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Die Bildungskarenz  
mit neuem Rekordwert
Wien. Die Bildungskarenz 
boomt: Im Vorjahr wurde an 
19.500 Personen „Weiterbil-
dungsgeld“ ausgeschüttet, ein 
absoluter Rekordwert; 2011 
waren es bloß 16.631. Die 
schlechte Nachricht: Dem-
nächst wird die Bildungskarenz 
insofern verschärft, als nun 
auch bei Studien ein Leistungs-
nachweis erbracht werden 
muss. War es bisher möglich, 
die Bildungsteilzeit mit einem 
Studium zu begründen, oh-
ne Erfolge darin nachweisen 
zu müssen, gibt es ab Juli 
strengere Voraussetzungen: 
Nachzuweisen sind vier Semes-
terstunden bzw. acht ECTS-
Punkte. Ziel dahinter ist, dem 
Missbrauch vorzubeugen.

Was die Bildungskarenz an-
geht, wird diese stärker von 
Frauen nachgefragt. 60% der 
„Weiterbildungsgeld“-Bezieher 
waren zuletzt weiblich. 44% 
insgesamt haben als höchsten 
Bildungsabschluss maximal 
eine mittlere Schule oder eine 
Lehre, 31% Matura und 24%  
ein abgeschlossenes Studium. 
Was die Branchen angeht, ist 
das Interesse in Gesundheits- 
und Sozialberufen am größten. 
� (APA)

Produktmarketing als 
Vorbild für die HR

Wien. Im Rahmen der „Latest 
Trends and Innovations in 
Tourism“-Seminarreihe konnte 
die Wiener Modul University 
für den 11. April Michael C. 
Sturman als Gastlektor ge-
winnen. Der Professor an der 
renommierten US-Uni Cornell 
referiert zwischen 17 und 18 
Uhr darüber, welche Strategien 
modernes Personalmarketing 
vom Produkt- und Dienstleis-
tungsmarketing übernehmen 
sollte. Der Eintritt ist frei.  
Um Anmeldung unter michael.
jordan@modul.ac.at wird  
gebeten.
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Michael C. Sturman referiert am  
11. April an der Modul University.

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

HIER  BILDEN SICH 
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MbA Wie muss Ethikunterricht für Führungskräfte aussehen? Diese Frage stellte sich auch die WU Executive Academy

Praxis versus theorie
Wien .  Datenschutzverstöße, 
Schmiergeldzahlungen, Stellenab-
bau oder die aktuelle Finanzkrise en 
gros – das exponentielle Ansteigen 
der Meldungen zu diesen Themen 
lässt den Schluss zu, dass das Wis-
sen zur Wirtschaftsethik bei vielen 
maximal im Verborgenen schlum-
mert. Dabei sei Ethik aus der mo-
dernen Führungskräfteausbildung 
nicht mehr wegzudenken, wie Bodo 
B. Schlegelmilch, Dekan der WU 
Executive Academy, stellvertretend 
für die internationalen Business 
Schools festhält. Das Problem sei, 
dass wenig Einigkeit darüber herr-
sche, wie das Thema Ethik etwa in 
den MBA-Unterricht eingebettet 
werden soll – es gäbe viele theo-
retische Ansätze und Ideen, aber 
nur wenig Konkretes darüber, wie 
nachhaltiger Ethikunterricht für 
Führungskräfte aussehen könnte, 
so seine Kritik.

Studierende am Wort

Vor allem würden die wichtigsten 
Stakeholder – sprich die Studieren-
den selbst – nicht in die Diskussion 
eingebunden. Um dem zu entgeg-
nen, hat die WU Executive Acade-
my nun gemeinsam mit dem Insti-
tut für Internationales Marketing 
Management 30 Teilnehmer des 
Executive MBA und Professional 
MBA-Programms zu ihrer Meinung 
nach Ethik im MBA-Unterricht be-
fragt: „Nach Ansicht der Teilnehmer 
sollte Ethik ein integraler Bestand-

teil jedes MBA-Programms sein, den 
man nicht losgelöst von anderen 
Fächern in einem oder zwei Tagen 
lehren kann“, fasst Schlegelmilch 
das Kernergebnis der Befragung 
zusammen. 

Wichtig sei der Mix: Speziali-
sierte Vorträge über Ethik, um auf 
die unterschiedlichen Vorkennt-
nisse der Teilnehmer eingehen zu 
können, aber auch fachlich einge-
bettete Diskussionen, um so Ethik 
im jeweiligen wirtschaftlichen 
Kontext zu betrachten und zu dis-
kutieren, seien notwendig.

