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Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Präsident 

Stiftung Universität Hildesheim

Der Digitale Wandel ist tiefgreifend 
und unumkehrbar. Sein ubiquitäres 

Wesen zeigt sich in sehr unter-
schiedlichen Phänomenen: Im Lernen 

und Forschen, im kostenlosen Aus-
tausch wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

im weltweiten Kommunizieren mit Freunden, 
im Verbreiten von Fake News, im Kaufen und Ver-

kaufen von Waren und Dienstleistungen, im autonomen 
Fahren, im Generieren einer riesigen Zahl persönlicher 
Daten und im Handel mit diesen persönlichen Daten, im 
Hacking, im Cyberwar. 

Die Stiftung Universität Hildesheim hat sich darauf 
verständigt, die Digitalisierung als eines von vier fachbe-
reichsübergreifenden Leitthemen – neben Bildung, Kultur 
und Diversität – in ihre Entwicklungsplanung aufzunehmen.  
 
Zu den ersten Maßnahmen zählt die Gründung des Zentrums 
für Digitalen Wandel / Center for Digital Change. 

Im Folgenden werden das Leitbild des neuen Zentrums, 
beteiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
Forschungsprojekte, Studienangebote, Transferleistungen 
und Partner vorgestellt.

VORWORT

»Der Digitale Wandel  
verändert unser Leben in einer Weise,  
wie es ähnlich die Erfindung des Buchdrucks  
und die Industrielle Revolution getan haben.  
Die Universität Hildesheim  
hat sich darauf verständigt,  
die Digitalisierung als eines von vier Leithemen  
– neben Bildung, Kultur und Diversität –  
in ihre Entwicklungsplanung aufzunehmen.«
Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, Präsident der Universität Hildesheim
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LEITBILD

ZENTRUM FÜR DIGITALEN WANDEL 
CENTER FOR DIGITAL CHANGE

Der Digitale Wandel hat alle Gesellschafts- und Lebensbe-
reiche durchdrungen. Er ist tiefgreifend und unumkehrbar. 
Der Begriff bezeichnet einen sowohl kontinuierlich als 
auch disruptiv verlaufenden Prozess andauernder Trans-
formation. Die Herausforderungen der Digitalisierung 
bedürfen wissenschaftlicher Antworten. Das Zentrum für 
Digitalen Wandel (ZfDW) / Center for Digital Change (CfDC) 
der Stiftung Universität Hildesheim stellt sich daher der 
Aufgabe, innovative technische Lösungen und Ansätze 
gesellschaftlicher und kultureller Gestaltung miteinander 
zu verbinden.

Die Digitalisierung ist geprägt durch Vernetzung, Ubiquität, 
Transnationalisierung, Beschleunigung, Synchronizität, 
Multimodalität und Interaktivität. Diese Funktionsmerkmale 
und -logiken bedingen, dass Chancen und Risiken des 
Digitalen Wandels nicht mehr isoliert betrachtet werden 
können, sondern in ihren komplexen, ambivalenten 
Wirkungszusammenhängen untersucht werden müssen. 
Obwohl Kompetenzen in der Entwicklung, Nutzung und 
Beurteilung digitalisierter Systeme zu zentralen Voraus-
setzungen in der Arbeitswelt, allen gesellschaftlichen und 
kulturellen Bereichen bis hin zur Privatsphäre geworden 
sind, fehlt es an disziplinübergreifenden Erklärungs- und 
Gestaltungsansätzen. 

Die Mitglieder des Zentrums setzen sich zum Ziel, den 
Digitalen Wandel in einer seiner Komplexität angemessenen 
Form zu untersuchen. Das Zentrum wird dafür die bereits 
bestehenden Forschungs-, Lehr- und Transferinitiativen 
sowie Kooperationen an der Stiftung Universität Hildesheim 
bündeln, in wirksame Strukturen überführen und die insti-
tutionellen Rahmenbedingungen für die drei Aktivitätsfelder 
Forschung, Lehre und Transfer auf dem Gebiet des Digitalen 
Wandels kontinuierlich weiterentwickeln. Die Verzahnung 
dieser Aktivitätsfelder ist für das Selbstverständnis des 
Zentrums konstitutiv und prägt sein Profil im Umfeld 
vergleichbarer Institutionen. 

Die Stiftung Universität Hildesheim baut dabei auf eine 
langjährige und erfolgreiche Arbeit auf, in der zwei 
Bereiche verknüpft sind: zum einen technische Handlungs-

// LEITBILD //// LEITBILD //

»Die Digitalisierung ist geprägt  
durch Vernetzung, Ubiquität, Beschleunigung,  
Transnationalisierung, Synchronizität,  
Multimodalität und Interaktivität.  
Diese Funktionsmerkmale bedingen,  
dass Chancen und Risiken des Digitalen Wandels  
nicht mehr isoliert betrachtet werden können,  
sondern in ihren komplexen,  
ambivalenten Wirkungszusammenhängen  
untersucht werden müssen.«
Aus dem Leitbild des Zentrums für Digitalen Wandel / Center for Digital Change
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Gründungsvorstand

Prof. Dr. Ulrich Heid 
Institut für Informationswissenschaft  

und Sprachtechnologie

Prof. Dr. Ralf Knackstedt 
Institut für Betriebswirtschaft und 

Wirtschaftsinformatik
(Sprecher)

Prof. Dr. Marianne Kneuer
Institut für Sozialwissenschaften 

Abteilung Politikwissenschaft

felder der Digitalisierung – zum Beispiel Data Analytics, 
Computerlinguistik, Softwareentwicklung, Anwendungs-
systeme, agentenbasierte Systeme und weitere besonders 
relevante Fächer der Informatik – sowie zum anderen 
gesellschaftliche Handlungsfelder der Digitalisierung – 
zum Beispiel politische Steuerung, Staat, Verwaltung und 
Demokratieentwicklung, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Öffent-
lichkeit und soziale Dienste. 

Diese beiden Kompetenznetze technischer sowie sozial-, 
kultur- und geisteswissenschaftlicher Forschung bilden im 
Hildesheimer Zentrum für Digitalen Wandel die Basis für 
eine umfassende Perspektivierung des Phänomens Digita-
lisierung. 

Ohne eine tiefe technische Durchdringung wesentlicher 
fachlicher Bereiche der Digitalisierung durch die Informatik 
lässt sich eine fundierte Forschung zu Phänomenen des 
Digitalen Wandels nicht realisieren. Gleichzeitig müssen 
Chancen, Risiken und Gestaltungsaufgaben der Digitali-
sierung in Bezug auf ihre Wechselwirkung mit unterschied-
lichen sozialen Systemen betrachtet werden. Die etablierten 
Untersuchungsgebiete profitieren vom Zentrum durch den 
Aufbau (digitaler) Vernetzungs- und Transferstrukturen in 
Form zusätzlicher Impulse zur Vernetzung nach innen und 
außen und durch einen zielgerichteten Entwicklungsschub.

In der Forschung will das Zentrum die interne und regionale, 
nationale und internationale Vernetzung der Forschenden 
und des wissenschaftlichen Nachwuchses der Stiftung 
Universität Hildesheim unterstützen. Erklärungs- und 
gestaltungsorientierte Forschungsansätze sollen dabei von 
gezielt forcierten Disziplinüberschreitungen profitieren. Die 
Forschung zum Digitalen Wandel wird dabei sowohl durch 
innovative inter-, multi- und transdisziplinär ausgerichtete 
inhaltliche Forschungsfragen als auch durch neuartige 
integrierte Forschungsmethoden vorangetrieben. Gerade 
auf dem Gebiet der Digital Humanities werden die Potenziale 
der Zusammenführung technischer und gesellschaftlicher 
Handlungsfelder zur Realisierung neuartiger computerge-
stützter Forschungsansätze besonders sichtbar. 

Das Zentrum versteht sich als Kristallisationskern, der 
Forschungsmethoden, Erkenntnisse, Theorien etc. unter-
schiedlicher Disziplinen zusammenführt, um den Digitalen 
Wandel in seiner Vielschichtigkeit zu durchdringen. Diese 
Zielsetzung verfolgt das Zentrum sowohl in der Grundlagen-
forschung zur Erklärung des Digitalen Wandels als auch in 
der anwendungsorientierten Forschung zur Entwicklung von 
Artefakten (Vorgehensweisen, Modelle, Prototypen etc.), die 
der Gestaltung des Digitalen Wandels dienen. Die Forschung 
bleibt dabei nicht allein an tradierten Effizienz- und Effekti-
vitätszielen orientiert, sondern berücksichtigt auch Zielkri-

// LEITBILD //// LEITBILD //

terien der Nachhaltigkeit (im Sinne einer ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und kulturellen Ausrichtung) und der 
Bewahrung von Werten und Informationsbeständen. 

In der Lehre sorgt das Zentrum für den internen und 
externen Austausch und den Aufbau von Kompetenzen und 
Ressourcen zur Konzeption und Durchführung fortschritt-
licher digitaler Lehre und neuartiger Lehrangebote zum 
Digitalen Wandel. Arbeiten auf dem Handlungsfeld der 
Informatikdidaktik rücken damit in den Fokus. Das Angebot 
des Zentrums richtet sich damit nicht allein an Dozierende, 
sondern auch an Studierende und Studieninteressierte, und 
es entspricht damit dem Leitbild der Stiftung Universität 
Hildesheim  als Studierenden-Universität.

Das Zentrum entwickelt Formate und baut Infrastrukturen 
auf, mit denen sich der Transfer von Ergebnissen aus 
Forschung und Lehre mit der Praxis von Unternehmen, 
Verwaltungen, Schulen, politischen Entscheidungsträgern, 
Verbänden etc. zielgerecht umsetzen lässt. Der Transfer wird 
dabei im Sinne der Transfer- und Austauschstrategie der 
Universität als beidseitig aufgefasst. Insbesondere anwen-
dungsorientierte Forschung profitiert von Anregungen und 
Anforderungsdefinitionen aus der Praxis. 
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// BETEILIGTE FACHBEREICHE // // BETEILIGTE FACHBEREICHE //

AM AUFBAU DES ZENTRUMS SIND UNTER ANDEREM DIE 
FOLGENDEN INSTITUTE DER UNIVERSITÄT HILDESHEIM BETEILIGT:

ERZIEHUNGS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN

• Institut für Sozialwissenschaften

• Institut für Psychologie

• Institut für Erziehungswissenschaft,  
Abteilung Angewandte Erziehungswissenschaft

• Institut für Sozial-und Organisationspädagogik

KULTURWISSENSCHAFTEN UND  
ÄSTHETISCHE KOMMUNIKATION

• Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft 

• Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur

• Center for World Music

SPRACH- UND INFORMATIONSWISSENSCHAFTEN

• Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie

MATHEMATIK, NATURWISSENSCHAFTEN,  
WIRTSCHAFT UND INFORMATIK

• Institut für Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik

• Institut für Informatik

• Information Systems and Machine Learning Lab

• Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

DEMOKRATIE, 
ÖFFENTLICHKEIT  
UND  
GOVERNANCE

ÄSTHETISCHE 
PRAXIS

DIGITALE 
WIRTSCHAFT  

UND  
KÜNSTLICHE 
INTELLIGENZ

SPRACHE, 
INFORMATION  
UND WISSEN

FORSCHUNG | LEHRE | TRANSFER
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PROF. DR. RALF KNACKSTEDT
Professor für Wirtschaftsinformatik am Institut für  
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik 

Forschungsschwerpunkte: Geschäftsprozessmanagement  | 
digitale Geschäftsmodelle | Produktions- und Dienstleis-
tungssysteme | Informationssystemmodellierung 

Seit 2011 forscht und lehrt der Wirtschaftsinformatiker Ralf 
Knackstedt an der Universität Hildesheim und hat dort die Abtei- 
lung »Informationssysteme und Unternehmensmodellierung« 
aufgebaut. Knackstedt ist Experte für Geschäftsprozessmanage-
ment, Produktions- und Dienstleistungssysteme und Informations-
systemmodellierung.

»Digitalisierung ermöglicht neuartige Geschäftsmodelle, die bestehende 
Angebote radikal in Frage stellen, aber auch verbesserte Geschäftsprozesse, 
die sich durch höhere Effizienz und Effektivität auszeichnen. Unternehmen 
und Verwaltungen stehen heute vor der Herausforderung, sowohl die 
radikalen als auch die kontinuierlichen Veränderungspotenziale der Digita-
lisierung gleichzeitig für sich zu nutzen, um im Wettbewerb bestehen zu 
können. Die Methoden und Werkzeuge der Wirtschaftsinformatik bieten 
wirksame Hilfestellungen, diese Herausforderung zu meistern. Für 
Wertschöpfungsnetzwerke, die komplette Kundenprobleme lösen wollen, 
haben wir zum Beispiel den Cooperation Experience-Ansatz entwickelt, mit 
dem sich die Informationsflüsse zwischen den beteiligten Sach- und Dienst-
leistern systematisch aufeinander abstimmen lassen«, so Ralf Knackstedt. 

