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                                   … Der FH Kärnten konnte im vergangenen Jahr die Kosten  

                       pro Studierendem erheblich senken und gleichzeitig  

                                        die hohe Qualität des Lehr- und Studienangebotes sicherstellen. …

Die österreichischen fachhochschulen sind privat geführte Hochschuleinrich-

tungen. erhalter der fachhochschule Kärnten ist die „fachhochschule Kärnten – 

gemeinnützige Privatstiftung“ mit sitz in spittal an der Drau.

vom gesetzgeber sind die fachhochschulen mit einem anspruchsvollen auftrag  

ausgestattet worden, nämlich eine praxisbezogene Berufsausbildung auf Hoch-

schulniveau, d. h. entsprechend dem neuesten stand der Wissenschaft, anzubie-

ten. Die fH Kärnten hat diesen auftrag von anfang an engagiert angenommen  

und im spannungsfeld von theoretischer Wissenschaft und den praktischen an-

forderungen des Berufsfeldes Lehre, studium und forschung positioniert. 

Die fH Kärnten ist heute ein erfolgreicher anbieter von 10 Bachelor- und 12 master  

– studiengängen sowie gegenwärtig 8 Hochschullehrgängen in den Bereichen  

technik, Wirtschaft, gesundheit und soziales. im Wintersemester 2009/2010 waren  

an der fachhochschule Kärnten 1.664 studierende (lt. Bis meldung per 15.11.2010)  

inskribiert, womit die auslastung der studiengänge gegenüber dem vorjahr wiede-

rum gesteigert werden konnte. zugleich bestand das Bemühen der stiftung darin,  

für die forschung an der fH Kärnten angemessene rahmenbedingungen zu schaf-

fen (gründung der science & energy Labs am fH standort villach) und damit regio-

nale und interna tionale f & e Kooperationen verstärkt zu ermöglichen.

Der fachhochschule Kärnten ist es in den letzten Jahren gelungen, die Kosten  

pro studierendem pro studienjahr erheblich zu senken und gleichzeitig die hohe 

Qualität des Lehr- und studienangebotes sicher zu stellen. Belangvoll dafür  

waren eine bessere auslastung der studiengänge sowie curriculare und strukturelle 

maßnahmen.  

Die fachhochschule Kärnten ist bemüht, das studienangebot im rahmen der  

möglichkeiten, die die finanzierung zulässt, kontinuierlich auszubauen und zu-

gleich die hohe Qualität des angebotes in der Lehre und in der forschung sicher  

zu stellen. im Jahr 2009 wurde mit dem masterstudiengang „Bionik“ ein weiterer 

technischer Bereich eröffnet. Die überführung der bisher vom Land Kärnten geführ-

ten akademie - Lehrgänge „medizinisch technischen Dienste“ und „Hebammen“ 

in fH studiengänge ist weiter in Planung.

vorWort
des stiftungsvorstandes
(von links nach rechts)

Di siegfried spanz, Geschäftsführer  
Univ.-prof. Dr. erich Leitner, vorstandsvorsitzender 
Dr. Karl Jesacher, vorstandsmitglied 
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Die fachhochschulen in Österreich haben die österreichische Bildungslandschaft  

in den letzten Jahren wesentlich verändert. sie sind ein ernstzunehmende Par tner  

der universitäten und leisten einen wichtigen Beitrag zur verstärkten akademisie-

rung in unserem Lande. Jungen bildungswilligen menschen, die bisher geringe  

möglichkeiten für ein akademisches studium hatten, werden an den fachhoch-

schulen ausgezeichnete Bedingungen geboten, um sich auf ein chancenreiches 

Berufsleben vorzubereiten. 

Die fH Kärnten sieht ihre aufgabe vornehmlich darin, ihren studierenden neben  

interessanten studiengängen auch gute rahmenbedingungen für ein ziel- und  

berufsorientiertes studium zu bieten. Die ständig steigenden studierenden- und  

absolventinnenzahlen sind der beste Beweis dass dies auch gelingt. 

mit großer freude möchte ich auch auf die erfolgreiche entwicklung im Bereich  

der Forschung hinweisen, welche nur durch hochqualifizierte wissenschaftliche  

arbeit und eine verstärkte Kooperation mit der Wirtschaft möglich ist. trotz Decke-

lung der studienplätze bis 2012 und der angespannten Budgetsituation des Landes  

und der standortgemeinden, sowie dem entfall der studiengebühren, ist es durch  

vermehrte anstrengungen im vergangenen studienjahr gelungen, die gesteck-

ten ziele zu erreichen. zur Diskussion betreffend der höheren Kosten pro studie-

renden an der fH Kärnten gegenüber den anderen fH`s erlaube ich mir darauf  

hinzu weisen, dass die fH Kärnten einerseits diese Kosten in den letzten Jahren trotz  

studierendenzahlen stetig und massiv absenken konnte, und andererseits auch  

die politische entscheidung für die akademische ausbildung an vier standorten 

berücksichtigt werden muss. 

selbstverständlich muss es auch weiterhin unser Bestreben sein, unsere fH gemein-

sam mit den politischen entscheidungsträgern im Land und in den standortgemein-

den mit größtem Kostenbewusstsein und ohne einschränkung auf die ausbildungs-

qualität aufrecht zu erhalten. Lassen sie mich abschließend allen mitarbeiterinnen 

in der Lehre, forschung und geschäftsführung sehr herzlich für ihr engagement 

bedanken, die trotz der oft nicht sehr einfachen Bedingungen, eine hervorragende 

Leistung erbringen.

  

facHHocH-
scHuLen auf  
erfoLgsKurs
Di Jörg Freunschlag, 
aufsichtsratsvorsitzender der Fh Kärnten 

                                    … Die Fachhochschulen sind ein ernstzunehmender Partner  

                            der Universitäten und leisten einen wichtigen Beitrag zur  

                                                              verstärkten Akademisierung in unserem Lande. …
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Die fachhochschule Kärnten kann auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück-

blicken. Der Dank, dass die stagnation der ersten Jahre des neuen Jahrtausends 

überwunden wurde, gilt in erster Linie dem vorstand und dem vorsitzenden des  

aufsichtsrates in der neuen zusammensetzung. Während zu Beginn der implemen-

tierung des fachhochschulwesens Kärnten noch zu den spitzenreitern innerhalb 

der österreichischen Bundesländer zählte, ließ dann bekanntlich das interesse der 

Landespolitik  an dieser wichtigen Bildungsschiene deutlich nach. trotz des aufhol-

prozesses in den letzten  Jahren beträgt der anteil Kärntens an  fH- studienplätzen 

in Österreich noch immer nur vier Prozent. vom ursprünglichen im Wissenschafts-

ministerium geplanten 10%- anteil ist man meilenwert entfernt. 

unserem Land entgehen daher jährlich viele millionen euro an Bundesförderung.  

investitionen in den fachhochschulsektor wären aber ein wirkungsvolles mittel  

gegen den „brain drain“ im südlichsten Bundesland und somit die besten investi-

tionen in die zukunft. gemäß der studie der universitätsprofessoren Dr. gottfried 

Haber und Dr. michael getzner bringt  die fH Kärnten dem Land zudem eine jähr-

liche Wertschöpfung von 51 millionen euro. Der  Beschluss der Kärntner Landes-

regierung, die Beiträge zur finanzierung der fH einzufrieren, sollte daher – trotz  

der bekannten finanziellen Zwänge - noch einmal überdacht werden. Ebenso soll-

ten die standortgemeinden in die Berechnung ihrer Beiträge auch die positiven 

wirtschaftlichen auswirkungen einbeziehen. es ist weiters  nicht einzusehen, dass 

aus kurzfristigen parteitaktischen erwägungen auf die einhebung von studienge-

bühren verzichtet wurde. 

trotz dieser erschwerten rahmenbedingungen ist die fH Kärnten gut aufgestellt  

und bietet ein ausgewogenes Programm an studiengängen, vermittelt durch ein  

bestens qualifiziertes und engagiertes wissenschaftliches Personal, an. Interna-

tionale Kooperationen wurden ausgebaut. viel Potential liegt auch in einer ver-

stärkten zusammenarbeit mit der universität Klagenfurt.

für den Wirtschaftsstandort Kärnten ist die forcierung in richtung technischer und  

wirtschaftswissenschaftlicher studien von großer Bedeutung. einen besonderen  

stellenwert haben hier die forschungsaktivitäten, die noch weiter ausbaufähig  

sind. neue chancen für die fH bieten sich durch  berufsbegleitende studiengänge  

und durch Weiterbildungslehrgänge. in der Krise überlegen sich viele Berufstätige,  

wie sie sich umorientieren und noch besser qualifizieren können. Auch High Poten-

tials streben auf  ihrer visitenkarte einen weiteren titel an, um sich für führungspo-

sitionen zu qualifizieren. Verstärkte Forschungsaktivitäten und Weiterbildungslehr-

gänge könnten außerdem weitere einnahmequellen darstellen.

ich sehe Kärntens fH auf dem richtigen Weg.

