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Zum Geleit –
vom Vorsitzenden des Universitätsrates
KR Generaldirektor Dr. Ludwig Scharinger

KR Generaldirektor
Dr. Ludwig Scharinger
Universitätsratsvorsitzender

Das Universitätsgesetz 2002 ermöglicht den einzelnen

AbsolventInnen der Johannes Kepler Universität sollen

Universitäten großen Gestaltungsraum, der von der

sich in besonderer Weise künftig auszeichnen, indem sie

Johannes Kepler Universität genützt wurde. Die neuen

fakultätsübergreifende Fächer durch maximale Flexibilität

Gestaltungsmöglichkeiten führten dazu, dass sich Univer-

beim Studium ergänzend studieren konnten.

sitäten zu profilieren haben, um künftigen Studierenden
zu signalisieren, warum sie gerade an der einen und nicht

Die Leistungsfinanzierung durch Drittmittel hat an der JKU

an einer anderen Universität studieren sollen.

ein bereits beachtliches Ausmaß angenommen. Bereits
etwas mehr als ein Drittel des Gesamtbudgets konnte

In der 29. Sitzung wählte im April 2007 der Universitätsrat

2007 zusätzlich über Drittmittel eingenommen werden.

aus einem Dreier-Vorschlag des Senats Herrn o.Univ.Prof.

Im Rahmen der Leistungsvereinbarung wurde für die Jahre

DI Dr. Richard Hagelauer zum Rektor der JKU.

2007 bis 2009 ein Gesamtbudget von 222,1 Mio. Euro
festgeschrieben, das noch jährlich um Bezugserhöhungen

Mit der Vizerektorin für Forschung, Frau Univ.Prof. Dr.

der Bundesbediensteten erhöht wird. Nun gilt es, weitere

Gabriele Kotsis, und den Vizerektoren o.Univ.Prof. Dr.

Mittel für Forschung, für notwendiges Equipment und für

Friedrich Roithmayr, für Kommunikation und Außenbezie-

das Servicieren optimaler Lehrangebote zu akquirieren.

hungen, Univ.Prof. DDr. Herbert Kalb, für Lehre und Dr.

Keine Frage, nicht nur Studierende werden gefordert sein,

Franz Wurm, für Finanz- und Ressourcenmanagement,

sondern vor allem auch Lehrende, um adäquate Lehr-

wurde ein schlagkräftiges Team zur Leitung der Johannes

inhalte pädagogisch optimiert anbieten zu können.

Kepler Universität bestellt.
Ein weiteres strategisches Ziel sind Kooperationen sowohl
Die Johannes Kepler Universität bemühte sich 2007

mit anderen Universitäten als auch mit Wirtschafts-

mit Erfolg, für das Austrian Center of Competence in

unternehmen, und das nicht nur national, sondern auch

Mechatronics (ACCM) entsprechende Forschungsmittel

international. So ist es gelungen, mit der Polymerchemie

als eines der drei genehmigten Top-Forschungszentren

über Borealis einen neuen Forschungsschwerpunkt zu

zu bekommen. Mit diesem Exzellenzschwerpunkt konnte

installieren, der in Österreich einzigartig ist. Weitere

die Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät nicht nur in

Kooperationen mit voestalpine und Siemens machen die

Österreich, sondern weltweit ihre Kompetenz glaubhaft

starke Praxisrelevanz sichtbar.

unter Beweis stellen.
Die Johannes Kepler Universität wird aufgrund ihrer
Die Bologna-Architektur wird uns an der JKU entspre-

Konzeption und aufgrund ihrer Ressourcen nicht nur

chend fordern. Die Umstellung der Studien ist voll im Gan-

technische und wirtschaftswissenschaftliche Schwer-

ge: Schon 2006 wurde das Bachelorstudium Wirtschafts-

punkte bilden, sondern in Kombination von juridischen-,

recht implementiert, dem Masterstudien folgen. Geplant

volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Fächern

ist, die gesamte Studienrichtung Wirtschaftswissenschaf-

auch im Sinne der EU-Zielsetzung „Better Regulation“ ihre

ten ebenfalls umzustellen, wobei bis auf weiteres das

Beiträge zu leisten haben.

