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Mit Beginn
dieses Jahres wur-
de an der Paris
Lodron Universi-
tät Salzburg, der
PLUS, eine um-
fassende Struk-

turreform mit
insgesamt
sechs Fakul-

täten (siehe Seiten 8–9) umgesetzt. Gänz-
lich neu ist die Fakultät Digital & Analytical
Sciences (DAS). Die DAS ist Teil eines um-
fassenden Investitionsprojekts des Landes
mit Fokus auf Forschung und Innovation im
Bereich der Digitalisierung. „Wir möchten
ein deutliches Zeichen setzen, um Salzburg
im Wettbewerb um Talente, Studierende,
kluge Köpfe und Fachkräfte sichtbar zu
positionieren. Zudem möchten wir dem
Wunsch der Salzburger Wirtschaft nach-
kommen, die digitalen Kompetenzen am
Standort konsequent auszubauen“, so Lan-
deshauptmann Wilfried Haslauer. 9,7 Mil-
lionen Euro der Gesamtkosten der neuen
Fakultät von 12,7 Millionen werden vom
Land bereitgestellt. Es handelt sich um die
bisher größte Einzelinvestition im Rahmen
der Forschungsförderung des Landes Salz-
burg.

„Die Digitalisierung berührt uns in allen
Lebensbereichen – ein fachlich fundierter
wissenschaftlicher Umgang mit dieser The-
matik, aus verschiedenen Sichtweisen, wird
essenziell für die Gesellschaft sein und un-
sere Kooperationsmöglichkeiten mit Stake-
holdern aus Wissenschaft und Wirtschaft
enorm erweitern und bereichern sowie den
Wissenschaftsstandort Salzburg weiter fes-
tigen“, ist der Rektor der Universität Salz-
burg, Hendrik Lehnert, überzeugt.

Unter Federführung von Nicola Hüsing,
Vizerektorin für Forschung an der PLUS,
konnte gemeinsam mit der ITG-Innovati-
onsservice und dem Land Salzburg in den
letzten drei Jahren das Konzept für eine di-
gitale Fakultät und für einen exzellenten
Forschungsschwerpunkt entwickelt werden.
Es umfasst: eine Leuchtturmprofessur im
Bereich Artificial Intelligence/Angewandte
Informatik; zwei Professuren im Bereich Ar-
tificial Intelligence und Data Science; das
neue Studium Artificial Intelligence; weiters

die Einrichtung von drei Forschungsstif-
tungsprofessuren; den Aufbau eines Re-
search College und schließlich eine Brü-
ckenstiftungsprofessur im Bereich Cyber-
sicherheit.

„Die Fakultät für Digitale und Analytische
Wissenschaften strebt eine überregionale
Führungsrolle bei der Grundlagen- und An-
wendungsforschung in den digitalen und
analytischen Disziplinen an. Attraktive Stu-
diengänge an der DAS sind das Fundament
für den Einstieg und die Weiterqualifizie-
rung in viele moderne Berufsfelder mit ho-
her Nachfrage, einschließlich des Lehramts
an Schulen“, betont DAS-Dekan Arne Bath-
ke. „Gerade die Digitalisierung mit all ihren
Facetten bietet viele Chancen und stellt uns
zugleich vor große Herausforderungen in
allen Bereichen der Gesellschaft und Wirt-
schaft – und dafür brauchen wir gut ausge-
bildete Menschen, vielfältige Kompetenzen
und Lösungen. Darüber hinaus braucht es
aber auch einen kritischen Diskurs, den die
Paris Lodron Universität Salzburg in her-
vorragender Weise einbringen kann“, so
Landesrätin Andrea Klambauer.

Eine weitere Landesförderung mit einem
Volumen von rund zwei Millionen Euro

wird für die Digitalisierung in den Geistes-,
Sozial- und Kulturwissenschaften ausge-
schüttet. Die ersten acht Projekte im Bereich
der Digital Humanities an der PLUS erhiel-
ten bereits eine Förderzusage.