Auch die Methoden der Wirtschaftsinformatik selbst müssen ständig 
weiterentwickelt werden. Ein Beispiel ist die Erweiterung von Unterneh-
mensmodellen, so dass sie Kriterien der Nachhaltigkeit repräsentieren 
können. »Lange Zeit standen ganz hauptsächlich ökonomische Aspekte in 
der Unternehmensmodellierung im Vordergrund. Heute arbeiten wir daran, 
mit Modellen die Bewertung von Gestaltungsoptionen auch aus ökologischer, 
sozialer und kultureller Perspektive zu unterstützen«, sagt Professor Ralf 
Knackstedt. 

Die Forschung an Methoden der Wirtschaftsinformatik in Hildesheim profi- 
tiert stark von der Zusammenarbeit mit weiteren Disziplinen. Aktuell arbeitet 
Ralf Knackstedt im Forschungsprojekt »Rez@Kultur« mit Kollegen und 
Kolleginnen aus dem Kulturjournalismus, der Kulturpolitik, der Computer-
linguistik und Sprachtechnologie zusammen. Das interdisziplinäre Team 
erforscht die Digitalisierung kultureller Rezensionsprozesse. Im Innovati-
onsverbund »SmartHybrid« erforscht der Wirtschaftsinformatiker mit 
sechs niedersächsischen Forschungseinrichtungen aus unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen neue digitale Dienstleistungen für Unternehmen 
in Niedersachsen. Im Projekt »InDeko.Navi« geht es um betriebliches 
Kompetenzmanagement im demografischen Wandel.

Im Forschungsprojekt »BeSt F:IT« wendet sich der Wirtschaftsinformatiker 
mit einer interaktiven Online-Plattform zur Berufs- und Studienorientierung 
an Mädchen und junge Frauen. Das Ziel ist es, Schülerinnen über regionale 
IT-Ausbildungsberufe und IT-Studiengänge aufzuklären und für IT zu 
begeistern. Denn zahlreiche Studien zeigen, dass das Interesse dieser 
Zielgruppe für IT im Alter zwischen 15 und 18 Jahren signifikant abnimmt. 
Das »BeSt F:IT«-Konzept soll auch in anderen Regionen angewendet werden. 
Damit hat Ralf Knackstedt auch Fragen von Bildungsentscheidungen und 
Bildungseinrichtungen im Blick. 

»Mit jeder neuen Technologie  
haben wir die Möglichkeit,  
Geschäftsprozesse anders auszurichten 
und systematisch zu verbessern –  
dabei helfen Methoden der Wirtschaftsinformatik.  
Diese Möglichkeiten  
systematisch im Blick zu halten  
und zu priorisieren,  
ist eine große Herausforderung für Unternehmen.  
Für Wertschöpfungsnetzwerke  
haben wir ein Werkzeug entwickelt,  
mit dem sich die Informationsflüsse  
zwischen den beteiligten Sach- und Dienstleistern 
systematisch aufeinander abstimmen lassen.«
Prof. Dr. Ralf Knackstedt, Professor für Wirtschaftsinformatik, Universität Hildesheim

// WIRTSCHAFTSINFORMATIK // // WIRTSCHAFTSINFORMATIK //
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PROF. DR. MARIANNE KNEUER
Professorin für Politikwissenschaft  
am Institut für Sozialwissenschaften

Forschungsschwerpunkte: Digitale Demokratie | Digitale 
Medien in Demokratien und Autokratien | E-Participation | 
E-Government 

Professorin Marianne Kneuer hat an der Universität Hildes-
heim seit 2012 den bundesweit viel beachteten Forschungsbe-
reich »Internet und Politik« aufgebaut. Die Politikwissenschaft-
lerin befasst sich zusammen mit ihrem Team – Professor Wolf 
Schünemann, Mario Datts und Stefan Steiger – mit den Auswir-
kungen der Digitalisierung auf politische Strukturen, Prozesse und 
Akteure sowie staatliches Handeln in Demokratien und Autokratien. Sie 
ist Präsidentin der »International Political Science Association«, dem politik-
wissenschaftlichen Weltverband.

Die Digitalisierung hat bereits jetzt grundlegende Prozesse der Kommuni-
kation und Interaktion in unserer Gesellschaft verändert. Diese Verände-
rungen werden die Signatur auch der künftigen Gesellschaften und all ihrer 
Lebensbereiche sein. Wandel und Disruption überlagern sich dabei. Was 
bedeutet das für die grundlegenden Prozesse in der Demokratie (Repräsen-
tation, Partizipation), für den Zusammenhalt des Gemeinwesens? Wo kann, 
wo muss der Staat steuern? Unter welchen Bedingungen können digitale 
Angebote demokratische Prozesse verbessern? Wo birgt Digitalisierung 
Stressfaktoren für die Demokratie? 

Zu den Forschungsschwerpunkten im Bereich der Digitalisierung in Politik, 
Gesellschaft und Wissenschaft zählen:

• Digitale Demokratie, E-Participation, E-Government: Professorin Mari-
anne Kneuer untersucht, welche Wirkung die neuen Formen vernetzter 
Kommunikation auf demokratische Prozesse haben: Kann das Internet 
Defizite oder Fehlentwicklungen heutiger Demokratien beheben und so 
Demokratie bereichern? Oder ergeben sich aus der Funktionslogik des 
Internets Stressfaktoren, da demokratische Strukturen geschwächt und 
demokratische Prozesse unterminiert werden? Können E-Participa-
tion- und E-Government-tools Prozesse verbessern? Wann werden sie 
wie eingesetzt? Erkenntnisse aus der Forschung wurden in zahlreichen 
Publikationen und auf Tagungen geteilt.

• Digitale Medien und Protestbewegungen in Demokratien und Autokra-
tien (Arabischer Frühling, Occupy und weitere): Professorin Marianne 
Kneuer und Dr. Saskia Richter verantworteten das Forschungsprojekt 
»Globale Krisen – nationale Proteste. Die Rolle des Internets«. Erkennt-
nisse wurden in der Monographie »Soziale Medien in Protestbewe-
gungen. Neue Wege für Diskurs, Organisation und Empörung?« geteilt. 
Entstanden sind zusammen mit Professor Thomas Demmelhuber 
weitere Publikationen zu den Themen Arabischer Frühling und Occupy. 

• Netzpolitik, Internet-Regulierung; digitale Medien im Wahlkampf: 
Professor Wolf Schünemann verantwortet ein Forschungsprojekt zur 
Wahlkampfkommunikation 2017. In diesem Forschungsbereich sind 
zahlreiche Publikationen und Panels auf Tagungen entstanden.

• Digitalisierung und Wissenschaft: Professorin Marianne Kneuer und 
Christina Forsbach untersuchen: Wie verändert die Digitalisierung a) 
Lehre und Lernen, b) Forschung, c) Methoden und Datennutzung und 
d) die Institutionalisierung in der scientific community? Erkenntnisse 
wurden auf einer internationalen Tagung und in einer Buchpublikation 
geteilt – dabei handelt es sich um die erste Bestandsaufnahme dieser 
Art für die Politikwissenschaft.

// POLITIKWISSENSCHAFT // // POLITIKWISSENSCHAFT //

»Wandel braucht Strategien.  
Die Digitalisierung hat bereits jetzt  
grundlegende Prozesse  
der Kommunikation und Interaktion  
in Politik und Gesellschaft verändert.  
Unsere Aufgabe ist es,  
diese Veränderungen zu erfassen,  
dabei sowohl ihr Potenzial  
wie auch die Gefahren zu analysieren,  
daraus Schlüsse zu ziehen und weiterzugeben.«
Prof. Dr. Marianne Kneuer, Politikwissenschaftlerin, Universität Hildesheim
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// COMPUTERLINGUISTIK //

PROF. DR. ULRICH HEID
Professor für Computerlinguistik und  
Sprachtechnologie am Institut für Informations- 
wissenschaft und Sprachtechnologie

Forschungsschwerpunkte: Computerlinguistische 
Erschließung großer Textmengen | Korpuslinguistik | 
Lexikographie, Terminologie und elektronische Wörterbücher | 
Digital Humanities 

Eine breite Öffentlichkeit diskutiert über Sprachtechnologie. 
Während die einen von einem kommenden Milliardenmarkt 
schwärmen, stellen die anderen Fragen nach der informations-
technischen Dimension von Assistenzsystemen in Lautsprechern oder 
Mobiltelefonen. Diese Systeme, die zu einer Diskussion über Sprachtech-
nologie als Komponente der künstlichen Intelligenz der Zukunft geführt haben, 
sind aber nur ein Teil dessen, womit sich die Sprachtechnologie und, als hinter 
der Anwendung stehende Wissenschaft, die Computerlinguistik beschäftigen: 
die breite und tiefe Analyse von Texten in Bezug auf (Morpho-)Syntax und 
Semantik gehören ebenso dazu, wie Datenextraktion aus Texten, der Aufbau und 
die Pflege von Sprachressourcen und die Verbesserung von Analyseverfahren 
durch die Nutzung großer Mengen von Trainingsdaten für lernende Systeme. 
Die Verfahren der Computerlinguistik sind Grundlagen für Anwendungen, deren 
Nutzung Teil des digitalen Wandels in Forschung, Arbeitswelt und Freizeit ist. 

Ulrich Heid ist seit 2010 Professor für Computerlinguistik und Sprachtechno-
logie an der Universität Hildesheim; er war vorher seit 1990 Projektleiter in 
verschiedenen computerlinguistischen Projekten der Grundlagenforschung und 
der angewandten Forschung am Institut für maschinelle Sprachverarbeitung 
der Universität Stuttgart. Eines seiner Forschungsgebiete ist die Extraktion von 
Daten aus Texten, sei es zum Aufbau von Sprachressourcen, zur Identifikation von 
Fachterminologie als Grundlage für das Wissensmanagement, oder zur Identi-
fikation bestimmter Formulierungen oder Sprechweisen in Texten. Letzteres 
wurde zum Beispiel kürzlich in einer Industriekooperation dazu angewendet, 
um unpräzise Stellen in technischen Spezifikationen zu finden, mit dem Ziel, die 
unpräzisen Formulierungen von den Autoren durch ausreichend präzise Texte 
ersetzen zu lassen, bevor sie Teil von Lieferverträgen wurden. 

Ein zweiter Forschungsbereich von Heid sind Konzepte für elektronische Wörter-
bücher und damit Fragen der nutzerzentrierten Entwicklung von lexikalischen 
Hilfsmitteln für den Endbenutzer. Dazu gab es von 2012 bis 2015 ein Kooperati-
onsprojekt mit Kollegen in Südafrika sowie Experimente zu Fachterminologie.

Eine wichtige Anwendung computerlinguistischer Techniken zur sprachlichen 
Analyse von Texten sind Forschungen zu den digitalen Geistes-, Kultur- und 
Sozialwissenschaften (Digital Humanities). »Wir erforschen, wie aus großen 
Mengen von Textmaterial Anhaltspunkte für spezifische Diskurse, Meinungen und 
Sichtweisen gewonnen werden können«, so Heid. In einem Projekt mit Politolo-
gen hat der Computerlinguist von 2012 bis 2015 Sichtweisen auf Europa (Wirt-
schaftsbündnis oder Wertegemeinschaft?) aus Zeitungsberichten extrahiert, ab 
2019 sollen, wieder zusammen mit Politologen und Soziologen, Solidaritätsdis-
kurse im Zusammenhang mit Migration und der Aufnahme von Flüchtlingen (2012 
bis 2016) untersucht werden. Aktuell werden im Projekt »Rez@Kultur« zusam-
men mit Literatur- und Kulturwissenschaftlern sowie Wirtschaftsinformatikern 
online-Rezensionen in ihre textuellen und inhaltlichen Bausteine zerlegt. 

»Ziel der computerlinguistischen Mitwirkung im Zentrum für digitalen Wandel 
ist es, computerlinguistische Verfahren und sprachtechnologische Anwen-
dungen zur Erleichterung der Arbeit in Forschung und Lehre bereitzustellen, 
beziehungsweise über die Möglichkeiten zu informieren, die diese Techniken 
eröffnen, aber auch über ihre Grenzen«, sagt Ulrich Heid. 

