau has made it its guiding
principle to foster excellence in research and establish outstanding working conditions, particularly for
students and early career researchers. It strives to
achieve targeted supervision of the specified expansion 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 possible 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 perpetuating this type of strategy-promoting infrastructure.
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Das Controlling von Finanz-, Invest- und Personalressourcen findet aktuell, nach Ermessen und
ohne konkrete Regelvorgabe, dezentral und nicht
integriert statt. Entsprechend sind als zweite Maßnahme all diese dezentralen Planungs-, Organisations- und Kontrollprozesse im Referat Integrierte
Finanz-, Invest- und Personalplanung zusammenzuführen.
Das Referat hat demnach folgende Aufgaben: Aufstellung von Haushalts- und Wirtschaftsplänen,
Reporting über den Vollzug von Haushalts- und
Wirtschaftsplänen (einschließlich des Stellenplans), haushaltsrechtliche und -technische Umsetzung von Verwendungsentscheidungen der
Universitätsleitung (z. B. von Anreizmaßnahmen,
leistungs- und belastungsbezogenen Ressourcenverteilungen, staatlichen Sonderprogrammen)
sowie Machbarkeitsprüfung beabsichtigter Verteilungsentscheidungen vor dem Hintergrund
vorhandener Ressourcen (z. B. zur Erreichung strategischer Einzelziele, Berufungs- und Bleibeverhandlungen, große Forschungsprojekte, Monetarisierung von Stellen etc.).

III.6.1 First sub-goal: Setting up an
integrated reporting system for
Human Resources, Finance
and Buildings & Estates
In order to preserve the goals situated at the intersection 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 integrated reporting system for the Human Resources,
Finance and Buildings & Estates Divisions would prepare 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 Integrated 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, decentralised and fragmented, and does not follow
concrete rules. Accordingly, the second measure in
this area is to compile all of these decentralised planning, 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 appointment schemes); implementing the legal and technical aspects of accountancy in distribution decisions
made by the University Executive (e.g. incentivisation, performance- and workload-related distribution of resources, special public programmes); and
conducting feasibility studies on planning distribution decisions in the context of existing resources
(e.g. to meet individual strategic targets, for professorial appointment and retention negotiations, major research projects, monetising staff positions etc.).

115

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 humanresource data should be available ‘under one roof’,
which will make both reporting and planning considerably easier.

Die zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen
Daten sind aktuell noch nicht durchgängig in digitaler Form verfügbar und – sofern sie digital vorliegen – in unterschiedlichen Systemen hinterlegt.
Diesem Problem soll mit der Digitalisierung und
weitgehenden Automatisierung der skizzierten
integrierten Planungs-, Organisations- und Kontrollprozesse begegnet werden. Zur Vermeidung
von Prozessredundanzen und -ineffizienzen soll
der komplette Bestand an Haushalts- und Personaldaten „in einer Hand“ liegen, was künftig sowohl das Reporting als auch Planungen erheblich
erleichtern wird.
Eine weitere Maßnahme besteht damit in der Einführung eines IT-basierten Finanz- und Personalplanungs- bzw. Reportingsystems, das jederzeit
einen Überblick über die Entwicklung des gesamten Personal-, Haushalts- und Flächenbestands der
Universität Passau geben, die Effizienz des Personaleinsatzes bzw. Über- und Unterauslastung abbilden und die Verwendung von Finanzbeständen
nachvollziehbar machen kann. Dieses System
verwaltet die Daten, die nach zweckgerichteten
Gesichtspunkten für jeweils spezielle Informationsbedürfnisse aufbereitet werden können. Die
Nutzung dieses Potentials im Rahmen einer vierten Maßnahme ermöglicht den Aufbau eines
Berichtswesens, das Universitätsleitung und Fakultätsleitungen zur Entscheidungsvorbereitung
dient.
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Another measure lies in introducing an IT-based
financial and human-resource planning/reporting
system that will provide a full overview of developments in personnel, accountancy and physical
space at the University of Passau at all times. This
will make it possible to track the efficiency of staffing 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 facilitate decision-making on the part of the University
Executive and faculty administrations.

