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Tag der offenen Universität
2. Oktober. Forschung zum Mitmachen
und Unterhaltung für Groß & Klein.
Campus Krems. 13:00 Uhr.

Fachtagung für Psychotherapie
3. Oktober. „What’s your database?“
– Sinn und Grenzen klinischer Studien.
Donau-Universität Krems, Audimax.
10:00 Uhr.

Sicherheitskonferenz Krems 2015
15. Oktober. „Wie viel Bildung braucht
Sicherheit?“. Donau-Universität
Krems, Audimax. 9:00 Uhr.

Executive Evening Lecture
15. Oktober. Jeff Cabili: „The power
of nonverbal communication“.
Donau-Universität Krems. 18:30 Uhr

4. Globalisierungsforum
19. Oktober. „Flüchtlingsströme:
Was kann und muss Europa tun?“.
Haus der EU, Wien. 16:00 Uhr.

Nähere Informationen unter
www.donau-uni.ac.at/veranstaltungen

NACHRICHTEN

Management-Talk:
Wissen schafft Brücken
Im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Forschungsmanage-
ment-Talk“ der FH OÖ spricht
die Archäologin Sabine Ladstät-
ter zum Thema „Wissen schafft
Brücken“. Die Leiterin des Ös-
terreichischen Archäologischen
Instituts (OAI) und Wissen-
schaftlerin des Jahres 2011 gibt
dabei Einblicke in ihre Forsch-
erlaufbahn und berichtet, wie
komplexe wissenschaftliche Er-
kenntnisse allgemein verständ-
lich vermittelt werden können,
um deren Akzeptanz in der
breiten Öffentlichkeit zu stei-
gern. Die Veranstaltung findet
am 8. Oktober um 18 Uhr am
Campus Steyr der FH OÖ statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, um
Anmeldung wird gebeten:
forschung@fh-steyr.at

Web: www.fh-ooe.at/campus-steyr

After-Work-Beratung
am BFIWien
Für alle, die sich beruflich ver-
ändern wollen und dafür die
passende Ausbildung suchen,
bietet das BFI Wien spezielle
Beratungsabende an. Neben
Informationen zum Kursange-
bot erstellen die Experten ge-
meinsam mit Interessenten
einen Bildungsplan und ma-
chen bei Bedarf einen unver-
bindlichen Kostenvoranschlag.
Um auch bereits Berufstätigen
die Nutzung des Angebots zu
ermöglichen, ist es als After-
Work-Beratung konzipiert und
findet jeweils 16:30 bis 20 Uhr
im BFI-Servicecenter Wien statt.
Der nächste Termin ist am
10. Oktober.

Web: www.bfi-wien.at
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Im Sport gibt es häufig Streitfälle – abseits des eigentlichen Bewerbs kommt auch juristisches Regelwerk ins Spiel. [ Imago/Jan Hübner]

INFORMATION

ULG Sportrecht (ab März 2016)
Donau-Universität Krems
www.donau-uni.ac.at
Master of Legal Studies (European
Business Law), Executive Academy der
WU Wien (ab November 2015)
www.executiveacademy.at
ULG Wirtschaftskriminalität,
Korruption und Recht, (ab Oktober
2015), Universität Innsbruck
www.uibk.ac.at/wikrim/

„Juristen denken anders“
Recht. Von Sport bis Antikorruption: Neue Universitätslehrgänge wollen auch Nichtjuristen
Verständnis für Rechtsfragen in bestimmten Bereichen näherbringen.

VON ERIKA PICHLER

J uristische Kenntnisse spielen
heute immer mehr auch in
Branchen eine Rolle, die vor-
dergründig wenig mit dem

Thema zu tun haben. Anbieter von
Rechtsweiterbildungen kommen
daher zusehends auch Nichtjuris-
ten mit entsprechenden Program-
men entgegen.

