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Wenn ich meine Studienzeit mitrechne, dann werde ich abgesehen von eineinhalb 

Jahren Dienst im Bundesheer und bei einer Versicherung 47einhalb  Jahre an dieser 

Universität tätig gewesen sein, davon rund 40 Jahre als Universitätslehrer. Ich nenne  

diesen Teil meiner Tätigkeit, nämlich die Lehre, zuvorderst, dies deshalb, weil Lehrer 

zu sein meinem beruflichen Selbstverständnis am ehesten entspricht. Wenn ich mich 

frage, was mich angetrieben hat, Wissen zu erwerben und weiterzugeben, dann 

kommt mir die hölzerne Federschachtel meiner Volksschulzeit in den Sinn. Auf ihr 

stand „Wissen ist Macht“.  

 

Die Universität war und  ist für mich aber nicht nur eine Anstalt der 

Wissensvermittlung. Sie ist auch eine Stätte der Bildung. Lassen Sie mich bitte dazu 

ein paar Worte sagen.  

 

Bildung erfüllt mehrere Funktionen. Selbstverständlich geht es bei Bildung auch um 

Qualifizierung, dh um den Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Notwendig dafür ist nicht nur Studierwissen, sondern auch Erfahrungswissen. Daraus 

folgt zwangsläufig ein „duales“ System der Qualifizierung. Zum einen ist es die 

Schule bis zur Hochschule, zum anderen sind es Leben und Beruf, in deren Kontext 

Qualifikation erworben, erweitert, vertieft und gepflegt wird.  

 

Ich kann mich freilich des Eindrucks nicht erwehren, dass unser 

Qualifizierungssystem zu sehr auf das Schulwissen hin orientiert ist. Dem 

Erfahrungswissen wird geringere Beachtung geschenkt. 

So habe ich mich bei Erlassung des Fachhochschul-Studiengesetzes darum bemüht, 

dass auch eine einschlägige berufliche Qualifikation unter bestimmten 

Voraussetzungen und Bedingungen den Zugang zu einem Fachhochschulstudium 



ermöglicht. Die Realität zeigt freilich, dass die Öffnung für Personen ohne Matura, 

also insbesondere für Absolventinnen und Absolventen der Lehre und der 

Berufsbildenden mittleren Schulen nach entsprechender beruflicher Qualifizierung 

hinter unseren  Erwartungen zurückgeblieben ist.  

 

Ich erwarte mir viel von der Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens in 

den österreichisch-nationalen Rahmen. Dieser macht Qualifikationen nicht mehr über 

Lernwege und Lerninhalte, sondern über Lernergebnisse vergleichbar, und er stellt 

auch auf das Lernen außerhalb von Bildungsinstitutionen, auf informelles Lernen ab, 

das ist ein Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit stattfindet.  

 

Was bringt das Erfahrungswissen? Es bringt die Erkenntnis, dass der Mensch und 

die Welt vieldimensional sind. Es schafft Wissen über die Zusammenhänge zwischen 

Mensch und Natur, zwischen Psyche und Soma. Es lehrt, in Zyklen und Kreisläufen – 

Jahreszeiten, Tag und Nacht, Werden und Vergehen, Abschließen und Neubeginnen 

– und auch in Analogien – wie innen, so außen, wie oben, so unten - zu denken. Es 

produziert Wissen, dass nicht alles getan werden darf, was getan werden kann; so ist 

zB Ethik primär „Produkt“ von Erfahrungswissen. 

 

Weiters hat Bildung mit Sozialisation und dem Erwerb sozialer Kompetenz zu tun. Es 

geht darum, seine Bedürfnisse und Interessen vertreten, aber auch im Team arbeiten 

zu können, miteinander ins Gespräch kommen, aber auch mit Konflikten umgehen zu 

können.  

