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Einfiihrung

Die in Osterreich Ende der 70er Jahre
entwickelte und seither professionalisier
te Konzeption der Eigenstandigen Regio
nalentwicklung stoBt in Europa auf zu
nehmendes Interesse. Regionen wie etwa
das Waldviertel (Niederosterreich) mit
seinen beispielhaften Umsetzungen die
ser Idee in Regionalmanagement, Pro
jektkoordination und dem Aufbau der
notwendigen organisatorischen Voraus
setzungen gelten als Musterregionen, die
im Kreis der europaischen peripheren
Regionen gut plaziert sind. Dennoch
steht die praktische Umsetzung der Ei
genstiindigen Regionalentwicklung, ste
hen regionale Organisationen und Pro
jekte in einem ProzeB dynamischer
Veriinderung. Durch die Integration
Osterreichs in die EU gewinnt Regional
entwicklung auch hier an organisatori
scher Vielfalt. Damit verbunden steigt
auch die Komplexitiit der Regionalent
wicklung, es wachsen die Erwartungen
und damit auch die Aufgabenstellungen.
Neue Organisationsforrnen und Institu
tionen entstehen, der Trend der Profes
sionalisierung verstiirkt sich. Der Euro
paische Universitiitslehrgang fur
Regionalentwicklung (EUR)1 versteht
sich als Qualifizierungsprogramm fur in
der Regionalentwicklung professionell
Tatige und reagiert hier auf ein bisheriges
Weiterbildungsdefizit.

Rahmenbedingungen

Die zunehmende politische EinfluBnah
me einer mehr und mehr vereinheitlich
ten Regionalpolitik auf europiiischer
Ebene bedingt damit neue Anforderun
gen an Struktur und Organisation von
Regionalentwicklung, die auch weiterhin
auf ihren regionalen Potentialen aufbau
en will. Positive Aspekte der El.l-Forder
politik liegen in der Moglichkeit einer
umfassenden Regionalentwicklung jen
seits sektoral ausgerichteter politischer
Intervention. Weiters strebt die EU eine
flexiblere Umverteilungspolitik nach
Sachkriterierr' an, die auch fur die Auf-
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nahme osteuropiiischer Liinder als
Grundlage dienen solI. Grenzregionen
und transeuropiiische Netze gilt es aufzu
werten. Unter dem Aspekt der Neuorga
nisation der Regionalforderungen in der
kommenden Programmperiode (2000
2006) und einer moglichen zukiinftigen
Osterweiterung wird das fur Osterreich
- einem vergleichsweise reichen Land in
der EU - bedeuten, auf bisherige Forder
mittel zukiinftig verzichten zu miissen.
Betrachtet man namlich die Landkarte
Osterreichs, in der die bisherigen EU-Re
gionalforderungsgebiete (1995-1999)
ausgewiesen sind", so zeigt sich, daB nur
Zentralriiume wie der GroBraum Wien,
das Grazer und Klagenfurter Becken, Tei
le des oberosterreich-salzburgischen Zen
tralraumes, des Inntales und Vorarlbergs
nicht als forderungswurdige Gebiete aus
gewiesen sind - das zitierte "GieBkan
nenprinzip" jedenfalls auch in Osterreich
voll zum Tragen kommt. Auch "Dauer
forderung" wird nicht als Ziel der EU-Re
gionalpolitik ausgewiesen.

Wenn wir also annehmen, daB die Zu
kunftsperspektive der Regionalentwick
lung in Osterreich seit dem Beitritt zur EU
in der zunehmenden Institutionalisierung
und organisatorischen Verankerung liegt,
ergeben sich hohere Anspriiche an die
Professionalisierung der Regionalent
wicklung. In der Ubemahme von Forde
rungsprogrammen der EU liegt somit
auch ein Potential an neu entstandenen
Arbeitspliitzen. Das Positive dabei driickt
sich durch die explizite Aufwertung von
regionaler Entwicklung und deren spezi
fischen Zielsetzungen aus.

Qualifikationsbedarf
fiir Regionalmanager

Der Europiiische Universitiitslehrgang fur
Regionalentwicklung (EUR) versteht sich
als Weiterbildungsinstanz fur die profes
sionell in der Regionalentwicklung enga
gierten Personen, insbesondere fur .Re
gionalmanager",

Neben den vielfach neu etablierten Re
gionalmanagements zur Koordination der
Zielgebietspolitik und Gemeinschafts-

initiativen ist es bemerkbar, daB zu
nehmend Schnittstellen zwischen zen
tralen Einrichtungen und regionalen
Initiativen - der Politik sowie anderen
Institutionen (z.B.: Universitiiten, Frem
denverkehrsverbiinden usw.) - einge
richtet werden. Diese sogenannten "In
termediaren Organisationen" fungieren
als Puffer zwischen "unten" und .oben",
konnen steuernd eingreifen, den Uber
blick und die Informationsverbreitung
aufrechterhalten. Sie dienen somit auch
als die ersten Ansprechpartner fur die
angefuhrten unterschiedlichen Ebenen
und damit auch der Koordination in ein
zelnen Angelegenheiten. Es geht urn
eine zu leistende Vermittlungsfunktion
zwischen sektoriellen Politiken.