Ab kommendem Frühjahr wer-
den beispielsweise an der Donau-
Universität Krems erstmals Lehr-
gänge für Sportrecht durchgeführt.
Man wolle mit diesen österreich-
weit einzigartigen Kursen ein Kom-
petenzzentrum für diesen Bereich
schaffen, sagt Lehrgangsleiter Tho-
mas Ratka. „Sport ist der viertwich-
tigste Wirtschaftszweig überhaupt,
weshalb seine Bedeutung nicht nur
in gesundheitspolitischer, sondern
auch wirtschaftlicher, sozialer und
letztlich auch rechtlicher Hinsicht
laufend wächst.“

Causa Fenninger als Paradefall
Aktuelle Fälle im Bereich des
Sportrechts spielten sich vor allem
an der Schnittstelle zwischen
Sportverbänden einerseits und pri-
vatem und öffentlichem Recht an-
dererseits ab. So habe etwa die
„Causa Fenninger“ gezeigt, dass
einerseits Sportler zwar in einem
gewissen Abhängigkeitsverhältnis
zu ihren Verbänden stünden, je-
doch keine Arbeitnehmer im klas-
sischen Sinne seien, sagt Ratka.
Ebenso müsse ein Ausgleich zwi-
schen den fast gesellschaftspoliti-
schen Funktionen eines Sportgroß-
verbandes und den Einzelinteres-
sen eines Sportlers gefunden wer-
den.

Ein anderes zunehmend wich-
tiges Thema sei die Durchführung
von großen Sportevents. Hier stell-
ten sich Fragen etwa im Bereich
der Sicherheit, der Compliance,
des Sozialversicherungs- und Steu-
errechts sowie öffentlich-rechtli-
cher Genehmigungen. „Hier Ex-
perten mit akademisch fundiertem
Wissen auszubilden, wird in Zu-
kunft einen großen Beitrag zur wei-
teren notwendigen Professionali-
sierung des Sportmanagements in
Österreich leisten.“

Der Universitätslehrgang wird
in zwei Formaten angeboten, als

viersemestriges LL.M-Programm
für Juristen und Absolventen wirt-
schaftswissenschaftlicher Studien
sowie als dreisemestriger Lehr-
gang, der zum Akademischen Ex-
perten im Sportrecht ausbildet und
etwa auch Verbandsfunktionären
oder Sport- und Eventmanagern
offensteht, sowie Personen, die mit
Sportlern arbeiten und sie beraten.
Stolz ist Ratka auf die Einbindung
sämtlicher Großverbände wie des
österreichischen Fußballbundes,
des österreichischen Skiverbands
und der diversen Alpinvereine. Im
internationalen Bereich gebe es
vergleichbare Ausbildungen in der
Schweiz, die sich allerdings auf
Fußballrecht beschränkten, sowie
einige Lehrgänge in Deutschland,
Spanien und Großbritannien. Mit
dem neuen Kompetenzzentrum
wolle man daher „nicht nur in Ös-
terreich, sondern international in
Zukunft Maßstäbe setzen“.

MLS international inWien
Neu in der Landschaft österreichi-
scher Rechtsstudiengänge ist auch
ein Programm, das die Executive
Academy der WUWien für interna-
tional tätige Manager entwickelt
hat. Der 14-monatige berufsbeglei-
tende Lehrgang zum Master of Le-
gal Studies in European Business
Law für Nichtjuristen wird in engli-

scher Sprache abgehalten. „Mit un-
serem Master of Legal Studies
(European Business Law) wollten
wir unser Angebot für jene Füh-
rungskräfte komplementieren, die
in ihrer täglichen Arbeit mit juristi-
schen Fragestellungen konfrontiert
sind, die zwei oder mehrere natio-
nale Rechtssysteme betreffen, und
sie so für die Unterschiede in den
einzelnen Ländern sensibilisie-
ren“, sagt Georg Kodek, akademi-
scher Leiter des Programms. „Dass
der Lehrgang englischsprachig ist
und dadurch auch die einschlägige
Terminologie vermittelt wird, stellt
einen zusätzlichen Mehrwert dar.
Es gibt schon eine ganze Reihe von
Interessenten, nicht nur aus Mittel-
und Osteuropa, sondern sogar aus
Tunesien und Dubai.“

Kodek sieht das große Plus des
neuen Masterlehrgangs darin, dass
er dem verstärkten Bedarf der Wirt-
schaft Rechnung trage. „Er bietet
jene praktischen Kenntnisse und
wissenschaftlichen Grundlagen,
die Menschen benötigen, die an
der Schnittstelle von Recht, Wirt-
schaft und Technologie arbeiten.
Und er schult gezielt das juristische
Denken und die juristische Ar-
beitsmethodik, damit sich die Teil-
nehmer rasch in Rechtsgebiete und
Rechtsfragen einarbeiten und diese
kritisch hinterfragen können.“