 

Ferner geht es bei Bildung um den Erwerb von Reflexionskompetenz. Ich verstehe 

darunter die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Kritik; gegenüber sich selbst, seiner 

Gruppe, seiner Gesellschaft, seinem Staat in Distanz gehen zu können; das 

Anderssein als Herausforderung zu begreifen; der Versuchung zur Absolutierung 

einzelner Dimensionen des Menschseins zu widerstehen und sich allen Dimensionen 

dieses Menschseins – der kognitiv-rationalen, der musischen, der spirituellen etc – 

zu stellen;  

 

Schließlich zielt Bildung auf Persönlichkeitsentwicklung und auf 

Persönlichkeitsgestaltung. Es geht darum, seine Lebensaufgaben zu erspüren und 

zu erfüllen. Dazu gehört auch, seine Fähigkeiten und Begabungen zu erkennen und 



zu nutzen, den Boden für die Beantwortung der Sinnfrage aufzubereiten sowie sich 

aus Zwängen zu lösen. 

 

Bildung ist freilich nicht nur ein ideeller, sondern auch ein materieller Wert. Es bedarf 

ihrer zur Schaffung menschenwürdiger, dem Menschsein förderlicher 

gesellschaftlicher Strukturen. Sie ist ein Instrument des Broterwerbs, eine 

Produktivkraft, und sie steht im Dienste gesellschaftlich-ökonomischer Verwertung. 

So kommt es nicht von ungefähr, dass viele Studien eine Korrelation zwischen  

Armutsgefährdung, Arbeitslosigkeit und Gesundheitszustand einerseits und dem 

Bildungsniveau andererseits aufzeigen.  

 

Und: Man irrt, wenn man meint, dass im Zusammenhang mit Bildung „parteifreie 

Entscheidungen“ getroffen werden können. In Bildungszielen und Bildungsinhalten 

spiegeln sich zwangsläufig weltanschauliche, menschenbildliche und 

gesellschaftspolitische Positionen, was dazu führt, dass für die Konsensfindung in 

einer pluralistischen Gesellschaft ein beträchtlicher Aufwand erforderlich ist.  

 

Es liegt auf der Hand, dass angesichts der Bedeutung, die die Bildung für den 

Menschen und in weiterer Folge für Gesellschaft und Staat hat, die Grund- und 

Menschenrechtskataloge sich auch mit Bildung beschäftigen. So heißt es zB im 

Artikel 2 des 1. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention, dass 

das Recht auf Bildung niemandem verwehrt werden darf. 

 

Lässt man die universitätspolitische Diskussion der letzten Zeit Revue passieren, 

dann hat man den Eindruck, dass es nur um Studiengebühren, 

Zulassungsbeschränkungen, um Employability, optimale staatliche und universitäre 

Steuerung, den Beitrag universitärer Forschung zum Wirtschaftswachstum, den 

Mangel an Geld, die Fragwürdigkeit der Massenuniversität etc geht. Apropos 

Massenuniversität: Eine Absolventin dieser Universität hat ihren Beitrag für die 

Festschrift, die mir zu meinem 65. Geburtstag überreicht worden ist, betitelt mit: 

„Auch die Massenuniversität kann eine Stätte der Bildung sein!“  

 

Nun kann auch ich nicht über Probleme bei der Ausstattung, im Zusammenhang mit 

dem Studierendenansturm, beim Wildwuchs an Institutionen und 

Studienprogrammen und deren mangelhaftes aufeinander Abgestimmtsein im 

tertiären Bildungssektor hinwegsehen. Ich wünsche mir freilich eine Diskussion, in 



der die Universität als Stätte der Bildung, die möglichst vielen offen stehen soll, nicht 

zu kurz kommt, und ich fordere eine solche Diskussion und ein solches Plädoyer 

gerade von einer Universität ein.  

 

Sie werden unschwer erkennen, dass ich jener Spezies zuzähle, die Rudolf Burger 

im letzten Spektrum der „Presse“ als humanistische Bildungsphilister und notorische 

Wertebewahrer bezeichnet hat. Mit einer solchen Zuordnung kann ich leben. Seinen 

Vorwurf an diese Spezies, dass sie seit Jahrzehnten ideologisch jede Schul- und 

Hochschulreform vergiften würde, weise ich freilich zurück.  

