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Excellence in Research and Teaching | Exzellente Forschung und Lehre

Unsere Profilelemente in Forschung und Lehre spiegeln unser Motto  
„Wissenschaft für die vernetzte Gesellschaft“ wider:

• Staat, Gesellschaft und Wirtschaft sowie Rechtsordnung und  
Bildungssystem im Lichte der Globalisierung

• Sprachen, Medien, Kommunikation und Kulturräume

• Informatik und Mathematik sowie ihre Interaktionen mit Medien,  
Wirtschaft, Recht und Gesellschaft

Since opening its doors to the public in 1978, the University of Passau has 
developed into a first address in German academia. The University regu-
larly attains top positions in academic rankings, e.g. in Law, Business and 
Economics, Computer Science, Communication Studies, Political Science 
and Cultural Studies.

Die Universität Passau wurde im Jahr 1978 eröffnet und entwickelte sich 
rasch zu einer hervorragenden akademischen Adresse. Ihre hohe Leistungs-
fähigkeit wird regelmäßig durch Spitzenplätze in Rankings belegt, unter an-
derem in Jura, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Kommunikationswis-
senschaft, Politikwissenschaft und Kulturwissenschaften.

Our motto, “Science for a Networked Society”, is reflected in our research 
and teaching profile, focusing on:

• State, society, and the economy together with the legal and educa-
tional systems in the light of globalisation

• Languages, media, communications, and cultural areas

• Informatics and mathematics as well as their interactions with media, 
the economy, law, and society

Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Technik, Politik, Kultur, Bildung – alle Berei-
che sind betroffen von der weltweiten Vernetzung und der fortschreitenden 
Digitalisierung. Viele der herkömmlichen Analyse-, Deutungs- und Hand-
lungsmuster der Wissenschaft müssen weiterentwickelt werden, ohne Be-
währtes aufzugeben. Die Universität stellt sich diesen Herausforderungen.

In our increasingly digital world, all areas of public life – the state, society, 
commerce and industry, technology, government, culture and educa-
tion – are interconnected and networked on a global scale. Academia 
must react to these changing conditions by re-examining and adapting 
its analytical and interpretative paradigms and patterns of action, while 
retaining existing best practices. The University of Passau is ready to meet 
this challenge!
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Support for Early Career Researchers | Nachwuchsförderung

Mit dem Graduiertenzentrum hat 
die Universität Passau eine zentrale 
Einrichtung geschaffen, die den 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftlern 
als fachübergreifende Plattform  
dient.

Es bildet ein Dach für die Pro- 
motionsprogramme (Graduierten-
schulen und -kollegs) sowie indivi-
duell betreute Dissertations- und 
Habilitationsprojekte und fördert so 
die interdisziplinäre Vernetzung.

Darüber hinaus bündelt und or-
ganisiert das Graduiertenzentrum  
ein attraktives Qualifizierungspro-
gramm in den Bereichen:

• Wissenschaftliche Methodik

• Grundsätze guter wissenschaft-
licher Praxis

• Hochschuldidaktik

• Wissenschaftsmanagement

Any university striving to maintain sustained excellence in research and 
teaching must provide an outstanding support base for those setting out 
on their research careers. For the University of Passau, ensuring that our 
doctoral students and postdoctoral scholars receive the best quality train-
ing and support is a top priority.

We foster an interdisciplinary doctoral training culture to encourage the 
formation of valuable networks of researchers across academic bounda-
ries and bring about long-term academic success for our graduates and 
the University.

Dauerhafte Spitzenleistungen in Forschung und Lehre können nur durch 
eine exzellente Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses erreicht wer-
den. Aus diesem Grund hat die Sicherung der hervorragenden Qualität der 
Ausbildung und Betreuung der Promovierenden und Post-Docs einen hohen 
Stellenwert an unserer Universität. 

Eine Promotionskultur, die Disziplinen untereinander vernetzt und so  
Forschung und Forschende über Fächergrenzen hinweg verbindet, ist die 
Grundlage für dauerhaften Erfolg in der Wissenschaft – auf persönlicher und 
institutioneller Ebene. 