bestehende Diplomstudium parallel dazu angeboten wird.
Gemeinsam wurde Vieles erreicht, Neues gestaltet, wofür
Das Fernstudium für Rechtswissenschaften auf Basis

ich mich bei der Universitätsleitung, den Professorinnen

Multimediastudium erfreut sich hoher Akzeptanz. Dieses

und Professoren, den Dozentinnen und Dozenten, den

Studium haben über 2.000 Studierende inskribiert, und

Assistentinnen und Assistenten, dem Verwaltungspersonal,

der Einsatz von multimedialen Studienmaterialien und von

der Belegschaftsvertretung und auch bei den Verantwort-

eLearning-Komponenten wird fortzusetzen sein und zwar

lichen in der ÖH sowie den Studierenden herzlich bedanke.

fakultätsübergreifend.
Die JKU in ihrer Gesamtkonzeption besitzt die einmalige Voraussetzung, studienrichtungsübergreifend z.B.
Jus-StudentInnen wirtschaftswissenschaftliche Fächer
ergänzend anzubieten, aber z. B. auch TechnikerInnen ein

Dr. Ludwig Scharinger

WirtschaftsingenieurInnenstudium zu ermöglichen.

Vorsitzender des Universitätsrates
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Zum Geleit vom Vorsitzenden des Senats
a.Univ.Prof. Dr. Meinhard Lukas
Wie bereits im Vorfeld der Wahl des Rektors in der Presse

Rahmenbedingungen – derzeit kein Anpassungsbedarf.

treffend bemerkt wurde, handelt es sich dabei um eine

Allerdings wurde hier ohnedies bereits beginnend mit

Dr. Meinhard Lukas

der wichtigsten Personalentscheidungen in unserem

WS 2006/07 in Kooperation mit der SOWI-Fakultät das

Senatsvorsitzender

Bundesland.

zwischenzeitig überaus erfolgreiche Bachelorstudium
Wirtschaftsrecht eingeführt, das als Ergänzung sowohl

Universitätsrat und Senat haben diese Herausforde-

zum rechts- als auch wirtschaftswissenschaftlichen

rung des Jahres 2007 angenommen und gemeistert.

Studienangebot gedacht ist.

Aufgabe der 23 stimmberechtigten Senatsmitglieder
war es zunächst, mit dem Text der Ausschreibung das

Wenn hier von der Arbeit des Senats in Studien-

Anforderungsprofil für das Amt des Rektors festzule-

angelegenheiten die Rede ist, soll die wichtige Aufgabe

gen. Dabei hat der Senat auf Führungskompetenz und

der Studienkommissionen nicht unerwähnt bleiben.

wissenschaftliche Qualifikation gleichermaßen großen

Schließlich sind es die Studienkommissionen, die für den

Wert gelegt. Dadurch ist es gelungen, hochkarätige

Senat – in Abstimmung mit der Rechtsabteilung – die

Bewerber anzusprechen. Auf dieser Grundlage hat der

gesamte Vorarbeit leisten. Sache des Senats ist es dann,

Senat schließlich – unter Einbindung der Universitätsan-

nach Durchführung eines Begutachtungsverfahrens

gehörigen – einen gereihten Dreiervorschlag erstellt und

zu entscheiden, ob ein von der zuständigen

damit den Grundstein für die Wahl des Rektors durch den

Studienkommission vorgelegtes Curriculum sowohl

Universitätsrat gelegt.

inhaltlich als auch didaktisch den Maßstäben der JKU
gerecht wird. Dass dies in der Vergangenheit ganz

Neben der Rektorswahl ist auch die Bestellung der

überwiegend der Fall war, spricht für die Qualität der

Mitglieder des Universitätsrats auf großes Interesse

in den Studienkommissionen geleisteten Arbeit. Ihnen

gestoßen. Vier der neun Mitglieder wurden vom

gebührt daher – ebenso wie der Rechtsabteilung – der

Senat gewählt. Dabei wurde einmal mehr der starken

besondere Dank des Senats.