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

››

››

››

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

››

››
››

››

››

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 planning 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

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 Automatisierung des integrierten Planungsprozesses im Referat Integrierte Finanz-,
Invest- und Personalplanung
Vierte Maßnahme:
Aufbau eines Berichtswesens zur
Entscheidungsvorbereitung
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III.6.2 Zweites Teilziel: Anpassung der
		 Personalkapazität an die universitären
		 Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
Die Universität Passau hat sich Forschungsexzellenz, die Gewinnung exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die verbesserte
wissenschaftliche Betreuung ihrer Studierenden
durch die systematische Überführung von Lehraufträgen in den Grundlagenfächern in Mittelbaustellen zum Ziel gesetzt und strebt eine zielgerichtete Begleitung der vorgegebenen Ausbauziele
durch erhöhte Personal- und Raumkapazitäten an.

Der geplante Ausbau von Wissenschaftsbereich
und Studierendenzahlen zieht die Notwendigkeit
eines entsprechenden personellen Aufbaus im Bereich des wissenschaftsunterstützenden Personals
nach sich. Vor dem Hintergrund des dort ohnehin
bestehenden strukturellen Stellendefizits und angesichts der geringen Aussichten auf die Zuweisung 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 Dauerbeschäftigungsmöglichkeiten.

Dies kann die Universität Passau ohne Qualitätsverlust nur dann erreichen, wenn sie innerhalb
eines bedarfsgerecht ausgestalteten und in geeigneter Weise flexibilisierten personellen, finanziellen und räumlichen Infrastrukturrahmens handelt.
Zur Erreichung dieses Teilziels wird deshalb ein
Stellenpool für den Wissenschaftsbereich geschaffen. Dies erhöht zum einen die Dispositionsmasse
im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen und kann so positiv auf die Gewinnung
exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 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 Second sub-goal: Adapting staff capacities
		 to accommodate the University’s growth
		 and development goals
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 nonprofessorial teaching staff; it also seeks to provide
targeted support for the attainment of the defined
expansion goals by adding more personnel and spatial capacities.
The only way for the University of Passau to
accomplish this without diminishing quality is to act
within a needs-oriented, suitably flexible infrastructure 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 subgoal. This produces two results: First, it increases the
planning options for professorial appointment and
retention negotiations, and will likely have a beneficial 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 effects of digitalisation on society.
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Mit Blick auf die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Universität Passau ist auf die Ausgewogenheit beider Maßnahmen zu achten. Sie ist
als sichergestellt anzusehen, wenn eine Stellenaufteilung zwischen wissenschaftlichem und wissenschaftsunterstützendem Personal von mindestens 60 % zu höchstens 40 % gewahrt bleibt.
Maßnahmen zum zweiten strategischen
Teilziel „Anpassung der Personalkapazität
an die universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele“:

››
››

Erste Maßnahme:
Schaffung eines Stellenpools für
den Wissenschaftsbereich
Zweite Maßnahme:
Schaffung mittelfinanzierter Dauerbeschäftigungsmöglichkeiten

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. Nevertheless, 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 competitiveness, we must balance these two aspects against
each other. This balance can be considered successful 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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III.6.3 Third sub-goal: Adapting space capacities
		 to accommodate the University’s growth
		 and development goals
New construction and expansion on the Spitzberg
site

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.

III.6.3 Drittes Teilziel: Anpassung der Raum
		 kapazitäten an die universitären 		
		 Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele
Der von der Universität Passau geplante Studierendenaufwuchs zieht neben einem erhöhten
Personalbedarf auch einen erhöhten Raumbedarf
nach sich.
Eine mittelfristige Bedarfserfüllung erfordert zunächst die Planung der Raumkapazität, die mittelund langfristig aufgrund des Studierendenaufwuchses benötigt wird. Dieses Planungsergebnis
ist im Flächenbeitrag der bereits angestoßenen
Bauprojekte und ihrer voraussichtlichen Realisierungsdauer zu spiegeln. Auf dieser Grundlage ist
der gesamte Flächenbedarf als eine sich mit fortschreitender Fertigstellung der universitären Bauprojekte ändernde Mischung aus Miet- und Eigenflächen 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 internationalen und interdisziplinären Spitzenforschung
auf dem Campus der Universität Passau geschaffen werden.
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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 construction 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 property will eventually house a new building for PICAIS,
which will become the headquarters for cuttingedge international and interdisciplinary research on
the University’s campus.