The University’s Graduate Centre 
is a centralised unit open to re-
searchers of all disciplines and fac-
ulties; it caters to the specific 
needs of early career researchers.

As a cross-faculty organisation, 
the Graduate Centre administers 
doctoral programmes (postgrad-
uate schools and research training 
groups), as well as individually-
supervised doctoral and postdoc-
toral thesis projects.

Additionally, the Graduate Centre 
offers its researchers an attractive 
selection of courses on:

• research methodology

• principles of good academic 
practice

• university teaching

• academic management
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Ensuring gender equality at all levels of qualification is one of the core 
values of the University of Passau and a key concern at every faculty, 
chair, centre and institution. 
A large number of structural and personal measures have been institut-
ed, including quality assurance in staffing and appointment procedures, 
mentoring programmes and scholarships for outstanding early career 
female researchers. All measures are aimed at fostering gender equality 
and creating the best possible conditions to allow members of the Uni-
versity to fully exploit their potential.

Equal Opportunities and Diversity | Gleichstellung und Diversität

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Quali-
fikationsebenen ist ein Leitprinzip unserer Universität. Dementsprechend 
kommt der Umsetzung des Gleichstellungskonzepts der Universität Passau 
eine zentrale Bedeutung als Querschnittsaufgabe zu. 
Strukturelle wie personenbezogene Maßnahmen, von der Qualitätssicherung 
bei Stellenbesetzungen über Mentoringprogramme bis zu Stipendien für her-
ausragende Nachwuchsforscherinnen, zielen darauf ab, Gleichberechtigung 
und damit die bestmögliche Entfaltung von Talenten zu ermöglichen.  

Eine Organisationskultur, die die Vielfalt der Beschäftigten und Studierenden 
respektiert, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Herkunft, 
weltanschaulicher bzw. religiöser Ausrichtung oder sexueller Orientierung, 
sehen wir als entscheidenden Baustein für exzellente Forschung und Lehre. 

Hierzu zählt auch die Förderung der Vereinbarkeit von Familie, Studium und 
Beruf beispielsweise durch die hervorragenden Kinderbetreuungsmöglich-
keiten für Studierende und Beschäftigte oder Dual-Career-Angebote.

An organisational culture which embraces diversity among staff and  
students irrespective of gender, ethnicity, age, creed or sexual orientation 
is crucial for maintaining excellence in research and teaching.

This includes providing the possibility to reconcile education, work and 
family life, e.g. by providing top-notch crèches for students and staff and  
making dual career offers.
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Internationality has always been 
one of our defining characteris-
tics: our faculties maintain a close-
knit network of cooperation with 
worldwide academic and research 
partners. 

We have active alumni sections 
throughout the world, including 
Brussels, Buenos Aires, London, 
Moscow, San Francisco, Shanghai 
and Singapore. Part of the reason 
why our alumni are so successful 
on a global basis is that we provide 
them with the best pre-requisites 
for an international career: all de-
gree courses offer an international 
outlook, many give students the 
chance to obtain a double degree 
in cooperation with international 
partner universities, and all our 
students have access to a large 
range of language courses and 
student exchange programmes.

Our subject-specific language 
programmes in Law, Business/
Economics, Cultural Studies/Inter-
national Relations and Computer 
Science/Mathematics ideally com-
plement our students’ degree 
studies.

International Focus | Internationale Ausrichtung

Internationalität ist für unsere Uni-
versität seit jeher ein Profilelement. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler pflegen ein engmaschi-
ges Netz weltweiter Kooperationen 
und Forschungspartnerschaften. 

Unsere Alumni und Studierenden 
sind rund um den Globus aktiv. 
So treffen sich regelmäßig Alumni-
Stammtische unter anderem in 
Brüssel, Buenos Aires, London, 
Moskau, San Francisco, Shanghai 
oder Singapur. Unsere Alumni sind 
weltweit auch deshalb so erfolg-
reich, weil ihr Studium in Passau 
sie auf eine internationale Karriere 
bestmöglich vorbereitet hat. Alle 
Studiengänge sind inhaltlich inter-
national ausgerichtet. Zahlreiche 
Studiengänge bieten internationale 
Doppelabschlüsse, und das Sprach- 
und Studienaustauschangebot ist 
in Passau besonders umfangreich. 