Verwurzelung der JKU in Land und Stadt – bei
gleichzeitiger Wahrung der Universitätsautonomie –

Ungeachtet der beachtlichen Leistung des Senats im ab-

Rechnung getragen. Zwischenzeitig ist die Bestellung der

gelaufenen Jahr bedürfen drängende Probleme noch ei-

Mitglieder in den Universitätsrat abgeschlossen. Es gilt

ner Lösung. Beispielhaft erwähnt sei hier eine Reform der

daher, namens des Senats den bisherigen Mitgliedern im

Satzung für Berufungs- und Habilitationsverfahren. Die

Universitätsrat für die konstruktive Zusammenarbeit zu

Verfahrensabläufe sind im Interesse rascher Entscheidun-

danken und dem neu konstituierten Universitätsrat viel

gen dort zu vereinfachen, wo dies gesetzlich zulässig ist.

Erfolg bei seiner für unsere Universität so bedeutsamen

Aber auch im Zusammenhang mit Universitätslehrgängen

Tätigkeit zu wünschen. Möge die Kooperation zwischen

erscheint die Satzung angesichts der neuen Herausforde-

Rektorat, Universitätsrat und Senat weiterhin in so

rungen im Bereich der Weiterbildung anpassungsbedürf-

vorbildlicher Weise gelingen wie in der Vergangenheit.

tig. Da wie dort sind Rektorat und Senat gleichermaßen
gefordert. Angesichts der exzellenten Zusammenarbeit

Auch wenn sich im vergangenen Jahr das öffentliche

zwischen diesen beiden Organen besteht aber kein Zwei-

Interesse auf die Wahl des Rektors und die Bestellung der

fel, dass auch diese Aufgaben zum Wohle der JKU bald

Mitglieder des Universitätsrats konzentriert hat, geht die

erledigt werden.

Zuständigkeit des Senats weit darüber hinaus. Zu seinen
zentralen Aufgaben gehört unter anderem die Umstellung
der Studienangebote auf die Bologna-Architektur.
Während dieser Prozess im Bereich der TNF-Fakultät
weitgehend abgeschlossen ist, ist er bei den Studien der

8

SOWI-Fakultät noch voll im Gang. Nur im Bereich der

a.Univ.Prof. Dr. Meinhard Lukas

RE-Fakultät ergibt sich – angesichts der berufsrechtlichen

Senatsvorsitzender der Johannes Kepler Universität
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Vorwort des Rektors
o.Univ.Prof. DI Dr. Richard Hagelauer

o.Univ.Prof.

Das Jahr 2007 war das erste Jahr für die JKU mit einer

Die demographische Entwicklung ist einer der wichtigsten

DI Dr. Richard Hagelauer

Leistungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für

Problembereiche der Politik in den nächsten Jahren. Hier

Bildung Wissenschaft und Kultur. Mit der damit verbun-

ist es der JKU als Projektkoordinatorin gelungen, in einem

denen Zuweisung eines um 13% erhöhten Globalbudgets

europäischen Verbundprojekt mit Partneruniversitäten aus

wird die strategische Planungsarbeit der vergangenen

zehn Ländern den Alterungsprozess interdisziplinär aus

Jahre umgesetzt. Nun ist es möglich, das eigenständige

medizinischer, psychologischer, rechtlicher und sozial- und

Profil der JKU besser herauszuarbeiten und Schwerpunkte

wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen.

Rektor JKU

gezielt zu verfolgen. Die drei Fakultäten haben in einem
Strategieentwicklungsprozess ihre Schwerpunkte defi-

Die JKU hat durch ihre drei Fakultäten hervorragende

niert, die nun auch realisiert werden sollen.

Voraussetzungen, fächerübergreifende Studien zu
konzipieren und durchzuführen. So wurde das neue

Das neue Rektorat hat die Arbeit am 1. Oktober offiziell

Studium Wirtschaftsrecht interdisziplinär zwischen

aufgenommen und seine Visionen und Ziele vorgestellt.

juridischer und sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher

Diese gliedern sich in Wissenschaft und Forschung,

Fakultät 2007 zunächst als Bachelorstudiengang

Qualitätsmerkmal Lehre, Internationalisierung, gesell-

angeboten. Ein darauf aufbauender Masterstudiengang

schaftspolitische Verantwortung und Managementoffen-

wird zu gegebener Zeit folgen. Durch ein solches

sive. Der vorliegende Jahresbericht gibt einen Einblick in

Studium zeigt die JKU zum einen die Nähe zur

diese neue Strategie des Rektorats.