Als weiterer Aspekt der verstlirkten Pro
fessionalisierung regionaler Entwicklung
liegt analog zum wachsenden Bedarf an
Regionalmanagern ein zunehmendes
Bemiihen urn die Aus- und Weiterbil
dung dieser sehr heterogenen Berufs
gruppe mit vielschichtigem, speziellem
Anforderungsprofil vor. So wurde be
reits von der OAR-Regionalberatung
Gesmbl-l" ein .Ausbildungsprogramm
Regionalberatung" mit der Einfuhrung
in die Grundlagen der Eigenstiindigen
Regionalentwicklung vorgelegt. Die
Gliederung dieses Programms gibt einen
Einblick in das umfassende Anforde
rungsprofil an Regionalmanager. Mode
rationstechniken, Projektmanagement
und Offentlichkeitsarbeit zahlen hier
auch zu den Inhalten, die neben fachli
cher und regionalspezifischer Qualifika
tion erwartet werden. Das .Ausbildungs
programm Regionalentwicklung" zeigt
den Versuch einer professionellen Um
setzung der Theorie der Eigenstiindigen
Regionalentwicklung.

Die Schulung, Fort- und Weiterbildung
fur Regionalentwicklung (Funktioniire,
Biirgermeister, Gemeinderiite, Bauern
usw.) ist seit Jahren auch ein Anliegen
des Interuniversitiiren Instituts flir Inter
diszipliniire Forschung und Fortbildung
(IFF) der Universitiiten Graz, Innsbruck,
Klagenfurt und Wien. In Kursen, Semi
naren und Workshops hat das IFF seit
1986 mit dazu beigetragen, daB sich in
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verschiedenen Bereichen der regionalen
Entwicklung (vor allem der Landwirt
schaft, der kulturellen Identitat der Regi
on und der Erhaltung der Kulturland
schaft) einige Erfolge ergeben haben.
Durch das IFF wurde im Auftrag der Lan
desakademie fur Niederosterreich ein
Curriculum fiir die Weiterbildung von
Gemeindemandataren mit Aufgaben in
regionalem Entwicklungsmanagement
bereits 1992 erstellt. 5

Der gegenwartig angebotene Europai
sche Universitatslehrgang fur Regional
entwicklung kommt dem Bedarf hin
sichtlich einer fundierten Weiterbildung
fur professionelle Tatigkeit in der Ent
wicklung benachteiligter Regionen nacho
Der EUR ist ein Angebot fur Experten,
die in Regionalmanagement, Regional
beratung und der Koordination von
Projekten und Programmen der Regio
nalentwicklung tatig sind. Unter Regio
nalentwicklung werden in Zusammen
hang mit dem EUR alle diejenigen
Prozesse und Aktivitaten verstanden, die
zur Forderung der wirtschaftlichen, so
zialen und kulturellen Entwicklung von
Regionen ablaufen bzw. gesetzt werden.

Die grundsatzlichen Uberlegungen, die
zu diesem Lehrgang gefuhrt haben,
kniipften an mehrere hervorstechende
Trends der Regionalentwicklung in Euro
pa an:

- Regionalentwicklung hat sich zuneh
mend ausdifferenziert; weder eine rein
zentralistische Orientierung in Kon
zeption und MaBnahmenentwicklung
fur Regionen noch eine ausschlieBlich
auf autozentrierte Entwicklung aufbau
ende Strategie ist heute realistisch. Vie
le Varianten entwickeln sich in der
Spannung von lokalen, regionalen, na
tionalstaatlichen und europaischen Be
muhungen um die Entwicklung be
nachteiligter Regionen.

- In der Konzeption und Umsetzung von
MaBnahmen zur Forderung von Regio
nen sind heute immer mehr hochquali
fizierte Fachleute im Einsatz. Europa
weit wird ein steigender Bedarf an
Experten seitens verschiedener Ein
richtungen der Regionalentwicklung
festgestellt.

- Die Experten der Regionalentwicklung
haben jedoch weder ein einheitliches
Berufsbild noch haben sie eine den
Anforderungen entsprechende Qualifi
zierung hinter sich. Lemen in der Re
gionalentwicklung ist demnach ein
"Learning by doing", manchmal auch
ein "Muddling through".
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- Regionalmanager brauchen immer
mehr fundiertes Wissen tiber okonomi
sche, gesellschaftliche und organi
satorische Aspekte der Regional
entwicklung. Die Vermittlung der
verschiedenen Ebenen zur Forderung
der wirtschaftlichen Entwicklungsfa
higkeit kann nur gelingen, wenn ein
fundiertes Verstandnis wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Prozesse vor
handen ist.

In einer Reihe von Experteninterviews
wurde die Bedarfslage nach Fortbildung
in der Regionalentwicklung als Vorberei
tung einer curricularen Lehrgangskon
zeption erhoben. Auf einer mittleren
Qualifikationsebene, auf der grundlegen
des Wissen tiber das organisatorisch-in
stitutionelle Umfeld in der Region, den
nationalen Akteursrahmen, Wissen tiber
Forderaktionen und -programme auf
nationaler und europaischer Ebene, Pro
jektorganisation, Moderations- und Pra
sentationstechniken benotigt wird,
scheint vieles abgedeckt zu sein. In indi
viduellem Learning by doing und se1bst
organisiertem Lemen wurden diejenigen
Kompetenzen erworben, die in den kom
plexen Tatigkeitsbereichen von Regio
nalmanagern erforderlich sind; unter
stutzt wurde der Kompetenzerwerb durch
ein Angebot an weiterbildenden Semina
ren und Kursen in verschiedenen Spezi
algebieten. In den letzten Jahren sind
auch Angebote an Weiterbildung inner
halb der Regionalentwicklung festzustel
len, die mit wenigen Ausnahmen sehr
spezialisiert sind und jeweils fur eine
ganz bestimmte Zielgruppe eingerichtet
wurden.