Bauliche Erweiterung am Spitzberg
Die Universität Passau ist in den vergangenen
Jahren um ein Drittel gewachsen. Eine räumliche
Erweiterung ist unbedingt notwendig. Den Bedarf an Erweiterungsflächen für den Ausbau der
Universität Passau hat das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und
Kunst bestätigt. Das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Universität gelegene Löwenbrauereigelände am Spitzberg bietet die einzigartige Chance,
vom zentralen Stadtraum aus gesehen, ein Entree
zum gesamten Campusgelände zu schaffen.
Die Erweiterung der Universität auf dem Brauereigelände kann campusnah die Flächendefizite
der Universität mindern und zudem die Universität als Zentrum exzellenter, wettbewerbsfähiger Forschung und starker, innovativer Lehre in
städtebaulich exponierter Lage an die Passauer
Innenstadt heranrücken. Die damit verbundene,
weiterführende Verzahnung zwischen Universitätscampus und Stadtraum stärkt gleichzeitig die
Wahrnehmung der Universität im öffentlichen
Raum. Auch garantiert die Lage des Areals am
Spitzberg – im Gegensatz zur Lage des bestehenden Campus am Innufer – eine „hochwassersichere Zone“ der Universität, die im Katastrophenfall
die Aufrechterhaltung der Verwaltung und zumindest teilweise des Prüfungs- oder Lehrbetriebs
zulässt.

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 Löwenbrauerei 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 University 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 University 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 University, meaning that in the event of a natural disaster,
administrative activities and at least some of the examinations 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 housing lecture theatres and offices within the next few
years. The University submitted its planning application to the Bavarian State Ministry of Education 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.

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 erweitern. Anfang 2018 wurde dem Bayerischen
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst der Bauantrag vorgelegt.
Nach Erteilung des Planungsauftrags wird es eine
öffentliche Ausschreibung für einen Architekturwettbewerb geben.
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Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel
„Anpassung der Raumkapazitäten an die
universitären Wachstums- bzw. Ausbauplanungsziele“:

Die Unwägbarkeiten von Bauvorhaben bringen
es mit sich, dass Fertigstellungstermine allenfalls
grob geschätzt werden können. Unvorhergesehene 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 daher, gute Kontakte zu pflegen und frühzeitig Reserveflächen zu sichern.
Entscheidend für die Weiterentwicklung der Universität Passau ist auch deren fortschreitende
Internationalisierung. Bereits heute haben sehr
viele internationale Studierende die Attraktivität
der international sichtbaren, dabei aber kompakten und hervorragend ausgestatteten Universität
Passau erkannt. Allerdings stoßen diese Studierenden 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 internationale Studierende zu verbessern. Wichtig ist
hier auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den universitätsnahen Vereinen und der Passauer
Universitätsstiftung, da die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen außerhalb des Universitätshaushalts bereitgestellt werden müssen.

››

››
››
››
It must be noted, however, that the unpredictability 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 another 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 consistently 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 ameliorate the housing situation for international students.
It is important that the University engage in a trustbased working relationship with its affiliated associations and the University of Passau Foundation, as
the necessary financial resources will need to come
from external funding sources.
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››

Erste Maßnahme:
Aufbau einer an den universitären Kapazitätserfordernissen 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 institutionellen Partnerinnen und Partnern der
Immobilienwirtschaft zur Sicherung von
Reserveflächen
Fünfte Maßnahme:
Enge Kooperation mit strategischen
Partnerinnen und Partnern der Immobilienwirtschaft sowie der Stadt Passau und
mit den Freundinnen, Freunden, Förderinnen 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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III.6.4 Fourth sub-goal: Establishing a structured, 		
		 transparent system of promotions and pay
		 grade increases for academic support staff

III.6.4 Viertes Teilziel: Etablierung eines 		
		 strukturierten und transparenten
		 Beförderungs- und Höhergruppie-		
		 rungssystems für die Mitarbeiterinnen
		 und Mitarbeiter des wissenschafts		 unterstützenden Bereichs
Die Sicherstellung hervorragender Rahmenbedingungen für Forschende, Lehrende und Studierende ist Aufgabe der wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit das
gelingt, müssen diejenigen, die die Entstehung
wissenschaftlicher Exzellenz infrastrukturell absichern, ebenfalls ein Arbeitsumfeld vorfinden,
in dem Engagement für die Wissenschaft auch in
transparenten und leistungsgerechten Karriereperspektiven mündet. Die Etablierung eines strukturierten und transparenten Beförderungs- und
Höhergruppierungssystems für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des wissenschaftsunterstützenden Bereichs ist dafür zentral.
Als erste Maßnahme ist hierzu der aktuell bestehende Beförderungsstau durch Etablierung eines
strukturierten und transparenten Beförderungssystems aufzulösen.
Zudem soll die Zusammenarbeit von Universitätssteuerung und Personalabteilung mit dem Ziel
vertieft werden, eine gesamtuniversitäre Personalentwicklungsstrategie zu etablieren.