»Die Sprachtechnologie  
ist massiv in der Diskussion.  
Wir diskutieren über digitale Sprachassistenten, 
Sprachsteuerung im Auto,  
Diktiersysteme oder Empfehlungssysteme.  
Was macht die Technik mit den Menschen,  
die damit zu tun haben?  
Welche Erleichterungen entstehen?  
Wie sieht es aus mit der Akzeptanz  
und mit der Sicherheit?  
Wandel impliziert Entwicklung –  
aber nicht a priori Verbesserungen.  
Es ist eine unserer Aufgaben, zu untersuchen: 
Was findet alles statt? Was fehlt und  
könnte zusätzlich angeboten werden?  
Und wie kann man dafür sorgen,  
dass nützliche Entwicklungen überwiegen?«
Prof. Dr. Ulrich Heid, Computerlinguist, Universität Hildesheim

// COMPUTERLINGUISTIK //
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// POLITIKWISSENSCHAFT – POLITIK UND INTERNET //

PROF. DR. WOLF SCHÜNEMANN
Juniorprofessor für Politikwissenschaft  
mit dem Schwerpunkt Politik und Internet

Forschungsschwerpunkte: Netzpolitik | Cybersicherheit | politische 
Online-Kommunikation | E-Government 

In seiner Forschung befasst sich Wolf Schünemann mit der interna-
tionalen politischen Gestaltung, der Verrechtlichung und Nutzung des 
Internets und den entstehenden Konflikten zwischen transnationalen, 
grenzüberschreitenden Ansprüchen der Internetentwicklung und 
strukturellen nationalen Hemmnissen. Forschungsfragen betreffen 
zum Beispiel die Politik im Netz: Wie verändern sich politische 
Kommunikation und Wahlkämpfe im digitalen Zeitalter? Schünemann 
untersucht das Diskursverhalten in sozialen Netzwerken, etwa im 
Bundestagswahlkampf. 

Der Wissenschaftler befasst sich mit den drängenden Fragen der 
Politik für das Netz: Kann man das Internet kontrollieren? Wie 
kann und muss die Regulierung aussehen? Die Antworten sind von 
den Wertvorstellungen in den einzelnen Gesellschaften abhängig. 
»Über ein Vierteljahrhundert nach den Anfängen des Internets als 
Massenphänomen entsteht aus der anfänglichen Euphorie ein kriti-
scheres Bewusstsein, einschließlich zunehmender Forderungen nach 
politischer Regulierung«, sagt Schünemann.

»Meine Forschungsprojekte und meine aktuellen Lehrveranstaltun-
gen widmen sich verschiedenen Aspekten der Digitalisierung, dar-
unter zentrale Themen wie die Entwicklung unserer Demokratie und 
Gesellschaft und die Sicherheit informationstechnischer Systeme, der 
Schutz personenbezogener Daten und die dafür erforderlichen regu-
latorischen Maßnahmen; nicht zuletzt das politische Diskursverhal-
ten online. Unser Blick auf den digitalen Wandel ist längst nicht so 
optimistisch wie noch vor zehn Jahren. Vielen Effekten der Digitalisie-
rung begegnen wir in der gesellschaftspolitischen Debatte mit großen 
Sorgen, seien es Sicherheitsbedrohungen, Desinformation oder aus-
ländische Propaganda. Auf der anderen Seite ist unser eigenes Nutzer-
verhalten oft immer noch bequem und unvorsichtig. Vielen Menschen 
fehlen ausreichende Kenntnisse und kritisches Bewusstsein, um die 
Gefahren richtig einzuschätzen, diese mit dem Nutzen in ein gesun-
des Verhältnis zu bringen und sich gegebenenfalls selbst zu schützen. 
Genau diese Fähigkeiten gilt es aber zu entwickeln, um einschätzen 
zu können, an welcher Stelle staatliche Maßnahmen angemessen 

sind (etwa gegenüber großen Internetunternehmen und ihrem 
Datenhunger) und wo nicht (zum Beispiel in den Bereichen 

Überwachung und Zensur). Ich betrachte unsere Akti-
vitäten in Forschung und Lehre auch als Teil eines 

gesellschaftlichen Aufklärungs- und Bildungsauf-
trags«, sagt Wolf Schünemann.

An der Universität Hildesheim hat der Politik-
wissenschaftler das »Data Science Lab« auf-
gebaut, ein Labor für datenwissenschaftliche 
Studien. Sozialwissenschaftlerinnen und Sozi-
alwissenschaftler bearbeiten hier große Daten-

bestände digitaler Kommunikation.

// POLITIKWISSENSCHAFT – POLITIK UND INTERNET //

»Die Digitalisierung erfordert  
gesellschaftspolitische Aufklärung,  
Aneignung und Gestaltung.  
Das Zentrum für Digitalen Wandel bietet  
hervorragende interdisziplinäre Bedingungen  
in Forschung, Lehre und Transfer  
für wissenschaftliche Beiträge  
zu dieser Mammutaufgabe.«
Prof. Dr. Wolf Schünemann, Politikwissenschaftler, Universität Hildesheim
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PROF. DR. DR. LARS SCHMIDT-THIEME
Professor für Informatik, Experte für maschinelles 
Lernen und Data Science am »Information Systems and 
Machine Learning Lab« der Universität Hildesheim

Forschungsschwerpunkte: Artificial Intelligence | Data Mining  
| Machine Learning | Data Analytics 

The Information Systems and Machine Learning Lab is devoted 
to research in machine learning and data mining. Our main 
expertise is the development of machine learning models and 
respective learning and inference algorithms for supervised 
problems with complex data – data that cannot be easily described 
as a set of instances with a fixed set of attributes. Instead of developing 
isolated application-specific solutions, we aim at mapping application 
problems to abstract problem classes, formally described by some common 
characteristics, and then generically tackle these problem classes. 
Especially, we work in the following areas:

• Factorization methods address problems with categorical variables with 
many levels (as in recommender systems) by associating latent features 
with every level. Interactions between these variables then can be 
captured in models by interactions between the latent features. Two-way 
interactions lead to matrix factorization models, higher interactions to 
tensor factorization models.

• Relational classification aims to improve classifiers by relational 
covariate information, i.e., further relations besides the target relation. 
For example, if publications should be classified by their topic, the 
author, venue and citation relations will contain crucial information.

• Time series classification is the task to assign time-variant data to 
predefined classes, for example, to recognize if sensor data such as 
EEG indicates a healthy or an ill condition of a patient. Non-aligned time 
series can be utilized by different means such as kernel methods or 
motif extraction.

Furthermore, we work on some related problems and complementary aspects 
such as record linkage, frequent pattern mining, active learning and ranking.

In the scope of research projects, industrial cooperations and lab experi- 
ments, our methods support various applications:

• Recommender systems are dynamic adaptive systems for personalization 
that help users to choose between alternatives and to find items they 
are interested in by learning their preferences from collective past user 
behavior. We applied such systems in online shops in e-commerce, for 
recommending tags in web information systems, in IPTV and web-based 
Multimedia applications as well as in museums.

• Object recognition in high-volume spatio-temporal sensor data 
engineering applications, for example, for vibration analysis and mode 
line detection.

• Knowledge extraction from text and other un- or semistructured 
sources into formal representations such as ontologies in the context of 
the semantic web, for example, for extraction of relation instances from 
wikipedia and event detection in tagged photo collections.

• Adaptive tutoring systems in e-learning track the progress of learners 
solving exercises and aim to choose further exercises to balance success 
and challenge for the learners.

DATA ANALYTICS
deep, technical program  | research master  | student research 
projects  | more than 1900 applications worldwide for 30 seats | 
founded by University of Hildesheim in 2016

Professor Lars Schmidt-Thieme hat an der Universität Hildesheim den 
Bereich »Data Analytics« mit einem internationalen Team aufgebaut. 
Hildesheim ist in Deutschland einer von drei Standorten, an dem ein 
internationales Studium im Bereich »Data Analytics« möglich ist. Hildesheim 
hat dabei das bundesweit größte Programm mit derzeit 120 Studentinnen 
und Studenten aus mehr als 25 Ländern. Die ersten Absolventinnen und 
Absolventen beenden im Herbst 2018 erfolgreich ihr Studium und arbeiten 
mit regionalen Unternehmen zusammen. Der  Schwerpunkt »Data Analytics« 
im Masterstudiengang »Informationsmanagement und Informationstechno- 
logie« ist das erste vollständig englischsprachige Studienangebot der 
Universität Hildesheim. Studierende schließen mit einem »Master of 
Science« ab. Sie haben starke methodische Kompetenzen und entwickeln 
Analyse- und Vorhersagemodelle. 

Die Universität Hildesheim verzeichnet eine überwältigende Nachfrage mit 
etwa 1900 Bewerbungen von Studieninteressierten aus der ganzen Welt 
für einen Masterstudienplatz im Bereich „Data Analytics“. »Wir haben ein 
weltweites Einzugsgebiet, die Nachfrage ist gigantisch, sowohl seitens 
der Unternehmen als auch der internationalen Studierenden«, sagt Lars 
Schmidt-Thieme. Die erste Generation der Studierenden kommt unter 
anderem aus Afghanistan, Ägypten, Brasilien, China, Deutschland, Indien, 
Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Simbabwe und den USA. 

About the International Master‘s Program in Data Analytics

In today‘s globalized business world, the ability to extract and analyze relevant 
information from large volumes of complex data provides a competitive edge 
to businesses in every market. In industry, there is a huge demand of skilled 
employees with strong analytical skills and command of current analytical 
technology to process this huge amount of data into meaningful business 
information, cross-trained in the respective application domain for better 
collaboration in interdisciplinary teams.

The International Master‘s Program in Data Analytics combines both, 
a deep and thorough introduction to cutting edge research in Machine 
learning, Big Data and analytical technology and complementary training 
in selected application domains. Data Analytics will provide students the 
knowledge and skills required for modeling and analysis of complex systems 
in application domains from business such as marketing and logistics as 
well as from science such as computer science and environmental science 
based on modern state-of-the-art Machine Learning methods. The program 
is designed and taught in close collaboration of experienced faculty and 
experts in machine learning and selected application domains.

The Data Analytics program combines complex mathematical and statistical 
models and methods from machine learning with problems from an 
application domain using tools and techniques for processing Big Data. The 
program is structured in a way that it builds on the core data modeling and 
data analytics knowledge with applications on the large volume of real-world 
data using modern big data technologies.

»The toughest  
data science program on the planet«

// INFORMATIK – BIG DATA ANALYTICS // // INFORMATIK – BIG DATA ANALYTICS //
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»Ob Industrie- und Handelsunternehmen,  
mittelständischer Spediteur  
oder großer Logistikkonzern:  
Jedes Unternehmen  
muss im Zeitalter der Digitalisierung  
in der Lage sein, seine internen Systeme  
mit denen anderer zu koppeln.«
Prof. Dr. Julia Rieck, Professorin für Betriebswirtschaft, Universität Hildesheim

// BETRIEBSWIRTSCHAFT // // BETRIEBSWIRTSCHAFT //

PROF. DR. JULIA RIECK
Professorin für Betriebswirtschaft am Institut für 
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik 

Forschungsschwerpunkte: Integrierte Produktions- und 
Logistikplanung | Projekt- und Ressourcenplanung | 
Standort- und Tourenplanung | Nachhaltigkeit

Professorin Julia Rieck beschäftigt sich mit Fragestellungen 
aus den Bereichen Produktion, Logistik, Projektplanung und 
Supply Chain Management. Insbesondere werden Produktions-
prozesse und Produktionssysteme, Transportabläufe und 
Transportnetzwerke, Projekte sowie Material- und Informations-
flüsse in Wertschöpfungsnetzen geplant, gesteuert und optimiert. 
Zur Analyse und Bearbeitung von relevanten Praxisproblemen werden 
eine mathematische Modellierung und eine exakte oder heuristische 
Lösung vorgesehen. Die Durchführbarkeit von  generierten Lösungen wird 
anschließend in der betrieblichen Praxis geprüft und validiert.

Im Zeitalter der Digitalisierung stellen Kunden höchste Ansprüche – zum 
Beispiel an die Produktion und die Logistik. Sie wünschen sich Transparenz, 
Lieferfähigkeit und Liefertreue. Zudem erwarten sie individualisierte 
Produkte oder Leistungen. Die Auswirkungen betreffen die gesamte 
Wertschöpfungskette (»Supply Chain«) sowie alle angrenzenden Bereiche: 
von der Versorgung der Produktion bis zum Handel.

Mit Hilfe der Digitalisierung können Unternehmen mehr Flexibilität und 
Agilität in ihre Prozesse einbauen und so schneller auf Kunden- und Marktan-
forderungen reagieren. Digitalisierung unterstützt die verschiedenen 
Beteiligten einer Supply Chain bei der reibungslosen Zusammenarbeit. 
Die Vernetzungen sorgen für zusätzliche Informationen und Wissen, zum 
Beispiel um Risiken frühzeitig zu erkennen oder die Kundenzufriedenheit 
nachhaltig zu erhöhen. Schon heute ist es technologisch möglich, Supply 
Chains so zu organisieren, dass lebenswichtige Datenflüsse sowie deren 
Analyse in Echtzeit ermöglicht werden. Ob Industrie- bzw. Handelsunter-
nehmen, mittelständischer Spediteur oder großer Logistikkonzern: Jedes 
Unternehmen muss im Zeitalter der Digitalisierung in der Lage sein, seine 
internen Systeme mit denen anderer zu koppeln (zum Beispiel ERP mit 
Speditionsprogramm oder Warehouse Management System).