  
WirtscHaftLicHe imPuLse  
unD imPact DurcH Den  
BetrieB Der fH stuDiengänge

DDr. Dr. h.c. Karl anderwald,
vorsitzender des Kuratoriums und des wissenschaftlichen beirats

             … Für den Wirtschaftsstandort Kärnten ist die Forcierung in Richtung technischer  

                              und wirtschaftswissenschaftlicher Studien von großer Bedeutung. …



11

für Kärnten als Hochtechnologie standort ist es bedeutend, Kooperationen von  

unternehmen und Bildungseinrichtungen vor ort zu haben. Die fachhochschule 

Kärnten ist ein wichtiger Partner für Infineon geworden, insbesondere in der be-

rufsbegleitenden Weiterbildung. Dieser Bereich wird in zukunft gemäß dem motto 

„lebenslanges Lernen“ eine noch stärkere Ausprägung erfahren. Die spezifische 

ausrichtung der fH auf technische studien leistet einen wesentlichen Beitrag zur 

nachwuchssicherung für High-tech firmen.

  
  
fH ist ein WicHtiger  
KooPerationsPartner

mag. monika Kircher-Kohl,
CEO Infineon Technologies Austria AG, Kuratoriumsmitglied

nach der erfreulichen entwicklung der fachhochschule Kärnten ist zu erwarten, 

dass diese Hochschule mit ihrem jetzt schon vielbeachteten ruf eine hervorragen-

den Platz in Österreich einnimmt. Die konsequente Politik, gute Hochschullehrer  

zu bekommen, für die individuelle Betreuung der studierenden zu sorgen und die 

forschung stark zu forcieren, hat sich gelohnt. Die fH Kärnten wird sicher auf die-

sem Weg bleiben und vor allem weiterhin, das Bildungsangebot der universität 

Klagenfurt ergänzend, verstärkt technische studien anbieten, wobei darauf zu 

achten ist, dass man sich nicht  in „nischen“ verliert. Die ausbildung soll eher breit 

angelegt sein und ein großes augenmerk hat weiterhin auf die vermittlung fun-

dierter theoretischer grundlagen gelegt zu werden. Hinzu kommt die für den Beruf 

unverzichtbare fähigkeit der Kommunikation zu stärken und dies auch in fremden 

sprachen. abschließend sei bemerkt, dass man der entwicklung der fH Kärnten  

mit guter zuversicht entgegensehen kann!

glück auf!

  
entWicKLung mit zuversicHt

Dipl.-ing. Dr. walter pichler,
Kuratoriumsmitglied
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als mitglieder des Kuratoriums der fH wurden wir gebeten unsere meinung zur  

zukunft der fH Kärnten kurz zu äußern. Die Weiterentwicklung des Bildungsbe-

reichs hängt stark von der Qualität der studienanfänger ab. Daher ist die vorstu-

fe der universitäten und fachhochschulen gefordert, abgänger mit einem guten  

Basiswissen zu „liefern“. Die fH hat ihre aufgabe im Bereich der verbindung von 

Wissenschaft und Praxis sowie der ausbildung zu selbständigem Denken auf  

der grundlage des durch intensive arbeit erworbenen Wissens. Dazu ist die kla-

re abstimmung der Positionen und die zusammenarbeit zwischen der fH und der 

uni notwendig. Die praxisbezogene ausbildung erfordert ständige Beobachtung  

des regionalen, nationalen und europäischen arbeitsmarktes. technische studien 

müssen forciert werden.

fachleute, die im tourismus allseitig verwendbar sind und von der Haustechnik 

eines Hotels über das Management bis zur Marktpflege ausreichende Kenntnis-

se haben, werden für diesen wichtigen Wirtschaftszweig entscheidend sein. Der  

Pflegebereich wird bedingt durch die Altersstrukturen immer wichtiger. Öffentliche 

serviceleistungen sind für das gedeihen der Wirtschaft und für die Lebensqualität 

der Bevölkerung von großer Bedeutung, sodass hier auf qualitative Leistungsstei-

gerungen der öffentlichen verwaltung hinzuwirken ist. Die Positionierung im alpen- 

adria-raum kann für die studenten unserer fH nur dann gelingen, wenn auch 

sprachliche Kompetenz vorhanden ist. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle 

neben englisch auch noch italienisch oder eine slawische sprache können oder 

erlernen wollen. es sollte aber ein verstärkter anreiz in diese richtung gesetzt werden.

gute abgänger sind die besten Botschafter für unsere fH. sie sollen verstärkt mo-

tiviert werden, den ruf dieser einrichtung nach außen zu tragen. für die absolven-

ten ist der ruf ihrer ausbildungsstätte nicht nur bei der ersten Bewerbung, sondern 

auch bei der späteren Karriere von großer Bedeutung. Die verbindung zwischen  

der fH und ihren studenten soll auf Dauer aufrecht bleiben. Dazu können fort-

bildungskurse und Kommunikationsmöglichkeiten dienen. eine ergänzung zum  

studienangebot wäre mit einer fächerübergreifenden Komponente „ethik in der 

Wirtschaft“, womit auch nachhaltigkeit gemeint ist, anzudenken.

Die allgemeine Lage lässt erwarten, dass der Druck der leeren Kassen die fach-

hochschulen nicht verschonen wird. Die zukunft wird zeigen, ob die regionalpo-

litisch gewünschte struktur mit vier standorten beibehalten werden kann. vorran-

gig muss das interesse der fH gegenüber dem interesse der standorte sein. Den  

standortgemeinden muss klar sein, dass ihnen der Bestand ihres Hochschulzweiges  

viel bringt, und zwar sowohl wirtschaftlich als auch an image, und dass sie daher 

auch in zukunft gefordert sein werden, ihren Beitrag zu leisten.

  
  
aBsoLventen  
sinD BotscHafter

Kr ernst buchacher
Dr. Dietrich Kühnelt
Dr. herwig scholz
Kuratoriumsmitglieder
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Der fachhochschule wird in der Kärntner Bildungslandschaft eine ganz wichtige 

Rolle zukommen. Umfragen der IV Kärnten zum Qualifikationsbedarf der Industrie  

zeigen bei absolventinnen von fHs eine deutlich steigende tendenz. es wird  

allerdings auch immer klarer, dass die besten chancen jene haben, die sich für  

einen technisch-naturwissenschaftlichen studiengang entscheiden. Das tun bis 

dato noch viel zu wenige junge Leute. es ist auch eine tatsache, dass in Kärnten 

die geburtenzahlen stark zurückgehen. Die tertiären Bildungseinrichtungen wer-

den daher mehr denn je über die Landesgrenzen hinaus attraktiv sein müssen.

  
BeDeutung für Die inDustrie

Dr. claudia mischensky,
GF der industriellenvereinigung Kärnten, Kuratoriumsmitglied

Bildungspolitik stellt einen wesentlichen stabilitäts- und entwicklungsfaktor für eine  

region dar. tertiäre Bildung trägt nachgewiesenermaßen zur wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen entwicklung eines Landes bei und gehört zu jenen maßnahmen, 

die den Braindrain erheblich reduzieren. erfolgreiche Bildungspolitik investiert – ich 

betone: nicht nur – in die aus- und Weiterbildung der gesundheitsberufe. Die fach-

hochschule ist gut beraten, gesundheits- und bildungspolitische akzente zu setzen,  

ja Pionierarbeit zu leisten, indem sie qualifizierte Anstrengungen unternimmt, Re-

gelstudiengänge für die medizinisch-technischen Berufe und die grundausbildung 

der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege anzubieten. Darauf aufbauend 

ein diversifiziertes Master-Studienprogramm für diese AbsolventInnen, das es die-

sen ermöglicht, auch anspruchsvolle berufliche Herausforderungen zu bewältigen. 

ein solches vorhaben ist kooperativ mit den verantwortlichen im Land, in zügigen 

schritten, mutig sowie respekt- und verantwortungsvoll gegenüber den betrof-

fenen gesundheitsberufen und den gesundheitseinrichtungen voranzutreiben.  