Zwar kann nicht das Ziel sein, bei
Spezialfragen die Befassung von
Anwälten zu ersetzen, wohl aber,
Managern und Führungskräften in
der Wirtschaft juristisches Grund-
verständnis und Grundwissen zu
vermitteln, so Kodek. „Juristen
denken und argumentieren anders
als Nichtjuristen. Der Besuch unse-
res Lehrgangs fördert das gegensei-
tige Verständnis.“

Antikorruption in Innsbruck
Noch mehr in den klassischen ju-
ristischen Bereich fällt der Lehr-
gang Wirtschaftskriminalität, Kor-
ruption und Recht, der am 2. Okto-
ber erstmals an der Universität
Innsbruck startet. Es handelt sich
dabei um den einzigen Masterlehr-
gang auf diesem Gebiet für den
Westen Österreichs sowie für
Liechtenstein und Südtirol (in Ös-
terreichs Osten existieren bereits
ähnliche Programme, etwa der
englischsprachige Masterlehrgang
der International Anti-Corruption
Academy in Laxenburg).

Die bisher in Innsbruck ange-
meldeten Personen stammen vor-
wiegend aus der Justiz, sagt Lehr-
gangsleiter Andreas Scheil, „aber
auch – und das ist uns ein Anliegen
– aus den Bereichen der Strafver-
teidigung, der Banken und der
Verwaltung“. Man wolle den Teil-
nehmern auf praxisorientierte Wei-
se die unterschiedlichen Sichtwei-
sen und Zugänge zu den Lehr-
gangsinhalten vermitteln. Dazu
zählten Spezialkenntnisse des
Wirtschafts(straf)rechts, Teilgebie-
te der Betriebswirtschaftslehre und
damit zusammenhängende Fach-
gebiete.

Grundsätzlich steht der Inns-
brucker Universitätslehrgang allen
Personen offen, die zu einem or-
dentlichen Studium in Österreich
oder in der EU zugelassen sind. Es
gibt die Möglichkeit, auch nur an
einzelnenModulen teilzunehmen.

Gründerinfo für Uni-Absolventen
Info-Abend: Uni Wien berät im Rahmen der Vienna Business Week zu Start-ups.

Von der Uni zum eigenen Unter-
nehmen: Diesen Schritt wagen in
Österreich noch vergleichsweise
wenig Absolventen. Die Universität
Wien veranstaltet daher im Rah-
men der Vienna Business Week am
30. September einen Info-Abend
über u:start, ein Ausbildungspro-
gramm zu Selbstständigkeit und
Gründung.

Mit u:start bietet die Universi-
tät Wien und deren Alumniver-
band ein Programm zur Förderung
von Selbstständigkeit beziehungs-
weise Unternehmensgründungen
ihrer Absolventen an. Das Pro-
gramm soll helfen, das an der Uni
erworbene Wissen in die Berufs-
praxis zu transferieren. Zudem sol-
len Selbstständigkeit und Unter-
nehmensgründung als berufliche

Optionen im Bewusstsein der Uni-
Absolventen verankert werden.
Laut Alumniverband wurden seit
den Anfängen von u:start vor 15
Jahren bereits über 500 Arbeits-
plätze von den u:start-Gründern
und Selbstständigen geschaffen,
und in der Gründerszene spielen
Absolventen der Universität Wien
eine zunehmend wichtige Rolle.

Know-how in Praxis umsetzen
„Unsere Absolventen sind ein we-
sentlicher Motor für Innovation
und Wirtschaftskraft und schaffen
mit ihrem Know-how Arbeitsplät-
ze“, so Ingeborg Sickinger, Ge-
schäftsführerin des Alumniver-
bands der Universität Wien. Bei
dem Info-Abend, der (angehen-
den) Absolventen aller Unis und

Fachhochschulen offen steht, er-
halten Interessierte Infos zum Pro-
gramm u:start und können unter
anderem folgende Fragen abklä-
ren: Bin ich der Typ für die Selbst-
ständigkeit? Habe ich eine geeig-
nete Idee? Ist der Zeitpunkt für
meine Gründung gut?

Darüber hinaus berichten er-
folgreiche Gründer über ihre Er-
fahrungen und geben Tipps für den
Weg von der Universität zum eige-
nen Unternehmen. Mit dabei ist
unter anderen Absolvent Simon
Tschannett, Meteorologe und Ge-
schäftsführer von Weatherpark.
Der Info-Abend findet in der Aula
am Campus der Universität Wien
(im alten AKH) statt.

Web: www.uni.at/uni-fh/ustart