 

Lassen Sie mich bitte im Zusammenhang mit meinem Standpunkt, dass möglichst 

vielen Bildungswilligen der Zugang zu einem universitären Studium offen sein sollte, 

ein Steckenpferd nennen, das ich seit vielen Jahren reite, nämlich neben den 

traditionellen Universitäten und Hochschulen, bei denen wir in etlichen 

Studienrichtungen nicht um Zulassungsbeschränkungen herum kommen und 

herumkommen werden, eine open university zu errichten, in deren Rahmen auf 

verschiedenen Niveaus gelehrt und gelernt wird, dies unabhängig von 

Zugangsvoraussetzungen und fixierten Curricula, unter Einsatz flexibler Lehr- und 

Lernmethoden und mithilfe aller verfügbaren Medien. Für drei Bereiche, nämlich 

Geistes-, Human- und Naturwissenschaften sollten Lehr- und Lernmodule, also 

degree-Programme benannt werden, die, werden sie erfolgreich absolviert, zum 

akademischen Grad eines Bachelors führen könnten. Die Evaluierung der 

Studienprogramme sollte in die Hand der neuen österreichischen 

Qualitätssicherungsagentur gelegt werden.  

 

Eine open university ist übrigens nichts Neues. Sie wird zB in England oder in 

Finnland erfolgreich praktiziert. In Finnland zB studieren ca 70.000 Bildungswillige, 

davon ca 50.000 Frauen in den open university Angeboten, und 18 % der 

Studierenden an den Hochschulen kommen über das open university System an die 

Hochschule. 

 

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann dieses, nämlich dass unsere  

Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtungen, die Universitäten und Hochschulen, 

die Qualitätssicherungsagentur AQA, das Wissenschafts- und das 

Unterrichtsministerium eine Plattform bilden, auf der ein Konzept zur Installierung 

eines open university Systems ähnlich dem in England oder Finnland erarbeitet wird.  



 

Danken möchte ich heute insbesondere den acht Generationen Studentinnen und 

Studenten an drei Fakultäten dieser Universität, an den beiden seinerzeitigen 

Pädagogischen Akademien des Bundes und der Diözese, sowie an der 

Fachhochschule Joanneum und der Fachhochschule Kärnten, den Studentinnen und 

Studenten, deren Wissen und Können, deren Bild vom Menschen und der Welt, 

deren Bildung ich habe mitformen dürfen. Meine Studierenden - wenn ich von 

meinen Studierenden spreche, dann verstehe ich das Pronomen nicht possessiv, 

sondern als Zeichen der Verbundenheit - haben mich gefordert, sie haben mir 

geholfen, meine Horizonte weit zu halten und sie haben mich in meinem Denken 

jung gehalten. Der Herbst war für mich daher auch die schönste Zeit im Jahreslauf 

der Hochschulen, in der die Erstsemestrigen ihre Hochschule in Besitz genommen 

haben, mitunter selbstsicher und neugierig, mitunter überfordert und  

orientierungslos. Und das, was mir während meiner vierjährigen Rektorszeit am 

meisten Freude bereitet hat, war, 5.200 Absolventinnen und Absolventen dieser 

Universität zu promovieren und zu graduieren und mit ihnen den erfolgreichen 

Abschluss des Studiums und damit eines prägenden Lebensabschnitts festlich zu 

begehen. 

 

Dieser emotionale Bezug zu den jungen Menschen kommt nicht von ungefähr. Denn 

Lehrer zu sein, junge Menschen fachlich und menschlich zu fördern und zu fordern, 

die wissenschaftliche Berufsvorbildung in der Breite, wie ich sie verstehe, mitzu-

gestalten, ist mir angesichts der vielen Lehrerinnen und Lehrer in meiner Familie 

gleichsam in die Wiege gelegt worden. 