Da sich tertiäre ausbildung immer mehr zu lebensbegleitender ausbildung ver-

schiebt, wird auch das angebot an Weiterbildungsmaßnahmen entsprechend in-

tensiviert werden müssen.

  
erfoLg Kommt nicHt von seLBst

Univ.prof. Dr.herbert Janig, 
Kuratoriumsmitglied
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Fh-prof. Dr. Dietmar brodel

...  „Ich bin davon überzeugt, dass es der Fachhochschule  
auch weiterhin gelingen wird, gemeinsam mit ihren Partnern, 
Freunden und Förderern für die Studierenden und das Land 
Kärnten den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten.“

Fh-prof. Di walter schneider

...  „Mein Wunsch für 2010 ist die rasche Detaillierung und  
Umsetzung der in der FuE Strategie 2009 definierten Maß
nahmen zur Stärkung, Profilierung und gesteigerten Außen
wirkung von Forschung und Entwicklung an der FH Kärnten.“ 

Fh-prof. Dr. bringfriede scheu

...  „Die FH Kärnten hat sich in den vergangenen Jahren  
zu einer bedeutsamen tertiären Bildungseinrichtung mit  
einem breiten und innovativen Studienangebot entwickelt,  
das sowohl von den Studierenden als auch vom Arbeits- 
markt hoch geschätzt wird. Die gute Qualität in Forschung  
und Lehre gilt es zu bewahren und an die Bedarfe der  
Zukunft anzupassen.“

Univ.-prof. Dr. erich Leitner

...  „Wir werden im internationalen Konzert der  
Hochschulen immer besser mitspielen!“

Di siegfried spanz 

...  „Die FH Kärnten soll sich auch in den nächsten Jahren dyna-
misch weiter ent wickeln. Dass dazu dem Bekenntnis der Politik 
und Wirtschaft zu einem Ausbau von Forschung und Bildung 
auch konkrete Taten im Sinne stärkerer Investitionen in diesem 
Bereich folgen müssen, versteht sich von selbst.“

Dr. Karl Jesacher

...  „Die FH Kärnten wird 2010 mit gezielten Erweiterungen des Stu-
dienangebotes und dem Ausbau der Forschungseinrichtungen 
weiter wachsen. Dieser Wachstumskurs erfordert eine effizien-
te Organisation, um den stringenten Finanzierungsvorgaben 
gerecht zu werden. Die FH Kärnten wird sich dieser besonderen  
Herausforderung erfolgreich stellen.“ 

 

            „Wir wollen uns als Hochschule in Lehre und  

  angewandter Forschung in unseren Kernbereichen Technik,

    Wirtschaft, Gesundheit und Soziales im Spitzenfeld  

                der österreichischen Hochschulen positionieren!“

Die visionen Der 
fH Kärnten
hochschulleitung
(von rechts nach links)

Univ.-prof. Dr. erich Leitner, vorstandsvorsitzender
Dr. Karl Jesacher, vorstandsmitglied 
Di siegfried spanz, Geschäftsführer  
Fh-prof. Dr. Dietmar brodel, rektor
Fh-prof. Dr. bringfriede scheu, mitglied der hs-Leitung
Di walter schneider, vize-rektor

vision Der fH Kärnten
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Mehr als 800 Besucher  
kamen zu „Summertime09“,  
dem Sommerfest der  
FH Kärnten für Mitarbeiter- 
Innen und Studierende.

Die FH Kärnten war im Jahr 2009 Organisator des 3. Forschungs-
forum der österreichischen Fachhochschulen und konnte mit 

über 300 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord erzielen. 

250 Besucher aus Wirtschaft, Wissenschaft,  
Politik und Medien nahmen am 3. Sommer-
empfang der FH Kärnten teil.

Erstmals fand der FH-day parallel an allen  
4 Standorten statt. Mehr als 1000 Besucher interes-
sierten sich für die Studiengänge der FH Kärnten.

Bei der Perform09 wurden  
Leistungsträger der FH Kärnten 
vor den Vorhang gebeten.  
Auch der FH-Leistungspreis  
des Landes Kärnten wurde  
zum 2. Mal an Studierende  
und wissenschaftliche Mit-
arbeiterInnen vergeben. 

Die FH Kärnten war im Jahr 2009 auf  
26 Messen und 21 Bildungstagen vertreten. 

Im Jahr 2009 konnten knapp  
400 Studierende ihr Studium  
abschließen, mittlerweile  
gibt es nun über 2000 Ab-
solventInnen der FH Kärnten. 

Bei der „BEST“ in Klagenfurt punktete die  
FH Kärnten mit dem innovativsten Messestand.
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zaHLen, Daten 
& faKten 2009

• 3 sponsionstermine, 383 absolventinnen – Ws 2009/2010

• 22 studiengänge gesamt – neu ab Ws 09/10:

   masterstudiengang Bionik/Biomimetics in energy systems

   masterstudiengang Public management

• ca. 1700 Lehrveranstaltungen

• 65 forschungsprojekte

• zahlreiche fachveranstaltungen:

   icL (interactive conference on computer aided Learning)

   organisator des 3. forschungsforum der österreichischen fachhochschulen

   innovationskongress velden

 

• erweiterung der Büro- und seminarräume in villach

• inbetriebnahme der „science and energy Labs“ in villach

 

• ehrungen:

   Würdigungspreis des BmWf (studierende soziales)

   anerkennungspreis für den verein „architektur_spiel_raum_Kärnten“
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anzaHL Der stuDierenDen an Der fH Kärnten

Quelle: fH Kärnten, Bis meldung per 15.11.2009
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Lehre ws 2007/2008 ws 2008/2009 ws 2009/10

studiengänge 26 28 28

studierende Gesamt: 1.325 1.518 1.664

  davon weiblich 624 734 829

  davon männlich 701 784 835

bewerberinnen 1.316 1.309 1.782 

absolventinnen 305 268 383
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• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

einen großen erfolg konnte das team „HWm – Humanoid Walking machine“ unter 

der Leitung von Dr. Wolfgang Werth beim robocup 2009, der in diesem Jahr in graz 

ausgetragen wurde, feiern. in der Humanoid League (teen size) wurde das team  

in dieser als inoffizielle Weltmeisterschaft im Roboter-Fußball geltenden Veranstal-

tung ausgezeichneter vierter und damit bestes österreichisches team. Weitere teil-

nahmen und dadurch natürlich noch bessere ergebnisse sind für die kommenden 

Jahre geplant.

Durch die Adaptierung von Laborflächen am Standort Villach konnte die Infrastruktur 

des studienbereichs deutlich aufgewertet werden. in einer ehemaligen Produktions-

halle unweit der bisherigen räume des studienbereichs werden derzeit ca. 800m2 

für Labors in den Bereichen thermodynamik, fluidmechanik, robotik und automa-

tisierungstechnik umgebaut; ein Labor für industrielle fertigungstechnik hat schon im 

Dezember 2009 seinen Betrieb aufgenommen. entsprechend den neuen themen 

des studienbereichs wird der name für diese räumlichkeiten „science and energy 

Labs“ sein; auch sichtbar gemacht durch die – vom Lebensland Kärnten zur ver-

fügung gestellte – e-tankstelle am Laborstandort. 

Die Kooperation mit dem mit (massachusetts institute of technology) auf dem ge-

biet der online Labs wurde weiter ausgebaut. Das „center of competence in online 

Laboratories and open Learning“ (ccoL2) entwickelt und realisiert spezielle Lösun-

gen im Bereich online engineering zusammen mit Partnern aus der ganzen Welt. Die 

fH Kärnten hat dabei die Leitung der „iLab-europe“-gruppe übernommen, zu der 

auch universitäten aus schweden, norwegen, Deutschland, rumänien, spa nien, 

italien, irland und frankreich gehören. online engineering ist eine der zukünftigen 

entwicklungslinien in e working umgebungen in vielen Bereichen der gesellschaft, 

nicht nur in Bildungseinrichtungen, sondern auch in der industrie.

stUDienGänGe im bereich  
systems enGineerinG
bacheLOrstUDien

• Systems Engineering (vollzeit/berufsbegleitend)

• Maschinenbau (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstUDien

• Systems Design (vollzeit/berufsbegleitend)

• Integrated Systems and Circuits Design (vorlesungssprache englisch)
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stUDienbereich 
systems enGineerinG
Fh-prof. Di Dr. thomas Klinger

• Lehre

Das Wintersemester 2009/10 mit start im oktober hat für den studienbereich systems 

engineering einen erfreulichen anstieg der studierendenzahlen gebracht: waren es 

im vergangenen studienjahr nur knapp über hundert erstinskribienten, so haben im 

Herbst 2009 160 studierende ein studium in den studiengängen systems engineering, 

maschinenbau, systems Design oder iscD – integrated systems and circuits Design 

begonnen.

im Bachelor-studiengang systems engineering haben die ersten studierenden mit 

ihrem Berufspraktikum und in weiterer folge mit dem Projektjahr begonnen; der  

älteste maschinenbau-Jahrgang ist in die vertiefungsfächer des zweiten studien-

jahres eingetreten.  Der master-studiengang systems Design konnte seine ersten ab-

solventinnen und absolventen feiern; besonders erfreulich ist dabei der umstand, 

dass ein absolvent zum PhD-studium an einer australischen universität zugelassen 

wurde. Der schon eingespielte iscD – integrated systems and circuits Design konnte 

hingegen mit einem weiteren, stark international ausgerichteten Jahrgang starten.