Aktuelle Forschungsprojekte beziehen sich auf die echtzeitbasierte Trans-
port- und Produktionsplanung. Im Bereich der dynamischen Tourenplanung 
analysiert Julia Rieck, durch welche (externen) Datenquellen und innovativen 
Algorithmen eine klassische Tourenoptimierung flexibler und robuster ge-
staltet werden kann. Zudem wertet die Wissenschaftlerin Möglichkeiten und 
Restriktionen, die sich aus der Infrastruktur (zum Beispiel am Hafen oder in 
Be- und Entladezonen) ergeben, aus. »Im Bereich der Produktion kann eine 
Erhöhung der Maschinenauslastung durch die digitale Vernetzung mit den 
Produktionsmitteln erreicht werden. Dabei werden nicht mehr nur Start und 
Beendigung eines Auftrages auf einer Maschine gemeldet, sondern eine 
Reihe weiterer Daten erhoben und in Echtzeit an die Fertigungssteuerung 
übermittelt. Auf diese Weise kann sogar kurzfristig auf Werkzeugbrüche, 
Maschinenschäden oder andere plötzliche Störungen reagiert werden.«

»Ich wünsche mir vom Zentrum für Digitalen Wandel, dass es als Plattform 
für den Informationsaustausch und die Vernetzung verschiedener Institute 
und Fachbereiche, die sich mit Themen der Digitalisierung auseinan-
dersetzen, fungiert. Auf diese Weise können wir in einer kooperativen 
Arbeitsumgebung gemeinsam nach sinnvollen Lösungen suchen. Synergie-
effekte durch die professionelle Gemeinschaft werden der Digitalisierung in 
der Region Niedersachsen zugutekommen«, so die Professorin.
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»Die Software-Entwicklung  
ist die Grundlagentechnologie der Digitalisierung:  

Wenn Software Fehler enthält,  
kann dies katastrophale Auswirkungen haben.«

Prof. Dr. Klaus Schmid, Informatiker, Universität Hildesheim

PROF. DR. KLAUS SCHMID
Professor am Institut für Informatik 
Experte für Softwareentwicklung

Forschungsschwerpunkte: Software Produktlinienentwicklung 
| Requirements Engineering | Softwarearchitekturen | 
Modellbasierte Entwicklung | Entwicklung adaptiver Systeme 

Professor Klaus Schmid leitet die Hildesheimer Arbeitsgruppe 
»Software Systems Engineering« und entwickelt Methoden und 
Techniken für die Entwicklung von hoch-qualitativer Software. 
Softwaresysteme werden immer komplexer, je größer sie werden. 
»Wir gehen in unserer Forschung der Frage nach, wie gute Software 
effizienter entwickelt werden kann. Es geht am Ende immer um die 
Qualität. IT ist so fundamental in unserer Gesellschaft – wir haben unsere 
Welt in den letzten Jahrzehnten so gestaltet, dass sie ohne Computer 
kaum noch existieren kann. Das Auto ist ein fahrendes Rechenzentrum. 
Computersysteme sind mitten in unserem Alltag. Wer hier an der Universität 
in Hildesheim ausgebildet wird und später in der Wirtschaft Softwaresysteme 
baut, trägt Verantwortung«, sagt der Informatiker. »Software Engineering ist 
die Grundlagentechnologie der Digitalisierung: keine Digitalisierung ohne 
Software-Engineering. Software Engineering beschäftigt sich damit, wie 
man von einer grundsätzlichen Idee zu einer anwendbaren, professionellen 
Lösung kommt. Hier den Stand der Wirtschaft bei der Entwicklung von 
Software zu verbessern, ist die Grundlage unserer Lehre und Forschung.«

Professor Klaus Schmid hat sich in seiner Forschung auf Software-Entwick-
lungsmethoden und -technologien spezialisiert, insbesondere auf adaptive 
Systeme (Systeme, die autonom auf Veränderungen reagieren, um optimalen 
Service anzubieten), auf Variantenmanagement (die effiziente Entwicklung 
von Systemen mit starker Kundenanpassung), auf Performance-Engineering 
(das Messen und Optimieren des Ressourceneinsatzes – unter anderem 
Speicher und Rechenzeit – von Computersystemen) sowie auf die 
Anforderungsanalyse (die Identifikation und Aufbereitung von Anforderungen 
als Grundlage erfolgreicher Software-Entwicklung).

»Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwarte ich Beiträge zu einem 
holistischen Ansatz wie wir als Gesellschaft mit dem digitalen Wandel 
umgehen können. Da dieser Wandel sich in allen Bereichen der Gesellschaft 
widerspiegeln wird, muss man diese verschiedenen Facetten von Privatleben, 
über Wirtschaft bis zur Politik in Kombination betrachten«, so Schmid. 
»Meine Tätigkeit liegt im Kern der Software-Entwicklung. Wir beschäftigen 
uns quasi mit dem Motor des digitalen Wandels. Von der Einbettung unserer 
Arbeit in das Zentrum erwarte ich eine breitere Perspektive bis hin zur 
Risiken- und Folgenbetrachtung, aber denke auch, dass wir sehr viel Wissen 
und Forschung zur technischen Seite dieses Wandels beitragen können.«

PROF. DR. KLAUS-DIETER ALTHOFF
Professor für Künstliche Intelligenz am  
Institut für Informatik

Forschungsschwerpunkte: Knowledge Engineering | Wissensbasierte 
Systeme | Fallbasiertes Schließen | Multiagentensysteme

»Die Entwicklung wissensbasierter intelligenter Softwaresysteme ist mit 
hohen Kosten verbunden, insbesondere für die Tätigkeit eines oder mehrerer 
sogenannter Wissensingenieure. Die Digitalisierung von Wissensinhalten 
trägt sehr dazu bei, dass intelligente Systeme mit deutlich weniger Perso-
nalaufwand entwickelt werden können durch teilautomatische Nutzung 
dieser Inhalte für die Systementwicklung. Mit digitalisiert vorliegendem 
Erfahrungswissen kann ein intelligentes System zudem leichter lernen. 
Wissen und Erfahrung in digitalisierter Form verbessern außerdem die 
Erklärfähigkeit des Systems«, sagt Professor Klaus-Dieter Althoff. 

»Nützlich ist dies in ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen, zum 
Beispiel bei der Diagnose und Wartung von Flugzeugen, beim Entwurf von 
Gebäuden und Wohnungen, bei der Auswertung von Simulationsdaten zur 
Fehlervermeidung bei komplexen technischen Systemen, bei Online-The-
rapie-Systemen und in der Lebensberatung. Die Digitalisierung hat in der 
Lehre in der Informatik bereits Einzug gehalten durch die Verwendung 
digitaler Medien und Quellen und durch die Bereitstellung digitaler Inhalte«, 
sagt der Informatiker. 

Studentinnen und Studenten der Studiengänge mit Informatikbezug 
befassen sich in den Hildesheimer Lehrveranstaltungen zum Beispiel mit 
»Wissensbasierten Systemen«, mit »Anwendungen intelligenter Infor-
mationssysteme«, mit maschinellen Lernverfahren wie »Fallbasierter 
Wissensrepräsentation« und »Methoden und Techniken des fallbasierten 

Schließens« sowie mit »Lernenden Agentensystemen« und »Verteilt 
lernenden Systemen«.

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwartet der Wissenschaftler, 
dass es einen wichtigen Beitrag leistet zur breiten gesellschaft-
lichen Akzeptanz des Schaffens, Verarbeitens und Nutzens 
digitalisierter Inhalte. Mit seiner Forschung möchte er künftig 
dazu beitragen, dass die vorhandene Erfahrung in der intel-
ligenten Verarbeitung digitalisierter Inhalte optimal genutzt 
wird, insbsondere auch in Anwendungsgebieten, die von 
großem gesellschaftlichen Interesse sind, zum Beispiel in den 

Bereichen Gesundheit und Beratung.

// KÜNSTLICHE INTELLIGENZ //// SOFTWAREENTWICKLUNG //

»Mit digitalisiert vorliegendem Erfahrungswissen 
kann ein intelligentes System leichter lernen.«
Prof. Dr. Klaus-Dieter Althoff, Professor für Künstliche Intelligenz
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PROF. DR. CHRISTA WOMSER-HACKER
Professorin für Informationswissenschaft am Institut für 
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie

Forschungsschwerpunkte: Mensch-Maschine-Interaktion |  
Information (Seeking) Behaviour | Multilingualität und 
Interkulturalität in Informationssystemen | Evaluierung von 
Information-Retrieval-Systemen | Usability | User Experience 

Aus Sicht der Informationswissenschaft ist die Digitalisierung 
nicht neu, nimmt aber derzeit durch die Politik etwas mehr 
Fahrt auf. In den 1980er Jahren war aufgrund der immensen 
Menge an Information der Druck so groß geworden, dass Digi-
talisierung und automatisierte Zugänge zur Information – auto-
matische Erschließung und benutzerfreundliche Informationssuche 
– unabdingbar waren. Die damaligen Regierungen schrieben Fachin-
formationsprogramme aus und richteten Fachinformationszentren und 
Infrastrukturinstitute ein. Die Informationswissenschaften an den Hoch-
schulen waren und sind für den wissenschaftlichen Nachwuchs zuständig. 
Ein Schwerpunkt der Informationswissenschaft liegt auf den automatischen 
Verfahren der Wissenserschließung und Wissensverteilung. 

Professorin Christa Womser-Hacker befasst sich mit ihrem Forschungsteam 
mit den folgenden Fragen: Wie laufen die Prozesse ab, die von der Digi-
talisierung betroffen sind? Wie kann man mit der wachsenden Anzahl an 
Digitalisaten in verschiedenen Medien umgehen? Wie verhalten sich die 
verschiedenen Nutzergruppen (Generationen, Spezialisten – Novizen, 
Domänen)? Wie kann man die Digitalisierung nutzungsbezogen gestalten 
und umsetzen (unter Partizipation von Nutzern und unter Beachtung von 
Urheberrecht, Privacy und Datenschutz)? Ein Forschungsschwerpunkt der 
Informationswissenschaftlerin ist die Teildisziplin Information Behaviour. 
»In diesem Kontext liegen verschiedene Modelle, Methoden und Werkzeuge 
vor. Dabei wird alles einbezogen, was mit Informationsprozessen zu tun hat 
und damit sind die Kernthemen der Informationswissenschaft involviert: 
Information Retrieval, Mensch-Maschine-Interaktion, Information (Seeking) 
Behaviour, Evaluierung und Informetrie«, sagt Professorin Womser-Hacker. 
Auch in der Lehre und in verschiedenen Abschlussarbeiten sind diese Themen 
überall präsent. Aktuell befasst sich die Professorin mit der Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine unter dem Aspekt der Barrierefreiheit.

Im »Usability-Labor« am Bühler-Campus können Studierende Rechner mit 
Aufnahme- und Analysesoftware sowie Eye-Tracking-Geräte nutzen. Damit 
führen sie Studien durch, in denen etwa die Aufmerksamkeit von Probanden 
bei der Nutzung einer Software erfasst und analysiert werden kann. 

»Vom Hildesheimer Zentrum für Digitalen Wandel erwarte ich mir vor allem 
Transparenz und Vernetzung – nach innen und außen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Disziplinen, die 
neue Perspektiven einbringen, die bislang noch nicht im Zentrum standen«, 
so Christa Womser-Hacker.

»Wie suchen und nutzen Menschen Informationen?  
Wir erforschen die Informationsbeschaffung und damit die 
Interaktion zwischen Mensch und Maschine.«
Prof. Dr. Christa Womser-Hacker, Informationswissenschaftlerin, Universität Hildesheim

//  PSYCHOLOGIE // //  INFORMATIONSWISSENSCHAFT //

PROF. DR. CHRISTOPH KRÖGER
Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie 
am Institut für Psychologie 

Forschungsschwerpunkte: Arbeitswelt und psychische 
Störungen | Diagnostik und Behandlung der Traumafolgestö-
rungen | Interpersonelle Faktoren bei psychischen Störungen | 
Paartherapie | Psychosoziale Notfallversorgung 

Christoph Kröger forscht und lehrt seit 2017 an der Universität 
Hildesheim und baut mit seinem Team die Hochschulambulanz 
für Forschung und Lehre auf. In der Hochschulambulanz entwickelt 
der Psychologieprofessor neue Versorgungsformen für Erwerbstä-
tige und Interventionen zur Unterstützung von Paaren beim Umgang 
mit und der gemeinsamen Bewältigung von körperlichen Erkrankungen. 
In die Hochschulambulanz kommen Erwachsene, denen die Psychologinnen 
und Psychologen diagnostisch und therapeutisch helfen. 