Maßnahmen zum vierten strategischen
Teilziel „Etablierung eines strukturierten und
transparenten Beförderungs- und Höhergruppierungssystems für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des wissenschaftsunterstützenden
Bereichs“:

››
››
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Erste Maßnahme:
Etablierung eines strukturierten und
transparenten Beförderungs- und Höhergruppierungssystems
Zweite Maßnahme:
Etablierung einer gesamtuniversitären
Personalentwicklungsstrategie

III.7 Strategic sub-goals and measures.
Governance

Academic support staff are responsible for ensuring
excellent basic conditions for researchers, teachers
and students. For this to be successful, the individuals who provide the infrastructure that facilitates
scholarly excellence must themselves work in an
environment that actively incorporates their dedication to scholarship through transparent, meritbased 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.7 Strategische Teilziele und
Maßnahmen. Governance
Für die Erfüllung der hier beschriebenen Ziele
spielt der Universitätsentwicklungsplan in zweifacher Hinsicht eine wesentliche Rolle. Zum einen
basiert auf diesem Entwicklungsplan und den daraus folgenden Zielvereinbarungen mit dem zuständigen Bayerischen Staatsministerium der von
der Universität aufgestellte Voranschlag für den
Staatshaushaltsplan. Zum anderen – und dieser
Punkt ist noch wichtiger – bietet der Universitätsentwicklungsplan allen Mitgliedern der Universität Orientierung über die strategische Ausrichtung ihrer Universität. Die Universität Passau
kommt ihrer Verpflichtung, ihre strukturelle und
fachliche Entwicklung zu planen und gegenüber
ihren Interessengruppen zu formulieren, in regelmäßigen 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.

The University Development Plan plays an essential
role in achieving the goals described in this document 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 university’s strategic direction. The University fulfils its
obligation to plan and formulate its structural and
subject-related development for the benefit of its interest groups in regular intervals. The present University 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 responsibilities. The respective governing bodies are responsible for the content of those agreements. The
University Governance Support Division will provide
support during the target agreement drafting process. The Staff Development, Quality Management
and Equal Opportunities Sections all welcome input
from the University Executive and faculty administrations, as well as from the central units of the University, in developing the guidelines and criteria for
these agreements, which will then be voted on by
the respective University governing bodies.

Auf Basis der Zielvereinbarung mit dem Ministerium schließt die Universitätsleitung im Rahmen
ihrer Zuständigkeiten Zielvereinbarungen mit
den Fakultäten und zentralen Einrichtungen ab.
Für die inhaltliche Ausgestaltung der Zielvereinbarungen sind die dafür zuständigen Gremien
verantwortlich. Sie werden bei dem Prozess der
Zielvereinbarungsformulierung von der Abteilung Universitätssteuerung begleitet. Die Referate
Personalentwicklung, Qualitätsmanagement und
Gleichstellung nehmen Anregungen von Universitätsleitung und Fakultätsleitungen sowie den
Einrichtungen auf, um Leitlinien und Kriterien für
Zielvereinbarungen zu entwickeln, die wiederum
in den zuständigen universitären Gremien abgestimmt werden.
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III.7.1 Erstes Teilziel: Umsetzung der
		Universitätsentwicklungsplanung
		 durch die zielgerichtete Allokation
		 der universitären Ressourcen
Das Referat Controlling, Statistik und Rechnungswesen 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 Serviceleistungen der Universitätssteuerung und werden
von der Abteilung regelmäßig informiert.
Folgende strategische Teilziele und Maßnahmen werden als geeignet angesehen, die Governance der Universität Passau fair und transparent
zu gestalten. Die Verantwortung für die professionelle Erfüllung dieser strategischen Teilziele
liegt im Wesentlichen bei den Leitungsorganen
der Universität Passau, d. h. bei der Universitätsleitung und den Fakultätsleitungen. Die jeweiligen
Maßnahmen und Projekte werden durch die Abteilung Universitätssteuerung vorbereitend und
begleitend maßgeblich administrativ unterstützt.
Die Einrichtungen ZIM und UB übernehmen die
Bereitstellung der technischen Infrastruktur sowie
der Publikationsdaten.

