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PLUS: Kompetenz für morgen
UN: Nach intensiven,

teils kontroversiellen
Diskussionen konnte
eine Einigung über
die Neustrukturierung
der Universität erzielt
werden. Sind Sie mit

dem Ergebnis zufrie-
den?

Hendrik Lehnert: Wir haben
seit der Wiedererrichtung der Universität
1962 die nun wohl größte und weitrei-
chendste Strukturreform vorgelegt. Im
Gegensatz zu früheren Reformen, beispiels-
weise der Implementierung des Universi-
tätsgesetzes, haben wir diese Neuausrich-
tung nach einem intensiven Diskussions-
prozess mit allen Universitätsangehörigen
und Gremien in einer gemeinsamen Kraft-
anstrengung selbst erarbeitet und darauf
bin ich schon ein wenig stolz. Im Rahmen
der sogenannten Leistungsvereinbarung
sollen die Reformen nun umgesetzt werden.
Auch dies freilich wieder unter Einbindung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

UN: Was sind die wesentlichen Inhalte
dieses Plans?
Lehnert: Im Wesentlichen wird die PLUS
künftig nicht mehr aus vier Fakultäten, son-
dern aus sechs bestehen. Gänzlich neu ist
die Fakultät für Digitale und Analytische
Wissenschaften. Außerdem werden die
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften
jeweils eine eigene Fakultät erhalten. Den
Fakultäten soll künftig ein höheres Gewicht
zukommen. Dies betrifft nicht nur den ad-
ministrativen, sondern auch den wissen-
schaftlich-strategischen Bereich, wie etwa
die Einrichtung neuer Professuren oder
neuer Studienangebote. Die Universität soll
sich mehr als bisher als eine Universität be-
greifen, in der die Fakultätsgrenzen niedrig
sind, um fakultätsübergreifende Koopera-
tionen zu befördern. Dieses Ziel soll die
Arbeit der 34 Fachbereiche, neun Zentren,
drei Schwerpunkte sowie zwei interuniver-
sitärer Einrichtungen wesentlich mitbestim-
men. Mit diesen neuen Strukturen wollen
wir auch unser neues Motto leben – PLUS:
Kompetenz für morgen!

UN: Ihrem Wunsch nach einer
Zusammenlegung bestimmter
Fachbereiche wurde nicht gefolgt.
Wie geht es nun weiter?
Lehnert: Das haben wir vorläufig auf Eis ge-
legt. Stattdessen werden wir Gutachterin-
nen und Gutachter von außen holen, die
die Fachbereiche und Fakultäten evaluieren,
und auf Basis dieser Ergebnisse die gegebe-
nenfalls notwendigen Schritte einleiten.

UN: Was bedeuten die Änderungen
generell für die Forscherinnen und
Forscher der PLUS?
Lehnert: Viele der zentralen Fragen und
Herausforderungen, denen sich die Wissen-
schaft heutzutage stellen muss, können nur
fächerübergreifend beantwortet bzw. gelöst
werden. Diese Interdisziplinarität wird von
uns als Chance wahrgenommen, um unser
wissenschaftliches Profil zu schärfen und
um uns als Vorreiterin in der Kooperation
der Wissenschaftsdisziplinen zu etablieren.
Ziel ist es, in diesem Bereich neue Techno-
logien und Tools einzusetzen, die den For-
schenden eine wesentliche Arbeits- und
Kommunikationserleichterung verschaffen,
und sie in ihren Tätigkeiten bestmöglich zu
unterstützen. Eine besonders wichtige Rolle
spielt dabei auch das Forschungsdaten-
management. Wir werden einen Fokus auf
Sicherung und transparente Verfügbarma-
chung der im Forschungsprozess generier-
ten Daten setzen. Außerdem steht der
schnelle und leichte Zugriff auf For-
schungsergebnisse im Vordergrund, ganz im
Sinne von Open Science.

UN: Welchen Stellenwert hat die
PLUS am Universitätsstandort Salzburg?

Lehnert: Einen hohen. Derzeit sind rund
3500 Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter in den verschiedensten Disziplinen
am Standort Salzburg tätig. Die PLUS ko-
operiert mit allen am Standort tätigen
Hochschuleinrichtungen und wird diese
Zusammenarbeit weiter ausbauen, um den
Hochschulstandort Salzburg weiter zu fes-
tigen. Wesentlich sind darüber hinaus die
konsequente Intensivierung des Wissens-
und Technologietransfers sowie die Unter-
stützung beim Aufbau von Spin-offs.