Eine Fachspezifische Fremdsprachen-
ausbildung mit den Fachrichtungen 
Recht, Wirtschaft, Kulturwissen-
schaft/Internationale Beziehungen 
und Informatik/Mathematik ergänzt 
das Fachstudium in idealer Weise.

The University of Passau is a great 
place for international students. 
Passau regularly receives top 
marks from international students 
in Germany in the International 
Student Barometer, the largest 
survey conducted among mobile 
students and doctoral research-
ers worldwide. Passau is leading 
in teaching quality and in terms 
of its excellent and modern infra-
structure.

Most modules are taught in Ger-
man or English. Students who 
have little or no existing German 
language skills can make use of 
language training offered by Ger-
man Courses Passau and study a 
German summer course, a semes-
ter or a full academic year prior to 
commencing their degree course. 
International students may con-
tinue attending German language 
courses throughout their course 
of study and even complete a sub-
ject-specific German programme.

Für internationale Studierende ist 
die Universität Passau ein attrak-
tiver Studienort. Das International 
Student Barometer, die größte Stu-
die über mobile Studierende und 
Doktoranden weltweit, belegt seit 
Jahren immer wieder, dass unsere 
internationalen Studierenden äu-
ßerst zufrieden sind. Besonders po-
sitiv bewerten sie die Lehrqualität 
und die exzellente Infrastruktur.

Unsere Lehrveranstaltungen wer-
den vorwiegend in deutscher und 
englischer Sprache angeboten. Die 
German Courses Passau, Deutsch-
kurse, die je nach Bedarf als Som-
merkurs, vorbereitendes Semester 
oder vorbereitendes Jahr absolviert 
werden können, erleichtern den Ein-
stieg ins Studium. Studienbegleiten-
de Deutschkurse – auch fachspezi-
fisch – runden das Angebot ab.
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Some 10,000 students and doctoral researchers from more than eighty 
countries are enrolled at the University of Passau. Our faculties award 
degrees at Bachelor’s, Master’s and doctoral level respectively. Our teach-
ing degree courses and the law course conclude with state examinations. 
Students benefit from studying in small learning groups and an excellent 
campus infrastructure. The Centre for Key Skills offers supplementary 
courses to students enrolled at the University, enabling them to develop 
valuable transferable skills and giving them a competitive edge on the la-
bour market. Representative national surveys regularly attest to the high 
levels of student satisfaction.

A Great Student Experience | Erfolgreich studieren

Rund 10.000 junge Menschen aus über achtzig Ländern studieren und 
forschen an der Universität Passau. Die Fakultäten verleihen Bachelor-,  
Master- und Doktorgrade. Die Lehramtsstudiengänge sowie das Studium 
der Rechtswissenschaft bereiten auf die Staatsprüfung vor. Neben einer in-
tensiven Betreuung profitieren die Studierenden von den kurzen Wegen und 
der hervorragenden Ausstattung unserer Campusuniversität. Über das Fach- 
studium hinaus können sich Studierende am Zentrum für Schlüsselqualifi-
kationen auf dem Arbeitsmarkt gefragte Soft Skills, beispielsweise Führungs- 
und Kommunikationskompetenz aneignen. Umfragen wie der Studienquali-
tätsmonitor belegen regelmäßig die hohe Studierendenzufriedenheit.

Auf dem Arbeitsmarkt sind unsere Absolventinnen und Absolventen begehrt. 
Denn unsere Studierenden sind nicht nur fachlich bestens für den Berufsein-
stieg gerüstet, sondern auch hochmotiviert: Sie engagieren sich vielfach über 
das Studium hinaus, zum Beispiel zum Erwerb von Zusatzqualifikationen 
oder Praxiswissen. 