„Die Digitalisierung bringt gerade in den
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
(GSK) viele Möglichkeiten, Inhalte digital
aufzubereiten und sie weltweit zugänglich
zu machen“, betont die Vizerektorin für
Forschung, Nicola Hüsing. Besonders loh-
nend sei die Frage, wie digitale Technologi-
en zur Stärkung gesellschaftlicher Werte
und zur positiven Gestaltung der Zukunft
beitragen können, so Hüsing. Vor allem in
Salzburg als international bekanntem
Kunst- und Kulturstandort liefern die Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften
wichtige, profilgebende Impulse für die
Weiterentwicklung von Kultur, Gesellschaft
und Wirtschaft. Aus diesem Grund hat das
Land Salzburg das neue Förderprogramm
„Digital Humanities“ ausgeschrieben. „Mit
dem übergreifenden Förderprogramm ,Di-
gital Humanities‘ verfolgen wir das Ziel, die
,klassischen‘ Geisteswissenschaften mit der
Digitalisierung zu verbinden und Nach-
wuchsforscherinnen und -forscher der

PLUS zu unterstützen. Entscheidende wis-
senschaftliche Erfolge beruhen darauf, dass
disziplinspezifisches Fachwissen mit der
notwendigen digitalen Expertise vorhanden
ist und kombiniert wird. Die heute gezeig-
ten acht Gewinnerprojekte bilden ab, wie
wir uns die fächerübergreifende Forschung
der Zukunft vorstellen“, betont Landesrätin
Andrea Klambauer.

Acht interdisziplinäre Vorhaben erhielten
eine Förderzusage:
• „Hohensalzburg digital“ möchte die Fes-
tung Hohensalzburg digital erschließen und
sowohl für die Wissenschaft als auch für
die Öffentlichkeit über interaktive Medien
zugänglich machen (Geschichte).
• Das Buch Josua soll in einem Open-Access-
Onlinetool zur Verfügung gestellt werden
und die Möglichkeit eröffnen, digitalisierte
Versionen biblischer Schriften auf verschie-
denen Ebenen miteinander zu vergleichen
(Computerwissenschaften).
• Am Beispiel der „Oberdeutschen allgemei-
nen Litteraturzeitung“ (1788–1811) soll ein
Modellversuch unternommen werden, kom-
plexe Texte literaturwissenschaftlich-infor-
matisch aufzubereiten (Mathematik und
Germanistik).
• In einem weiteren Vorhaben wird die re-
gionale Sprachwirklichkeit im deutschspra-
chigen Raum untersucht (Germanistik).
• Im Fokus des Projekts zur Wenzelsbibel,
der ersten vollständigen deutschsprachigen
Übersetzung der hebräischen Bibel, steht
deren erstmalige digitale Edition und Ana-
lyse (Germanistik).
• Ein weiteres Vorhaben untersucht Gemäl-
de des 14. und 15. Jahrhunderts. Sie sollen
mithilfe künstlicher Intelligenz untersucht
und ausgewertet werden (Fachbereich
Kunst-, Musik- und Tanzwissenschaft).
• Das Projekt „Demokratiegefährdung durch
Verschwörungserzählungen im Netz“ unter-
sucht die Rolle digitaler Medien für die
Kommunikation und Vernetzung demokra-
tiefeindlicher Strömungen in Österreich
(Kommunikationswissenschaft und Geoin-
formatik – Z_GIS).
• Ein weiteres Vorhaben beschäftigt sich mit
dem Themenbereich Menschenbild und
Menschenwürde in der digitalen Welt (Phi-
losophie an der Katholisch-Theologischen
Fakultät).

Von links: Vizerektorin Nicola Hüsing, Professor Stephan Elspaß, Dekan Professor Michael Zi-
chy, Landesrätin Andrea Klambauer, Professor Thomas Steinmaurer, Professorin Kristin De
Troyer, IsabellaNicka, ProfessorinChristinaAntenhofer undProfessorManfredKern. BILD: SN/KOLARIK

Booster für die Digitalisierung
an der Universität Salzburg
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Die Paris Lodron Universität Salzburg erhält aus Mitteln des Landes rund
zehn Millionen Euro für die neue Fakultät Digital & Analytical Sciences (DAS).

Weitere zwei Millionen fließen in geistes-, kultur- und gesellschaftswissenschaftliche Digitalisierungsprojekte.
GABRIELE PFEIFER


