
20 Jahre AUCEN: Weiterbildung als zentrale Rolle der Unis

„Universitäten spielen eine zentrale Rolle, auch in der Weiterbildung. Durch den engen 
Konnex zu Wissenschaft und Forschung garantieren wir, dass unsere Lehrinhalte auf 
hohem Niveau und am Puls der Zeit sind.“ Mit dieser Botschaft begrüßte Anna Steiger, 
Vizerektorin der TU Wien für Personal und Gender, Mitte September das Auditorium im 
Festsaal der Universität Wien anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für wissenschaftliche Weiterbildung (DGWF), die gemeinsam mit AUCEN, dem 
Netzwerk für universitäre Weiterbildung und Personalentwicklung der 
österreichischen Universitäten, und der Universität Wien ausgerichtet wurde. Als 
Sprecherin von AUCEN hielt Steiger fest: „Gefordert sind wir aber auch zu erkennen, 
was ‚,der Markt‘ – unsere Kundinnen und Kunden – brauchen und wollen.“

Nach Steigers Worten sei das Bildungssystem gefordert, jeden Menschen gemäß 
seiner Talente zu fördern, um eine freie Entfaltung zu ermöglichen. „Der Blick in die 
Zukunft  lässt vermuten, dass lebenslanges und lebensbegleitendes Lernen für alle 
Menschen unerlässlich sein wird. Laufende Qualifizierung parallel zum Beruf ist jetzt 
schon eine zentrale Anforderung an uns alle“, erklärte die TU-Vizerektorin. Das mache 
einerseits eine gewisse Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Ausbildungssystemen 
notwendig, andererseits eine klare Definition, welche Qualifikationen im Rahmen 
welcher Ausbildung erworben werden. Dies führe zu vielerlei Fragen, etwa ab welchem 
Level ein akademisches Studium nötig sei oder welche Inhalte ein Postgradual 
erlernen kann.

Digitalisierung. Christa Schnabl, Vizerektorin der Universität Wien, fasste den Status 
Quo in der Weiterbildung so zusammen: „Jährlich werden neue, interdisziplinäre 
Programme an der Schnittstelle zwischen aktuellen Forschungsthemen und den 
Anforderungen der Praxis an der Universität Wien entwickelt. Die Nachfrage nach 
Weiterbildungsangeboten steigt kontinuierlich,  die Gruppe der ,Lifelong Learners‘ wird 
zunehmend divers.“ Dabei zeige sich, dass der Trend der Digitalisierung künftig auch 
die Weiterbildungsangebote stark prägen wird. Die teilnehmenden Personen wollten 
flexibler und interaktiver lernen, auch die Internationalisierung sei ein  zentrales 
Kriterium für erfolgreiche Weiterbildungsangebote, erklärte Schnabl.  

AUCEN feiert 2016 sein 20-jähriges Jubiläum. Als informelle Arbeitsgruppe im Jahr 
1996 ins Leben gerufen, hat sich AUCEN in diesem Zeitraum als universitäres 
Netzwerk von Expertinnen und Experten für Anfragen, Stellungnahmen und Projekte 
zu Themen der Personalentwicklung und der wissenschaftlichen Weiterbildung 
etabliert und agiert auf hochschulpolitischer, universitärer und inhaltlicher Ebene. 
AUCEN setzt sich für die Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards ein und 
engagiert sich in der Bildungspolitik auf nationaler und europäischer Ebene. Am 14. 
September 2016 fand das 40. Netzwerktreffen des Vereins AUCEN statt, bei dem sich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 20 Mitgliedsuniversitäten aus ganz Österreich zu 
dem zwei Mal jährlich stattfindenden Meeting trafen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer befassten sich zum einen mit den Auswirkungen der UG-Novelle 2015 auf 
die Personalentwicklung, zum anderen mit der Vielfalt der Lifelong Learners als 
Herausforderung für die Weiterbildung an Hochschulen.
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