Ein langjähriger Forschungsschwerpunkt von Christoph Kröger ist die 
arbeitsplatzbezogene Behandlung von Erwerbstätigen mit psychischen 
Störungen. Der Professor befasst sich mit unterstützenden Maßnahmen 
für die Wiedereingliederung von Arbeitnehmern in das Berufsleben. Der 
Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Störungen liegt auf 
einem hohen Niveau. 

Die Ergebnisse einer Vorstudie mit arbeitsunfähigen Patienten mit unipo-
larer Depression zeigen, dass die Fehlzeiten nach einer arbeitsplatzorien-
tierten kognitiven Verhaltenstherapie signifikant reduziert wurden. In einer 
weiteren Studie soll nun untersucht werden, wie die Verhaltenstherapie 
um ein Patienten-Assistenz-System (Fitnessarmband und Smartphone) 
erweitert werden kann, welches ein Real-Time Coaching durch den Thera-
peuten mithilfe von Kurznachrichten via Smartphone erlaubt. »Somit erhält 
der Therapeut die Möglichkeit, unmittelbar in den beruflichen Wiederein-
gliederungsprozess einzugreifen und Hürden am Arbeitsplatz gegebenen-
falls sofort auszuräumen«, sagt Professor Kröger. Ziel ist, die vollstän-
dige Arbeitsfähigkeit schneller wiederherzustellen. In der Studie sollen 
Arbeitnehmer zwischen 18 und 65 Jahren begleitet werden, bei denen zum 
Zeitpunkt der Diagnostik eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund depressiver 
Störung oder anderen Beeinträchtigungen besteht.

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwartet der Psychologe eine enge 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen sozial- und informationswis-
senschaftlichen Fächern. Mit seiner anwendungsorientierten Forschung 
möchte er künftig dazu beitragen, psychologische Inhalte aus der Forschung 
schneller im Alltag der Menschen zur Verfügung zu stellen.

»Der digitale Wandel ermöglicht in der psychothera-
peutischen Behandlung eine Begleitung in Echtzeit. 
Therapeuten können eine Verbindung zu Patienten 
herstellen und sie auch via Kurznachrichten coachen.«
Prof. Dr. Christoph Kröger, Psychologe, Universität Hildesheim
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PROF. DR. THOMAS MANDL
Professor für Informationswissenschaft am Institut für 
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie

Forschungsschwerpunkte: Information Retrieval | Evaluierung 
von Informationssystemen | Mensch-Maschine-Interaktion 

Professor Thomas Mandl befasst sich in Forschung und Lehre 
unter anderem mit Algorithmen zur Suche im Web, mit der 
Analyse von digitalen Arbeitsplätzen und mit Bildverarbeitung in 
den Geisteswissenschaften. 

»Die Digitalisierung durchdringt zunehmend zahlreiche Lebensbe-
reiche der Bürger. Sie ändert und ergänzt bisherige soziale Praktiken. 
Momentan sind die Bereiche Informationsversorgung, Kommunikation und 
soziale Kontakte erfasst. Viele Arbeitsprozesse sind derzeit im Wandel und 
zahlreiche weitere Aspekte des Lebens werden noch folgen. In der Forschung 
erledigt Software testweise schon kreative Prozesse und Aufgaben, für 
die heute noch eingehende Fachkenntnisse notwendig sind wie etwa das 
Erstellen von Werbespots oder das Prüfen von Verträgen. Die Übernahme 
und Akzeptanz digitaler Werkzeuge unterscheidet sich dabei stark zwischen 
Organisationen und Personen. Im privaten Bereich gibt es zum Beispiel 
Teil- und Total-Verweigerer von sozialen Netzwerken, und ebenso müssen 
in Unternehmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teils erst überzeugt 
werden von den Vorteilen digitaler Prozesse wie etwa Schnelligkeit, Trans-
parenz und Flexibilität für Arbeitnehmer. Häufig kommt es dabei zu Schwie-
rigkeiten, welche die Vorteile dann nicht zum Tragen kommen lassen. Dies 
zeigt sich beispielsweise, wenn Führungskräfte nicht mit gutem Beispiel 
vorangehen, Rollen und Strukturen zu starr sind und sich die Organisati-
onskultur nicht ernsthaft auf die digitale Welt einlässt«, sagt Mandl. 

»In der politischen Diskussion führt die Digitalisierung zu polarisierten 
Online-Diskussionen, neuartigen Manipulationen von Meinungen und 
der bewussten Limitierung des Zugangs zu Wissen. Dies führt zu hohem 
Regelungsbedarf, der 2018 sehr sichtbar wurde: Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz, Reform des deutschen Urheberrechts und EU-Grundverordnung 
zum Datenschutz. Gleichwohl erfordert die Sicherung demokratischer 
Systeme angesichts der neuen Informationsflüsse weiterhin große Wach-
samkeit. Zunehmend kommen automatische Klassifikationssysteme 
ins Spiel, welche Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Authentizität von 
Informationen abschätzen sollen. Ein Beitrag der Informationswissen-
schaft liegt dabei in der Analyse der Auswirkungen dieser Systeme auf 
die Bürger und in der Analyse des Umgangs der Bürger mit derartigen 
Systemen«, so der Informationswissenschaftler.

PROF. DR. JOACHIM GRIESBAUM
Professor für Informationswissenschaft am Institut für 
Informationswissenschaft und Sprachtechnologie

Forschungsschwerpunkte: Informationsverhalten | Online- 
Marketing | E-Learning und Wissensmanagement

Professor Joachim Griesbaum hat sich spezialisiert auf unser In- 
formationsverhalten in Online-Medien. Der Informationswissen- 
schaftler untersucht, wie wir Informationen suchen und bewerten, 
wie Organisationen im Internet Marketing betreiben und wie wir 
Informationstechnologien nutzen können, um besser zu lernen. 

Über unser Informationsverhalten in der vernetzten Welt sagt Griesbaum: 
»Informationstechnologie – Suchmaschinen, soziale Medien, E-Mail und 
Smartphones – verbindet uns auf vielen Ebenen. Noch nie war es leichter, 
Wissen zu konsumieren und miteinander in Kontakt zu treten. Die Welt 
wird informativ verbundener und dichter. Das betrifft uns als Individuen 
sowie als höhere soziale Ebenen (Organisation/Märkte/Gesellschaft). Wir 
befinden uns in einer Welt, in der wir in ungeahntem Ausmaß voneinander 
lernen und Dinge miteinander angehen und bewältigen können. Offen 
bleibt, inwieweit wir diese Optionen nutzen. Es besteht die Gefahr der 
Überforderung in dieser informations(über)flüssigen Welt. Es stellen sich 
hierbei viele Fragen der Informationskompetenz, etwa ob wir im Umgang 
mit Information auf Unsinn und Fehlinformation hereinfallen; ob wir 
enthemmt und ohne Empathie in Online-Foren und sozialen Netzwerken 
kommunizieren; ob wir die Technologie als Werkzeug nutzen, mit dem 
wir unsere Ziele erreichen oder ob wir als piep- und vibrationsgesteuerte 
Chat- und »Newsstream-Zombies« durch die Welt geistern – immer überall 
dabei und nirgends wirklich präsent. Technikdisziplin ist heute ein wichtiger 
Aspekt, um wirklich informationskompetent zu sein. Und ohne Informations-
kompetenz führen wir ein zunehmend weniger selbst bestimmtes Dasein. 
Das Internet kann ein Lernparadies sein, aber wohl nur dann, wenn wir uns 
durch Neugierde und Technikdisziplin zum Lernen selbst befähigen.« 

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwartet der Wissenschaftler einen mög- 
lichst ganzheitlichen Blick auf technische Innovationen. Die durch die Digita-
lisierung aufgeworfenen Fragen bezüglich des Umgangs mit Information 
und Wissen sind zentral für unser Informationsverhalten in lernrelevanten, 
ökonomisch-gesellschaftlichen oder freizeitbezogenen Kontexten. »Hier 
besteht viel Forschungsbedarf und Handlungsoptionen, um etwa das Lernen 
an unserer Universität zu verbessern«, so Griesbaum. Mit seiner Forschung 
möchte er künftig dazu beitragen, dass wir unser Informationsverhalten 
verbessern, unsere Informationsumwelten grundlegend durchschauen und 
uns des eigenen Informationsverhaltens und dessen Grenzen bewusst sind. 
Der Wissenschaftler möchte zudem dazu beitragen, Lerninfrastrukturen 
zu schaffen, welche über die bisherigen Grenzen, etwa Seminarräume oder 
geschlossene Lernmanagementsysteme, hinausreichen. 

»Noch nie war es leichter, Wissen zu konsumieren  
und miteinander in Kontakt zu treten.  
Die Welt wird informativ verbundener und dichter.«
Prof. Dr. Joachim Griesbaum, Informationswissenschaftler, Universität Hildesheim

»Zunehmend kommen automatische Systeme ins Spiel,  
welche Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit  
von Informationen abschätzen sollen. Wir analysieren  
die Auswirkungen dieser Systeme auf die Bürger.«
Prof. Dr. Thomas Mandl, Informationswissenschaftler, Universität Hildesheim

// INFORMATIONSWISSENSCHAFT // // INFORMATIONSWISSENSCHAFT //
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PROF. DR. KLAUS-JÜRGEN FÖRSTER
Professor für Angewandte Mathematik und Informatik 
am Institut für Mathematik und Angewandte Informatik 

Forschungsschwerpunkte: Effiziente Algorithmen | 
Numerische Approximation | Graphalgorithmen

Die Universität Hildesheim bildet Informatik-Lehrerinnen und  
Informatik-Lehrer aus. »Wir brauchen in Deutschland eine 
große Anzahl von grundständig ausgebildeten Informatik- 
Lehrerinnen und Informatik-Lehrern, die ihren Schülerinnen 
und Schülern vermitteln, wie man erfolgreich auch zukünftig die 
sich immer schneller ausdehnende digitale Welt professionell nutzt 
und beherrscht«, sagt der Informatikprofessor Klaus-Jürgen Förster. 
Die Niedersächsische Landesregierung hat 2015 beschlossen, das 
Fach Informatik künftig auch an Haupt- und Realschulen einzuführen und 
ab dem Studienjahr 2016/17 die Universitäten Hildesheim und Oldenburg 
beauftragt, das Lehramt Informatik an Haupt- und Realschulen in Nieder-
sachsen einzurichten. Die Universität Hildesheim bietet das Lehramtsfach 
Informatik nicht nur für Studienanfängerinnen und Studienanfänger an, 
sondern auch als vollwertiges Drittfach für ausgebildete Lehrkräfte.

Neben Programmieren und Datenbanken gehören auch Algorithmen und 
Datenstrukturen, Medieninformatik und Systemadministration zum Lehr- 
amtsstudium in Hildesheim. Die Studierenden wählen Schwerpunkte wie 
Maschinelles Lernen, Softwareentwicklung, Robotik oder Wirtschaftsin-
formatik. Sie kombinieren die Theorie mit der Praxis und sind schon im 
ersten Studienjahr an Partnerschulen. Weitere fachdidaktische Praxis-
phasen folgen im Verlauf des Studiums.

PROF. DR. BARBARA SCHMIDT-THIEME
Professorin für Mathematik und ihre Didaktik am Institut 
für Mathematik und Angewandte Informatik 

Forschungsschwerpunkte: Repräsentationsformen  
mathematischen Wissens | Entwicklung und Gebrauch von 
Fachsprachkompetenz | Geschichte der Mathematik und des 
Mathematikunterrichts 

»In der Schule treffen sie alle aufeinander: Die Kreidetafel und 
die Schülertablets, das Internet quillt über mit online-Übungs-
angeboten und gleichzeitig bringen die Verlage unter dem Titel 
»Lehrwerk« Papiermassen ungewohnten Ausmaßes auf den 
Markt. Keines dieser Medien ist per se besser oder schlechter als das 
andere. Sie eignen sich in unterschiedlicher Weise zur Wissensbildung 
und zum Kompetenzerwerb – abhängig vom Lernenden, vom Fach, von den 
Umständen und Lehrenden«, sagt Professorin Barbara Schmidt-Thieme. 
»Die Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist es nun, das geeignete Medium 
bei dem sich ständig ändernden und wachsendem Angebot auszuwählen.«

Deshalb haben sich auch das Lehrziel und die Angebote im Bereich »Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie« in der Lehrerausbildung im 
Studium gewandelt: Die Studentinnen und Studenten befassen sich mit 
Einsatzmöglichkeiten bestimmter Medien – zum Beispiel in den letzten 
Jahren mit dem interaktiven Whiteboard oder digitalen Feedback-Systemen 
– und entwickeln Methoden der Einarbeitung in neue Medien. 

