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DI Peter Holzer

Auf dem Weg zum Erfolg erwarten ArchitektIn-
nen immer vielfältigere berufliche Herausforde-
rungen. Um im Wettbewerb bestehen zu können,
braucht es heute eines stärker denn je: topak-
tuelles Know-how. Die Lernbereitschaft der
Branche wird seitens der Bildungsanbieter
jedoch als nur gering bis mittelmäßig bewertet.
Ist das Angebot zu zeitintensiv, zu wenig aktuell
oder einfach nur unüberschaubar? Die Serie
„Wissen schafft Vorsprung“ bietet in den folgen-
den architektur-Ausgaben einen Einblick in den
heimischen Fortbildungsmarkt und sucht bei
Experten nach Antworten auf diese Fragen.

Donau-Universität Krems: 
Department für Bauen und Umwelt:

Dass das Department für Bauen und Umwelt in
Krems Teilnehmer aus ganz Europa anlockt,
kommt nicht von ungefähr. Schließlich liegt der
Nutzen der praxisorientierten Programme ein-
deutig auf der Hand: Die Absolventen profitieren
von der Verbesserung ihrer Kommunikationsfä-
higkeit, vom Erlernen konkreter Methoden und
Werkzeuge zur Erweiterung des eigenen Ange-
bots-Portfolios und vom Aufbau eines tragfähigen
Netzwerks innerhalb der gewählten beruflichen

Spezialisierung. Und all dies schafft eines mit
Sicherheit: einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.
Das Department selbst sieht sämtliche Berufe
im Umfeld der Gebäudeplanung, aber auch der
Immobilienwirtschaft und des Betriebs von
Immobilien, von einer hohen gesellschaftlichen
und volkswirtschaftlichen Relevanz, zugleich
aber auch von einem steigenden betriebswirt-
schaftlichen Risiko geprägt. Naheliegend also,
dass man als zentrale Herausforderung die 
Stärkung der integrativen Fähigkeiten der Ver-
anstaltungsteilnehmer fördern will. Die gesell-
schaftliche Verantwortung soll bei gleichzeitigem
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wirtschaftlichem Erfolg wahrgenommen werden.
So setzt man an der Donau-Universität Krems
damit also klar auf wirtschaftlich effektive Inte-
gration von breit gestreutes Wissen in die tägli-
che Arbeit, um „nachhaltiges Wirtschaften“ im
ökologischen, ökonomischen und auch sozialen
Sinn.

Wie aber beurteilt der Leiter des Departments DI
Peter Holzer die generelle Fortbildungs- und
Informationssituation der Architekten in Öster-
reich? 
„Grundsätzlich besteht für ArchitektInnen ein
dichtes Angebot an berufsspezifischen Informa-
tions- und Fortbildungsveranstaltungen. Als

Anbieter sind dabei insbesondere die Bildungs-
einrichtungen der Ingenieur- und Architekten-
kammern aber auch zahlreiche Architekturnetz-
werke zu nennen. Im Bereich dieser überwie-
gend zeitlich kürzer gestalteten Veranstaltungs-
angebote dominiert naturgemäß ein enger ört-
licher Bezug zwischen den Bildungsanbietern



58

ar
ch

ite
kt

ur
M

A
I 

2
0

0
6

TEIL 1: WISSEN SCHAFFT VORSPRUNG!WEITERBILDUNG

und -teilnehmerInnen. Die Erfahrung auf dem
Department zeigt aber eindeutig, dass Fortbil-
dung meist anlassbezogen nachgefragt wird,
also bei Eintreten neuer gesetzlicher Rahmen-
bedingungen, bei Vorliegen eines konkreten
eigenen Projektes, bei technischen Neuerungen
in einem beruflich eng vertrauten Bereich.“ 

Darüber hinaus ortet man in Krems eine berufs-
spezifisch starke Tradition der persönlichen
Netzwerkpflege im Rahmen von Werkbesichti-
gungen und -präsentationen. Die Gefahr, dass
die Fortbildungsbereitschaft von der allgegen-
wärtigen operativen Hektik unterlaufen wird, sei
in der Architektur nicht größer als in jedem
anderen Wirtschaftszweig auch. Das bisweilen
gern strapazierte Klischee der Weiterbildungs-
resistenz von ArchitektInnen und Ingenieuren
sieht man hier daher für insgesamt unrichtig
oder zumindest übertrieben bewertet.

