Rede Prof. Schickhofer in Klagenfurt

Erlauben Sie mir meinen Beitrag mit einem Zitat aus einem offenen Brief von Julius POSENER
an Geheimrat Seesselberg aus dem Jahre 1931 zu beginnen. Er nimmt darin "Zur Reform des
Hochschulstudiums (so auch der Titel dieses Briefes)" seiner Zeit Stellung und schreibt: "Die
Meisterklassen sind nicht das letzte Wort einer möglichen Studienreform. Aber sie sind der
erste Schritt der wirklichen." Er erwähnt darin wie wichtig es sei, das Trennende zwischen
den Fächern zu überwinden und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Lehrstühlen zu
fördern. In diesem Zusammenhang erwähnt er, dass dies am besten durch die Stellung von
praxisrelevanten "Aufgaben" gelingen würde. Das Trennende verschwindet, das
Verbindende folgt über die Projektbearbeitung. Wie sieht die akademische
Hochschulausbildung heute aus? Viele würden auch noch gerne dem Prinzip der
Meisterklassen folgen. Aber: In Österreich ist mit dem Universitätsgesetz 2002 rein rechtlich
gesehen das Ausbildungsprinzip der "Meisterklassen" aus unserer akademischen Welt
verschwunden. Heute spricht man "Studios" und kann damit eigentlich nicht bis
unzureichend an das Prinzip der "Meisterklassen" anknüpfen. Was sind nun die wesentlichen
Charakteristika einer Meisterklasse? Kurz: Ausgewählte Studierende arbeiten für eine
bestimmte Zeit an einer gestellten Aufgabe und werden dabei von anerkannten Professoren
betreut. Davon sind wir im heutigen Hochschulbetrieb weit weg. Nicht nur die Auswahl an
Studenten ist verpönt, ja verboten; auch die Studios werden nicht selten "nur" von
Delegierten der Professorenschaft betreut. Die gestellten Aufgaben sind nicht selten
praxisfern oder überzogen hochtrabend und werden fachbezogen, anstatt fachübergreifend
betreut. Es liegt mir im Rahmen dieser Veranstaltung fern, auf die Ursachen dieser heutigen
Situation im Detail einzugehen. Vielmehr möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei
proHolz Austria - namentlich bei Christoph Kulterer, Georg Binder und Marusa Retuznik - zu
bedanken. Sie haben es ermöglicht, das Ausbildungsprinzip der "Meisterklassen" außerhalb
des ECTS- (und somit auf Abschluss) ausgerichteten Lehrbetriebes wieder aufleben zu lassen.
Der Erfolg gibt proHolz Austria und allen Beteiligten Recht. So konnten nicht nur die
Studierenden aus Maribor und Zagreb aus der Zusammenarbeit der drei ausgewählten
Universitäten profitieren. Auch die Professorenschaft aus unterschiedlichen Universitäten
und Fakultäten haben bestens zusammengearbeitet, geleitet vom Bestreben,
fachübergreifend voneinander zu lernen und sich und ihr Fach zu respektieren. Ich darf mich
bei allen Fachkollegen für die gemeinsame Zeit bedanken und möchte allen Studierenden zu
ihren Arbeitsergebnissen gratulieren. Es bleibt zu hoffen, dass das nicht die erste und letzte
internationale Meisterklasse im Holzbau gewesen ist, sondern eine Fortsetzung finden kann.