Als junge, erst 1978 gegründete Universität verfügt die Universität Passau nicht über überschüssige Ressourcen. Vielmehr hat sie den bei Gründung
avisierten Ressourcenausbau niemals erreicht.
Dies zwingt die Universität zur Priorisierung von
explizit im Universitätsentwicklungsplan festgeschriebenen Zielen. Konkret bedeutet dies, dass
die Universitätsleitung bei der Freigabe von zusätzlichen, also nicht in der Grundausstattung der
Fakultäten gebundenen Ressourcen ein Schwergewicht auf Projekte legen wird, die einen Beitrag
zur Umsetzung der im Universitätsentwicklungsplan 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.

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 administrations are linked into the University Governance
Support Division, the faculties have access to university 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 professionally 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 prepared and supervised, primarily in an administrative 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.

Langfristig kann die Universität Passau ihre festgelegten Ziele nur mit einem Professorium erreichen, das sich in Forschung und Lehre den strategischen Zielen der Universität Passau verbunden
fühlt. Dafür spielt das Zueinanderpassen von Forschungs- und Lehrinhalten mit den Schwerpunktsetzungen der Universität Passau eine wichtige
Rolle. Die Universität Passau verfolgt daher eine
konsequente Berufungspolitik, die sowohl die internationale Wettbewerbsfähigkeit der zu berufenden Professorinnen und Professoren als auch
deren inhaltliche Passung zu den thematischen
Schwerpunktsetzungen zur Grundlage von Berufungsentscheidungen macht.
Hierbei spielt sowohl die Denomination der Professuren als auch die deutsch- und englischsprachige Formulierung der Ausschreibungstexte eine
besondere Rolle, da die Universität damit die für
den Berufungsmarkt entscheidenden Signale aussendet. Die oben für Neuberufungen beschriebenen Erwägungen finden analoge Anwendung für
Bleibeverhandlungen.

III.7.1 First sub-goal: Implementing the
		 University Development Plan through
		 targeted allocation of university resources
As a relatively young university, having been founded 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 development 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 prioritise 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 therefore 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 competitiveness 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 English, is crucial here, as this sends a strong signal to
the professorial labour market. The deliberations for
new appointments outlined above apply accordingly to retention negotiations.
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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 primarily 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 quantitative aspects of these target agreements and align
them with the University’s development planning
process.
Zielvereinbarungen sind für die Universität Passau
ein relativ neues Steuerungsinstrument. Sie hat
erste Erfahrungen mit der Ausbauplanung und
der Entwicklung von Zielvereinbarungen für Studiengänge gesammelt, die bisher vor allem die
Bedingungen für die Einführung und Einstellung
von Studiengängen thematisieren. Eine entscheidende Maßnahme zur Umsetzung der im Universitätsentwicklungsplan festgelegten Ziele besteht
darin, die Zielvereinbarungen mit den Fakultäten
um inhaltliche und quantitative Aspekte zu erweitern und in Einklang mit der Universitätsentwicklungsplanung zu bringen.

Maßnahmen zum ersten strategischen Teilziel
„Umsetzung der Universitätsentwicklungsplanung durch die zielgerichtete Allokation
der universitären Ressourcen“:

››

››
››
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Erste Maßnahme:
Priorisierung von explizit im Universitätsentwicklungsplan festgeschriebenen
Zielen bei der Freigabe zusätzlicher
Ressourcen
Zweite Maßnahme:
Konsequentes Verfolgen einer zielkonformen Berufungspolitik
Dritte Maßnahme:
Erweiterung der Zielvereinbarungen
mit den Fakultäten sowie die Ausrichtung
der Zielvereinbarungen am Universitätsentwicklungsplan

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

III.7.2 Second sub-goal: Guaranteeing the
		 effectiveness of the various governing
		 bodies responsible for academic
		self-administration