Trotz bestehender Angebote werden hin
gegen im oberen Qualifikationsbereich
immer noch Ausbildungsdefizite geortet
- vor allem dort, wo es um Programm
konzeption, um Koordination und Kom
munikation tiber Projekte hinaus geht.
Fiir die Aufgabe, Innovator und Initiator
neuer Vorhaben zu sein, brauchen Re
gionalmanager neben dem fachlichen
Wissen vor allem Unterstutzung im Er
werb von sozialen und organisatorischen
Kompetenzen. Dabei wurde in den Inter
views der Bedarf nach einer Verbindung
von praktischem Wissen und der prakti
schen Kompetenz von Regionalmana
gem mit wissenschaftlichen Theorien der
Regionalentwicklung geaufsert. Prakti
sches Wissen und reflektierte Praxis soll
ten in die Weiterbildung eben so einflie
Ben wie der wissenschaftliche Diskurs zu
Fragen der raumlichen Entwicklung, der
Okonomie und der gesellschaftlichen

und kulturellen Bedingungen der Regio
nalentwicklung. Das Bedurfnis nach Off
nung des wissenschaftlichen Diskurses
fur Praktiker wurde von vielen Interview
partnern und der Organisationsgruppe
des EUR deutlich angesprochen.

Ein Trend verstarkt den Bedarf nach der
artiger Fortbildung: Durch den verscharf
ten Wettbewerb der Regionen und re
striktiver werdende Fordermittel, deren
Handhabung selbst wieder besonderes
Handlungswissen erfordert, wachsen die
Aufgabenfelder an Regionalmanager. Er
hohte Anforderungen und ein begrenztes
Angebot an beruflichen Positionen ver
starken den Druck auf Regionalmanager
und stellen auch hier eine starkere Kon
kurrenzsituation her.

Ziele des EUR

Die Idee zu einem Europaischen Univer
sitatslehrgang Regionalentwicklung ent
stand aus der Zusammenarbeit zwischen
dem IFF und dem Waldviertelmanage
ment. Angesichts der steigenden Qualifi
kationsanforderungen filr Regional
manager wurde ein durch regionale
Erfahrungen und durch wissenschaftli
che Expertise fundiertes Weiterbildungs
programm erstellt. Die Region Waldvier
tel hat viel an Erfahrungen zu bieten und
kann andererseits wiederum von einem
derartigen Angebot besonders profitie
ren. Es geht dabei um Lemen in der Regi
on und von der Region, das tiber das
Waldviertel weit hinausreichen sol1; und
zwar wissenschaftlich unter Einbezie
hung von aktuellem interdisziplinarern
Wissen, international durch Einbezie
hung von Lehrenden und Teilnehmern
aus verschiedenen europaischen Regio
nen. Angesichts der Annaherung der ost
europaischen Staaten an die EU und der
besonderen Bedeutung der derzeitigen
Ostgrenze der EU wird die Frage der eu
ropaischen Grenzraume speziell beruck
sichtigt.

Ziel des EUR ist ein berufsbegleitendes
Weiterbildungsangebot fur bereits ein
schlagig qualifizierte Personen, die fur
Tatigkeiten in der Regionalentwicklung
eine Erweiterung ihrer Qualifikationen
vornehmen wollen. Der EUR wird vorn
IFF durchgefuhrt, das als interuniversita
res Institut in einem Netzwerk verschie
dener universitarer Einrichtungen steht
und als Forschungseinrichtung gerade
auch im Bereich der Regionalentwick
lung tiber eine langjahrige interdiszipli
nare Forschungserfahrung verfugt, die
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immer auch in Fortbildungsprogrammen
mtmdete (Strukturwandel in der Land
wirtschaft, Bildungsbedarf von Klein
und Mittelbetrieben, regionale Vermark
tungsstrategien).

Der Universitatslehrgang soll in berufs
begleitender wissenschaftlicher Weiter
bildung diejenigen Fahigkeiten, Qualifi
kationen und Kompetenzen vermitteln
bzw. ausbauen, die im Management und
in der Beratung in der Regionalentwick
lung erforderlich sind. Dabei soll beson
ders auf eine Erweiterung von bestehen
den Qualifikationen und Kompetenzen in
Projektmanagement und -beratung, auf
eine Erweiterung der sozialen Kompe
tenz und auf die Vertiefung von Wissens
bestanden sowie eine kritische Reflexion
des Wissenserwerbs geachtet werden.
Vertiefung von bestehendem Wissen soll
dadurch erreicht werden, daB erkenntnis
und wissenschaftstheoretische Grundla
gen unseres Wissens bearbeitet und neue
kreative Theoriezugange erworben wer
den konnen, Das IFF strebt zur Verbreite
rung des Wissens im EUR an, einen mog
lichst umfassenden Uberblick iiber neue
praktische und theoretische Ansatze in
den Regionalwissenschaften und im Re
gionalmanagement zu vermitteln. Kriti
sche Reflexion des Wissenserwerbs soll
durch den gesamten EUR hindurch einen
breiten Raum einnehmen, urn sowohl
Techniken des Wissenserwerbs zu erler
nen als auch Relevanzkriterien fur die
Auswahl von relevantem Wissen entwik
keln zu konnen.

Ein Zie1 des Universitatslehrgangs liegt
damit in der Vermittlung von Wissens
kompetenz, d.h. Kompetenz im Umgang
mit komplexen Informationen und Infor
mationssystemen, in der Strukturierung
von Wissenserwerb und der Ausarbei
tung von Wissens- und Lerntransfers,
Der Universitatslehrgang selbst soll in ei
ner Lernschleife Gegenstand der Unter
suchung und Gestaltung des Wissenser
werbs werden. Besonders gefordert
werden sollen Formen der Dokumentati
on und der Evaluierung der Angebote
des Lehrgangs. Eine begleitende Evalu
ierung des gesamten Lehrgangs wird
durch das Osterreichische Institut fiir
Raumplanung vorgenommen.