UN: Inwiefern wird sich der
Veränderungsprozess auch im
Studienangebot widerspiegeln und
den Studierenden zugutekommen?
Lehnert: Die PLUS wird sich weiterhin als
bedeutendste Bildungs- und Forschungsein-
richtung der Region mit einem breit gefä-
cherten Studienangebot positionieren. Das
Lehramtsstudium wird weiter forciert, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund, dass in den
kommenden Jahren ein Mangel an Pädago-
ginnen und Pädagogen im Einzugsbereich
der PLUS zu erwarten ist. Die Studienbedin-
gungen sind aufgrund des ausgewogenen
Betreuungsverhältnisses ohnehin sehr gut
und sollen auf hohem Niveau gehalten bzw.
ausgebaut werden. Dabei sind uns neben ei-
nem umfassenden Lehrangebot auch flexi-
ble Lehr- und Lernsituationen und Kompe-
tenzorientierung bei Prüfungen wichtig.
Studierende werden gefördert, aber auch
gefordert. Ein wichtiges Ziel ist der verstärk-
te Erwerb digitaler Kompetenzen; hier
denken wir im Sinne eines sogenannten
„Classroom of the Future“ an neue und in-
novative Formen von Bildungslabors. Da
haben wir ja durch die Coronazeit einiges
dazugelernt.

UN: Eines der wesentlichen Ziele
und Entwicklungsperspektiven,
neben dem Bildungs- und Forschungs-
auftrag, ist, dass Wissenschafterinnen
und Wissenschafter auch gesell-
schaftliche Verantwortung übernehmen
sollen, man spricht in diesem

Zusammenhang von der Third Mission.
In welcher Weise wurde das berück-
sichtigt?
Lehnert: Wir haben unter anderem
auch aus diesem Grund vier Leitmotive ent-
wickelt. Es sind Querschnittsmaterien, un-
ter die sich die gesamte wissenschaftliche
Leistung der PLUS subsumieren lässt. Eine
Hommage an die Kulturstadt Salzburg ist
das Leitmotiv „Art in Context“, außerdem
stehen wir für Nachhaltigkeit, was sich in
dem Leitmotiv „Development & Sustain-
ability“ niederschlägt. Nicht mehr wegzu-
denken ist die Digitalisierung, daher das
Leitmotiv „Digital Life“ und schließlich
haben wir uns dem individuellen und ge-
sellschaftlichen Wohlergehen mit dem Leit-
motiv „Health & Mind“ verschrieben. Im
Bereich der Third Mission setzt die PLUS
eine Reihe von konkreten Maßnahmen.
Dies zeigt, welche Bedeutung unsere Uni-
versität für die Allgemeinheit hat.

UN: Zeitgleich zum Inkrafttreten
der Strukturreform feiert die Universität
im Jahr 2022 das 400-Jahr-Jubiläum
ihrer Gründung durch Fürsterzbischof
Paris Lodron sowie das 60-Jahr-Jubiläum
ihrer Wiedergründung im Jahr 1962.
Können Sie schon einen kleinen
Vorgeschmack auf die Aktivitäten
in diesem Jubiläumsjahr geben?
Lehnert: Ich möchte noch nicht zu viel ver-
raten, aber so viel kann ich sagen: Es wird
von Jänner bis einschließlich 4. Oktober
2022 (Gründungsdatum der Uni: 4. Oktober
1622, Anm.) viele spannende Veranstaltun-
gen, Kongresse, Symposien, Vorlesungsrei-
hen sowie Print- und digitale Produkte ge-
ben. Wir nehmen das Jubiläumsjahr zum
Anlass, um uns sicht- und erlebbarer in der
Stadt zu machen. Deshalb werden wir
dieses Festjahr nicht nur mit allen Univer-
sitätsangehörigen und Studierenden feiern,
sondern vor allem auch das Salzburger Pu-
blikum teilhaben lassen. Gern werde ich die
Gelegenheit nutzen und bei unseren Veran-
staltungen mit den Salzburgerinnen und
Salzburgern ins Gespräch kommen.
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Hendrik Lehnert, Rektor der Paris Lodron Universität Salzburg. BILD: SN/PLUS

Mit einem klaren
Votum haben sich die

obersten Leitungs-
gremien der Paris

Lodron Universität
Salzburg (PLUS) für den

Entwicklungs- und
Organisationsplan des

Rektorats
ausgesprochen.

Er wird mit Beginn des
400-Jahr-Jubiläums der Uni

zum 1. Jänner 2022 in Kraft
treten. Ein Gespräch mit
Rektor Hendrik Lehnert

über die zukünftige
Ausrichtung der PLUS.
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