Die Projektgruppe »Medienbildung« des Centrums für Lehrerbildung und 
Bildungsforschung der Universität Hildesheim aktualisiert jedes Semester 
die Pflichtveranstaltung »Informations- und Kommunikationsmedien im 
Unterricht«: von interaktiven Whiteboards vor einigen Jahren über digitale 
Feedback-Systeme heute zu »Bring Your Own Device«-Umgebungen. Ein 
umfangreiches Zertifikat »Medienkompetenz für das Lehramt« wurde 
erstellt. In den kommenden Semestern soll die Academic Cloud genutzt 
werden, um digitale Lernumgebungen für Hochschulveranstaltungen zu  
entwickeln und zu evaluieren.

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwarte ich mir den interdisziplinären 
Austausch der direkten Wege. Welche neuen Formate der indiviuellen 
Lernbegleitung werden möglich (Medieninformatik und Informatik), wie 
verändern sie das Lernen (Pädagogik und Psychologie), wie müssen sie 
fachlich modifiziert werden (Fachdidaktiken)? Mein Vorschlag für das 
nächste Schwerpunktthema im Centrum für Lehrerbildung und Bildungs-
forschung ist daher »Bildung im Digitalen Wandel«, sagt Schmidt-Thieme. 

»In der Schule treffen die Kreidetafel und die 
Schülertablets aufeinander. Keines dieser Medien 
ist per se besser oder schlechter. Sie eignen sich in 
unterschiedlicher Weise zur Wissensbildung.«
Prof. Dr. Barbara Schmidt-Thieme, Mathematikerin, Universität Hildesheim

// INFORMATIKDIDAKTIK //// LEHRERBILDUNG UND BILDUNGSFORSCHUNG //

»Ohne durchgehende Informatik-Ausbildung an Schulen  
wird sich die berufliche und persönliche 
Zukunftsperspektive von Jugendlichen  
erheblich verschlechtern.«
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Förster, Professor für Angewandte Mathematik und Informatik
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PROF. DR. CHRISTOF WECKER
Professor für Empirische Unterrichtsforschung in der 
Abteilung Angewandte Erziehungswissenschaft am Institut 
für Erziehungswissenschaft

Forschungsschwerpunkte: Unterrichtsmethodische Handlungs-
formen | Fächerübergreifende Kompetenzen | Evidenzbasierte 
Praxis im Bildungsbereich

Professor Christof Wecker untersucht, durch welche Gestal-
tungsmerkmale von Unterricht Bildungsziele wie Wissen und 
Können, Interessen oder Persönlichkeitsentwicklung erreicht 
werden können. Der Erziehungswissenschaftler bildet in Hildesheim 
Lehrerinnen und Lehrer für Grund-, Haupt- und Realschulen aus und 
bezieht dabei den digitalen Wandel in seine Forschung und Lehre ein. Er 
befasst sich mit der Frage, wie digitale Medien im Unterricht sinnvoll einge-
setzt werden können. »Die größte Herausforderung besteht dabei in dem 
rasanten technischen Fortschritt. Was in den vergangenen Jahrzehnten als 
»die Neuen Medien« bezeichnet wurde, gehört heute oft längst ins Museum. 
Um von dem Wandel nicht überrollt zu werden, brauchen Lehrkräfte 
einen klaren Blick auf die didaktischen Funktionen, die digitale Medien in 
Bildungszusammenhängen erfüllen können. In der Ausbildung zukünftiger 
Lehrerinnen und Lehrer geht es um die Herausbildung einer Kreativität in 
der Nutzung digitaler Medien für Bildungszwecke.« 

Die Schule sollte auf ein möglichst selbstbestimmtes und verantwortungs-
volles Leben in der digitalen Welt vorbereiten. Jugendliche brauchen nicht 
nur technisches Know-how, sondern auch Kompetenzen etwa im Umgang 
mit echten und vermeintlichen Informationen oder in Bezug auf den Schutz 
ihrer persönlichen Daten, so Wecker.

Die wichtigste Erkenntnis aus Jahrzehnten der Forschung zum Lernen mit 
Medien ist die Einsicht, dass die Medien selbst in der Regel so gut wie keine 
Auswirkungen auf den Lernerfolg von Jugendlichen haben. »Was sich positiv 
auswirkt, sind gute didaktische Arrangements, die sich manchmal mit einer 
neuen Technologie besser realisieren lassen.« Für gelingenden Unterricht 
spielt das Können der Lehrkraft die zentrale Rolle – das umfasst die Beherr-
schung der fachlichen Inhalte, fächerübergreifenden Kompetenzen, auch im 
Umgang mit digitalen Technologien, allgemein- und fachdidaktische Kennt-
nisse und eine klare Sprache. »Digitale Technologien können die Fähigkeiten 
von Lehrkräften im Erklären und Verständlichmachen von Lerninhalten 
möglicherweise erweitern und Arbeitsmittel für Schülerinnen und Schüler 
sein, deren Nutzung im Verlauf der Schulzeit kultiviert werden sollte.«

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwartet der Unterrichtsforscher einen 
intensiven, wechselseitig stimulierenden Austausch zwischen allen betei-
ligten Disziplinen mit Blick auf neue Möglichkeiten und Herausforderungen, 
nicht zuletzt in Schule und Unterricht. Seine Forschungsergebnisse helfen 
Lehrerinnen und Lehrern dabei, bleibende und immer neue Aufgaben in 
einem sich fortwährend wandelnden technischen Umfeld zu bewältigen.

»Eine wichtige Aufgabe von Schulen ist, Kinder dazu zu 
befähigen, Technologien nicht nur für Konsum und Unter-
haltung, sondern als ernsthafte Werkzeuge einzusetzen.«
Prof. Dr. Christof Wecker, Unterrichtsforscher, Universität Hildesheim

// EMPIRISCHE UNTERRICHTSFORSCHUNG // // SOZIALPÄDAGOGIK UND ORGANISATIONSPÄDAGOGIK //

PROF. DR. INGA TRUSCHKAT
Professorin für Sozial- und Organisationspädagogik am 
Institut für Sozial-und Organisationspädagogik

Forschungsschwerpunkte: Personenbezogene soziale Dienst-
leistungsorganisationen | Übergangs- und Kompetenzfor-
schung |  Arbeits- und Beschäftigungsförderung

»Im Bereich der sozialen Dienstleistung stellt die Digitalisierung 
einen zentralen Gegenstand dar. Es ist wichtig, gute, den Dienst-
leistungsprozess auch im pädagogischen Sinne unterstützende, 
digitale Lösungen zu entwickeln«, sagt Professorin Inga Truschkat. 

Das Forschungsteam des Instituts für Sozial-und Organisationspäd-
agogik befasst sich zum Beispiel mit dem betrieblichen Kompetenzma-
nagement im demographischen Wandel im vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt »InDeKo.Navi«. Zur 
Unterstützung des themenbezogenen Wissensmanagements entwickeln die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Online-Portal. In Koopera-
tion mit der Wirtschaftsinformatik befassen sich die Hildesheimer Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen mit Methoden der Prozessmodellierung 
für soziale Dienstleistungen und Methoden der systemischen Organisati-
onsgestaltung und Organisationsberatung.

Im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Projekt »DigiCare – Ein Konzept zur Digitalisierung von Pflegedingen« steht 
die Digitalisierung des kulturellen, materialen Erbes der Pflege im Mittel-
punkt. Das Forschungsteam kooperiert mit der Charité Universitätsmedizin 
in Berlin. Pflege ist eine zentrale Praxis menschlichen Miteinanders und des 
sozialen Zusammenhalts. Sie ist ein stilles soziales Kapital einer Gesell-
schaft und prägt die persönlichen Gemeinschaften. Materiale Objekte und 
Dinge spielen in der Ausgestaltung von Pflege eine große Rolle. Sie wirken 
nicht nur durch ihre Materialität, sondern sie üben auch Einfluss auf die 
zwischenmenschliche Interaktion sowie das soziale Ordnungsgefüge aus. 
Historische Pflegedinge sind bislang nur schwer zugänglich und deshalb 
wenig beforscht. 

In einem weiteren vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekt 
entsteht ein vertiefendes E-Learning-Curriculum zur ergänzenden 
Qualifikation in Traumapädagogik, Traumatherapie und Entwicklung von 
Schutzkonzepten und Analyse von Gefährdungsrisiken in Institutionen. Am 
Institut für Sozial- und Organisationspädagogik werden seit langem projekt-
förmige Angebote zur Digitalisierung der Lehre entwickelt, erprobt und 
angeboten, etwa ein virtueller Campus, der Blended-Learning-Studiengang 
»organization studies« und die Entwicklung barrierefreier Lernmaterialien 
für die niedersächsische Landesverwaltung. 

Das Institut für Sozial- und Organisationspädagogik bringt das in unterschied-
lichen Drittmittelprojekten zur Digitalisierung sozialer Dienstleistungen und 
das durch die praktische Erprobung von digitalen Lehr- und Lernformaten 
erworbene Wissen in das Zentrum für Digitalen Wandel ein und erhofft 
sich einen angeregten, kollegialen und interdisziplinären Austausch über 
aktuelle Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels.

»Pflege ist eine zentrale Praxis  
des menschlichen Miteinanders und Zusammenhalts«
Prof. Dr. Inga Truschkat, Sozialpädagogin, Universität Hildesheim
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PROF. DR. RAIMUND VOGELS
Professor für Musikethnologie, Direktor des 
Center for World Music der Universität Hildesheim

Forschungsschwerpunkte: Musik in Westafrika | Musik 
und Migration | Musikarchive und Museen | Geschichte, 
Methoden- und Theoriebildung in der Musikethnologie

Wie leben wir mit Musik? Das Center for World Music der 
Universität Hildesheim bewahrt seit 2006 bedeutende Spuren 
und Vermächtnisse weltweiten Musikschaffens: über 4.500 
Musikinstrumente, 45.000 Schallplatten, eine der größten 
Sammlungen Europas. Das Center widmet sich der Vielfalt musika-
lischer Traditionen und ist ein Archiv und Labor, ein Ort der Forschung 
und des Studiums, ein Treffpunkt für Musikerinnen und Musiker und eine 
Basis für internationale Begegnungen und Verständigung. 

Das Center for World Music sichert in Digitalisierungsprojekten mit 
Unterstützung des Auswärtigen Amtes und Partnern vor Ort Musikarchive 
im Ausland, derzeit in Iran und Nigeria. In Ägypten und Ghana konnten 
physisch in ihrem Fortbestand gefährdete Tondokumente gesichert werden. 
Darunter sind liturgische Gesänge der koptischen Kirche aus Kairo, frühe 
Highlife-Aufnahmen aus den Archiven der Ghana Broadcasting Corporation 
in Accra und ein Videoarchiv der von »Boko Harram« bedrohten Universität 
Maiduguri in Nigeria. 

Zur Sammlung des Hildesheimer Forschungsinstituts gehört zum Beispiel 
das »Music of Man Archive«, eine Dauerleihgabe der Stiftung Nieder-
sachsen. Das Klangarchiv zeigt, wie vielfältig musikalische Ausdrucks-
formen weltweit sind. In den Regalen liegen algerischer Rai und Streit-
lieder der Inuit neben Bach-Partituren, hinduistische Tempelgesänge und 
syrisch-chaldäische Gesänge neben Roland Kaiser, Jazz aus Bangladesch 
neben Gesängen aus Albanien und Afghanistan. Die Wissenschaftler wollen 
musikalisches Kulturerbe erhalten und zugänglich machen. Etwa 1/4 der 
45.000 musikethnologischen Tonträger des »Music of Man Archive« ist digita-
lisiert. Außerdem sollen die Musikarchive aus den Digitalisierungsprojekten 
in Teheran/Iran, Kairo/Ägypten und Maiduguri/Nigeria über Datenbanken 
zugänglich gemacht werden. Das Forschungsinstitut arbeitet mit dem 
Gemeinsamen Bibliotheksverbund in Göttingen zusammen, entwickelt ein 
Datenbank- und Katalogsystem, damit in der Datenmasse – mit Hilfe eines 
musikethnologischen Thesaurus – Informationen und Klänge auffindbar 
sind. Das Center for World Music arbeitet in einem lokalen Verbund mit dem 
Roemer- und Pelizaeus-Museum zusammen. Ethnologische und musiketh-
nologische Sammlungsbestände werden derzeit in einem virtuellen 
und realen Klangarchiv zusammengeführt. Das Hildesheimer Projekt 
»Wissensspeicher Musik« leistet einen Beitrag zum Erhalt des immateri-
ellen Kulturerbes sowie einen zivilgesellschaftlichen Beitrag zu kultureller 
Sensibilisierung. Die beiden Einrichtungen bauen in den kommenden 
drei Jahren ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Museumspädagogik, 
Restaurierung und Sammlungsmanagement aus. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung fördert das Projekt.