Als grundlegendes Ziel verfolgt der EUR
die Vermittlung von Fachkompetenz fur
Aufgaben in der Beratung und im Mana
gement von Projekten und Programmen
der Regionalentwicklung. Der Komple
xitat der Aufgaben in der Regionalent
wicklung entsprechend gliedert sich die-
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se Fachkompetenz in viele verschiedene
thematische und methodische Aspekte,
die nicht durch eine akademische Diszi
plin abzudecken sind, sondern in inter
disziplinarern Vorgehen erworben wer
den. Ziel des Lehrgangs ist es, Wissen
iiber wirtschaftliche, rechtliche, politi
sche und gesellschaftliche Voraussetzun
gen der Entwicklung einer Region zu
vermitteln und das Handwerkszeug zu
dessen Umsetzung bereitzustellen.

Durch den EUR soll ein Angebot an Fort
bildung erstellt werden, das durch die
Orientierung auf kreativen Umgang mit
Wissen und effizientem Wissenserwerb
Karrierechancen in der Regionalentwick
lung verbessert. Nicht zuletzt versteht
sich der EUR als europaisches Forum
zum Austausch von Wissen im Bereich
regionaler Entwicklung und zur Weiter
entwicklung neuer Ansatze im Sinne
einer .Denkwcrkstatt".

Prinzipien des Lernens
im Lehrgang

- Das Lemen im Lehrgang erfolgt in der
Spannung von wissenschaftlichem
Theorieerwerb und praktischer Arbeit
in der Regionalentwicklung: Das heiBt
die Projektarbeit, die Durchfuhrung
von Projekten im beruflichen Tatig
keitsbereich der Teilnehmer, wird mit
wissenschaftlichem Theorieerwerb er
ganzt und konfrontiert; Theorie wird
hier zum einen als Reflexionsmoment
handlungsleitender Prozesse verstan
den ("Ausschaltung von Beliebigkeit",
.Kanalisicrung der Gedanken"), zum
anderen gilt es aber auch, unterschied
liche innovative Zuglinge zu einer Pro
blemstellung zu entwickeln. Ein we
sentliches Kriterium der theoretischen
Vermittlung liegt aber in dem - v.a.
durch die Projektarbeit gewahrleiste
ten - direkten Bezug zu praktischen In
halten, in dem Theorie eine Strukturie
rungsfunktion erhalt,

- Orte des Lernens sind bewuBt ausge
sucht, d.h. es wird beriicksichtigt, daB
vom Lernort wichtige Impulse fur das
Lemen ausgehen (z.E.: Exkursionen,
Blockveranstaltungen in anderen euro
paischen Regionen usw.). Im Vorder
grund steht aber der regionale Bezug
des EUR, indem region ale Projekte in
haltlich in den Lehrgang integriert wer
den. Die definitive Entscheidung iiber
die Auswahl der Lernorte ist nicht zu
letzt durch das Interesse der Teilneh
mer bestimmt.

- Raum geben fur Lemen, d.h. Raum
schaffen fur die Lernenden fur gemein
same Arbeit auBerhalb ihrer berufli
chen Arbeitsraume: eigene· Gruppen
raume fur die Teilnehmer in deren
Regionen, in denen Infrastruktur (Lite
ratur, Internet-Zugang) zur Verfugung
steht.

- Selbstorganisation des Lernprozesses,
d.h. regionale Teilnehmergruppen ha
ben die Aufgabe, aktiv an der Gestal
tung ihrer Lernprozesse zu arbeiten
(Gruppen von vier bis acht Teilneh
mern); Modulzusammensetzung des
Curriculums und auch Modulstruktur
ist tendenziell offengehalten, rnetapho
risch .Raum" schaffen fur Bediirfnisse
der Teilnehmer, kein vollgestopftes
Curriculum, sondern wohlorganisierter
Rahmen und gute Angebotsstruktur.

- Die Zeitstruktur bietet eine wesentliche
Grundlage fur die Lerngestaltung des
EUR; .Dffene Zeitraume" werden als
Zieldimension dafiir vorgesehen. Die
Organisation des EUR erfolgt sowohl
in von allen Teilnehmern zu absolvie
renden Sequenzen als auch in parallel
veranstalteten Modulen.

- Angestrebt wird existentielles Lemen
statt Standard- und Legitimationswis
sen, d.h. Lernprozesse sollen nicht nur
theoretische "Glasur" vorhandener Ta
tigkeiten sein, sondern tiefgehend in
Denkstrukturen einwirken, Mut zu
neuen Gedanken, zu neuem Handeln
machen, was an Lehrende und Lemen
de einen hohen Anspruch stellt.

- Fiir die didaktische Gestaltung ist vor
allem Arbeit in Gruppen vorgesehen.
Impulsvortrage, moderierte Diskussio
nen und Expertengesprache erganzen
die Lehrveranstaltungen.

