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Wir bauen Brücken in die Zukunft. 

Informatik, Mechatronik, 
Physik, Klimaforschung, 
Elektrotechnik, aber auch 
Biologie, Archäologie, 
Sprachwissenschaften und 
Wirtschaftswissenschaften: 
In nahezu jedem Bereich, an 
dem an der Universität Inns-
bruck geforscht wird, kom-
men digitale Werkzeuge zum 
Einsatz und ermöglichen 
Forschung auf höchstem Ni-
veau. Letzten Endes kommt 
die Digitalisierung der For-
schung auch Studierenden 
im Rahmen der forschungs-
geleiteten Lehre zugute. Hier 
ein unvollständiger Überblick 
über die Bedeutung des Digi-
talen an der Uni Innsbruck.

Digital Humanities

Im Forschungszentrum „Di-
gital Humanities“ bündelt die 
Universität Innsbruck ihre 
Digitalisierungs-Aktivitäten 
in den kultur- und geisteswis-
senschaftlichen Fächern. Ziel 
ist, die Informationstechnolo-
gien in diesen Wissenschaften 
zu erforschen und voranzu-
treiben. An vielen Fakultäten 
der Universität Innsbruck lau-
fen entsprechende Projekte: 
So werden größere Textkörper 

linguistisch analysiert, 3D-Da-
tenmodelle von Kulturdenk-
mälern erstellt und neue Al-
gorithmen zur Verbesserung 
der automatisierten Text- 
erkennung mittelalterlicher 
Handschriften erprobt und 
entwickelt. Auch externe Part-
ner sind beteiligt: Der Bereich 
Sprachwissenschaft unterhält 
zum Beispiel Kooperationen 
im Bereich der Analyse von 
großen Sprachdaten-Mengen, 
etwa mit dem Bonner „infas 
Institut für angewandte Sozi-
alwissenschaft“. Hier haben 
die Forscherinnen und For-
scher daran gearbeitet, an-
hand von großen Mengen 
an Twitter-Daten Stimmun-
gen zu erheben und mit den 
Ergebnissen aus klassischen 
Befragungs-Interviews abzu-
gleichen.

Scientific Computing

Der Forschungsschwer-
punkt Scientific Computing 
integriert alle Forschungs-
aktivitäten der Universität 
Innsbruck in den Bereichen 
Informationstechnologie (IT) 
und computerunterstütz-
ter Forschung. Der Einsatz 
von modernen Hoch- und 

Höchstleistungsrechnern er-
möglicht, komplexe Prozes-
se zu simulieren und opti-
mieren und die Analyse und 
Präsentation von Big Data, 
um immer komplexer wer-
dende rechen- und datenin-
tensive Probleme in den ver-
schiedensten Bereichen wie 
beispielsweise Naturwissen-
schaften, Technische Wis-
senschaften und Life-Science 
lösen zu können. Teil dieses 
Schwerpunkts ist unter ande-

rem das Forschungszentrum 
Informatik: Die Informatik 
durchdringt inzwischen na-
hezu alle Lebensbereiche. 
Institut und Forschungszent-
rum Informatik spielen eine 
wichtige Rolle in der Vermitt-
lung und Erforschung dieses 
Bereichs, sowohl für die Wei-
terentwicklung spezifischer 
Forschungsthemen im inter-
nationalen Kontext, als auch 
für Kooperationen innerhalb 
und außerhalb der Universi-

tät. Ein Beispiel hier wäre die 
Forschung an intelligenten 
und interaktiven Systemen 
wie dem Roboter „Robin“. 

Technische Wissenschaften

An der Fakultät für Tech-
nische Wissenschaften sind 
unter anderem mehrere Me-
chatronik-Stiftungsprofes-
suren eingerichtet, die zum 
Teil im Rahmen der Digitali-
sierungsoffensive des Landes 
Tirol finanziert werden. Die 

Bereiche Leistungselektronik, 
Mikroelektronik und Im-
plantierbare Systeme, Signal-
verarbeitung und Hochfre-
quenztechnik haben zudem 
direkten Elektrotechnik-Be-
zug in Forschung und Leh-
re – das wird nun mit dem 
Studium der Elektrotechnik 
konsequent fortgesetzt und 
die neue Stiftungsprofessur 
„Energiesysteme und elektri-
sche Antriebe“ verstärkt die 
Forschung. 

