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UNIVERSITÄT FÜR BILDUNGSWISSENSCHAFTEN 
v KLAGENFURT 
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S 0 �IP� ,I 1993 YD: (� 
Verteilt ........... ! .............................................. ... . 

Klagenfurt, 27.4.1993 

., 
Betr.: BMWF-GZ. 62.964/1-I/B/5B/93 vom 26. März 1993: Bundes

gesetz über die Errichtung eines universitären Zentrums 
für postgraduale Aus- und Weiterbildung mit der Bezeich
nung "Donau-Universität Krems" - Stellungnahme des Rek
tors der Universität Klagenfurt 

Angesichts des raschen wirtschaftlichen, soziokulturellen, tech
nischen und gesellschaftlichen Wandels, der zu immer kürzeren 
Halbwertzeiten des Wissens führt, wird die Weiterbildung in den 
kommenden Jahren eine immer größere Bedeutung erhalten. Die in 
der Erstausbildung erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fä
higkeiten werden zunehmend nicht mehr ausreichen, um den Anfor
derungen für ein ganzes Berufsleben gerecht zu werden. Das gilt 
auch für die an Universitäten erworbenen Qualifikationen; ins
besondere die weitere Verwissenschaftlichung der Arbeit und 
steigende gesellschaftliche Bedürfnisse machen es notwendig, daß 
sich hochqualifizierte Arbeitskräfte zunehmend weiterbilden, um 
ihre Kenntnisse aufzufrischen, neue Kenntnisse zu erwerben und 
sich mit den jüngsten Forschungsergebnissen der Universitäten 
vertraut zu machen. Dabei kann weiterbildung auch zu einer Ver
kürzung der überlangen Studienzeiten beitragen, indem Lehrange
bote, die nicht unbedingt zur Vermittlung der Berufsbefähigung 
erforderlich sind, in die weiterbildung verlagert werden. Dazu 
wird es erforderlich sein, weiterbildende Studien von längerer 
Dauer und stärkerer curricularer Strukturierung zu entwickeln. 
Wenn es nun im vorliegenden Gesetzesentwurf für die "Donau-Uni
versi tät Krems" darum geht, die wissenschaftliche Lehre und 
Forschung auf dem Gebiet der postgradualen Aus- und Weiterbil
dung von Universitätsabsolventen und Absolventen der Hochschulen 
künstlerischer Richtung sowie von Personen beruflicher Qualifi
kation ohne Studienabschluß zu fördern, so ist dies grundsätz
lich zu begrüßen, besteht doch dabei die Chance, die Entwicklung 
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der Wissenschaften im Sinne von Interdl.sziplinarität und die 
Bildung durch wissenschaftliche Innovation im postgradualen 
Bereich zu fördern sowie eine nach Möglichkeit fächerdeckende 
weiterbildung von Absolventen der Universitäten und Hochschulen 
durch geeignete Unterrichts formen und die Entwicklung von post
gradualen Studienprogrammen zu besorgen. 

Der Entwurf erfüll t damit höchst aktuelle bildungspolitische 
Ansprüche und enthält überdies in seinen organisationsrechtli
chen Bestimmungen Punkte, die in der weiteren Diskussion um die 
Universitätsreform nicht unbeachtet bleiben sollten, wobei vor 
allem dee Ausgestaltung der in Krems geplanten Einrichtung als 
einen weitgehend autonomen Selbstverwaltungskörper mit eigener 
Rechtspersönlichkeit Beachtung zu schenken sein wird (siehe § 4 
Ahs. 1 und § 5 Ahs. 2 des Entwurfes). 

Anzuerkennen ist die im Entwurf enthaltene Verpflichtung des 
Landes Niederösterreich, zur Donau-Universität Krems einen er
heblichen und unbefristeten finanziellen Beitrag zu leisten, was 
die problematischen Auswirkungen auf das allgemeine Hochschul
budget des Bundes mildert, wenngleich nicht verhehlt werden 
soll, daß gerade vom Standpunkt der Universität Klagenfurt aus, 
deren Ressourcenbedarf in den nächsten Jahren wegen des geplan
ten Ausbaus kräftig ansteigen muß, eine Neubelastung des Budgets 
- und sei sie vergleichsweise noch so gering - keinesfalls be
grüßt werden kann. Es steht zu hoffen, daß es der Donau-Univer
sität Krems gelingen möge, ihre eigenen Einnahmen und den Dritt
mittelanteil so zu steigern, daß sich die präliminierten Auf
wendungen des Bundes in einer vertretbaren Größenordnung bewe
gen. 

/j) I / 

o. w.pv'f. Dr. 
Rektor der Univer 

Ib�ger 
ität t1enfurt 
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