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VON T. RICHTER-TRUMMER

Ohne ständige Weiterbil-
dunggeht es auch für Akade-
mikernichtmehr.DemTrend
hin zum Lebenslangen Ler-
nen folgend – und eine Ein-
nahmequelle ahnend – bau-
en die heimischen Unis ihr
Weiterbildungsangebot da-
her kräftig aus. Neben der
Donau-Universität Krems als
Universität für Weiterbil-
dung (mit 8331 Studieren-
den in Universitätslehrgän-
gen) sinddieUnisKlagenfurt
(1860 Studierende), Salz-
burg (1763 Studierende),
Wien (1472 Studierende)
und dieWUWien (1203 Stu-
dierenden mit der Executive
Academy)diegrößtenAnbie-

Akademische Fachkräfte. Unilehrgänge steigern ihreStudierendenzahlenum23Prozent.Verantwortlichdafür ist vorallemdieAltersgruppe47plus

ter im universitären Weiter-
bildungsbereich.

Die wichtigste Schiene
sind die Universitätslehrgän-
ge zu denen per Definition
auch MBA-Programme zäh-
len. Laut Universitätsbericht
2014 waren 2013 über
18.800 Studierende in sol-
chen Lehrgängen – davon
12.785 inMasterlehrgängen.
Das ist seit 2010einZuwachs
von über 23 Prozent. Vor al-
lem die älteren Semester
kommen an die Uni zurück.
Der Anteil der über 30-Jähri-
gen in Lehrgängen ist 2013
auf über 70 Prozent der Stu-
dierenden gestiegen. Den
Schnitt steigert vor allem die
Altersgruppe „47 und älter“.
Denn anders als MBA-Pro-

gramme stehen viele Lehr-
gänge und Zertifikatskurse
nicht nur Postgraduierten
sondernauchNichtakademi-
kern mit einschlägiger Be-
rufserfahrung offen. Kosten-
pflichtig sind die meisten,
viele sogar sehr teuer, wie et-
waMBA-Programme.Anden
Unis gelten diese als echte
„Cashcows“.

Der Titel lockt
Ob sichdie Investition lohnt?
„DadieUnis diese Lehrgänge
nichtanbietenwürden,wenn
es keine Nachfrage danach
gibt, gehen wir davon aus,
dass die Frage derAkzeptanz
am Arbeitsmarkt sich nicht
stellt“, sagt dazu Felix Lame-
zan-SalinsausdemBMWFW.

Was es für Absolventen je-
denfalls gibt ist ein akademi-
scher Titel: An der Universi-
tät legt der Senat internatio-
nal gebräuchliche Master-
gradefest ,wenndieCurricu-

la hinsichtlich
Zulassungsbedingungen, In-
haltunddesUmfangentspre-
chendaufgebaut sind.

Ansonsten darf für Lehr-
gänge mit mindestens 60

ECTS-Anrechnungspunkten
die Bezeichnung Akademi-
scher (…)miteinemdenUni-
versitätslehrgang inhaltlich
charakterisierenden Zusatz
verliehenwerden.
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Uni für Nichtakademiker: Universitätslehrgänge im Trend
LEBENSLANGES LERNEN

Akademische
Weiterbildung

wird ausge-
baut. Die WU

Executive
Academy ist

dabei einer
der größten

Anbieter