Digitalisierung in der Forschung:  
Uni Innsbruck im Spitzenfeld 

Digitalisierung spielt seit  
langem eine bedeutende Rolle  

in der Forschung an der  
Universität Innsbruck.

Die Digital Humanities beschäftigen sich mit der Digitalisierung in den Geistes- und Kulturwissenschaften. Foto: Uni Innsbruck/Eva Fessler

Überwog in ihrem Alltag frü-
her klar die Laborarbeit im 
Vergleich zur Arbeit am Com-
puter, haben neueste DNA-
Sequenziermethoden dieses 
Verhältnis für Ökologinnen 
und Ökologen deutlich ver-
ändert. In der Innsbrucker 
Arbeitsgruppe „Molekulare 
Ökologie“ entdeckten die 
Forscher eine neue Ameisen-
art, die sie 2010 beschrieben 
und deren Genom sie kürz-
lich als das erste Genom ei-

ner alpinen Art sequenzieren 
konnten. Möglich wurde dies 
durch neueste bioinforma-
tische Methoden. „Die voll-
ständige Sequenzierung des 
ersten menschlichen Genoms 
hat vor rund 20 Jahren mit-
hilfe des Sanger-Verfahrens 
mehr als zehn Jahre gedauert 
und drei Milliarden Dollar 
gekostet – mithilfe des neu-
en Verfahrens kostet es rund 
1000 Dollar und dauert eine 
Woche“, verdeutlicht Prof. 

Birgit Schlick-Steiner den 
technischen Fortschritt. „Das 
Next Generation Sequencing 
ermöglicht uns, viele neue 
Forschungsfragen zu bearbei-
ten, da wir dadurch in relativ 
kurzer Zeit und kostengüns-
tig große Teile des Genoms 
der Tiere sequenzieren kön-
nen.“

Im Vergleich zum bis vor 
20 Jahren standardmäßig ver-
wendeten Sanger-Verfahren, 
das etwa 85.000 DNA-Baustei-

ne in einem Gerätelauf iden-
tifiziert, produziert das neues-
te Verfahren 1500 Milliarden 
Bausteine pro Lauf. „Die Aus-
wertung dieser Ergebnisse er-
folgt mithilfe hochkomple-
xer Algorithmen, weswegen 
auch bioinformatisches Wis-
sen und eine entsprechende 
Infrastruktur nötig sind“, er-
läutert Birgit Schlick-Steiner. 
„Wir haben uns in unserer 
Arbeitsgruppe selbst in die-
sen Bereich eingearbeitet, 
brauchen aber Unterstützung 
bei der Implementierung von 
neuester Software auf den 
High-Performance-Rechnern 
und dem Jonglieren der enor-
men Datenmengen. Wir freu-
en uns daher sehr, dass dafür 
eine Stelle beim Zentralen 
Informatikdienst der Uni-
versität geschaffen wurde.“ 
Neben dieser personellen 
Bereicherung ist auch die In-
frastruktur bedeutend: So ar-
beiten die Forscherinnen und 
Forscher nicht nur mit den 
High-Performance-Rechnern 
der Uni Innsbruck, sondern 
auch mit dem Shared-Memo-
ry System (MACH2) in Linz 
und sind am Vienna Science 
Cluster 3 beteiligt.