• PrOjEKTE

Die Projekte taret iii, merLaB, socPoD und Bit2010 wurden erfolgreich abge-

schlossen, m2rX und arDes wurden verlängert, ontoWiKi läuft nach Plan und eicL  

(e-internationalization for collaborative Learning) wurde für den start im Januar 2010 

vorbereitet.

als wesentlicher zukünftiger themenbereich wurde im Jahr 2009 – entsprechend dem 

Hochschulentwicklungsplan der fH Kärnten – das gebiet „alternative energien“ mit 

einem Schwerpunkt „Elektromobilität“ definiert. Zu diesem Themenkreis laufen be-

reits erste Projekteinreichungen, weitere sind für das Jahr 2010 vorgesehen.
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eine vielzahl von fachvorträgen und Publikationen konnten auch heuer wieder na-

tional wie international erfolgreich platziert werden. ein wesentlicher ausbau der 

Baulaborinfrastruktur wurde am standort villach in angriff genommen und in den 

neuen „science and energy Labs“ realisiert.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

zu den Highlights des Jahres 2009 gehört sicherlich die realisierung des itHuBa Pro-

jekts, die errichtung eines schul- und Werkstättengebäudes für Jugendliche einer 

township bei Johannesburg, südafrika. Diese aufgabenstellung wurde von studieren-

den des architekturstudiengangs im rahmen einer Projektarbeit abgearbeitet, wobei 

von den studierenden alle schritte von der Planung über die realisierung vor ort bis 

zur akquisition beträchtlicher sponsormittel, selbst gesetzt wurden. Die erkenntnisse 

und erfahrungen aus diesem Projekt wurden in einem Buch festgehalten und verlegt, 

welches zur großen überraschung und noch größerer freude mit dem „golden Pixel 

award“ der österreichischen Druckereiwirtschaft ausgezeichnet wurde.

Den anerkennungspreis der zentralvereinigung der architektinnen, Landesverband 

Kärnten, erhielt der verein architektur_spiel_raum_Kärnten, dessen mitinitiatorin und 

mitbegründerin die fH Kärnten ist. Dieser verein befasst sich mit architekturvermitt-

lung für Kinder und Jugendliche und konnte in kurzer zeit schon sehr erfolgreich und 

öffentlichkeitswirksam tätig werden.

sehr erfreulich ist auch die erringung des 1. Platzes im Posterwettbewerb beim 3. 

forschungsforum der österreichischen fachhochschulen, der mit dem Preis des Bun-

desministers für Wissenschaft und forschung ausgezeichnet und auch von diesem 

persönlich überreicht wurde. 

stUDienGänGe im bereich  
baUinGenieUrwesen & architeKtUr
bacheLOrstUDien

• Architektur

• Bauingenieurwesen

masterstUDien

• Architektur

• Bauingenieurwesen

• Bionik/Biomimetics in Energy Systems (vorlesungssprache englisch)
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stUDienbereich 
baUinGenieUrwesen & architeKtUr
Fh-prof. Di walter schneider

• Lehre

seit dem Wintersemester 2009/10 sind die Bachelor- wie auch die masterstudien-

gänge generell nach „architektur“ und „Bauingenieurwesen“ benannt. Dies doku-

mentiert einerseits die klare inhaltliche ausrichtung der studiengänge und anderer-

seits die Breite der angebotenen Wissensvermittlung.

neu gestartet wurde der masterstudiengang „Bionik/Biomimetics in energy systems“.  

Damit erfolgt erstmals österreichweit ein studiengangsangebot im Querschnitts-

thema der Bionik. aus den jeweils ersten masterstudiengängen beendeten 28 stu-

dierende erfolgreich das studium. 

• PrOjEKTE

nach akquisition des großprojekts LQg im vorjahr, gelang es den mitarbeiterinnen 

auch 2009 wiederum, ein von ffg gefördertes großprojekt an Land zu ziehen. Das 

Projekt „Building science - research & test unit“ umfasst die errichtung eines freiland-

prüfstands zur untersuchung von fassaden- und Deckenbauteilen bezüglich deren 

funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit.

weitere wesentliche projekte welche 2009 bearbeitet wurden:

•  LQG, Lebenszyklusorientierte Qualitätsoptimierung von Gebäuden 

•   RODOSYS, Entwicklung von Systemkomponenten  

für gebäudehüllen in Holzmassivbauweise

• SKIP, Schwimmkeller im Passivhausstandard

•  SYSHOLZ, Erstellung eines Informationssystems  

zum mehrgeschossigen Holz(hoch)bau

• ADBOND, Verbund von UHPC mit anderen Baumaterialien
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stUDienbereich 
GeOinFOrmatiOn
Fh-prof. Di Dr. Gerald Gruber

• Lehre

seit Herbst 2009 werden das Bachelorstudium geoinformation und der neue inter-

nationale master „spatial  information management“ mit jeweils zwei  interessanten 

vertiefungsrichtungen angeboten. Die künftigen absolventinnen werden demnach 

eine  spezialisierung im  technisch-informatischen oder aber im wirtschaftlichen Be-

reich aufweisen.

• PrOjEKTE

auf der ebene der forschung hat der studienbereich im Jahr 2009 unter anderem das  

Projekt „applications on the move“ im rahmen  des vom BmWf geförderten sparkling 

science Programms weitergeführt.  Hier geht es um die entwicklung einer spielanwen-

dung mit dem fokus auf geographische fragestellungen für mobile endgeräte (Wo 

bin ich? Wo finde ich was? Wie komme ich an einen bestimmten Ort?). Das Projekt 

netquest konnte in diesem vergangenen Jahr erfolgreich zu ende gebracht werden. 

Die forschungsschwerpunkte umweltmonitoring und security management wurden 

mit der gewinnung neuer Kooperationspartner auf ein erfolgversprechendes funda-

ment gestellt. Die themen auf diesem gebiet reichen von der  Lawinenprognostik bis 

hin zur Kriminalanalyse. vier studentinnen des studienbereichs konnten sich für das   

FEMtech Karrierewege Projekt „WOMAN“ qualifizieren und werden einer umfassenden 

und praxisbezogenen förderung für einen optimalen Berufseinstieg vorbereitet.  

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

Die jahrelange, intensive zusammenarbeit mit der Louisiana state university (Lsu), 

usa gipfelte im vergangenen Jahr  in einem für alle Beteiligten gelungenen Lehren-

denaustausch: Dr. michael Leitner vom Department of geography & antrophology 

der Lsu lehrte ein semester lang im studienbereich geoinformation, Dr. gernot Pau-

lus verbrachte dieses semester in den usa und konnte seine expertise den studie-

renden der Lsu näherbringen. im zuge dessen verbrachten zwei  von der marshall 

Plan stiftung geförderte nachwuchsforscherinnen aus den usa einige monate am 

studienbereich, wo sie an ihren spannenden Projekten weiterarbeiteten. stipendien 

der Marshall Plan Stiftung wurden auch an  drei  hoch qualifizierte Studierende der 

geoinformation vergeben, die sich  damit ein studiensemester an renommierten 

Universitäten in den USA finanzieren konnten. Wie schon in den Jahren davor konn-

ten das forscherinnen-team und die studierenden auch 2009 mit exzellenten wis-

senschaftlichen Beiträgen auf internationalen Konferenzen die Scientific Community 

überzeugen und eine reihe von Preisen mit nach Hause nehmen.

stUDienGänGe im bereich GeOinFOrmatiOn
bacheLOrstUDien masterstUDien

• Geoinformation •  Spatial Information Management  
(vorlesungssprache englisch)
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stUDienbereich meDizinische  
inFOrmatiOnstechniK
Fh-prof. Dipl.-ing. Dr. techn. christian menard 

• Lehre

im Jahr 2009 wurde das studienangebot in den Bereichen medizintechnik und -in-

formatik weiterentwickelt. Durch internationale Kooperationen des studienbereichs 

wurde es einigen studierenden sowohl im master, als auch im Bachelor ermöglicht,  

ihre master- bzw.  Bachelorarbeit bei forschungseinrichtungen und Wirtschaftspart-

nern zu erstellen. erfreulicherweise wurden einige dieser abschlussarbeiten auf na-

tionalen und internationalen wissenschaftlichen tagungen vorgestellt. Weiters soll 

hervorgehoben werden, dass ein großer teil der absolventinnen in der medizin-

branche erfolgreich tätig sind. 