Darüber hinaus müsse man auf 
die besonderen Bedürfnisse der 
Teilnehmer, die bereits über um-

fangreiche Berufserfahrung verfü-
gen, eingehen, heißt es seitens der 
MBA-Teilnehmer. „Will man den 
Ethikunterricht gewinnbringend 
gestalten, sollte man am Fein-
schliff arbeiten und erörtern, wie 
sich Fallstricke umschiffen lassen. 
Allgemeines wie ‚Regierungsbe-
amte besticht man nicht‘ muss auf 
diesem Level niemandem mehr bei-
gebracht werden – vielmehr geht 
es um das Kleingedruckte“, hält 
eine Professional MBA-Studieren-
de fest. 

Für Schlegelmilch sei es jeden-
falls wichtig, dass Ethik nicht nur 
isoliert in einem Modul behandelt 
werde. „In der Praxis hat sich ge-

zeigt, dass es viel spannender ist, 
Ethik in Bereichen zu behandeln, 
wo Teilnehmer dieses Thema nicht 
unbedingt vermuten würden, etwa 
im Rahmen von Finance- oder Con-
trolling-Fächern.“ 

Aktiv miterleben

Noch wirkungsvoller, als Ethik 
im Unterricht zu thematisieren, sei 
aber, ethisches Handeln mitzuer-
leben oder sogar mitzugestalten, 
sind sich die Befragten einig. Vor 
allem der Kontakt zu Nonprofit-
Organisationen oder die Teilnah-
me an Sozialprojekten im Rahmen 
von Studienreisen wurde mehr-
mals durch die Befragten als Best 
Practice genannt: „Der Besuch ei-
ner indischen Schule hat meine 
Sichtweise im Bezug auf den Zu-
sammenhang zwischen Wirtschaft 
und Ethik geschärft“, heißt es etwa 
seitens eines MBA-Studierenden. 

„Vieles kann man nicht erlesen, 
man muss es selbst erleben; das 
Thema ‚Ethik‘ gehört auch da-
zu“, ist auch Bodo Schlegelmilch 
überzeugt. „Deshalb schicken wir 
unsere MBA-Teilnehmer im Rah-
men von Studienreisen um die 
ganze Welt; dort besuchen sie Un-
ternehmen und Projekte aus der 
jeweiligen Region und haben die 
Möglichkeit, ihre Besonderheiten 
und die der Märkte, in denen sie 
agieren, aus erster Hand kennen-
zulernen“, sagt der Dekan dazu  
abschließend. � (red)

„Ethik muss ein integraler Bestandteil jedes MBA-Programms sein“, so Dekan Bodo Schlegelmilch.
©

 m
ed

ia
ne

t/S
ze

ne
1/

M
ic

ha
el

 G
ru

be
r

Bodo B. Schlegelmilch, Dekan der WU Executive Academy: „Vieles kann man nicht 
erlesen, man muss es selbst erleben; das Thema Ethik gerhört auch dazu.“

diskussion An der FH St.Pölten diskutierten Experten über die Chancen einer Preisvergabe nach deutschem Vorbild

braucht Österreich einen radiopreis?
St. Pölten. Braucht Österreich ei-
nen Radiopreis nach deutschem 
Vorbild? Dieser Frage stellten sich 
Ende März Radiogrößen aus Ös-
terreich und Deutschland an der 
u.a. auf die Themengebiete Medi-
en und Informatik spezialisierten 
Fachhochschule St. Pölten: „Radio 
ist mittlerweile so selbstverständ-
lich für die Konsumenten, dass es 
nicht mehr wertgeschätzt wird“, 
erklärte Michael Plöger, Leiter der 
zentralen Programmaufgaben beim 
Norddeutschen Rundfunk in Ham-
burg, warum eine Preisvergabe an 
die Radiomacher durchaus sinn-
voll ist: Das Radio fungiere nicht 
nur als Informationsquelle Nr. 1, 

sondern biete den Hörern auch 
den ganzen Tag lang Musik und 
Unterhaltungssendungen. Diese 
Alltagsleistungen seien definitiv 
auszeichnungswürdig.

Andreas Kunigk von der RTR-
GmbH sieht ein Projekt „Österrei-
chischer Radiopreis“ als poten-
zielle Stärkung des dualen Radio-
markts: „Qualität können nicht nur 
Profis beurteilen. Die Zuhörerinnen 
und Zuhörer wissen genau, ob ih-
nen eine Sendung gefällt oder nicht 
und so wird das Feedback auch bis 
in die einzelnen Redaktionen ge-
hen und für mehr Qualität sorgen;  
somit gibt es nur Gewinner“, so 
sein Resümee.
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Fanden sich an der FH St. Pölten zur Diskussion ein: (v.li.) Uwe Kammann,  
Susanne Baldauf, Anna Michalski, Michael Plöger und Andreas Kunigk.