Zielgruppe

Der EUR spricht in der Regionalentwick
lung professionell engagierte Personen
an, die auf einer projektiibergeordneten
Programmebene tatig sind und deren
Aufgaben im Management von Program
men und in der Initiierung, Beurteilung,
Forderung und Koordination von Projek
ten liegen. Als Bezeichnung fur eine der
artige Expertentatigkeit hat sich .Regio
nalmanager" durchgesetzt. Diese
Expertengruppe ist in verschiedenen, re
gional unterschiedlichen organisatori
schen Zusammenhangen tatig. Zumeist
ist sie als Beauftragte der Gebietskorper
schaften fur Regionalentwicklung einge
setzt, im Rahmen der Umsetzung be-
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stimmter europaischer Forderprogramme
oder auch fiir ganz spezifische Aufga
benbereiche der Regionalentwicklung
(Unternehmensgriindungen, grenztiber
schreitende Programmentwicklung, Er
haltung und Entwicklung von Kultur
landschaft, Dorferneuerung usw.).
Zunehmend werden diese Funktionen
der offentlichen Hand ausgelagert an pri
vate Organisationen, an Vereine, aber
auch an privatwirtschaftliche Unterneh
men.

Als Zielgruppe angesprochen sind somit
qualifizierte Personen, die planend, kon
zeptiv und analytisch in entscheidenden
Funktionen in der Regionalentwicklung
tatig sind oder sein wollen. In diesen
Funktionen werden Beratungs-, Manage
ment- und Bildungsaufgaben zu erfiillen
sein, aber auch in steigendem AusmaB
Forschungs- und Analyseaufgaben. Fur
den EUR kommen insbesondere Perso
nen in Frage, die in der Spannung von
praktischem Wissen und wissenschaftli
cher Theoriebildung Angebote suchen.
Interesse an der Verbindung praktischen
Handelns und theoretischer Reflexion
wird ebenso vorausgesetzt wie Interesse
an neuen, kreativen Wahrnehmungs- und
Erkenntnisweisen. Die heterogene Zu
sammensetzung der Teilnehmer nach re
gionalen Gesichtspunkten, aber auch
nach Tatigkeitsschwerpunkten ist aus
driicklich erwtinscht.

Eine akademische Vorbildung zur Teil
nahme am EUR ist nicht Voraussetzung,
aber wunschenswert, sie kann jedoch
durch Projekterfahrung in der Regional
entwicklung ersetzt werden. Zusatzlich
besteht fiir einzelne Absolventen thema
tisch involvierter Studienrichtungen die
Moglichkeit zur Teilnahme an diesem
Lehrgang. Der EUR soli dabei in Aus
nahmefallen fiir Studienabganger ohne
Berufserfahrung offen sein, falls diese
bereits in der Regionalentwicklung in ir
gendeiner Weise FuE gefaBt haben, bei
spielsweise durch Projektarbeit oder
durch die Moglichkeit einer Beschafti
gung in einer Organisation der Regional
entwicklung. Der EUR ist jedoch keine
.Post-Graduierten't-Ausbildung.

Zur Teilnahme am EUR sind Frauen be
sonders eingeladen, die in der Regional
entwicklung tatig sind. Bisher ist im Be
rufsfeld Regionalentwicklung nur eine
geringe Zahl von Frauen beschaftigt. Ein
hoherer Frauenanteil in diesem Berufs
feld ist ein explizites Anliegen des EUR.
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Kompetenzautbau des EUR

Der EUR zielt auf den Aufbau von Kom
petenz. 1m Vordergrund stehen drei mit
einander verkntipfte Kompetenzebenen,
die fur die Lehrenden und die Lernenden
gleichermaBen das Rtickgrat des Lehr
gangs darstellen:

(1) Sozialkompetenz

Sozialkompetenz hat sich trotz vieler un
terschiedlicher Angebote in den letzten
Jahren (Teamfiihrung, -bildung, Ge
sprachsfuhrung, Moderation usw.) nach
wie vor als Defizit in der Regionalent
wicklungspraxis herausgestellt. Der Um
gang miteinander, die wechselseitige
Wahrnehmung und die Beriicksichtigung
der Bedurfnisse anderer im eigenen Han
deln stehen im Vordergrund der hand
lungsbezogenen Praxis in Regionen und
bedtirfen einer standigen Auseinander
setzung mit dem eigenen Handeln. Die
Rollen von Regionalmanagern, die ne
ben der eines Beraters auch die eines Ak
teurs (regt an, initiiert, bewegt) und eine
Servicerolle (informiert, stellt Kontakt
her, usw.) enthalten, sollen in ihrer Kon
fliktproblematik (Inter- und Intra-Rollen
konflikte) bearbeitet werden. 1m Vorder
grund steht dabei die Arbeit am eigenen
Veranderungsprozef der Teilnehmenden
in professionellen Situationen. "Sozial
kornpetenz" wird in verschiedenen Teil
bereichen sozialen Handelns zu erwer
ben sein, wobei die gesellschaftliche
Rollenbildung, die sowohl fiir jedes Indi
viduum, als auch in Gruppen und in Or
ganisationen erfolgt, Grundlage ist. Pro
zesse von Lernen und Entwicklung auf
individueller Ebene sind ebenso wie Pro
zesse in Gruppen und Organisationen
Gegenstand der Arbeit in diesem Be
reich. Angebote in Konfliktlosungstech
niken und Mediation sollen die Erweite
rung von Sozialkomponenten stiitzen.

(2) Projektkompetenz

Projektkompetenz ist nach wie vor ein
wesentlicher Qualifikationsfaktor. Beste
hende Projekterfahrungen sollen syste
matisch bearbeitet werden, Informatio
nen und theoretische Reflexion zu
Projektorganisation eingebracht werden.
Hier gilt es, wahrgenommene Defizite
systematisch zu bestimmen und in Berei
chen eine Nachqualifizierung zu organi
sieren, die einer kontinuierlichen Ent
wicklung und Aktualisierung bedilrfen,
wie etwa in der Programmentwicklung.