Viele sind auch in unseren Kulturgruppen aktiv, die mit Theater, Musik, Foto, 
Film, Radio und anderen kulturellen Aktivitäten zum Campusleben bei- 
tragen.

Our graduates are highly sought after by employers, as they are not 
only equipped with technical knowledge needed to embark on their  
careers; they are highly motivated individuals who demonstrate great ini-
tiative by seeking additional qualifications or practical skills.

Many are active in theatre, music, photography, film, radio and other 
cultural activities in their spare time, e.g. by getting involved in one of 
our many cultural student societies.
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Passau is one of the leading re-
gions in Germany in terms of 
business start-ups. Many Uni-
versity of Passau alumni have set 
up businesses in Passau in recent  
years, creating numerous jobs in 
the region.

Recently, a knowledge transfer 
centre has been unveiled, which 
builds on the University’s strengths 
and further intensifies the transfer 
of leading-edge research from all 
academic disciplines to businesses 
and society at large.

Knowledge Transfer | Wissenstransfer

Die Stadt Passau zählt seit Jahren 
zu den Top-Gründerregionen Deutsch-
lands. Aus der Universität heraus 
gegründete Unternehmen konnten 
in den vergangenen Jahren zahlrei-
che Arbeitsplätze in der Region 
schaffen. 

Ein fakultätsübergreifendes Trans-
ferzentrum knüpft an die vorhan-
denen Stärken an und intensiviert 
die Gründungsförderung ebenso 
wie den Transfer von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aller Fachrich-
tungen in die Wirtschaft und in die 
Gesellschaft.

As a university, we consider it one of our primary duties to highlight the social relevance of academic research and make 
new knowledge accessible. To us, innovation is not limited to technological progress but includes solving problems by 
adopting new academic perspectives across all disciplines. For many years, our University’s centres and institutes have 
successfully engaged in knowledge transfer and international research partnerships for highly topical subject areas, such 
as Internet security and security law; reliable and secure energy supply using Internet-based Smart Grids; digital forms 
of communication and new occupations related to communication; Internet-based cooperation platforms; worldwide 
economic activity, global financial markets and digital business transactions. 
The University cooperates with a wide range of organisations, including businesses, schools, hospitals, museums and 
state archives, and benefits from its contacts to business and commerce. In doing so, it strongly promotes networking 
and exchange between business and commerce on the one hand and the University on the other.

Die gesellschaftliche Relevanz von Forschung sichtbar und neue wissenschaftliche Erkenntnisse nutzbar zu machen, 
sehen wir als eine wesentliche Aufgabe unserer Universität. Innovation ist dabei nicht auf technologischen Fortschritt 
begrenzt, sondern umfasst die Lösung (gesamt-)gesellschaftlicher Probleme durch neue wissenschaftliche Ansätze aller 
Fachrichtungen. Seit vielen Jahren betreiben Einrichtungen und Institute unserer Universität erfolgreiche Transferprojek-
te und internationale Forschungspartnerschaften in hochaktuellen Themenfeldern wie Internet-Sicherheit und Sicher-
heitsrecht, stabile und sichere Energieversorgung durch internetbasierte Smart Grids, digitale Kommunikationsformen 
und neue Kommunikationsberufe, Internet-basierte Kooperationsplattformen, globales wirtschaftliches Handeln, glo-
bale Finanzmärkte und digitalisierte Geschäftsabläufe.  
Unsere Partner sind Unternehmen und verschiedenste Organisationen,  unter anderem Schulen, Kliniken, Museen und 
staatliche Archive. Die Universität profitiert dabei von ihren Wirtschaftskontakten und starken Netzwerken, die sich dem 
Austausch von Wirtschaft und Wissenschaft widmen.
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Our unique study options in-
clude:

• Foreign Law and German Law 
for foreign Law graduates

• Double degree programmes 
with universities in England, 
France and Spain

• Excellent exam preparation us-
ing innovative approaches

Research institutes of  
the Faculty of Law:

• Centre for European Law at the 
University of Passau

• Institute of International and 
Comparative Law

• Institute of the Didactics of 
Law

• Research Centre for Human 
Rights in Criminal Proceedings

• Research Centre for IT Law and 
Internet Policy

Moreover, members of the faculty 
are represented in the Centre for 
IT Security and Security Law and 
the Institute of Interdisciplinary 
Media Science.