Technische Entwicklung erlaubt 
neue Untersuchungen

Nicht diese Ameisen, aber alpine Kollegen haben Innsbrucker Ökologinnen und Ökologen entdeckt und deren 
Genom sequenziert. Foto: Pixabay/AnishRoy

Im Labor können Physiker bereits 20 Ionen universell programmieren. Bald 
sollte dies auch schon mit 50 Ionen möglich sein. Foto: IQOQI Innsbruck/Harald Ritsch

Die ersten Anwendungen 
von Quantencomputern lie-
gen im Bereich von Quan-
tensimulationen. Hier geht 
es vor allem darum, schwer 
zugängliche Eigenschaften 
von physikalischen Syste-
men und darin ablaufende 
Prozesse zu modellieren. Die 
besten Supercomputer sind 
heillos überfordert, wenn sie 
das kollektive Verhalten von 
50 Quantenteilchen voll-
ständig simulieren sollen. 
„Mit 50 perfekt kontrollier-
ten Ionen ist das prinzipiell 
kein Problem mehr“, sagt 
Quantencomputer-Pionier 
Rainer Blatt vom Institut für 
Experimentalphysik der Uni-
versität Innsbruck. „Komple-

xe Phänomene wie Magne-
tismus oder Supraleitung in 
verschiedenen Materialien, 
das dynamische Verhalten 
von Atomen und Molekülen 
oder Prozesse in der Elemen-
tarteilchenphysik lassen sich 
so nachbilden.“ 

Interessant ist das nicht 
nur für die Grundlagenfor-
schung, sondern auch für die 
Materialforschung oder die 
Pharmazie, wo Stoffeigen-
schaften optimiert und so 
maßgeschneiderte Werkstof-
fe und Wirkstoffe hergestellt 
werden könnten. Eine der 
wichtigsten Anwendungen 
für Quantensimulationen 
werden chemische Optimie-
rungsaufgaben sein. 

Rechenkunst mit 
Quantenphysik

Mit ihren Digitalisierungsmaß-
nahmen reagiert die Uni Innsbruck 
auf die Anforderungen der Zukunft.

Tilmann Märk
Rektor der Universität Innsbruck
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Zwölf neue  
Digital-Professuren
Mit der Einrichtung von 
zwölf Nachwuchsprofes-
suren, die sich quer über 
alle Fachrichtungen und 
in enger Verzahnung mit 
dem Standort mit dem 
Thema Digitalisierung be-
schäftigen werden, setzt die 
Universität einen Schwer-
punkt in einem wichtigen 
Zukunftsthema. Die zwölf 
Stellen sind bereits ausge-
schrieben.

Goldene  
Doktoren
Ende Mai feierten Dokto-
rinnen und Doktoren, die 
1968 an der Uni Innsbruck 
promoviert haben, darun-
ter auch Rektor Tilmann 
Märk, in der Dogana des 
Congress Innsbruck ihr 
goldenes Doktorjubiläum. 
Nach 50 Jahren erneuer-
ten sie ihr einst gegebenes 
Versprechen und bekräfti-
gen ihre Bindung zur Alma 
Mater. In seinem Rückblick 
auf die Studienzeit betonte 
Rektor Tilmann Märk die 
damals schwierigen Rah-
menbedingungen für die 
Wissenschaft.

Universitäre 
Unternehmer
Das Wissenschaftsminis-
terium unterstützt Nach-
wuchsforscherinnen und 
-forscher bei der Unter-
nehmensgründung mit 
jeweils bis zu 500.000 Eu-
ro. Österreichweit wurden 
acht Spin-off-Fellowships 
verliehen, darunter drei 
für die Uni Innsbruck: Ge-
fördert werden der Aufbau 
eines Unternehmens im 
Bereich Textilbetonbau, die 
Kommerzialisierung einer 
Fischschutzeinrichtung für 
Wasserkraftanlagen und 
die Weiterentwicklung von 
neuen anorganischen Farb-
und Funktionspigmenten.