1m Bereich .Projektkompetenz" steht die
Arbeit in einer Problemstellung, die von
den Teilnehmern eingebracht wird, im
Vordergrund. Diese Arbeit wird projekt
artig (also mit einer spezifischen Ziel
und Zeitperspektive) abgewickelt und in
Teams durchgefiihrt. Die Auswahl der
zu bearbeitenden Problemstellungen er
folgte zu Beginn des Lehrgangs mit den
Teilnehmern in einem gemeinsamen Pro
zeB, der auch einer reflektierten Team
bildung dienen solI.

(3) Wissenskompetenz

Eine besondere Innovation des EUR liegt
darin, die Probleme im Umgang mit der
anwachsenden Hut an Informationen
aufzugreifen. Zugang zu relevanter In
formation, Wissen tiber Information und
Informationsverbreitung sowie selekti
yes Auswahlen aus unterschiedlichen In
formationen und Informationsbestanden
werden in der Regionalentwicklung ver
starkt benotigt, Umwandlung von Infor
mation in Wissen, gezielter und organi
sierter Umgang mit Wissen (vor allem
innerhalb von Organisationen), Weiter
gabe und Verbreitung von Wissen stellen
heute zunehmend wichtige Kompeten
zen dar. Die Umsetzung der Wissens
kompetenz ist bereits im Lehrgang
vorgesehen: Wissensdefizite sollen sy
stematisch erkannt und in den Lehrgang
riickgemeldet werden, u.a. sollen selbst
konzipierte Module vorgeschlagen wer
den. Der Umgang mit Informationssyste
men und Wissensbestanden soli anhand
praktischer Arbeit getibt werden. Der
Lehrgang selbst kann dazu ein direkter
Anwendungsbereich werden: Selbstorga
nisation des Wissenserwerbs und Evalu
ierung der angebotenen Information und
des daraus entstandenen Wissens sind
dazu vorgesehen. Dariiber hinaus soli
dem Lerntransfer durch eine organisierte
Dokumentation und der Verbreitung von
Lernergebnissen besondere Aufmerk
samkeit geschenkt werden.

1m zweiten Semester - nach der Absol
vierung der ersten Grundlagen und des
Modulsystems - ist ein inhaltliches Feed
back der Teilnehmer vorgesehen, das er
moglicht, weitere - nach den Bedurfnis
sen der Teilnehmer - Schwerpunkte, die
noch nicht vorgekommen sind bzw. ver
starkt bearbeitet werden sollten, im drit
ten und vierten Semester des Ausbil
dungslehrganges zu integrieren. Diese
Rtickkoppelungsschleife ermoglicht die
aktive Aufnahme der Teilnehmer-Inter
essen (Teilnehmerorientierung) und die
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standige Aktualisierung des Lehrgangs.
Der EUR versteht sich als "selbstreflexi
yes System". Die inhaltliche Mitgestal
tung des EUR durch die Teilnehmer ist
zentrales Anliegen. Die Organisation der
im vierten Semester ausgefiihrten
Schwerpunkte erfolgt gemeinsam mit der
wissenschaftlichen Leitung des EUR.

Die Arbeit an der Erweiterung der Kom
petenz, die Vermittlung und der Erwerb
von neuen Fahigkeiten auf diesen drei
Kompetenzebenen zieht sich durch den
gesamten Lehrgang. Fiir jeden Kompe
tenzbereich gibt es eine Betreuung der
Teilnehmenden. Diese Verantwortung
fiir die Kompetenzebenen bedeutet, daB
wahrend der Laufzeit des Lehrgangs im
mer wieder der Lernfortschritt auf Kom
petenz hin uberpruft und ausgewertet
wird, daB Bediirfnisse reflektiert und in
den Lehrgang aufgenommen werden.
Die Begleitung des Lernens erfolgt in
.Reflexionsseminaren'', die von den ver
antwortlichen Lehrenden organisiert wer
den.

Der Schwerpunkt der thematischen Ar
beit im EUR ist die Arbeit am Erwerb von
Wissen fur die Regionalentwicklung.
Wahrend die drei Kompetenzebenen den
durchgehenden Kern des Lehrgangs
darstellen, konnen innerhalb des Modul
systems je nach Bediirfnissen und Inter
essen von den Teilnehmenden Schwer
punkte gesetzt werden. In den
Themengebieten Raum, Politik, Okono
mie, Kommunikation und Projektorgani
sation werden u.a. Module zur "Theorie
des Raumes", .Raumordnung", .Raum
bilder", .Regions-Wissen", .Zentrum
Peripherie-Theorien", "Inside the EU",
.Regionale Cluster", .Perspektiven der
Landwirtschaft", .Tourismuskonzepte",
.Arbeit in und mit Gruppen", "Mediation
in der Regionalentwicklung", .Projektor
ganisation" und .Telekommunikation''
angeboten, die durch offentlich zugang
liche Impulsvortrage erganzt werden.
Die Themenfelder werden durch die Mo
dule weder in einem Uberblick behandelt
noch wird Grundlagenwissen vermittelt 
es handelt sich urn Vertiefungswissen in
Themen. Die Inhalte der Module sind
thematisch auf die Projekte im Bereich
Projektkompetenz abzustimmen und
werden im Bereich .Wissenskornpetcnz"
evaluiert,
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Der EUR erweitert Fahigkeiten
in praxisbezogener Weiterbildung