Besonderheiten des  
Studienangebots:

• Schwerpunktbereich Auslän-
disches Recht sowie deutsches 
Recht für ausländische Juristen

• Doppelabschlüsse mit Univer-
sitäten in England, Frankreich 
und Spanien

• Herausragende Examensvor-
bereitung durch innovative 
Ansätze

Forschungseinrichtungen der  
Juristischen Fakultät:

• Centrum für Europarecht an der 
Universität Passau

• Institut für internationales und 
ausländisches Recht

• Institut für Rechtsdidaktik

• Forschungsstelle „Menschen-
rechte im Strafverfahren - Hu-
man Rights in Criminal Procee-
dings“

• Forschungsstelle für IT-Recht 
und Netzpolitik

Darüber hinaus ist die Fakultät am 
Zentrum für IT-Sicherheit und Si-
cherheitsrecht sowie am Institut für 
interdisziplinäre Medienforschung 
beteiligt. 

Interesting facts:

• Approx. 50% of our students 
come from outside of Bavaria

• About 60% of our graduates 
achieve top marks in the central-
ised state examination

• Student satisfaction at over 
90%; top-rated faculty for teach-
ing quality

Faculty of Law | Juristische Fakultät

The Faculty of Law is constantly ranked one of the best faculties in Ger-
man-speaking countries and enjoys an excellent reputation among aca-
demics and students alike. The faculty’s international and interdiscipli-
nary focus is reflected in its research institutes and modules offered.

Die Juristische Fakultät zählt seit Jahrzehnten in Rankings zu den Top-Fach-
bereichen im deutschsprachigen Raum und genießt unter Studierenden, 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen exzellenten Ruf. Die in-
ternationale und interdiziplinäre Ausrichtung der Fakultät spiegelt sich im 
Studienangebot ebenso wie in den Forschungseinrichtungen wider.

Ausgewählte Fakten:

• Rund die Hälfte der Studierenden  
  kommt von außerhalb Bayerns
• Ca. 60 % der Absolventinnen   
  und Absolventen erreichen   
  Topnoten im zentralisierten   
  Staatsexamen
• Hohe Studierendenzufriedenheit  

von über 90 %; hervorragende   
Bewertung der Lehrqualität
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Umfragen unter Personalverantwortlichen und Rankings bestätigen regel-
mäßig den exzellenten Ruf der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Ne-
ben ihrer Internationalität zeichnet sich die Fakultät vor allem auch durch 
ihren hervorragenden Forschungsoutput, ihre Gründungsorientierung und 
innovative und praxisorientierte Lehrformen aus. Wirtschaftswissenschaft-
liche Kompetenzen können in folgenden Bereichen erworben und vertieft 
werden:
• Accounting, Finance and Taxation
• International Management and Marketing 
• Economics 
• Wirtschaftsinformatik/Information Systems
• Quantitative Methoden

Surveys among human resource 
managers regularly confirm the 
excellent reputation of the Fac-
ulty of Business Administration 
and Economics, as do university 
rankings. In addition to its inter-
national outlook, the faculty is 
characterised by its first-rate re-
search output, its entrepreneurial 
focus, as well as its innovative and 
hands-on approach to teaching. 
The modules offered by the fac-
ulty impart knowledge in the fol-
lowing subject areas:

• Accounting, Finance and  
Taxation

• International Management  
and Marketing 

• Economics 

• Business Computing/ 
 Information Systems

• Quantitative Methods

Ausgewählte Fakten

• Nahezu alle Absolvierenden (97 %) 
haben nach durchschnittlich vier 
Monaten eine reguläre Arbeitsstelle