Ehrung im Congress in Inns-
bruck.  Foto: Uni Innsbruck

Gefördert wird unter anderem 
Textilbetonbau, hier eine textile 
Bewehrung.  Foto: Matthias Egger 
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Die Uni Innsbruck baut die 
geballte Digital-Kompetenz 
bei den Studien weiter aus: 
So startet im Herbst ein neu-
es Elektrotechnik-Studium, 
gemeinsam mit der UMIT in 
Hall. Mit dem neuen Erwei-
terungsstudium Informatik, 
das bisherigen Absolventin-
nen und Absolventen offen-
stehen wird, rüstet die Uni 
Innsbruck für eine Tätigkeit 
im Digitalbereich. Und eine 
Neugestaltung der Studien-
pläne öffnet die Möglichkeit, 
Zusatzqualifikationen im Be-
reich der „Digital Studies“ zu 
erwerben.

Digitale Erweiterungen

Im Rahmen neuer Studi-
enpläne schafft die Universi-
tät Innsbruck für Studieren-
de mehr Möglichkeiten, das 
Studium selbst mitzugestal-
ten. Neben einer Vertiefung 
im eigenen Fach ist auch die 
Möglichkeit vorgesehen, sein 
Wissen in bestimmten The-
menfeldern zu verbreitern. 
Derzeit werden mehrere Er-
gänzungen erarbeitet, darun-
ter im Rahmen der „Digital 
Studies“ die Ergänzung „Digi-
tale Kompetenzen“. In einem 
interdisziplinären Zugang zur 
Informatik soll Arbeiten und 
Entscheiden in datengestütz-
ter Form erlernt und für das 
eigene Fach genutzt werden. 

Informatik

Ebenfalls aus den „Digital 
Studies“ ist auf Bachelor-Ebene 
das stark anwendungsorien-
tierte „Erweiterungsstudium 
Informatik“ geplant. Die-
ses Erweiterungsstudium ist 
nicht Teil des eigenen Studi-
ums, sondern selbst ein or-
dentliches Studium. „Wie der 

Name schon sagt, soll ein Er-
weiterungsstudium in einem 
ordentlichen Studium bereits 
erworbene Kompetenzen um 
zusätzliche Kompetenzen er-
weitern“, erklärt Lehre-Vize-
rektor Bernhard Fügenschuh. 
Das „Erweiterungsstudium 
Informatik“ versteht sich da-
bei als Zusatzqualifikation 
von interessierten Akademi-
kerinnen und Akademikern. 
Diese erhalten so die Mög-
lichkeit, Kernkompetenzen 
im Bereich der Software- und 
Datentechnologien zu erwer-
ben. „Wir setzen damit be-
wusst auf das Zukunftsfeld 
Digitalisierung, ohne dabei 
die gewohnte Qualität unse-
rer Studien aus dem Auge zu 
verlieren. Das ist ein echter 

Mehrwert für unsere Studie-
renden“, sagt Vizerektor Fü-
genschuh.

Elektrotechnik

Im Herbst startet ein neu-
es Bachelor-Studium Elekt-
rotechnik in Innsbruck und 
in Hall, gemeinsam mit der 
Privatuniversität UMIT. Das 
Studium wird sich in eine 
allgemeine Ausbildung und 
zwei fachspezifische Speziali-
sierungen, in Energietechnik 
und Automatisierung oder 
Biomedizinische Technik, 
gliedern. Absolventinnen 
und Absolventen werden 
über ein breites Grundlagen-
wissen verfügen, das sie für 
die unterschiedlichsten An-
forderungen und Bedürfnisse 

bestens qualifiziert. Zudem 
gibt es weiterhin das Bache-
lor-Studium Mechatronik, 
das neben Innsbruck und 
Hall auch in Lienz in Osttirol 
in gewohnt hoher Qualität 
angeboten wird.

Umweltmeteorologie

Derzeit gibt es europaweit 
keinen Studiengang, der die 
Umweltanwendungen der 
Meteorologie in den Fokus 
stellt und trotzdem von der 
meteorologischen Grund-
kenntnis profitieren kann. 
Ein gemeinsamer Master-
lehrgang in Umweltmeteo-
rologie der Unis Innsbruck 
und Trient schafft mit einem 
Studium, das sich explizit 
den Umweltanwendungen 

der Meteorologie und Kli-
matologie widmet, aber klar 
von einer atmosphärenwis-
senschaftlichen Perspektive 
aus getragen ist, etwas bisher 
komplett Neues. Für Italien 
ist es das erste Meteorologie-
studium überhaupt. Start im 
Wintersemester 2018.

