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Die Technik ist eines je-
ner Berufsfelder, in
denen Frauen nach wie

vor unterrepräsentiert sind.
Doch auch höhere Positionen
der Wirtschaft sind oft noch
männlich dominiert – dabei
bieten beide Branchen für
Frauen vielfältige Berufs- und
Karrierechancen.

Viel Flexibilität
Eines der Zentren für praxis-
nahe universitäre Fortbil-
dung ist die Donau-Universi-

tät Krems. Im wirtschaftli-
chen Bereich werden Stu-
dienprogramme angeboten,
die aktuelle und relevante
Themen in Management und
Unternehmensführung adres-
sieren und den Studierenden
ermöglichen, sich kompetent
damit auseinanderzusetzen.

„Didaktisch basieren
unsere Studienprogramme
einerseits auf dem Konzept
des Blended Learning (Anm.
Mischung aus Präsenzlehre
und Selbststudium), anderer-

seits können wir auf viel Er-
fahrung mit reinen Online-
Formaten zurückgreifen.
Unsere E-Learning-Formate
ermöglichen viel Flexibilität,
was viele Studierende schät-
zen“, sagen Barbara Brenner
und Birgit Feldhusen, Depart-
ment für Management und
Wirtschaftswissenschaften.

Mehr Studentinnen
Dabei hat sich die Zahl der
Studentinnen deutlich erhöht
und der Frauenanteil konnte

im Executive MBA-Lehrgang,
dem General Management
Programm für Führungskräf-
te, durch die Vergabe von
einem Drittel Stipendien des
Departments für Wirtschafts-
und Managementwissen in
den letzten Jahren kontinu-
ierlich gesteigert werden: Ak-
tuell liegt der Studentinnen-
Anteil bei 40 Prozent. Auch
im MBA Agile Organizations
& Collective Leadership ist
mittlerweile jede zweite Stu-
dierende weiblich.

Der hohe Frauenanteil ist
auch in der Thematik begrün-
det, sagen Barbara Brenner
und Birgit Feldhusen: „Agile
Führung hat viel mit Kompe-
tenzen zu tun, die auf soziale
Sensitivität und psychologi-
sche Sicherheit bauen. Da
diese Qualitäten üblicherwei-
se eher Frauen zugeschrieben
werden, fühlen sich weibliche
Führungskräfte besonders
angesprochen.“

Zukunft in der Technik
Weit geringer ist der Frauen-
anteil in technischen Studien
an der Kremer Universität:
Das Department für Bauen
und Umwelt hat es sich des-
halb zum Ziel gesetzt, Curri-

cula und Lehrveranstaltun-
gen inklusiv zu gestalten:
Frauen in der Technik werden
als wichtige Zielgruppe ad-
ressiert und bei der Auswahl
von Vortragenden wird auf
ein ausgewogenes Geschlech-
terverhältnis geachtet.

„Der Gebäudesektor ist
einer der wichtigsten Verur-
sacher von Treibhausgasen“,
sagt Gregor Radinger, Leiter
des Zentrums für Umweltsen-
sitivität am Department für
Bauen und Umwelt. „Gleich-
zeitig bietet dieser Bereich
eine Vielzahl an Handlungs-
optionen, um die angestreb-
ten nationalen und interna-
tionalen Klimaschutzziele zu
erreichen und dabei auf be-
reits stattfindende klimati-
sche Veränderungen zu re-
agieren.“ Die nachhaltige
Transformation der Bau- und
Immobilienwirtschaft sowie
die Adaptierung von be-
stehenden Gebäuden und
Quartieren an sich verän-
dernde Rahmenbedingun-
gen, so der Experte, erfordern
„die gleichzeitige Berücksich-
tigung ökologischer, sozio-
kultureller, wirtschaftlicher,
technischer, planerischer und
rechtlicher Fragestellungen.“

Das Ziel der praxisorientier-
ten Lehre: Studierende zu be-
fähigen, Handlungsfelder zu
erkennen und diese effektiv
durch Maßnahmen anzuspre-
chen. Eine wichtige Grundla-
ge dafür ist die Stärkung der
disziplinübergreifenden Zu-
sammenarbeit.

Bewusstsein schaffen
Dabei spielt das Thema Frau-
en in der Berufswelt auch in
den wissenschaftlichen
Arbeiten eine zunehmende
Rolle. Barbara Brenner und
Birgit Feldhusen: „In den
wirtschaftlichen Studiengän-
gen befassen sich viele Stu-
dentinnen in ihrer Master
Thesis bewusst wissenschaft-
lich mit frauenspezifischen
Themen in Unternehmen –
und schaffen so mehr Auf-
merksamkeit für Frauen in
der Berufswelt.

Darüber hinaus werden
an der Kremser Donau-Uni-
versität Studentinnen mit Be-
treuungspflichten durch das
Kinderbetreuungsangebot
„Campus Kids“ unterstützt:
Damit sich Studium, Job und
Kinderbetreuung besser ver-
einbaren lassen.
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ErfolgmitakademischerWeiterbildung
Studium. An der Donau-Universität Krems können Frauen ihr berufliches Wissen in Wirtschaft und Technik erweitern

Gerade in den wirtschaftlichen Studiengängen hat sich die Zahl der Studentinnen an der Kremser Donau-Universität in den vergangenen Jahren deutlich erhöht

Praxisnahe
Lehre und
Forschung
werden an
der Donau-
Universität
Krems groß-
geschrieben

Rund 8.000
Studierende
sind aktuell
an der
Kremser
Hochschule
zugelassen
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