»Oft ist Musik das Einzige, was Menschen mitnehmen können, wenn sie 
fliehen. Gesänge, Melodien und Erinnerungen kann man nicht zerstören. 
Gemeinschaften sind nach Kriegen nicht mehr, wie sie einmal waren. 
Musikarchive sind unser backup-System, sie beinhalten die Geschichten 
der Menschen. Es ist nicht alles verloren«, sagt Professor Raimund Vogels. 
»Teile der mündlich überlieferten Musik haben wir mit Partnern vor Ort 
im Musikarchiv in Nordostnigeria gesichert. Wir wollen die Klänge via 
Smartphone zugänglich machen. Die Menschen können auf dem Wenigen 
aufbauen, was nach dem Krieg geblieben ist, haben Anknüpfungspunkte.«

»Oft ist Musik das Einzige,  
was Menschen mitnehmen können,  
wenn sie fliehen im Krieg.  
Gesänge, Melodien und Erinnerungen  
kann man nicht zerstören.  
Gemeinschaften sind nach Kriegen nicht mehr,  
wie sie einmal waren.  
Musikarchive sind unser backup-System,  
sie beinhalten die Geschichten der Menschen.  
Es ist nicht alles verloren.«
Prof. Dr. Raimund Vogels, Musikethnologe, Center for World Music der Universität Hildesheim

// MUSIKETHNOLOGIE //// MUSIKETHNOLOGIE //
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»Es ist die Rede vom Wandel.  
Es scheint als wäre das Digitale eine Tür,  
die man öffnet und wieder schließt.  
Was die Digitalisierung aber bewirkt ist ein Prozess,  
der nicht aufhört und uns ständig auf Trapp halten wird,  
mit all seinen positiven und negativen Effekten.«
Dr. Guido Graf, Kulturjournalist, Universität Hildesheim

DR. GUIDO GRAF
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für  
Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft, 
Senior Researcher 

Forschungsschwerpunkte: Literaturvermittlung | Soziale 
Poetik | Sound-Poetik | Social Reading | Radio | Medien-
theorie | Gegenwartslyrik | Übersetzung

Praktische Forschungsarbeiten zu neuen Formen der 
literarischen Kommunikation im digitalen Raum sind regel- 
mäßig seit 2009 entstanden: In Zusammenarbeit mit Verlagen hat 
Guido Graf textorientierte Social-Reading-Projekte im deutschspra-
chigen Raum durchgeführt. 100 Tage lang diskutierten und kommen-
tierten Leserinnen und Leser auf einem Weblog über den Roman »Unend-
licher Spaß« des amerikanischen Schriftstellers David Foster Wallace oder 
debattierten die Neuausgabe von Arno Schmidts monumentalem Roman 
»Zettel’s Traum«. 

Guido Graf untersucht, wie sich die zunehmende Bedeutung des mobilen 
Internets auf die Praxis des Lesens, Kommentierens und Diskutierens 
auswirkt und beschäftigt sich mit dem Einfluss der Digitalisierung auf den 
Literaturbetrieb. »Online zu kommentieren und zu diskutieren vollzieht sich 
in der Praxis am häufigsten in den sozialen Netzwerken«, sagt Guido Graf. 
Der Kulturjournalist hat am Beispiel der kollektiven Lektüre eines aktuellen 
Gegenwartsromans verglichen, wie sich Diskussions- und Interaktions-
formen in den verschiedenen digitalen Räumen (Social Media vs. Blog) 
unterscheiden. 

Derzeit erprobt Guido Graf eine Social-Reading-Plattform für die Lehre an 
der Universität Hildesheim und analysiert den Zusammenhang von Lese- 
und Schreibprozessen mit Bildungsprozessen unter den Bedingungen der 
Digitalisierung.

Im interdisziplinären Forschungsverbund »Rez@Kultur« untersucht Guido 
Graf, wie sich unser Lesen und Kommentieren im digitalen Raum verändert. 
Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt über drei Jahre. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Computerlinguistik, Kultur-
journalismus, Kulturpolitik und Wirtschaftsinformatik befassen sich mit der 
Frage, wie sich die Digitalisierung auf das Lesen auswirkt und untersuchen 
Lesevorgänge und Online-Gespräche über literarische Texte. 

PROF. DR. STEFANIE DIEKMANN
Professorin für Medienkulturwissenschaft am  
Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur

Forschungsschwerpunkte: Intermediale Konstellationen | 
reflexive Medieninszenierungen | Schreiben über Film | digitale 
Ansätze der Filmforschung und Filmpublizistik

»Mich interessiert, wie sich die Digitalisierung auf die ganz 
konkrete Praxis der Bildrezeption und Bildnutzung auswirkt, 
gerade auch im wissenschaftlichen Kontext, in dem sich die 
Gestaltung von Vorlesungen, Seminaren und Übungen durch das 
große Bildreservoir, das das Netz ist, umfassend verändert hat«, sagt 
Professorin Stefanie Diekmann. »Grundsätzlich habe ich den Eindruck, 
dass Digitalisierung derzeit vor allem als ein Ensemble von Praktiken 
reflektiert wird und primär in diesen Praktiken und den damit verbundenen 
Parametern wie Partizipation, Konnektivität und Situativität erschließbar 
erscheint. Aus dieser Beobachtung hat sich ein aktuelles Kooperationspro-
jekt entwickelt, in dem untersucht wird, wie Digitalität in aktuellen Fotoaus-
stellungen abgebildet und in Szene gesetzt wird.«

Professorin Stefanie Diekmann befasst sich in der Forschung mit der Frage, 
wie sich Filmanalyse und Filmkommentierung sowie filmpublizistisches 
Arbeiten innerhalb der Digitalkultur entwickeln und welche neuen Formen 
sich aus der digitalen Verfügbarkeit von Material, aber auch durch die 
Vereinfachung von Audio- und Videoschnitt ergeben haben. 

Die Professorin übersetzt zur Zeit aus dem Französischen das Buch »L‘image 
partagée« von Professor Dr. André Gunthert (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales EHESS Paris) zur Theorie der digitalen Fotografie. Sie 
arbeitet mit dem Lieven Gevaert Research Center for Photography, Art and 
Visual Culture in Belgien im Bereich der digitalen Fotografie zusammen und 
publiziert zu netzbasierter Filmkritik und Filmpublizistik.

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erwartet die Wissenschaftlerin eine 
Intensivierung des interdisziplinären Austauschs zu Themen der Digitalisie-
rung. Sie wird ihre Expertisen zu Ästhetik und Theorie des digitalen Bildes in 
der interdisziplinären Zusammenarbeit teilen.

»Das Netz ist ein großes Bildreservoir.  
Wie wirkt sich die Digitalisierung  
auf die Praxis der Bildrezeption und Bildnutzung aus?«
Prof. Dr. Stefanie Diekmann, Professorin für Medienkulturwissenschaft

// MEDIENKULTURWISSENSCHAFT // // KULTURJOURNALISMUS //
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// SOZIALWISSENSCHAFTEN // // SOZIALWISSENSCHAFTEN //

PROF. DR. MICHAEL CORSTEN
Professor für Soziologie am Institut für 
Sozialwissenschaften  

Forschungsschwerpunkte: Analyse sozialer Deutungsmuster | 
Kommunikation und digitale Medien | Kultureller Wandel 

Professor Michael Corsten beschäftigt sich mit mit der Frage, 
wie gesellschaftliche Praxis durch rahmende Deutungs-
muster legitimiert wird. Dabei verändern neue digitale Verbrei-
tungsmedien – wie das Internet, Apps oder Social Media – die 
Bedingungen der Durchsetzung von Rahmendeutungen. Das gilt 
nicht nur im politischen Feld, sondern erreicht alle gesellschaft-
lichen Ebenen von der Kultur über Bildung und Freizeit bis in die 
individuelle Selbstpräsentation der Person.

Am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim untersucht 
daher die Arbeitsgruppe um Michael Corsten den digitalen Wandel unter 
kommunikations-, kultur- und mediensoziologischer Perspektive. Mit 
dem Wandel der Medien ändern sich auch die Kommunikationsformen. 
Aktuelle Erkenntnisse liegen aus einem dreijährigen von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt vor. Die Soziologinnen und 
Soziologen untersuchen den Strukturwandel unserer Kommunikation. Sie 
beobachten die Kommunikation in Blogs und sozialen Netzwerken, Vereinen, 
Stammtischen und Debattierclubs. So können sie herausarbeiten, welche 
Dynamik Pöbeleien in Foren entfalten, wann Selfies entstehen, wie Bürger 
sich an politischen Live-Chats beteiligen oder auf Podien diskutieren. 
Die Arbeitsgruppe geht davon aus, dass jedes Medium Menschen über 
unterschiedliche technische Kanäle miteinander verbindet und so eigene 
Rahmenbedingungen für die Kommunikation setzt.

Professor Corsten begleitet den wissenschaftlichen Nachwuchs, mehrere 
Qualifikationsarbeiten sind im Rahmen des DFG-Projekts entstanden. Die 
Veränderung des Verhältnisses von Öffentlichkeit und Privatheit im digitalen 
Raum hat zum Beispiel die Soziologin Laura Maleyka in ihrer Dissertation 
untersucht: Was ist der Kern von Privatheit? Was Menschen von ihrem 
Privatleben auf ihren Profilen preisgeben, hat die Doktorandin anhand der 
Kommunikation in sozialen Medien untersucht. 

»Die Soziologie sollte den digitalen Wandel neugierig begleiten und mit 
einem möglichst unverstellten Blick untersuchen, wie sich gesellschaftliche 
Prozesse verändern«, sagt Corsten. Um den Wandel zu begreifen, muss man 
vergleichen: Was passiert, wenn Menschen analog miteinander sprechen? 
Und wie funktioniert das digital? Die Forscher untersuchen zum Beispiel: 
Was sind die unterschiedlichen kommunikativen Bedingungen für die 
Herstellung von Konsens?

Vom Zentrum für Digitalen Wandel erhofft sich der Soziologe Erkenntnisse 
darüber, wie Verbreitungsmedien gesellschaftliche Diskurse beeinflussen, 
die insbesondere den Zusammenhalt der Gesellschaft betreffen. Mit seiner 
Forschung möchte er künftig dazu beitragen aufzuklären, wie und wodurch 
digitale Verbreitungsmedien zu einer Fragmentierung von Kommunikation 
und sozialer Praxis führen, aber umgekehrt auch zu neuen Potenzialen 
gelangen, kommunikative und soziale Prozesse zu vereinfachen, neue 
Netzwerke zu schaffen und soziale Welt produktiv umzugestalten.

»Die Stärke der Soziologie  
liegt in der neugierigen  
und unverstellten Untersuchung  
des gesellschaftlichen Prozesses  
der Digitalisierung.  
Digitalisierung trägt  
sowohl zur Fragmentierung als auch  
zur Pluralisierung von Lebenswelten bei.  
Wir müssen die Bedingungen des Zusammenhalts  
einer gesteigerten Ausdifferenzierung erforschen.  
Wie beeinflussen zum Beispiel  
die Verbreitungsmedien  
gesellschaftliche Diskurse, die insbesondere  
den Zusammenhalt der Gesellschaft  
betreffen?«
Prof. Dr. Michael Corsten, Soziologe, Universität Hildesheim
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DR. EWALD BRAHMS
Direktor der Universitätsbibliothek Hildesheim

Arbeitsschwerpunkte: Informationsressourcen | Weiter-
entwicklung der Services für Studierende, Lehrende und 
Forschende im digitalen Zeitalter

Die Universitätsbibliothek Hildesheim bietet viele Informations-
ressourcen an 7 Tagen die Woche, 24 Stunden am Tag jeder-
zeit verfügbar online an, so können Studentinnen und Studenten 
recherchieren und E-Books von zu Hause aus nutzen. Sie greifen 
von unterwegs auf die digitale Bibliothek zu, suchen mit dem 
Smartphone in der Bibliotheks-App nach Literatur und lesen Publi-
kationen außerhalb der Universität online. 