Anmeldung

Für eine Reihe von Studien, 
für die spezielle Aufnahme-
verfahren gelten, läuft bereits 
die Online-Voranmeldung, 
darunter Biologie, Informa-
tik, Pharmazie und Psycholo-
gie; für einige andere Fächer 
ist die Voranmeldungs-Frist 
bereits im Mai abgelaufen. 
Nähere Informationen unter: 
www.uibk.ac.at/studium

Digital studieren: Universität  
Innsbruck bildet für die Zukunft

Bald starten Zusatzqualifizierungen für digitale Kompetenzen. Foto: Uni Innsbruck

Im Wintersemester startet eine Reihe neuer Studien und ein Digital-Schwerpunkt.

Roboter lernt spielend
Wie ein Kleinkind lernt der Roboter namens Robin am Institut für Informatik, wie man einen Turm baut. Das tut 
er, indem er sich Weltwissen selbst aneignet und sich merkt, was etwa passiert, wenn ein runder Klotz angestoßen 
wird. Der Roboter lernt so, wie die Welt strukturiert ist und kann diese Konzepte nach einiger Zeit auch generalisie-
ren. Was spielerisch leicht klingt, ist eine immense Herausforderung für die Informatik, an der nur wenige Forscher-
teams weltweit arbeiten: Der Innsbrucker Informatiker Prof. Justus Piater hat auf dem Gebiet intelligenter Systeme 
in den letzten Jahren laufend große Erfolge erzielt. Seine Arbeitsgruppe IIS (Intelligent and Interactive Systems) be-
schäftigt sich mit Systemen, die mit ihrer physischen Umgebung in komplexer Weise interagieren. Einen wichtigen 
Motivator bilden dabei autonome Roboter mit Anwendungen in Haushalt, Dienstleistungen, Wissenschaft sowie 
humanitären Einsätzen, wobei teilweise auch mit Menschen interagiert werden kann. Foto: Universität Innsbruck

Auch in der Weiterbildung 
spielt Digitalisierung eine 
maßgebliche Rolle. Etwa 
in zwei neuen Lehrgängen, 
die von den Wirtschaftswis-
senschaften ausgehen: Der 
vom Bundesministerium für 
Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort und von der 
Österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft (FFG) 
geförderte Weiterbildungs-
lehrgang „Digital Tourism 
Experts“ stärkt die Innovati-
onskraft des Tourismus und 
liefert einen Beitrag zur stär-
keren Verankerung unter-
nehmensrelevanter Lehr- und 
Forschungsschwerpunkte an 
Unis. Themen wie semanti-
sche Technologien im Netz, 
das Konsumentenverhalten 
im Buchungsprozess, Big-Da-
ta-Management oder Strategi-
en zur Cyber-Sicherheit wer-
den für AnwenderInnen im 
Tourismus aufbereitet. 

Ab dem Wintersemester 
2018 bietet die Fakultät für 

Betriebswirtschaft zudem den 
neuen Weiterbildungs-Uni-
Lehrgang „Digital Business 
(MSc)“ an. Die Fakultät re-
agiert damit auf die gestiegene 
Bedeutung der Digitalisierung 
für die betriebswirtschaftli-
che Forschung, Unterneh-
men und Gesellschaft. Wei-
ters werden Kompetenzen zur 
Lösung forschungsbezogener 
und anwendungsorientierter 
Probleme bezüglich der di-
gitalen Transformation von 
Unternehmen und anderen 
Institutionen vermittelt.

Digitalisierung in  
der Weiterbildung

Digitalisierung in der Wirtschaft 
steht im Zentrum eines neuen Lehr-
gangs. Foto: iStock/PeopleImages