• PrOjEKTE

Wie jedes Jahr konnten mehrere  forschungsprojekte erfolgreich gestartet werden. 

mit einem gesamtprojektvolumen von über  600.000€ konnte ein entscheidender 

meilenstein in richtung angewandte forschung im Bereich der medizinischen infor-

mationstechnologie am studienbereich gesetzt werden. Kooperationspartner wie 

siemens, austrian institute of technology,  Joanneum research, Kabeg oder  iLogs, 

um nur einige zu nennen, arbeiten mit uns gemeinsam an optimalen Lösungen für 

das gesundheitswesen. Beispielsweise wurde im Projekt teleimage, das in Koopera-

tion mit siemens durchgeführt wurde, gezeigt, dass forschungsergebnisse zu erfolg-

reichen Produkten führen können, die das gesundheitswesen nachhaltig verbessern.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

Das Jahr 2009 war geprägt durch eine hohe anzahl an wissenschaftlichen Publika-

tionen, die auf facheinschlägigen Konferenzen veröffentlicht und in europa, den usa 

und australien präsentiert wurden. auf der internationalen Konferenz für gesundheits-

informatik in Porto erhielten zwei  mitarbeiter den Best Paper award, der die beste  

unter 61 arbeiten ausgezeichnete. im september diese Jahres wurde zudem der  

studienbereich zum  1. internationalen ambient assisted Living forum eingeladen, um 

ergebnisse aus dem forschungsprojekt Health@Home einem internationalem fach-

publikum präsentieren zu können. ein weiterer event in zusammenarbeit mit dem  

Landesschulrat Kärnten war der Workshop „future Kids“, bei dem hochbegabte schüler-

innen  die möglichkeit hatten für einen tag am abenteuer forschung teilzunehmen.

stUDienGänGe im bereich  
meDizinische inFOrmatiOnstechniK
bacheLOrstUDien

• Medizinische Informationstechnik (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstUDien

• Health Care IT
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• PrOjEKTE

sPortteLematiK

Die Projekte innerhalb dieses schwerpunktes beschäftigen sich mit den anforder-

nissen der informations- und Kommunikationstechnik im sport. von der Planungs-

phase bis zum Wettkampf wird ein professioneller telematik-support mit innovativen 

timing- und tracking-systemen, outdoor-it-network-engineering und sportdaten- 

visualisierung angeboten. Die selbstentwickelten HW- und sW-Lösungen zeichnen 

sich durch ad-hoc-einsatzfähigkeit, flexibilität, robustheit und Hochverfügbarkeit aus.

netQuest

Das fhplus-Projekt netQuest wurde im september 2009 erfolgreich abgeschlos-

sen – die ergebnisse wurden in das Kernkompetenzfeld netzwerksimulation und 

–optimierung übergeführt. im Herbst 2009 konnte, neben dem Österreichischen 

telekomregulator, auch die telekom austria als Kunde gewonnen werden. Die ge-

lieferten modelle unterstützen den weiteren glasfaserausbau der ta in richtung 

fiber-to-the-curb.   

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

Die internationale orientierung der studierenden durch auslandssemester umfasste 

2009 wiederum die halbe Welt:

brisbane/australien – penang/malaysia – Kuala Lumpur/malaysia – porto/portugal.

Di raimund eigner, bsc, erhielt den fH-Leistungspreis des Landes Kärnten in der 

Kategorie „Herausragende, besondere Leistungen während des studiums“. Dieses 

stipendium wurde Herrn eigner, der nach dem Bachelorstudium telematik/netz-

werktechnik das masterstudium communication engineering for it absolvierte, für 

seine forschungsarbeit zum thema „feature extraction for speech recognition“ 

verliehen.

stUDienGänGe im bereich  
netzwerKtechniK & KOmmUniKatiOn
bacheLOrstUDien

• Netzwerktechnik & Kommunikation (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstUDien

• Communication Engineering for IT (vollzeit/berufsbegleitend)
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stUDienbereich netzwerKtechniK  
& KOmmUniKatiOn
Univ.-Doz. Fh-prof. Di Dr. herbert stögner

• Lehre

telematik/netzwerktechnik heißt nun netzwerktechnik & Kommunikation. Das curri-

culum wurde aktualisiert, es gibt drei vertiefungsrichtungen.

inDustrieLLe netze

informationsgewinnung und informationsverarbeitung begrenzen den Wirkungs-

bereich eines industriellen netzes. neben der übertragung und verarbeitung der  

Daten spielen auch innovative methoden der mensch-maschine-Kommunikation 

eine wichtige rolle auf dem Weg zu einem erfolgreichen unternehmen, welches 

den vielfältigen anforderungen in einem dynamischen Wirtschaftsumfeld gerecht 

werden will. integrierte Hardware- und softwarekomponenten optimieren die steue-

rung flexibler Produktionsprozesse und der Fertigungsanlagen. 

energie & verKeHr

energie & verkehr sind schlüsselthemen unserer gesellschaft und haben zentralen 

Einfluss auf ökologische Entwicklungen. Wachsender Energiebedarf sowie die öko-

logischen Konsequenzen durch energieerzeugung, -transport und -verbrauch erfor-

dern modernste informationstechnologie in verbindung mit telekommunikation und 

automatisierungstechnik. auch im modernen verkehrswesen ist netzwerktechnik 

nicht mehr wegzudenken. Die anwachsenden güter- und Personenströme machen 

den einsatz von leistungsfähigen Kommunikationssystemen und netzwerk-infrastruk-

turen notwendig. 

KommuniKation

entwicklung, Produktion oder vertrieb von Kommunikationstechnologien oder die  

Konzipierung und das management technischer netzwerke erfordern ein Basis-

Wissen über die regeln und muster zwischenmenschlicher Kommunikation. Wie ver-

ändert die Technik unser Kommunikationsverhalten und welchen Einfluss hat unser  

Kommunikationsverhalten auf technische entwicklungen? Die zwischenmenschliche  

Kommunikation steht im vordergrund dieser vertiefung, da der user und sein um-

gang mit der technik im mittelpunkt jeder anwendung steht. grundlagen interper-

soneller Kommunikation, veränderte Kommunikationsstrukturen im social Web oder 

die Kommunikationsprozesse in unternehmen sind zentrale themenbereiche. 
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stUDienbereich 
GesUnDheit & pFLeGe
Fh-prof. Dr. melanie Deutmeyer

• Lehre
Das Jahr 2009 war im Studienbereich „Gesundheit und Pflege“ durch Neuerungen in  

der Lehre geprägt. erstmalig haben studierende des masterstudiengangs „gesundheits-

management“ gemeinsam mit master-studierenden der Partnerhochschule neubran-

denburg ein Planspiel durchgeführt: die Management-Simulation von Pflegeheimen.  

auch neu war das angebot englischsprachiger Lehrveranstaltungen, das incomings aus  

frankreich und italien die möglichkeit bot, ein auslandssemester am studienbereich  

Gesundheit und Pflege zu absolvieren. 2009 konnten die ersten AbsolventInnen des 

masterstudiengangs „gesundheitsmanagement“ in die Berufswelt entlassen werden.

• PrOjEKTE
zentrale forschungsaktivitäten waren die studien zur evaluation von gesundheitsbezo-

genen interventionen und die Betrachtung von gesundheitsökonomischen aspekten  

des versorgungssystems. neben einem bereits laufenden eu-Projekt, in dessen rahmen  

ein gemeinsames masterstudium entwickelt wird, ist der studienbereich Partner eines  

neuen Projektes mit dem titel „Primer-ict“. Dieses Projekt beschäftigt sich mit innovati-

ver gerontotechnologie. ziel ist die entwicklung von Konzepten und deren umsetzung  

zur förderung technischer fähigkeiten von älteren menschen. gemeinsam mit der  

universität Lille in frankreich konnte ein Projekt für ein Doppeldiplom gestartet werden. 

studierende und Hochschullehrende erhalten die möglichkeit, studien im ausland zu 

absolvieren und lehrend dort tätig zu sein. 

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs
ein Highlight des Jahres war der sehr gut besuchte innovationskongress 2009. Hoch-

karätige vortragende referierten zum thema „gesundheitswirtschaft – Wachstumsmotor  

im 21. Jahrhundert“. mit diesem Kongress wurde ein höchst aktuelles thema behan-

delt, dass die dynamischen entwicklungen im gesundheitsbereich aufgreift und hierfür  

innovative Konzepte entwickelt. Wie in jedem Jahr wurden auch 2009 eine reihe von  

Beiträgen in einschlägigen Fachzeitschriften und Monografien veröffentlicht. Zu letz-

teren zählen „Herausforderungen, trends und Potenziale im österreichischen gesund-

heits- und Pflegemanagement“ (Deutmeyer und Thiekötter) und „Alltag in der Pflege 

– Wie machten sich Pflegende bemerkbar?“ (Thiekötter, Recken, Schoska und Ulmer).

stUDienGänGe im bereich GesUnDheit & pFLeGe
bacheLOrstUDien masterstUDien
•  Gesundheits- und Pflegemanagement  • Gesundheitsmanagement 
   (berufsbegleitend)     (vollzeit/berufsbegleitend)

weiterbiLDUnGsLehrGänGe
• Akademische/r Gesundheits- & Pflegemanager/in
• Akademische/r Schmerzmanager/in
• Management für Sozialbetreuung
• Mediation & Konfliktmanagement
• Pädagogik für Gesundheitsberufe
• Personenzentrierte Spieltherapie
• Professionelle Moderation und Teambegleitung
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stUDienbereich 
sOziaLes
Fh-prof. Dr. bringfriede scheu

• Lehre

mit ende des studienjahres 2009/2010 absolviert der erste Jahrgang der master-

studierenden das studium soziale arbeit – entwickeln und Gestalten. für das Winter-

semester 2010/2011 ist der start des Bachelorstudiengangs soziale arbeit/Klinische 

soziale arbeit geplant. 