Für die Zukunft der Branche erkennt Holzer
allerdings einen künftig enormen Fortbildungs-
bedarf mit noch deutlichem Verbesserungspo-
tenzial: „Ich vermisse eine Fortbildungskultur,
die über die oben beschriebene anlassbezoge-
ne, kurzfristige Fortbildung hinausgeht. Die USA
oder England haben den Ruf, eine solche zu
haben. Ob es bei genauem Hinsehen tatsäch-
lich so ist, sei hinterfragt. Ich halte es jedenfalls
für erstrebenswert, berufs- und lebensbeglei-
tende Weiterbildung sowohl individuell als auch
gesellschaftlich als Wert und als Chance zu
sehen. Sich weiter zu bilden muss als untrüge-
risches Zeichen hoher Intelligenz und nicht als
Mangel begriffen werden. Diese gesellschaftli-
che Achtung vor Fortbildung und jenen, die
diese als Chance ergreifen, wäre aus meiner
Sicht wirklich wünschenswert.“  •a
Informationen: www.donau-uni.ac.at/bau
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Das Department für Bauen und Umwelt in Krems

beschäftigt sich mit allen Aspekten des Lebenszyklus

von Immobilien, von der Planung über die Errichtung,

die Nutzung bis hin zum Abriss und Rückbau.

Universitätslehrgänge wie Facility Management, Real

Estate, Security and Safety Management sowie der

Master of Building Science, mit den Vertiefungen in

Solararchitektur, Klima-Engineering und

Sanierungsmanagement, bilden dabei die

Schwerpunkte in der praxisorientierten und berufs-

begleitenden Lehre. Die Kernzielgruppe des Studiums

„Master of Building Science“ mit seinen drei

Vertiefungen plus zwei Wahlfächern sind

ArchitektInnen und Fachingenieure sowie – bei

Vorliegen persönlicher Eignung und mehrjähriger rele-

vanter Berufspraxis – Baumeister und Bautechniker.

Die Studien Real Estate und Facility Management wen-

den sich zudem an Immobilienverwalter, -entwickler

und -betreiber, das Studium Security and Safety

Management ist speziell auf Sicherheitsfachkräfte im

Gebäudebereich ausgerichtet.

Seit 1995 erforscht und bearbeitet das Departement in

Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft und

öffentlichen Institutionen, Projekte und

Fragestellungen im Bereich der 

energieeffizienten Architektur, der facilitären Planung,

der Bauökologie und der Innenraumbehaglichkeit.

Die hochgradige Vernetzung des Instituts mit anderen

branchenrelevanten Institutionen ergibt sich nahezu

naturgemäß aus der Praxis an der Donau-Universität,

wonach ein hoher Anteil der Lehre von externen

Lehrbeauftragten aus Wissenschaft und Praxis durch-

geführt wird. Dies stellt wiederum einen engen,

aktuellen Praxisbezug der Lehrangebote sicher.

Alle Studienangebote sind berufsbegleitend, das

Durchschnittsalter der TeilnehmerInnen liegt bei 

38 Jahren.

Modul 1
2.–7. 10. 2006

Modul 2  

9.–25. 11. 2006

Modul 3  

5.–10. 2. 2007

Modul 4  

12.–17. 3. 2007
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Forum Building Science: 
Hohe Forschungsqualität mit neuester 
technologischer Praxis

„Faszination nachhaltiges Bauen“ – unter die-
sem Motto stand die zweitägige Fachtagung
Forum Building Science am 27. und 28. April 
an der Donau-Universität Krems. Highlight der
Veranstaltung war die Eröffnung des Lichtlabors
mit „Künstlichem Himmel“. Unter diesem werden
Besonnungs- und Beschattungsverhältnisse 
realitätsnah simuliert und Belichtungs-, Farb-
und Oberflächenkonzepte untersucht. Um den
hohen Anforderungen der Forschung gerecht zu
werden, ist das Lichtlabor mit Strahlungsflächen
zur Simulation des Diffuslichtanteils, Beleuch-
tungsquellen zur Sonnensimulation, einem 
Drehtisch zur Aufnahme der Gebäude- und
Raummodelle und einer endoskopischen Kamera
ausgerüstet: optimale Voraussetzungen für
ArchitektInnen und PlanerInnen mit „nachhalti-
gen“ Ambitionen. Mit dem Lichtlabor steht den
Studierenden ab sofort ein in Ostösterreich 
einzigartiges Hightech-Tool mit unterschiedlich-

sten Funktionalitäten zur Verfügung: Einerseits
unverzichtbares Instrument empirischer For-
schung, andererseits wichtiges Planungs-
instrument zur Gestaltung solararchitektonischer
Gebäude.

Für Rektor Helmut Kramer zeigt diese Initiative
einmal mehr den Anspruch der Donau-Univer-
sität Krems nach optimaler Verbindung zwischen
höchster Forschungsqualität und neuester 
technologischer Praxis. „Mit dem Forum Building
Science bietet das Department für Bauen und
Umwelt eine Symposium, wo wesentliche ener-
giewirtschaftliche Themen ernsthaft und wissen-
schaftlich diskutiert werden. Das Lichtlabor mit
seiner künstlichen Sonne führt uns direkt zum
ökonomischen Aspekt natürlicher Energie-
ressourcen.“ •a
www.donau-uni.ac.at/bau 