Betont wird im Lehrgang die enge Ver
kniipfung von Theorie und Praxis. Das
Lemen im Rahmen der Kompetenzfelder
und der Erwerb fachlicher Kompetenz
fiir Managementaufgaben in der Regio
nalentwicklung soli durch Arbeit an Pro
jekten erganzt werden. Wahrend in den
Impulsvortragen und Modulen eine fun
dierte wissenschaftliche Reflexion ange
strebt wird (Theoriebezug), soli durch
Projektarbeit eine Ankniipfung an die
Arbeit im regionalen Kontext (Praxisbe
zug) erfolgen. Von den Teilnehmenden
sind zu Beginn des Lehrgangs Vorschla
ge fiir jeweils ein Projekt einzubringen
(genaue Kriterien werden bei Aufnahme
in den Lehrgang mitgeteilt). Die Projekt
betreuung legt dann gemeinsam mit den
Teilnehmenden drei Projekte fest, die
durch jeweils eine Projektgruppe von
etwa sieben bis acht Personen bearbeitet
werden sollen. Die am Beginn des Lehr
gangs stehende Auswahl der Projekte
und die Teambildung werden als Beginn
eines Prozesses sozialen Lernens be
trachtet, der durch den gesamten Lehr
gang fiihrt. Die Teams sind verantwort
lich fiir die Projektdurchfiihrung in den
jeweiligen Auswahlregionen, eine Pro
jektbegleitung von seiten der wissen
schaftlichen Leitung des Lehrgangs ist
von Beginn an vorgesehen. Im vierten
Semester findet eine verstarkte Integrati
on der Projektarbeit in das Gesamtple
num des Lehrgangs statt. Dabei geht es
vor allem urn Projektprasentation und
-evaluation. Das Projekt soli im Lehr
gang abgeschlossen werden, d.h. es soli
ein klares Ergebnis sichtbar und auch der
Riickzug des Teams aus dem Projekt
moglich sein. Uber die Arbeit am Projekt
wird ein effizientes professionelles Be
richtswesen aufgebaut, das durch die Be
gleiter der Gruppen unterstiitzt wird.
Kontrolle und Evaluierung sollen in die
sem Berichtswesen integriert sein. Die
Projektarbeit stellt einen Eckstein des
Curriculums dar.

Lehrgangsorganisation

Der EUR ist als zweijahriger Lehrgang
konzipiert, umfaBt also vier aufeinan
derfolgende Studiensemester. Der Lehr
gang umfaBt 44 Semesterwochenstunden
(SSt), die fur einen erfolgreichen Ab
schluB zu absolvieren sind, d.h. in jedem
Semester sind im Schnitt II SSt zu be-

waltigen, Eine SSt besteht aus 15 akade
mischen Einheiten zu je 45 Minuten. Im
gesamten Lehrgang sind also 660 akade
mische Einheiten zu absolvieren. Insge
samt sind es ca. 60 Tage, die fiir den
Lehrgang aufzuwenden sind, 15 Tage je
Semester. Nicht inkludiert sind dabei die
Reisezeiten, Zeiten flir Lektiire und fur
individuelle Arbeit an den Projekten. Die
Veranstaltungen werden in Hinblick auf
den Charakter des EUR als berufsbeglei
tende Weiterbildung in Blockform
durchgefuhrt. Hauptort des EUR ist GroB
Siegharts im Waldviertel (Niederoster
reich).

Der erste Lehrgang hat im November
1998 gestartet (Dauer: Wintersemester
1998/99 bis Sommersemester 2000). Der
Start eines Foigelehrgangs ist in Vorbe
reitung. Eine wahlweise Aufstockung
des StundenausmaBes zur Absolvierung
eines "Master-Grades" ("Master of Ad
vanced Studies in Regional-Manage
ment") ist ebenso geplant, Das Ziel liegt
zum einen darin, den EUR als eine "stiin
dige Qualifikationsinstitution" im Be
reich regionaler Entwicklungen auf euro
paischer Ebene zu etablieren, zum
anderen darin, neue Entwicklungen der
europaischen Regionalpolitik laufend in
die folgenden Lehrgange zu integrieren
und deren Inhalte stets flexibel zu gestal
ten.

Anmerkungen

(1)
Der Lehrgang wurde durch das IFF im Auftrag
des Bundesministeriums fur Wissenschaft und
Verkehr (Osterreich) vorbereitet (vgl.: Mittei
lungsblatt der Universitat Wien X. Stiick - aus
gegeben am 11.9.1998 - Nr. 41). Die Wissen
schaftler des IFF wurden dabei durch eine Orga
nisationsgruppe unterstiitzt, die aus Mitarbei
tern des Waldviertelmanagements, der Wald
viertel-Plattform, aus der NO-Dorferneuerung
und der OAR besteht.
Als Trager des EUR fungiert das Institut fiir in
terdisziplinare Forschung und Fortbildung
(IFF), Abteilung Raum und Okonomie. Das IFF
ist ein Institut der Universitaten Graz, Inns
bruck, Klagenfurt und Wien, das nicht entlang
von Fachdisziplinen organisiert ist, sondern
sich an verschiedenen gesellschaftlichen Pro
blemfeldern orientiert. Das IFF kombiniert in
seiner Tatigkeit Forschung, universitare Lehre
und Fortbildung (Anschrift: IFF, Mariabilfer
StraBe 8/10, A-1070 Wien, E-Mail:
raum.iff@univie.ac.at). Der EUR wird finanziell
durch die ECO-Plus (Betriebsansiedlung und
Regionalisierung in Niederosterreich Gesell
schaft m.b.Jl.) unterstiitzt.
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(2)
Vgl.: Europaische Kommission (Hrsg.): Europa
2000+; Europaische Zusammenarbeit bei der
Raumentwicklung. - Briissel 1994,245 S.