• PrOjEKTE

Das forschungsprojekt zur sozialen sicherheit älterer menschen in Ostafrika wurde  

erfolgreich abgeschlossen und die ergebnisse in form einer Publikation der fach-

öffentlichkeit vorgestellt. zur ergänzung dieser forschungsarbeit ist auch die einrich-

tung des Oseca-büros (Office for Scientific and Educational Cooperation with Africa) 

entstanden. ein weiteres forschungsprojekt wird in Kooperation mit der alpen-adria  

universität Klagenfurt zum thema  evaluation der schulsozialarbeit in Kärnten durch-

geführt. im Kontext des forschungsprojektes Lebenslanges Lernen wurde ein curri-

culum erstellt, das in den kommenden Jahren in italien, Deutschland und Österreich 

umgesetzt werden soll. in zusammenarbeit mit der arbeiterkammer Kärnten wurde 

ein Planspiel zur politischen Bildung von schülerinnen entwickelt. Dieses Projekt wird 

in enger Kooperation mit studierenden österreichweit umgesetzt. Dazu hin werden 

unterschiedliche studienprojekte durchgeführt, die sich beispielsweise der Konzep-

tionsbildung sozialer arbeit oder der Jugendkulturarbeit (u.v.a.m.) widmen.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

im Jahr 2009 wurden von studienbereich mehrere große fachtage zu den themen  

schulsozialarbeit, gewalt, frieden, Biotechologie etc.  geplant und durchgeführt.  

Besonders hervorzuheben sind auch noch die fach-Publikationen der Lehrenden am  

studienbereich sozialen (Dungs, s./u.a.: Biotechnologie im Kontext der sozialberufe.  

frankfurt 2009; scheu, B./autrata, o.: Jugendgewalt. Wiesbaden 2009; Wetzel. K./

Braun, K.-H.: sozialreportage. Wiesbaden 2009). ein großer erfolg für den studien-

bereich war die auszeichnung für besondere Leistungen einer absolventin durch  

das Bundesministerium für Wissenschaft und Kunst.

stUDienGänGe im bereich sOziaLes
bacheLOrstUDien

• Soziale Arbeit (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstUDien

• Soziale Arbeit: Entwickeln und Gestalten (vollzeit/berufsbegleitend)

weiterbiLDUnGsLehrGänGe

• Akademische Jugendsozialarbeit (berufsbegleitend)

• Entscheidungsmanagement (berufsbegleitend)

Be
r

ic
H

te
 a

u
s 

D
en

 s
tu

D
ie

n
Be

r
ei

c
H

en



39

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

auch in der internationalen Dimension konnte sich der studienbereich Wirtschaft im 

vergangenen Kalenderjahr weiterentwickeln. so bestanden zum ende des Jahres 

2009 mit 48 Hochschulen im europäischen und außereuropäischen ausland aktive 

Partnerschaften. von der möglichkeit, ein auslandssemester an einer Partnerhoch-

schule zu absolvieren, machten 79% der in frage kommenden studierenden ge-

brauch. unterstrichen wird die internationale ausrichtung des studienbereichs auch 

durch internationale Praktika, 21 incoming-studierende sowie Lehrenden-mobilitä-

ten im Kalenderjahr 2009.

um die Positionierung des studienbereichs Wirtschaft als impulsgeber und Plattform 

für den austausch zwischen Hochschule und Praxis weiter zu stärken, wurden im Ka-

lenderjahr 2009 verschiedene symposien durchgeführt. Dem theorie-Praxis-transfer 

dienten – wie bereits in den vergangenen Jahren – die sog. PracticeDays, die sich 

mittlerweile als marke etablieren und im vergleich zu den vorjahren wiederum eine 

steigende teilnehmerzahl verzeichnen konnten.  

neben einer reihe von Beiträgen in einschlägigen fachzeitschriften wurden von an-

gehörigen des studienbereichs verschiedene monographien veröffentlicht. mit der 

fachzeitschrift „egovernment review“ wurde neben dem bereits seit mehreren Jah-

ren publizierten „studien- und forschungsmagazin Wirtschaft“ das zweite Periodikum 

des studienbereichs erfolgreich etabliert. 

erfreulich ist schließlich auch, daß im Jahr 2009 wiederum eine reihe hauptberuf-

licher Lehrender des studienbereichs in hochschulische und außerhochschulische 

gremien und Beiräte berufen wurde. 

stUDienGänGe  
im bereich wirtschaFt
bacheLOrstUDien

• Public Management (vollzeit/berufsbegleitend)

• Hotelmanagement (vollzeit/berufsbegleitend)

• Information Management (vollzeit/berufsbegleitend)

• Business Management (vollzeit/berufsbegleitend)

• Hotelmanagement (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstUDien

• International Business Management Public Management
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stUDienbereich 
wirtschaFt
Fh-prof. Dr. Dietmar brodel

• Lehre

Das Jahr 2009 verlief für den studienbereich Wirtschaft abermals erfolgreich. zum 

start des Wintersemesters 2009/2010 inskribierten sich 385 studierende in einem der 

unter dem Dach des studienbereichs Wirtschaft angebotenen studiengänge, da-

von 170 studienanfänger. in der zweiten Jahreshälfte wurde die restrukturierung des  

studienangebots abgeschlossen. 

Das studienangebot umfasst nun den Bachelor-studiengang Wirtschaft mit den 

studienzweigen Business management, Public management, information manage-

ment und Hotel management sowie zwei master-studiengänge (international Busi-

ness management und Public management). nahezu die Hälfte der studiengänge 

wird auch berufsbegleitend angeboten und erfreut sich wachsender nachfrage. 

• PrOjEKTE

Neben der Lehre wird das Profil des Studienbereichs durch die angewandte For-

schung bestimmt, der – ihrer Bedeutung für die Positionierung des studienbereichs 

und einer aktuellen Lehre entsprechend – ein hoher stellenwert eingeräumt wird. 

insgesamt wurden 2009 sechs drittmittelgeförderte Projekte mit Partnern aus Deutsch-

land, italien, Lettland, der schweiz und slowenien durchgeführt und aktuell weitere 

sieben Projekte beantragt. Darüber hinaus wurden von studentischen arbeitsteams 

insgesamt 17 Projekte für Partner aus Wirtschaft und verwaltung durchgeführt. als  

zusätzlicher impuls wurde das neue forschungszentrum für interregionale studien 

und internationales management (isma) gegründet. 
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Forschung & entwicklung (F&e) an der fH Kärnten standen im Jahr 2009 sehr stark im  

zeichen der strategischen wie strukturellen Weiterentwicklung der fue aktivitäten. 

einerseits führte die verabschiedung der fue strategie zu Jahresbeginn zu raschen 

Umsetzungsschritten der definierten begleitenden Maßnahmen, andererseits gelang 

auch eine wesentliche ausweitung  der fue infrastruktur durch die errichtung der  

„science and energy Labs“ am villacher fH-standort.

Die Definition bestehender wie neu angestrebter Schwerpunkte in der FuE  Strategie 2009 

verfolgt das Ziel einer nach innen wie außen gerichteten klaren Vermittlung der profil-

bildenden forschungsgebiete der fH Kärnten. unterstützt wird dieses eingeschlagene 

ziel durch eine reihe von maßnahmen, von welchen einige wie z.B. die einrichtung von 

interdisziplinären Forschungszentren, die Vorbereitung einer finanziellen  internen For-

schungsförderungsmaßnahme, die wesentlich verbesserte aufbereitung der fue Home-

page, die Programmierung von fue visitenkarten, bereits umgesetzt werden konnten. 

Die Identitätsfindung des Forschungsbereiches innerhalb der FH und eine gesteigerte 

außenwirkung werden  davon in den kommenden Jahren nutzen ziehen können.

mit dem erwerb der Liegenschaft samt darauf bestehender Halle in unmittelbarer 

nähe des fH –standortes villach wurde die möglichkeit geschaffen, infrastrukturelle 

Erfordernisse im Laborbereich umzusetzen. Einerseits befinden sich nun Werkstatt und 

Labore für den maschinenbaustudiengang in diesem gebäude, andererseits konnte 

hiermit der raumnot für das Baulabor in spittal abhilfe geschaffen werden. nach ei-

ner umfangreichen baulichen adaptierungsphase stehen nun zur abdeckung dieser 

erfordernisse  auf 1600 m² eine moderne und adäquate infrastruktur zur verfügung, 

welche für Lehre, forschung und Dienstleistung in den kommenden Jahren beste 

voraussetzungen bietet. Darüber hinaus ist aber auch die Basis geschaffen, mittels 

Dienstleistungen vermehrt Drittmitteleinnahmen für die fH Kärnten generieren zu kön-

nen. eine zukünftige ausweitung auf themen für nachhaltige energietechnologien ist 

konzipiert, sodass der name „science and energy Labs“ bereits die gesamtausrich-

tung dieses zentrums widerspiegelt. ergänzt wird das neue forschungszentrum durch 

die errichtung eines freilandprüfstands für bauphysikalische fragestellungen, dessen  

errichtung  durch ein großes gefördertes forschungsprojekt ermöglicht wird.

abschließend sei noch ein rückblick auf die äußerst erfolgreiche veranstaltung des  