Wirtschaft und zum anderen die Möglichkeit, ein
Studienprogramm zu kreieren, das nur bei einer

Ein besonderer Erfolg des Jahres 2007 war die

Universität mit großer Fächervielfalt möglich ist. Damit

erfolgreiche Bewerbung um ein K2-Zentrum auf dem

wird eine eigenständige Profilierung möglich. Weitere

Schwerpunktgebiet Mechatronik im Rahmen des

interdisziplinäre Studiengänge wie zum Beispiel

Exzellenzprogramms des Bundes. Mit dem ACCM

Wirtschaftsingenieurswesen, aber auch internationale

(Austrian Center of Competence in Mechatronics) wird

Studiengänge mit Englisch als Unterrichtssprache wurden

der Forschungsbereich der Mechatronik in den nächsten

eingeführt bzw. werden vermehrt angeboten.

zehn Jahren massiv ausgebaut und somit ein international
sichtbarer „Forschungsleuchtturm“ entstehen. Insgesamt

Das Rektorat bedankt sich bei allen Angehörigen der

werden in diesem Zeitraum etwa 150 Mio. Euro in

Johannes Kepler Universität Linz für ihren Einsatz. Viele

Forschungs- und Entwicklungsleistung investiert und zirka

Erfolge wurden und werden nur durch ihr besonderes

200 ForscherInnen werden angewandte Spitzenforschung

Engagement möglich. Der Erfolg und die Zukunft der JKU

betreiben. Der Standort Oberösterreich wird dadurch

basiert auf ihren MitarbeiterInnen.

entscheidend gestärkt werden, um im internationalen
Vergleich eine Spitzenposition einnehmen zu können.

Die JKU möchte sich auch bei ihren PartnerInnen und
FörderInnen herzlich bedanken, insbesondere beim

Ein weiterer wichtiger Erfolg war der Abschluss eines

bmwf, dem Land Oberösterreich und der Stadt Linz: Ihre

Kooperationsabkommens zwischen dem Petroleum

Unterstützung hat unseren Erfolg erst ermöglicht.

Institute in Abu Dhabi und der JKU auf dem Gebiet
der Polymerchemie. Hier ist es gelungen, mit einem
international anerkannten Exzellenzinstitut eine
langfristige Zusammenarbeit zu vereinbaren, die
sowohl Forschungsarbeiten als auch gemeinsame
Lehrveranstaltungen umfasst. Mit solchen Kooperationen
wird die JKU auch künftig die Internationalisierung
vorantreiben und mit wichtigen Partnerinstitutionen im

o.Univ.Prof. DI Dr. Richard Hagelauer

Ausland zusammenarbeiten.

Rektor der Johannes Kepler Universität
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JKU – Impulse für Wissenschaft
und Gesellschaft
Mit Antritt des neuen Rektorats im Oktober 2007 wur-

In der Lehre werden die Unterrichtsformen und -metho-

den die Visionen und Ziele der JKU neu definiert. Diese

den noch stärker als bisher an die neuesten Entwick-

gliedern sich primär in vier Bereiche: Wissenschaft und

lungen angepasst. Durch eine konsequente Qualitäts-

Forschung, Lehre, Internationalisierung und gesellschafts-

sicherung und Evaluierung wird das Studienangebot

politische Verantwortung.

optimiert. Dem neuen Rektoratsteam liegen die Schaffung und der Ausbau fakultätsübergreifender Studien wie

Im Bereich Wissenschaft und Forschung wird der Ausbau

beispielsweise Wirtschaftsrecht besonders am Herzen.