•  52 % der Studienbewerber wurden  
über Rankings oder Empfehlungen  
von Freunden, Familie oder   
Bekannten auf den Studiengang 
aufmerksam

Faculty of Business Administration and Economics | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

The faculty’s special research and 
teaching features are:

• The International Centre 
for Economics and Business 
Studies with an outstanding 
visiting scholars programme

• High-profile knowledge trans-
fer projects with regional, na-
tional and international part-
ners, e.g. knowledge transfer 
for small and medium-sized 
enterprises (SME), market 
research, corruption research 
and financial planning 

• German-Hungarian double 
Master’s programme 

• International Research Training 
Group for Economics

Besonderheiten in Forschung und 
Lehre:

• International Center for Econo-
mics and Business mit hoch-
karätigem Gastwissenschaftler-
programm

• Herausragende Transferprojekte 
mit regionalen, nationalen und 
internationalen Partnern, unter 
anderem im Bereich Wissens-
transfer in Kleine und Mittlere 
Unternehmen (KMU), Marktfor-
schung, Korruptionsforschung 
und Finanzplanung 

• Deutsch-ungarisches Doppel-
masterprogramm 

• Internationales Doktoranden-
kolleg im Bereich Economics

Interesting facts

• Nearly all graduates (97%) find 
regular employment on average 
within four months of graduat-
ing

• 52% of applicants first read 
about their degree course in 
university rankings or heard 
about it from their family and 
friends



 21 

Die Philosophische Fakultät zeich-
net sich durch gelebte Interdiszi-
plinarität, Internationalität sowie 
zahlreiche deutschlandweit ein-
zigartige Studienangebote in den 
Kompetenzfeldern Sprache, Kultur, 
Geschichte, Gesellschaft, Lehreraus-
bildung, Medien und Staat aus. In 
die Fakultät integriert ist das De-
partment für Katholische Theologie.

The hallmarks of the Faculty of 
Arts and Humanities are interdis-
ciplinarity, cosmopolitanism and 
unique degree courses in the sub-
ject areas of language, culture, 
history, society, teacher training, 
media and the state. The Depart-
ment of Catholic Theology is an 
integral component of the faculty.

Unique study options:

• An innovative ‘shopping cart’ 
model allows students to give 
direction to their degree course 
by choosing the relevant elective 
courses

• Outstanding degree courses, 
including International Cultural 
and Business Studies, European 
Studies, Governance and Public 
Policy, as well as Media and Com-
munication

• Double degree programmes with 
universities in Argentina, France, 
Scotland and Spain

• International visiting scholars 
programme

Areas of research:

• Linguistics and Literary Studies 
(American, English, German, 
Romance or Slavic Studies)

• Southeast Asian Studies

• Geography

• Intercultural Communication

• Communication Studies

• Teacher Training and Education 
Research

• Music and Art Education

• Psychology, Philosophy and Ethics

• Sociology, Political Science and 
History

Besonderheiten des  
Studienangebots:

• Individuelle Schwerpunkt- 
 bildung durch innovatives  
 Warenkorbmodell

• Renommierte Studiengänge, 
unter anderem in den Bereichen 
Kulturwirtschaft, European 
Studies, Governance and Public 
Policy, Medien und Kommuni-
kation

• Doppelabschlüsse mit Univer- 
 sitäten in Argentinien, Frank-  
 reich, Schottland und Spanien

• Internationales Gastdozieren- 
 denprogramm

Forschungsgebiete:

• Sprach- und Literaturwissen-
schaften (Anglistik, Amerika-
nistik, Germanistik, Romanistik, 
Slawistik)

• Südostasienstudien

• Geographie

• Interkulturelle Kommunikation

• Kommunikationswissenschaften

• Lehrerbildung und Pädagogik

• Musik- und Kunsterziehung

• Psychologie, Philosophie und  
 Ethik

• Soziologie, Politikwissenschaft 
und Geschichte

Ausgewählte Fakten:

• Die B.A.- und M.A.-Studierenden  
der Philosophischen Fakultät 
sind besonders mobil. Im Schnitt 
verbringen 37 % aller Passauer 
Studierenden einen Teil des Studi-
ums im Ausland

• Hohe Nachfrage der einzigarti-  
 gen Studienangebote mit bis zu   
 20 Bewerbungen pro Studienplatz

Faculty of Arts and Humanities | Philosophische Fakultät

Interesting facts

• The B.A. and M.A. students 
enrolled at the Faculty of Arts and 
Humanities are particularly mo-
bile: 37% of all students in Passau 
spend part of their studies abroad

• Our degree courses are in high 
demand, with up to twenty ap-
plications per available place



 23 

Ausgewählte Fakten

• Drittmittelstarke Fakultät
•  Top-Zufriedenheitswerte der  

Studierenden von über 90 %;  
exzellente Bewertungen im 
Bereich Erreichbarkeit und  
Betreuung durch Lehrende

• Als Informatik-Fachkräfte sind 
die Passauer Absolventen über-
all hoch begehrt

Faculty of Computer Science and Mathematics | Fakultät für Informatik und Mathematik

The faculty’s special research and 
teaching features are:

• A wide spectrum of subjects 
that straddles the classic com-
puter science subjects, media 
and Internet technologies, as 
well as technical computer 
science, cyber-physical systems 
and embedded systems with 
a study focus on human-ma-
chine interaction

• Extensive interconnections 
between informatics and  
mathematics

• Cutting-edge research and 
transfer projects with regional 
companies and global players, 
e.g. through institutes focused 
on technical applications of 
computer science, information 
systems, software technol-
ogy and IT security, as well as 
security law

Besonderheiten in Forschung und 
Lehre:

• Große Bandbreite der Informa-
tikausbildung von der Kerninfor-
matik über Medien und Internet 
bis hin zu Technischer Infor-
matik, Cyber-physical Systems 
und Mobilen und Eingebetteten 
Systemen mit Schwerpunkt 
Mensch-Maschine Interaktion

• Intensive Vernetzung von Infor-
matik und Mathematik

• Exzellente Forschungs- und 
Transferprojekte mit regionalen 
Firmen und Global Playern, 
unter anderem durch Institute 
im Bereich technischer Anwen-
dungen der Informatik, Informa-
tionssysteme und Softwaretech-
nik sowie IT-Sicherheit und 
Sicherheitsrecht

Die Fakultät für Informatik und Ma-
thematik betreibt Grundlagenfor-
schung und anwendungsbezogene 
Forschung auf internationalem  
Niveau. Sie zählt in Rankings zu 
den besten Fachbereichen für Infor-
matik im deutschsprachigen Raum.

The Faculty of Computer Science 
and Mathematics conducts re-
search on an international scale. It 
has earned top places among the 
best computer science faculties 
in the German-speaking world in 
numerous rankings.

Interesting facts

• High intake of third-party funds

• Excellent student satisfaction 
rating of over 90%; top-rated 
faculty for student support and 
availability of teaching staff

• Graduates of our faculty are 
highly sought-after specialists in 
computer science
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In Bavaria and at the Heart of Europe | In Bayern und im Herzen Europas

The University’s modern campus is located in the south-eastern part of 
Bavaria – Germany’s high-technology state – in verdant surroundings, 
a few minutes’ walk from the historic Old Town of Passau. Considered 
one of the most beautiful cities in Germany, Passau has a very low crime 
rate and offers an excellent standard of living in a politically stable and 
economically robust environment, while being close to the major metro-
politan centres of Prague, Munich and Vienna.

Der moderne Universitätscampus erstreckt sich idyllisch am Inn, nur weni-
ge Gehminuten von der historischen Altstadt Passaus entfernt. Passau gilt 
als eine der schönsten Städte Deutschlands, liegt in Deutschlands führen-
dem High-Tech-Standort Bayern und bietet exzellente Lebensbedingungen 
in einem sicheren und wirtschaftlich dynamischen Umfeld in unmittelbarer 
Nähe zu den europäischen Metropolen Prag, München und Wien.
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