3. forschungskolloquiums der österreichischen fachhochschulen gestattet. Das fH-

team konnte sich dabei nicht nur als ausgezeichneter organisator und gastgeber 

präsentieren, es war auch möglich mit den gelieferten Beiträgen den hohen stand  

der arbeiten an unserer institution zu kommunizieren. Die zuerkannten ersten beiden 

Plätze im österreichweiten Posterwettbewerb können dies bestens untermauern.

forscHung & 
entWicKLung
vize-rektor Fh-prof. Di walter schneider

                            … Die FuE-Strategie verfolgt das Ziel einer klaren Vermittlung 

                                             der profilbildenden Forschungsgebiete der FH Kärnten. …
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vÖLKermarKt 
– evaluation 
der gesund-

heitsförderung 
"Herz-Kreislauf-

gesundheit"

Gesundheit  
& Pflege

01.06.2009 – 
31.05.2010

fonds  
gesundes  
Österreich

23.000,00 € Projektleitung

gerom –  
Joint develop-
ment of online 
gerontological 
master degree 

programme

Gesundheit  
& Pflege

01.02.2008 – 
30.09.2010

eu: Lifelong 
Learning

55.025,00 € Projektpartner

soc-Pro  
ageD – the 

(missing) social 
Protection for 
older People  

in tanzania

soziales
01.04.2008 – 

31.12.2009
ÖaW 30.000,00 € Projektleitung

arDes – aDc for 
Deep submicron 

technologies

systems  
engineering

01.04.2008 – 
31.03.2010

ffg/fit-it 285.118,00 € Projektpartner

Bit2010 –  
Joint euro-

pean Bachelor 
curri culum in 

information tech-
nology for Higher 

education 2010

systems  
engineering

01.10.2006 – 
30.09.2009

eu/socrates 84.132,00 € Projektleitung

socPod –  
system-on-chip 

for Portable 
audio

systems  
engineering

01.09.2006 – 
30.09.2009

ffg/fit-it 217.764,00 € Projektpartner

Woman –  
Wir organisieren 

ein mentoring-, 
ausbildungs-, 

networking- und 
Praxisprogramm 

für technik- 
studentinnen

systems  
engineering

01.12.2008 – 
31.08.2010

ffg/femtech 
Karrierewege

75.065,00 € Projektleitung

ontoWicKi-  
semantic  

collaboration  
for enterprise 

Knowledge 
management, 

e-Learning and 
e-tourism

systems  
engineering

01.08.2008 – 
31.08.2010

eu/fP7-
sme-2007-1

293.000,00 € Projektpartner

cesLa – grenz-
überschreitende 

einführung von 
umweltfreund-

lichen ultraleich-
ten fahrzeugen 

in slowenien  
und Österreich

wirtschaft
01.06.2009 – 

30.04.2012
eu/interreg  

si-at 
60.297,00 € Projektpartner

tetris –  
teaching  

triz at school
wirtschaft

01.01.2008 – 
31.12.2009

eu/Lifelong 
Learning

55.147,00 € Projektpartner

eL4Pa – euro 
Learning  
for Public  

administration

wirtschaft
01.01.2009 – 

30.06.2010
eu/Lifelong 

Learning
14.000,00 € Projektpartner

prOJeKtname stUDien-
bereich LaUFzeit FörDerGeber/

FinanzierUnG sUmme rOLLe im  
prOJeKt

bs-rtu –  
Building science, 

research&test 
unit

bauwesen & 
architektur

01.06.2009 – 
31.05.2013

ffg/coin  
„aufbau“ 

383.042,00 € Projektleitung

LQg – Lebens-
zyklusorientierte 

Qualitätsop-
timierung von 

gebäuden

bauwesen & 
architektur

01.01.2009 – 
31.10.2013

ffg/fHplus  
in coin

346.720,00 € Projektpartner

SYSHOLZ  
entwicklung  

eines Holzbau 
informations-

systems

bauwesen & 
architektur

01.01.2009 – 
30.04.2010

Holzcluster  
steiermark  

gmbH
94.500,00 € Projektleitung

adbond uHPc – 
adhesive Bond 

of uHPc and 
construction 

materials

bauwesen & 
architektur

01.09.2007 – 
31.12.2009 

fWf/translational 
research Project 

101.084,00 € Projektpartner

aPPLm – 
applications  
on the move

Geoinformation
01.09.2009 – 

31.01.2011
BmWf –  

sparkling science
146.570,00 € Projektleitung

ummo –  
umwelt-

monitoring
Geoinformation

01.01.2009 – 
31.12.2011

Lebens - 
minis te rium: 

forst technischer 
Dienst für Wild-

bach und Lawi-
nenverbauung

110.000,00 € Projektleitung

scaLa –  
system con-
vergence in 
applications  
of Location  
awareness

medizinische 
informations-

technik

01.05.2009 – 
30.09.2010

ffg/coin 
erasme

89.199,00 € Projektpartner

HeaLtH@Home 
– Heimbasiertes 
Krafttraining für 
ältere Personen 
als fortsetzung 

der Herz-Kreislauf 
rehabilitation

medizinische 
informations-

technik

01.05.2009 – 
28.02.2012

FFG – benefit 153.132,00 € Projektleitung

netQuest –  
Kostensimulation 
und optimierung 

von glasfaser-
netzen auf der 

Last mile

netzwerktechnik 
& Kommunikation

01.09.2005 – 
31.08.2009

ffg – fHplus 750.827,00 € Projektleitung

ausgeWäHLte  
forscHungsProJeKte 
Der fH Kärnten
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marKetinG/pr 
Leitung mag. (Fh) petra bergauer

Der „fH-day“ - studienformationstag – wurde im april erstmals dezentral gleichzeitig 

an allen vier standorten durchgeführt. über  1000 Besucher informierten sich über das 

studienangebot an der fH Kärnten. im rahmen der „Perform09“, der Leistungsschau 

der fH Kärnten wurde unter anderem zum 2. mal der fH-Leistungspreis vergeben.  

mit ende des Jahres wurde die Homepage auf ein neues content-management-

system umgestellt und gleichzeitig das Design adaptiert und modernisiert. Die fach-

hochschule Kärnten nahm im vergangenen Jahr an 47 messen im in- und ausland 

(26 messen und 21 infotage an schulen) teil. auf der Best³ Klagenfurt wurde die  

fH Kärnten seitens der messeorganisation (BmuK) für den innovativsten messestand 

geehrt. es wurden 51 schulen (Direktorinnen bzw. Bildungsberaterinnen) besucht 

und 45 Präsentationen an schulen abgehalten. Beim 3. maturaprojektwettbewerb 

der fH Kärnten nahmen über 150 Projektgruppen aus ganz Österreich teil. Beim  

3. sommerempfang der fH Kärnten kamen 250 Besucher aus Wirtschaft, Wissen-

schaft, Politik und medien. auch das sommerfest der fH Kärnten – summertime09 

– wurde zum dritten mal veranstaltet und erreichte mit mehr als 800 gästen einen 

neuen Besucherrekord.

  
FOrschUnGsKOOrDinatiOn  
Leitung Dr. claudia pacher

Der Bereich der fH-übergreifenden forschungskoordination wurde mit september 

2009 neu eingerichtet und besetzt. in diesem Bereich werden 65 forschungsprojekte 

koordiniert und die studienbereiche bei der akquisition von förder- und Drittmittel 

unterstützt.
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cOntrOLLinG UnD Finanzen 
Leitung Di herbert Kotschnig, mba

Der Bereich controlling umfaßt die Planung und die steuerung der fH Kärnten so-

wie das reporting. im teilbereich Planung wurde auch 2009 die mehrjahresplanung  

auf Basis des Hochschulentwicklungsplanes 2008–2015 angepasst und daraus die 

Budgets für das folgende studienjahr und das folgende Kalenderjahr entwickelt. Die 

steuerung erfolgte durch die Budgetüberwachung auf der ebene der studiengänge 

und durch das controlling der forschungs- und entwicklungsprojekte. Das reporting 

umfasst die Zusammenfassung wesentlicher finanzieller Daten und sonstiger Kenn-

zahlen der fachhochschule für interne und externe Berichtsadressaten.

  
bibLiOtheK 
Leitung mag.  andre hensel 

Die fachhochschul-Bibliothek nahm im vergangenen Jahr erstmals – zusammen mit 

5 anderen fH’s – an der neuen Österreichischen Bibliotheksstatistik teil. zwei Lehrlinge 

zur archiv-, Bibliotheks- und informationsassistenz haben ihre ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen. im Bereich elektronik bzw. computerwissenschaften konnten zwei 

große Datenbanken (acm und ieee) lizensiert werden. Die fH Kärnten war am 30. 

Österreichischen Bibliothekartag in graz mit zwei vorträgen vertreten.