Lehre und Forschung benötigen im digitalen Zeitalter aber auch einen realen 
Ort. »Die Universitätsbibliothek ist ein Ort zum Lernen, Kommunizieren 
und Zusammenarbeiten«, sagt der Direktor Ewald Brahms. Die Bibliothek 
bietet Gruppenarbeitsräume und einen Lesesaal zum wissenschaftlichen 
Arbeiten an. In Schulungen lernen Studierende aus allen Fachbereichen, 
digitale Informationsquellen zu nutzen. »Googeln können wir alle, aber 
für das Studium relevante Informationen finden, bewerten und korrekt 
verwenden, das will gelernt sein. Die Bibliothek unterstützt beim Erwerb 
von Informationskompetenz«, so Brahms. »Zur modernen und leistungsfä-
higen Infrastruktur gehören schnelle Rechner, eine stabile Netzverbindung 
und mehrsprachige Informationsangebote. So gewährleisten wir, dass sich 
Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Informationen 
jederzeit beschaffen können. Wichtig ist hierbei der Datenschutz. Jeder 
Ausleihvorgang wird elektronisch vollzogen und im System gespeichert – 
wir verhindern, dass personenbezogene Daten verknüpft werden.«

IT-Unterstützung für die Forschung: Die Universitätsbibliothek unterstützt 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Forschungsdatenmanage-
ment. Überall wo Forschungsprojekte bearbeitet werden, fallen Massen an 
Daten an, etwa Messdaten und sensible Videodaten aus dem Schulunterricht 
im Fallarchiv »HILDE«, die die Grundlage für wissenschaftliche Publikati-
onen bilden. Daten entstehen nicht nur, sondern müssen sicher aufbewahrt 
werden. Die Bibliothek bietet mit dem System »HilData« die dauerhafte 
Speicherung und kontrollierte Bereitstellung von Daten an. Die Universitäts-
bibliothek hat eine Stelle für das Forschungsdatenmanagement eingerichtet. 
Den wissenschaftlichen Nachwuchs unterstützt der Universitätsverlag mit 
Open-Access-Publikationen: Wissenschaftliche Erkenntnisse etwa über 
politische Bildung, Entwicklungspsychologie und Umweltschutz sind somit 
weltweit kostenfrei verfügbar. Für Doktorandinnen und Doktoranden sollen 
Räume entstehen, in denen sie in ihren internationalen Forschungspro-
jekten zu jeder Tageszeit Videokonferenzen nach Toluca, Nowgorod und 
Daejeon organisieren können. 

Die Bibliothek ist das Informations- und Kommunikationszentrum der 
Universität Hildesheim und bietet mehr als 320 Arbeits- und Leseplätze. 
Der Bestandsausbau erfolgt in enger Abstimmung mit den Instituten und 
spiegelt deren Forschungs- und Lehrschwerpunkte wider. Die Nutzerinnen 
und Nutzer der Universitätsbibliothek können auf ein Lizenzpaket zurück-
greifen, welches das Gesamtangebot an E-Books mehrerer wissenschaft-
licher Verlage umfasst. Beteiligt ist die Universitätsbibliothek am Projekt 
»Social Reading and Writing« des Instituts für Literarisches Schreiben 
und Literaturwissenschaft (Dr. Guido Graf). Im Projekt werden moderne 
Social-Media-Kommunikationstechniken im akademischen Lehrbetrieb 
eingesetzt, so dass zum Beispiel Primärliteratur digital verfügbar gemacht 
und kommentiert werden kann. In einer wissenschaftlichen Begleitfor-
schung werden die Arbeits- und Lernprozesse von Studierenden untersucht.

»Wissenschaftliche Bibliotheken  
sind und bleiben sowohl digital  
als auch ganz real.  
Die Studentinnen und Studenten  
brauchen einen realen Ort  
zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren  
und eine gute Infrastruktur  
mit schnellem Netzzugang  
und stabilen Netzverbindungen,  
um Informationen zu besorgen.  
Die Universität Hildesheim  
muss diese Informationsstruktur  
für eine gute Ausbildung bereitstellen.«
Dr. Ewald Brahms, Universitätsbibliothek Hildesheim

// INFORMATIONSRESSOURCEN // // INFORMATIONSRESSOURCEN //
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// WEITERE FORSCHUNGSPROJEKTE // // WEITERE FORSCHUNGSPROJEKTE //

DIGITALER WANDEL: PROJEKTE AN DER UNIVERSITÄT HILDESHEIM  (AUSWAHL)

»Softwareentwicklung für  
den Mathematikunterricht«

Forschungsprojekt am Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

»Entwicklung der 
Bildikonographie in 
Wissen vermittelnder 
Kinder- und Jugend-
literatur und Schul-
lehrbüchern des  
19. Jahrhunderts«
Forschungsprojekt  
am Institut für 
Informations- 
wissenschaft und 
Sprachtechnologie

»Gemischtmetho-
dische iterative auf 
Massen- und  
Einzelfalldaten 
gestützte Analyse 
der Digitalisierung 
von Rezensionspro-
zessen in Literatur 
und Bildender Kunst 
als Bestandteil 
kultureller Lern- und 
Bildungsprozesse«
Forschungsprojekt 
am Institut für  
Betriebswirtschaft 
und Wirtschafts-
informatik, Institut 
für Informations-
wissenschaft und 
Sprachtechnologie,  
Institut für Kultur-
politik, Institut 
für Literarisches 
Schreiben und Litera-
turwissenschaft

»Wahlkampf in (a)
sozialen Netzwerken«
Politikwissenschaft-
liches Forschungs-
projekt am Institut für 
Sozialwissenschaften

»Digitale Mündigkeit 
und Entrepeneurship 
Education«
Forschungsprojekt  
der Abteilung 
Wirtschaftswissen- 
schaft und ihre 
Didaktik

»Digitale Quali- 
fizierung: Pflege-  
und Versorgungs- 
organisation«
Projekt für Berufstä-
tige aus dem Pflege-
bereich am Institut für 
Sozial- und Organisa-
tionspädagogik

»ENTWICKLUNG EINER 
ONLINE-PLATTFORM  

ZUR DIAGNOSTIK UND 
FÖRDERUNG VON KINDERN  

MIT EINER UMSCHRIEBENEN  
ENTWICKLUNGSSTÖRUNG 

SCHULISCHER FERTIGKEITEN«
Forschungsprojekt am Institut für Erziehungswissenschaft

»Studieninformationsportal  
der Universität Hildesheim«

Projekt der Zentralen Studienberatung

DIGITALPLATTFORM IN DER LEHRE
»Problemlösungs- und Kollaborationskompetenz 
fördern – Entwicklung einer intelligenten Digital-
plattform für innovative Lehre« 

Hildesheimer Informatiker entwickeln eine Digital-
plattform für die Lehre in den IT-Studiengängen. 
Dabei wenden die Wissenschaftler Techniken der 
Künstlichen Intelligenz an, um Studentinnen und 
Studenten individualisiert im Lernprozess zu unter-
stützen. Das Niedersächsische Wissenschaftsminis-
terium fördert das dreijährige Projekt. 

Studierende sollen beim Lernen und Bearbeiten von 
Übungsaufgaben schneller und präziser als bisher 
Feedback auf ihre eigenen Problemlösungsversuche 
und individuelle Empfehlungen für den weiteren Lern-
pfad erhalten. Die Wissenschaftler tragen mit ihrer 
Arbeit an der Universität Hildesheim zur Fortent-
wicklung der didaktischen und softwaretechnischen 
Umsetzung digitaler Hochschullehre bei. Sie bauen 
auf langjährigen Expertisen im Maschinellen Lernen 
auf. So haben sie zum Beispiel im EU-Projekt »iTalk-
2Learn« ein intelligentes Tutoring-System entwickelt, 
in dem Schülern anhand ihres Lernfortschritts perso-
nalisiert neue Aufgaben vorgeschlagen werden.

»Die Diversität familiärer Zeit im 
Takt des schnelllebigen Alltags«

Forschungsprojekt am Institut für  
Sozial- und Organisationspädagogik

»Automated Development  
of Data Analysis«

Forschungsprojekt am  
Institut für Informatik

»Datengetriebe Tourenplanung 
für die ambulante Pflege«

Forschungsprojekt am Institut für Informatik

Weitere Forschungs- und Lehrprojekte online unter: www.uni-hildesheim.de/zentrum-fuer-digitalen-wandel

»Energie-Bewusst-
sein durch Trans-
parenz, motivatio-
nale Systeme und 
Gamification«
In Privathaushalten 
kann durch die 
Gestaltung von Infor-
mationssystemen 
erheblich Energie 
eingespart werden. 
Durch motivationale 
Systeme können 
Verhaltensände-
rungen erreicht 
werden. 

Im Forschungspro-
jekt des Instituts 
für Informations-
wissenschaft und 
Sprachtechnologie 
werden von 2018 bis 
2020 mobile Infor-
mationssysteme 
umgesetzt und deren 
Effekte untersucht.

»Online- Wörterbuch  
lateinischer liturgischer Begriffe«

Projekt am Institut für Katholische Theologie und am  
Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie

»Digitale Verbreitungsmedien,  
Kommunikationsmacht und Generation«

Forschungsprojekt am Institut für Sozialwissenschaften

»Globale Krisen, 
nationale Proteste: 
Die Rolle von social  
media für Empörungs- 
bewegungen«
Politikwissenschaft-
liches Forschungs-
projekt am Institut für 
Sozialwissenschaften

»Entwicklung eines 
virtuellen IT Berufs- 
und Studienorien-
tierungsangebots 
für Frauen«
Forschungsprojekt
am Institut für 
Betriebswirtschaft 
und Wirtschafts- 
informatik

»Wie Lesende 
kommunizieren«
Forschungsprojekt  
am Institut für Litera-
risches Schreiben & 
Literaturwissenschaft

»ÜBERWACHTE 
MODELLE FÜR DATEN 

MIT KOMPLEXER 
STRUKTUR«

Forschungsprojekt am Institut für Informatik

»ÄSTHETIKEN  
DES DIGITALEN«

Forschungsprojekt am Institut für  
Medien, Theater und Populäre Kultur

»DATENBANK 
ORTHOGRAPHISCH 

REGULÄRER AUSDRÜCKE«
Forschungsprojekt am Institut für  
deutsche Sprache und Literatur

»Elektronisch  
unterstütztes Lernen 
von Deutsch als 
(fremde) Wissen-
schaftssprache«
Forschungsprojekt  
am Institut für 
Informations- 
wissenschaft und 
Sprachtechnologie

»DSAE-online for all – Online-Wörterbuch des 
südafrikanischen Englisch für jedermann«

Forschungsprojekt am Institut für Informationswissenschaft und Sprachtechnologie
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INFORMATIK-STUDIENGÄNGE IN HILDESHEIM ARBEITSKREIS INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Die Universität Hildesheim bietet eine praxisnahe Ausbildung und 
arbeitet mit über 30 regionalen Partnerunternehmen zusammen. 

1998 wurde der »Arbeitskreis Informationstechnologie« gegründet, um die 
Zusammenarbeit zwischen der regionalen Wirtschaft und der Universität 
Hildesheim nachhaltig zu stärken. Regelmäßige Arbeitskreis-Sitzungen schaffen 
die Grundlage für gemeinsame Projekte. Die Partnerunternehmen bringen 
individuelle unternehmensspezifische Fragenkomplexe in den Arbeitskreis ein. 
Die Mitglieder der Universität stellen im Rahmen des Wissens- und Technologie-
transfers ihre Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte im Arbeitskreis vor. 

Ein Wirtschaftspraktikum ist ein fester Bestandteil aller IT-Bachelor-Studien-
gänge der Universität Hildesheim. Die Studentinnen und Studenten setzen 
bereits während ihres Studiums im Wirtschaftspraktikum, der Projektarbeit und 
der Abschlussarbeit ihr erworbenes Know-how zur Lösung praxisrelevanter 
Problemstellungen ein und verfügen so bereits bei Studienabschluss über 
entsprechende Praxiserfahrung. 

// ZAHLEN UND FAKTEN // // ZAHLEN UND FAKTEN //
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Bachelor of Science und Master of Science »Informationsmanagement und Informationstechnologie (IMIT)« 
Bachelor of Science und Master of Science »Wirtschaftsinformatik«
Master of Science, Schwerpunkt »Data Analytics« im Masterstudiengang «Informationsmanagement und Informationstechnologie« 
Zwei-Fächer-Bachelor Informatik Lehramt 
Diplom »Informatik«, Weiterbildungsmaster »Informationstechnologie«, Weiterbildungsmaster »Bildungs- und Informationstechnologie«
Quelle: Statistik Universität Hildesheim
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Entwicklung der Studierendenzahlen in den IT-Studiengängen

Aktuell studieren 773 Studentinnen und Studenten in den IT-Studiengängen 
der Universität Hildesheim. Die Hildesheimer Informatik-Studienprogramme – 
darunter Angewandte Informatik, Wirtschaftsinformatik, Data Analytics sowie 
Informationsmanagement und Informationstechnologie – verbinden Praxis und 
Theorie. Ein Wirtschaftspraktikum ist in jedem der Studiengänge ein fester 
Bestandteil. 

GESAMTZAHL DER STUDENTINNEN UND STUDENTEN  
IN DEN IT-STUDIENGÄNGEN
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