III.7.2 Zweites Teilziel: Sicherung der
		 Wirksamkeit der für die akademische
		 Selbstverwaltung zuständigen Gremien
Die Mitwirkung an der akademischen Selbstverwaltung 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 Selbstverwaltung ist zentraler Bestandteil herausragender 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 entgegen. Allerdings ist für das Funktionieren der Universität Passau unabdingbar, dass die grundsätzlichen Gremienläufe allen Mitgliedern bekannt
sind. Hier besteht eine Informationsholschuld für
die Mitglieder. In ihren Berichten, den ihr zur Verfügung stehenden Medien und durch persönliche
Ansprache informieren die Universitätsleitung
und Fakultätsleitungen kontinuierlich, auch um
ein Bewusstsein für die Bedeutung der einzelnen Gremien im Gesamtgefüge der universitären
Selbstverwaltung zu schaffen.
Es mag in Anbetracht der Bemühung um bestmögliche Information aller Universitätsmitglieder widersprüchlich erscheinen, die Gremien der
akademischen Selbstverwaltung systematisch auf
die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgröße zu
begrenzen. Der Grund liegt darin, dass die Verantwortung 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 Sitzungsterminen und die ernsthafte und detaillierte
Vorbereitung auf die zu besprechenden Inhalte.
Diese Vorbereitung ist aufwändig, aber für die
Qualität der Entscheidung in einem Gremium essentiell.

All members of the University of Passau have the
right and obligation to participate in the University’s academic self-administration; members cannot 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 Passau 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 University 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 awareness of the significance of the individual governing
bodies in the overall scheme of the University’s selfadministration.
It may seem counter-intuitive, in light of these efforts 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 documented 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.
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III.7.3 Drittes Teilziel: Stärkung der
		 Selbstverantwortung der Fakultäten

Auch aus diesem Grund ist die Begrenzung der
Gremienmitglieder ein wichtiger Beitrag zu einer
wirksamen und ressourcenschonenden akademischen Selbstverwaltung.
Gremienbeschlüsse müssen nicht einstimmig und
nicht einmütig getroffen werden. Zu einer Diskurskultur gehört, dass auch widersprüchliche,
von unterschiedlichen Perspektiven geprägte und
verschiedene Interessen berücksichtigende Positionen 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 Universitätsleitung 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 Teilziel „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 Gremiums 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 verbundene Verantwortung

Limiting the number of committee members is therefore an important step in making academic selfadministration 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 decisions taken by these governing bodies. The University 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 responsibility 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’:

››

››

››
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First measure:
Raising awareness of the significance of the
individual governing bodies in the overall
scheme of the University’s selfadministration

Nicht nur um die Fakultäten finanziell zu stärken, 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 schrittweise 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 Fakultäten – 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 Fakultäten müssen hierfür selbst ein Instrumentarium entwickeln, das einerseits der Fakultätskultur
entspricht, andererseits aber auch den von außen
gegebenen Rahmenbedingungen gerecht wird.
Zur Erreichung ihrer Ausbauziele hatte die Universität 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 einen hervorragenden Beitrag zur Anpassung von
Lehrkapazitäten an die Studierendenzahlen in den
jeweiligen Fachbereichen. Die Universität Passau
wird dieses Verfahren weiterhin nutzen und verfeinern, um so der Leistungsfähigkeit der einzelnen Fakultäten Rechnung zu tragen.

III.7.3 Third sub-goal: Bolstering faculty
		autonomy
There are several reasons why the University Executive 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 considerations 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 performance parameters and allocate them to projects
that make the faculties – and thereby the University 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 develop a set of instruments that align with their internal culture, whilst accommodating the underlying
conditions imposed by external factors.
In order to achieve its expansion goals, the University of Passau launched a dialogue-driven process
in winter semester 2017–18 to coordinate faculty involvement 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.

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 decisionmaking powers and sensitising them to the
responsibility associated with
decision-making
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Neben der Universitätsleitung haben die Dekaninnen und Dekane bzw. die Fakultätsleitungen eine
starke Führungsposition innerhalb der Universität
Passau inne. Sie vertreten die Interessen ihrer Fakultäten gegenüber der Universitätsleitung und
stehen gemeinsam mit der Universitätsleitung in
der Verantwortung, Chancen für die Universität
Passau zu ergreifen und Probleme und Herausforderungen 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 Leitungsentscheidungen im Rahmen der Erweiterten Universitätsleitung. Es ist daher eine wichtige
Maßnahme, die Erweiterte Universitätsleitung
wieder zu einem Entscheidungsgremium zu formieren. Die Erweiterte Universitätsleitung ist an
der Beratung durch weitere Mitglieder der Universität Passau sehr interessiert und möchte den
Austausch mit den unterschiedlichen Mitgliedern
– insbesondere Studierende und Mittelbau – weiterhin pflegen. Sie wird dafür Sorge tragen, dass
in jedem Semester eine geeignete Plattform für einen solchen Meinungsaustausch angeboten wird.