OrGanisatiOnsentwicKLUnG/ 
QUaLitätsmanaGement 
Leitung Dr. marianne Frick

Der fHr hat 2009 beschlossen, dass die fH Kärnten im Jahr 2010 einem institutionel-

len evaluierungsverfahren unterzogen werden soll. Das evaluierungsverfahren sieht 

einen Prozess der selbstevaluierung, eine externe Begutachtung durch ein review-

team sowie einem follow-up verfahren vor. Der Prozess der selbstevaluierung wur-

de im Herbst 2009 gestartet und als Bottom-up-verfahren mit breiter einbindung der 

mitarbeiterinnen und studierenden durchgeführt. es umfasst strategie und organi-

sation, Lehre und forschung, internationalisierung, infrastruktur und finanzen sowie 

verfahren zur Qualitätssicherung. Die Koordination erfolgte durch eine Projektgrup-

pe unter der Leitung der stabstelle oe/Qm. Die beiden folgeschritte erfolgen im Jahr 

2010. mit der realisierung der intranetplattform erfolgte zu Beginn des Jahres 2009 

auch eine verbesserung der elektronischen Dokumentation der Prozesse und richt-

linien der fH. mit der neuen „Qm-Library“ wurden sowohl die laufende aktualisierung 

und Pflege der Dokumente vereinfacht und die Suchmöglichkeiten wesentlich ver-

bessert. interne Prozessdokumentationen und wichtige studiendokumente sind nun 

in einer elektronischen Bibliothek für alle zugänglich.
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internatiOnaL OFFice 
Leitung mag. aleksandra Jama

im Jahr 2009 gab es an der fH Kärnten 206 internationale studierende. 52 incoming-

studierende kamen an die fH Kärnten. für diese studierenden wurden zahlreiche 

„social events“ durchgeführt, wie beispielsweise ein „Welcome day“ oder Besuche 

nach salzburg bzw. Ljubljana.122 studierende der fH Kärnten nutzten hingegen 

die möglichkeit, ein studiensemester oder ein Praktikum im ausland zu verbringen. 

außerdem nahmen 27 mitarbeiterinnen der fH Kärnten im vergangenen Jahr am 

„teaching and staff-mobility“-Programm teil. 30 neue internationale Hochschul-

partnerschaften konnten im vergangenen Jahr aufgebaut werden.

  
bLenDeD LearninG 
Leitung Di (Fh) robert zwischenberger

im Bereich Blended Learning wurden im vergangenen wieder einige neue tools und  

funktionalitäten implementiert. Basis war unter anderem auch eine Befragung der 

studierenden, was die gebräuchlichsten und gewünschten tools im ecampus sind.  

Die zahl der Lehrveranstaltungen, die über Blended Learning abgehalten werden, 

konnte von 2008 auf 2009 nahezu verdoppelt werden. 2009 fand auch das erste 

Blended Learning-symposium im november in villach statt, bei dem viele Best- 

Practice Beispiele aus den unterschiedlichsten studienbereichen vorgestellt wurden.
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iKt-abteiLUnG 
Leitung ing. Gerald plessnitzer

Die abteilung wurde reorganisiert und die wichtigsten Prozesse – auf Basis von best-

practice modellen an itiL (it infrastructure Library) angelehnt – überarbeitet und teil-

weise neu eingeführt. in zusammenarbeit mit marketing/Pr wurde ein intranet-Portal  

auf Basis microsoft sharepoint in Betrieb genommen. Das intranet soll zur zentralen  

informationsplattform für alle studierenden und mitarbeiterinnen ausgebaut wer-

den. Informationen, Termine und Dokumente können zielgruppenspezifisch zur Ver-

fügung gestellt werden. an den standorten villach und spittal wurde auf das cDs 

(campus door system) umgestellt. Die zutrittsberechtigungen erfolgen durch eine 

schnittstelle zum studienverwaltungssystem „actions“ automatisch. Die fH Kärnten 

ist seit 2009 mitglied in der arge sW (software) der österreichischen universitäten, 

die vertragsverhandlungen mit softwareherstellern führt und die fH Kärnten somit 

auch auf bessere Konditionen zugreifen kann. anfang 2009 wurde auf einen neuen 

telekommunikationsprovider umgestellt. im zuge des umstiegs erfolgte eine stan-

dardisierung von endgeräten und die einführung des Blackberry-Dienstes. zwischen 

fH festnetz und mobilnetz wurde eine Direktverbindung in Betrieb genommen. Die 

Kommunikationskosten konnten durch diese maßnahmen um 30 % gesenkt werden. 

  
persOnaL 
Leitung Dr. sabine Unterlerchner

Die Personalabteilung hat im vergangenen Jahr die abrechnung und Personal-

verwaltung von 222 hauptberuflichen und 330 nebenberuflichen MitarbeiterInnen 

durchgeführt. Der carinthian international club (cic) wurde unter mitwirkung des 

Personalbereichs der fH Kärnten gegründet und unterstützte beim „get togehter“ 

sowie initiativen des cic. gemeinsam mit dem servicebereich iKt wurde das Projekt 

„elektronische Vergabe von Lehraufträgen an Nebenberuflich-Lehrende“ gestartet, 

das nun in einer Pilotphase getestet wird. 

  
rechnUnGswesen 
leitung Edith Kropfitsch

Das Rechnungswesen befasst sich mit allen finanziellen Belange der FH, wie die ge-

samte finanzbuchhaltung mit all ihren nebenbüchern, die immobilienbetreuung  

sowie das reporting an andere stabstellen der fH. im Bereich des rechnungswesen  

sind die mitarbeiterinnen ansprechpartner für die Behörden, fördergeber und Liefe-

ranten. im Jahr 2009 wurde die gebäude- bzw. standortverwaltung mit dem gesam-

ten facility-management in den Bereich rechnungswesen eingegliedert.
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• SCIENCE AND ENERGY LABS 

• neue stuDiengänge

• WeiterBiLDungsLeHrgänge

• institutioneLLe evaLuierung
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WeiterBiLDungs-
LeHrgänge
für das Wintersemester 2010 ist der start von den akademischen Weiterbildungs-

lehrgängen „Pädagogik für gesundheitsberufe“ und „Professionelle moderation 

und teambegleitung“ sowie „Personenzentrierte spieltherapie und filialcoaching“ 

geplant. 

SCIENCE AND ENERGY LABS
Das Laborzentrum in villach, die „science and energy Labs“, wurde im Dezember 2009  

zum Bezug fertiggestellt. im heurigen Jahr erfolgt der laufende ausbau im Bereich ma-

schinenbau-, Bionik- und Baulabore. schwerpunkt der wissenschaftlichen ausrichtung der 

Labore ist unter anderem die erforschung der „gewinnung“ und Bereitstellung von erneu-

erbarer energie für unterschiedlichste anwendungsgebiete, zum Beispiel elektromobilität. 

Die offizielle Eröffnung findet im Rahmen des FH-Sommerempfangs am 25. Juni 2010 statt.

neue stuDiengänge
Die überführung in Bachelorstudiengänge der medizinisch-technischen Dienste  

(Biomedizinische analytik, ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, radiologie-

technologie) und Hebammen, die derzeit als akademien des Landes Kärnten  

geführt werden, ist für das kommende Wintersemester geplant.

institutioneLLe  
evaLuierung
im auftrag des fachhochschulrats (fHr) unterzieht sich die fH Kärnten einer institu-

tionellen evaluierung. Der Prozess der selbstevaluierung wurde im Jahr 2009/anfang 

2010 abgeschlossen. für das frühjahr 2010 stehen eine externe Begutachtung durch 

ein review-team sowie einem follow-up-verfahren an.
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überbLicK
• Die stuDienBereicHe an Der fH Kärnten



systems enGineerinG 

BacHeLor
systems engineering (vollzeit/Berufsbegleitend)
maschinenbau (vollzeit/Berufsbegleitend)

master
systems Design (vollzeit/Berufsbegleitend)*
integrated systems and circuits Design*

baUinGenieUrwesen
& architeKtUr

BacHeLor
architektur
Bauingenieurwesen

master
architektur
Bauingenieurwesen
Bionik/Biomimetics in energy systems*

netzwerKtechniK  
& KOmmUniKatiOn

BacHeLor
netzwerktechnik & Kommunikation  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

master
communication engineering for it  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

GesUnDheit & pFLeGe

BacHeLor
gesundheits- und Pflegemanagement
(vollzeit/Berufsbegleitend)

master
gesundheitsmanagement  
(Berufsbegleitend)

meDizinische 
inFOrmatiOnstechniK

BacHeLor
medizininformatik (vollzeit/Berufsbegleitend)
medizintechnik

master
Health care it

sOziaLes

BacHeLor
soziale arbeit  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

master
soziale arbeit: entwickeln und gestalten  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

GeOinFOrmatiOn

BacHeLor
geoinformation

master
spatial information management*

wirtschaFt

BacHeLor
Wirtschaft - Public management  
(vollzeit/Berufsbegleitend) 
Wirtschaft - Hotelmanagement
Wirtschaft - information management
Wirtschaft - Business management  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

master
international Business management*
Public management (vollzeit/Berufsbegleitend)

Die acht stUDienbereiche Der Fh Kärnten
*vorlesungssprache englisch
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