der Exzellenz- und Aufbauschwerpunkte an den drei

Zusätzlich ist der Ausbau des kultur- und geisteswissen-

Fakultäten forciert, und es werden verstärkt Maßnah-

schaftlichen Studienangebots in Kooperation mit der

men zur Karriereförderung junger WissenschafterInnen

Fernuniversität Hagen und den anderen Linzer Universi-

erarbeitet. In Zukunft werden gezielte Kooperationen und

täten in Vorbereitung. Einen zentralen Punkt nimmt auch

strategische Allianzen mit PartnerInnen aus der Wirtschaft

das Weiterbildungsangebot der JKU ein. In der heutigen

eingegangen und die Forschung noch stärker mit der

Gesellschaft spielt das Konzept des Lebenslangen Lernens

Lehre verknüpft. Die Grundlagenforschung nimmt weiter-

eine wichtige Rolle. Fort- und Weiterbildung im Sinne

hin die zentrale Position ein. Es ist besonders wichtig, den

von Universitätslehrgängen sichern Arbeitsplätze und den

ForscherInnen viel Freiraum und optimale Arbeitsmöglich-

Wirtschaftsstandort Oberösterreich, der vor allem auf-

keiten zu gewähren, da dies zu exzellenten Ergebnissen

grund seiner gut ausgebildeten Arbeitskräfte eine starke

führt. Ebenso notwendig ist es, diese Ergebnisse so aufzu-

Rolle im Europa der Regionen spielt.

bereiten, dass sie einer breiten Öffentlichkeit zu Gute

10

kommen und somit zum gesellschaftlichen Fortschritt

Ebenso hat die JKU auf die Anforderungen der Industrie,

beitragen können.

mehr TechnikerInnen auszubilden, reagiert und wird ab
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dem Wintersemester 2008/09 das zukunftsträchtige

tragen wir eine große Verantwortung. Diese Arbeitsplätze

Studium der Informationselektronik anbieten. Ab

müssen gesichert und ausgebaut werden. Alleine durch

dem Wintersemester 2009/10 werden mit dem

die Ansiedelung des K2 Zentrums ACCM (Austrian Center

Studium der Materialwissenschaften mit Schwerpunkt

of Competence in Mechatronics) können mehr als 100

Kunststofftechnik sowie einem Masterstudium

weitere hochqualitative Arbeitsplätze geschaffen werden.

Wirtschaftsingenieurwesen zwei weitere neue Studien
angeboten werden.

Das Rektorat ist überzeugt, dass der Mangel an
TechnikerInnen erst dann gelöst werden kann, wenn es

Ein besonderes Anliegen ist die Internationalisierung der

gelingt, mehr Frauen für ein Technikstudium zu begeis-

JKU. Neben gezielten Kooperationen mit ausländischen

tern. Aus diesem Grund engagiert sich die JKU schon

Universitäten soll vor allem den Studierenden und Wissen-

seit langem im Rahmen des Projektes FIT – Frauen in die

schafterInnen die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts

Technik – um den Anteil von weiblichen Studierenden in

geboten werden. Durch die Einführung der Bologna-

technischen Studien zu steigern. Auf solche Programme

Struktur werden die Studierenden zunehmend mobil,

wird auch in Zukunft großes Augenmerk gelegt.

deshalb werden zukünftig verstärkt englisch-sprachige
Lehrveranstaltungen angeboten. Ebenso stehen Koopera-

Die Ausbaupläne der JKU stehen erst am Anfang. Am 11.

tionen mit internationalen Unternehmen im Mittelpunkt

Mai 2007 erfolgte der Spatenstich zum Bau des Science

der Internationalisierungsbemühungen. Bereits bestehende

Parks, der auf einer Gesamtgrundstücksfläche von rund

Kooperationen wie jene mit dem Petroleum Institute in

60.000 m2 gemeinsam mit der BIG (Bundes Immobilien

Abu Dhabi sollen vertieft und ausgebaut werden.

Gesellschaft) am Rande des Universitäts-Campus errichtet
wird. Derzeit entsteht der erste Bauabschnitt mit einer

Künftig wird die JKU ihre gesellschaftspolitische Ver-

Nettogeschoßfläche von 14.000 m2. Die Fertigstellung

antwortung noch stärker wahrnehmen. Eine wichtige

des so genannten Mechatronikgebäudes soll im Frühjahr

Aufgabe einer Universität ist, aktuelle Themen aufzugrei-

2009 erfolgen. Parallel dazu ist geplant, mit dem Bau

fen und zu gesellschaftlichen Herausforderungen Position

der Abschnitte 2, 3 und 4 zu beginnen. Im Endausbau

zu beziehen. Als wichtige Arbeitgeberin für die Region,

werden etwa 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze im neuen

die mittlerweile mehr als 2.000 Arbeitskräfte beschäftigt,

Science Park zur Verfügung stehen.
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