Maßnahmen zum dritten strategischen Teilziel „Stärkung der Selbstverantwortung der
Fakultäten“:

››
››
››

››
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Erste Maßnahme:
Schrittweise Übertragung von Entscheidungsrechten über Ressourcen an die
Fakultäten
Zweite Maßnahme:
Dialogorientierte Beteiligung der Fakultäten am Ausbau der Studierendenzahlen
Dritte Maßnahme:
Stärkung der Rolle der Dekaninnen und
Dekane durch eine Kultur der Wertschätzung und des Respekts für diese Führungsaufgabe
Vierte Maßnahme:
Systematische Einbindung der Dekaninnen und Dekane in Leitungsentscheidungen im Rahmen der Erweiterten Universitätsleitung

The deans and faculty administrations occupy a
strong leadership position within the University of
Passau alongside the University Executive. They represent the interests of their faculties to the University Executive and are likewise responsible for seizing
opportunities for the University and solving problems and challenges. This powerful role is met with
great appreciation and respect, both within and beyond the University.
The deans’ prominent role requires them to be systematically 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 Extended University Executive is very interested in consulting with other members of the University of Passau 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 responsibility 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 authority 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

III.7.4 Fourth sub-goal: Establishing a fair 		
		 and transparent system for entering 		
		 into target agreements at the faculty,
		 programme and professorial level

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
Die Aushandlung von Zielvereinbarungen ist für
die Universität Passau ein relativ neues Steuerungsinstrument. Allerdings hat sie seit 2012 damit begonnen, Leit- und Richtlinien für Ressourcenübertragungen zu entwickeln. Beispiele hierfür sind
die Pools für Forschung, für Veranstaltungen und
für innovative Lehre. Sie hat auch erste Erfahrungen 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 transparente Grundlage für ein System zur Zielvereinbarung bieten. In einem zweiten Schritt wird sie
diese Leit- und Richtlinien daraufhin überprüfen,
inwieweit sie zu den Zielen des vorliegenden Universitätsentwicklungsplans konsistent sind und
bei Bedarf an die im vorliegenden Universitätsentwicklungsplan definierten Maßnahmen anpassen.

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 programmes. This process proved successful and provides 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, adjusting 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 Ministry of Science and the Arts and are derived from this
development plan. The primary driver of implementing the goals agreed with the ministry are the faculties, degree programmes, chairs and professorships.

Die Festsetzung der Ausbauzahlen im Wintersemester 2017/18 entsprach einer Zielvereinbarung
für Fakultäten und Studiengänge, die entsprechenden Ausbauziele zu erreichen. Dieses Vorgehen liefert einen sehr guten Rahmen, um weitere
Ziele mit Fakultäten, Studiengängen, Lehrstühlen
und Professuren zu definieren. Diese Zielvereinbarungen orientieren sich insbesondere an der Zielvereinbarung mit dem Bayerischen Staatsministerium 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.
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Aus diesem Grund ist es wichtig, die Fakultäten
auch in Bezug auf die Ressourcen an den Umsetzungserfolgen zu beteiligen. Und genau zu diesem Zweck wird die Universität Passau ein faires
und transparentes System zur Vereinbarung von
Zielen auf Ebene der Fakultäten, der Studiengänge, der Lehrstühle und der Professuren etablieren.
Die Universität Passau begrüßt es, wenn Zielvereinbarungen von den genannten Ebenen selbst
initiiert werden. Durch die in den Zielvereinbarungen festgelegten Berichtspflichten und die anschließende Auswertung der Berichte der Fakultäten, Einrichtungen, Lehrstühle und Professuren
durch die Universitätsleitung ist eine regelmäßige
universitätsweite Überprüfung dieses Steuerungsinstrumentariums 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 existierenden Leit- und Richtlinien, die einen Rahmen für Zielvereinbarungen beinhalten
Zweite Maßnahme:
Überprüfung dieser Leit- und Richtlinien
auf Zielkonsistenz mit den Zielen des vorliegenden Universitätsentwicklungsplans
Dritte Maßnahme:
Entwicklung eines Zielvereinbarungsrahmens 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 faculties 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 themselves. The reporting obligations and subsequent
evaluation of reports from the faculties, organisational 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’:

››
››
››
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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 University 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 derived from this University Development Plan
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IV University of Passau. Annex
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

IV. Universität Passau. Anhang
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

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.

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.
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