 

Meine Freude am Gestalten habe ich aber nicht nur in der Lehre gelebt. Auch das 

Rektorsamt verstand ich als gestaltendes Managementamt. Daher war diese 

Universität eine der ersten Universitäten in Österreich, an der mit einem 

Außeninstitut als Transferstelle, einem Büro für Auslandsbeziehungen und einer 

Stabsstelle für Planung und Organisationsentwicklung Managementstrukturen 

eingeführt worden sind, lange vor dem UOG 1993 und dem UG 2002. Und im 

Mittelpunkt meines neunjährigen Abstechers in die Politik stand ebenfalls das Motiv 

des Gestaltens, nämlich das des Zusammenlebens in Gesellschaft und Staat.  

 

Ich habe mich einmal in stiller Stunde gefragt, warum ich vor dem Hintergrund dieser 

Motivation, zu lehren und zu gestalten, das Studium der Rechtswissenschaften 



gewählt habe, dies obwohl ich in den ersten sechs Jahren meiner Mittelschulzeit 

nichts anderes im Sinn hatte, als Montaningenieur zu werden. Die abrupte Abkehr 

von diesem Berufswunsch brachte wohl mein einjähriger Aufenthalt als 17-jähriger in 

den USA, bei dem ich sowohl die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung in 

Schulbussen und bei Ausübung des Wahlrechts als auch die Völkerverständigung 

erlebt habe. Beides hat zur Hinwendung zum Recht geführt.  

 

Der Fokus meiner wissenschaftlichen Arbeit war und ist freilich nicht nur das Recht, 

sondern auch seine Funktion, Lebenssachverhalte zu steuern. In dieser Sichtweise 

hat mich – wie übrigens auch meinen Freund und Kollegen Wolfgang Mantl – unser  

akademischer Lehrer Gustav Kafka bestärkt, was im Institut für Öffentliches Recht 

durch Mantl und durch mich zur Verbindung von Rechts- und Sozialwissenschaft mit 

den Fokussen Politik und Verwaltung geführt hat.  

 

Ich komme zum Schluss und möchte mich bedanken bei allen, die mich in meinem 

Leben fachlich und menschlich gefördert und gefordert haben, bedanken bei meinen 

Eltern und bei meiner Familie, meinen Freundinnen und Freunden, meinen 

Lehrerinnen und Lehrern, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinem Team in 

meinem Department. Ich möchte dieses Team namentlich nennen, nämlich Andrea 

Lauer, Silvia Ulrich, Gerhard Schnedl und Renate Pirstner-Ebner, die mich schon 

lange begleiten, und Thomas Neger, Georg Königsberger und Louis Kubarth, der 

jungen Mannschaft. Ich habe euch gefordert, oftmals auch überfordert, insbesondere 

in den letzten Monaten bei der Organisation des zweitägigen internationalen 

Symposions zum Thema „Religiöse Diskriminierung und Intoleranz in ausgewählten 

Ländern Europas“, mit dem ich mich als Wissenschafter verabschiedet habe, und bei 

Vorbereitung der Emeritierungsfeier. 

 

Frau Bundesministerin Karl hat mit durch ihr Kommen und ihre Laudatio 

ausgezeichnet. Ich möchte mich dafür herzlich bedanken.   

 

Bedanken möchte ich mich bei den Herren Rektor, Dekan und Institutsleiter. Ihr habt 

mich nicht nur bei Erfüllung meiner Aufgaben unterstützt, sondern es verbindet uns 

auch ein Band der Freundschaft.  

 



Ich bedanke mich bei Dir Manfried, für Deinen Festvortrag und für die langjährige 

gute Freundschaft. Du hast mir immer wieder aus Phasen der Selbstzweifel heraus 

geholfen. 

 

Ich bedanke mich bei dir, Silvia, für die mich berührenden Worte des Dankes und des 

Abschieds, die Du auch stellvertretend für meine Abteilung gesprochen hast. Du, 

meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, habt mich immer tatkräftig unterstützt und 

wart mir loyal verbunden. Ich habe euch gefordert, manches Mal auch überfordert, 

und ich habe euch nach besten Kräften zu fördern versucht.  

 

Ich bedanke mich bei der Grazer BläserVielharmoniE für die musikalische 

Umrahmung dieser Feier und bei Ihnen, meine Damen und Herren, die Sie mir die 

Ehre ihrer Anwesenheit geben. 

 