(3)
Vgl.: Osterreichische Raumordnungskonferenz
(Hrsg.): OROK-Atlas zur raumlichen Entwick
lung Osterreichs, El.I-Regionalforderungsge
biete, Zielgebiete gemaf der EU-Strukturfonds.
Blatt 15.05.01195. - Wien 1995

Carmona-Schneider,Juan-L; DOing,
Mark; Schwetje, Ute: Telearbeit
und berufliche Kompetenzen. Hrsg.:
ISA Consult Beratungsgesellschaft
fiir Innovation, Strukturpolitik und
Arbeit. - Bochum 1998. 158 + 5 S.,
Abb., Tab., Lit. = ISA Schriften
reihe, Nr. 41

Telearbeit belebt den Arbeitsmarkt, hilft
den Frauen bei der Gleichstellung im und
den Behinderten bei der Eingliederung ins
Berufsleben, tragt dazu bei, die Umwelt
belastungen zuruckzufuhren und struk
turschwache, landliche Raume zu entwik
keln. Telearbeit - das Wunschmittel?

Diese Arbeit steckt sich zunachst selbst
das Ziel, sich dieser Faszination urn die
Telearbeit mit Hilfe empirischen Materials
zu nahern, Bereits zu Beginn wird deut
lich, daB kaum empirisches Zahlenmateri
al urn Telearbeit existiert, und das wenige
Material ist von soleh unterschiedlicher
Qualitat, daB zunachst geklart werden
muB, wie sich Telearbeit iiberhaupt in Ab
grenzung zu anderen (flexiblen) Arbeits
formen definiert und damit in Statistiken
erfaBt werden kann.

So wird im ersten Teil dieser Veroffent
lichung mehr auf Basis einer Literatur
sichtung als auf Basis von Daten

RuR4.l999

(4)
Vgl.: OAR - Regionalberatung GesmbH (Hrsg):
Ausbildungsprogramm Regionalberatung;
Eine Einfuhrung in die Grundlagen der eigen
standigen Regionalentwicklung. - Wien 1993.
118 S. + Anhang

(5)
Vgl.: Gschopf, H.: Kommunalpolitische Tiitig
keit und regionale Entwicklung; Konzept eines
universitaren Lehrgangs fiir Gemeinden in Nie
derosterreich. Hrsg.: Interuniversitares For
schungsinstitut fur Fernstudien, Abteilung Bil
dung und regionale Entwicklung. - St. Polten
1992.29 S.

Rezensionen

Telearbeit als Organisations- und Be
schaftigungsform bestimmt, die derzeitige
Verbreitung in Deutschland zu erfassen
gesucht, werden Vor- und Nachteile von
Telearbeit aus Unternehmens- und Be
schaftigtensicht aufgefiihrt und die wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen An
forderungen und Erwartungen hinterfragt.
Hierin liefert die Arbeit kaum mehr Infor
mationen als die vielzahligen Informati
onsschriften, u.a. auch der der Initiative
der Bundesregierung.

Einem Aspekt der Telearbeit jedoch wird
in einem zweiten Teil ein groberes Ge
wicht beigemessen, namlich dem Aspekt
der Qualifikationen und Kompetenzen.
Damit wollen die Autoren eine Liicke in
der Literatur zur Telearbeit schlieBen. Er
lautert werden die Anforderungen an
eine/n Telearbeiter/in und der sich daraus
ergebenden beruflichen Kompetenzen,
jedoch auch der Weiterbildungsbedarf,
der sich an Betriebs- und Personalrate
einerseits und Fuhrungskrafte anderer
seits stellt. Bestehende Weiterbildungsan
gebote werden auf ihre Spezifikation und
Eignung im Hinblick auf die analysierten
Anforderungen hinterfragt.

Diese Veroffentlichung gibt somit zu
nachst einen guten Einblick in die beste
hende Diskussion urn Telearbeit. Das
iiberwiegend ausgewogene Verhaltnis

Ao. Univ.-Prof. Dr. Gerhard Strohmeier
Interuniversitares Institut
fur interdisziplinare Forschung
und Fortbildung (IFF)
Mariahilfer StraBe 8/10
A-I070 Wien
E-Mail:gerhard.strohmeier@univie.ac.at

Mag. Dr. Martin Heintel
Institut fur Geographie
und Regionalforschung
der Universitat Wien
Universitatsstralie 7N
A-IOIO Wien
E-Mail:martin.heintel@univie.ac.at

von Pro und Contra wirkt angenehm neu
tral. Jedoch insbesondere die erhofften
Umwelt- und entwicklungspolitischen
Wohlfahrtseffekte werden teilweise als
vollkommen illusorisch entlarvt, daB die
Frage nach dem wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Sinn einer Forderung von
Telearbeit zuriickbleibt. Womit sind dann
die im Kapitel der Kompetenzverrnittlung
geforderten zeitlichen und finanziellen
Anstrengungen von Unternehmen und
Beschaftigten gerechtfertigt?

Der allgemeine Wandel der Organisa
tionsbedingungen von Arbeit konnte hier
auf eine Antwort geben. Wie sich
Telearbeit im Kontext der zukiinftigen Ar
beitswelt einfugt, das uns die Arbeits- und
Berufsforschung aufzeigt, wird in dieser
Veroffentlichung nicht andiskutiert. Diese
Arbeit befaBt sich mehr mit den prakti
schen Aspekten der Einfiihrung und Or
ganisation und den Kompetenzen im Rah
men von Telearbeit. Sie geht darin jedoch
nicht so weit, daB sie als Realisierungshil
fe dienen konnte, Als Fazit bleibt daher:
Diese Veroffentlichung ist eine gute Ein
stiegslektiire in das Thema Telearbeit,
mehr jedoch nicht.

Antonia Blach (Bonn)
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