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… Die FH Kärnten konnte im 

    vergangenen Jahr die Kosten 

pro Studierendem erheblich 

    senken und gleichzeitig die 

hohe Qualität des Lehr- und 

    Studienangebotes sicherstellen. …

Die „fachhochschule Kärnten“ ist – wie alle österreichischen fachhochschulen -  

eine privat geführte Hochschuleinrichtung. erhalter 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, anzubieten. 

Die fH Kärnten hat diesen auftrag von anfang an engagiert angenommen und  

im spannungsfeld von theoretischer Wissenschaft und den praktischen anforde- 

rungen des Berufsfeldes Lehre, studium und forschung positioniert. Darüber hinaus 

ist es dem erhalter ein anliegen, eine respektvolle Kultur des akademischen mit-

einanders zu pflegen, die auch die Absolventinnen und Absolventen des Hauses 

mit einer verantwortungsbewussten humanitären Haltung ins Leben entlässt.

Die fH Kärnten ist heute ein erfolgreicher anbieter von 17 Bachelor- und 12 master- 

studiengängen sowie gegenwärtig 10 Hochschullehrgängen in den  Bereichen 

technik, Wirtschaft und gesundheit / soziales. ab Herbst 2010 sind auch die medizi-

nisch technischen Dienste sowie die Hebammenausbildung, vordem als akademie 

– Lehrgänge vom Land Kärnten geführt, als Hochschul – studiengänge gestaltet 

und in die fH Kärnten integriert worden. im Wintersemester 2010 / 2011  waren an 

der fachhochschule Kärnten 1811 studierende inskribiert, womit die auslastung der 

studiengänge gegenüber dem vorjahr wiederum gesteigert werden konnte. 

Der erhalter ist besonders bestrebt, die „fachhochschule Kärnten“  im internationalen 

Diskurs der Wissenschaft verstärkt zu positionieren. Wissenschaftliche initiativen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden Unterstützung durch eine entwickelte For-

schungsinfrastruktur, die die einwerbung nationaler und internationaler forschungs- 

und entwicklungsprojekte begünstigt.

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

Studierenden laufend zu steigern, die Effizienz weiter zu erhöhen und gleichzeitig 

die Kosten pro studierendem pro studienjahr erheblich zu senken und gleichzeitig 

ist es gelungen die hohe Qualität des Lehr- und studienangebotes sicher zu stellen. 

Es ist das Bestreben des Erhalters  das Studienangebot im Rahmen der finanziellen 

möglichkeiten kontinuierlich auszubauen und zusätzlich zukunftsträchtige studien- 

angebote, wie beispielsweise „electrical energy and mobility systems“ oder 

maschinenbau/Leichtbau ins programm aufzunehmen.

vorwort
des stiftungsvorstandes
(von links nach rechts)

Dr. reinhard Iro, vorstand  
univ.-prof. Dr. erich leitner, vorstandsvorsitzender 
DI siegfried spanz, geschäftsführender vorstand
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Das vergangene Jahr kann für alle Lehrenden, forschungskräfte und die geschäfts-

führung als ein Jahr der standortbestimmung und des aufbruchs bezeichnet werden. 

Die ergebnisse zweier großer prüfungen – ein evaluierungverfahren durch den fach-

hochschulrat, sowie eine iHs studie betreffend „entwicklungsperspektiven und Kosten-

analyse“ – bestärken uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Wir können 

uns freuen, dass sich sowohl alle anstrengungen für eine zukunftsorientierte, erfolgrei-

che Weiterentwicklung, wie auch eine verstärkte übergreifende zusammenarbeit aller 

Beteiligten gelohnt haben. 

als ergebnis der evaluierung der arbeit des akademischen, wie auch des forschenden 

personals und der verwaltung wurde festgestellt, dass die entwicklung unsere fach-

hochschule als erfolgreich und effizient zu betrachten ist. Die IHS Studie bescheinigt 

der fH Kärnten ebenfalls eine positive entwicklung. insbesondere wird dem manage-

ment -  was die Budget- und Kostenentwicklung betrifft – ein gutes zeugnis ausgestellt. 

im gleichen zusammenhang werden die beträchtlichen Leistungen unsere forschungs- 

mitarbeiterinnen, sowie die besondere Betreuung unserer studierenden durch die 

Lehrenden hervorgehoben. auf diesem fundament kann sich unsere Hochschule 

gesichert weiterentwickeln. ich danke in diesem zusammenhang für den einsatz und 

das engagement für unsere Hochschule und hoffe, dass uns die arbeit auch in zukunft 

freude bereiten wird. 

unsere Hochschule wurde von allen experten als eine überaus wichtige und unver-

zichtbare Bildungseinrichtung für unser Kärnten bezeichnet. Diese feststellung wird 

durch die tatsache untermauert, dass fast 20 % der Kärntner studierenden ihre Hoch-

schule im eigenen Bundesland als studienstandort wählen, was österreichweit einen 

spitzenwert darstellt. 

eine engere verzahnung der Curricula, durch mittelfristige zusammenlegung von studien- 

gängen, werden ebenso schwerpunkt unserer zukünftigen Bemühungen sein, wie die 

festere einbindung und Weiterentwicklung der mtD studiengänge. mit der  entwicklung 

eines Konzepts betreffend die zweckgebundene verwendung jener mittel für unsere 

studierenden, die durch die Wiedereinführung der studiengebühren zur verfügung 

stehen werden, sollte ein weiterer meilenstein auf unserem erfolgsweg gesetzt werden.

abschließend bedanke ich mich auch bei allen studierenden für das verständnis für 

unseren Beschluss und danke unseren stakeholdern – Land Kärnten und den vier 

standortgemeinden – für die unterstützung und zusammenarbeit.

unsere arBeIt
hat sIch
gelohnt!
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 mit ihrer berufsfeldorientierten ausbildung und forschung ist 

für den standort Kärnten von großer Bedeutung und bringt dem Land nicht zuletzt 

eine beachtliche Wertschöpfung. nicht weniger als 29 zukunftsorientierte studien-

gänge werden an den vier standorten feldkirchen, Klagenfurt am Wörthersee, 

spittal an der Drau und villach  angeboten. Hier wird man keine überfüllten Hörsäle 

und Massenstudien vorfinden, dafür aber überschaubare Gruppen und individuelle 

Betreuung der Hörer. Die gewählten schwerpunkte technik, Wirtschaft sowie 

gesundheit/soziales entsprechen ideal den anforderungen und erwartungen der 

heimischen Wirtschaft.

Die einzelnen studiengänge sind auch im nationalen und internationalen vergleich 

herzeigbar. experten sind sich hier einig, dass ein gesamturteil über ganze Hoch-

schulen nicht abgegeben werden kann, weil sie zu heterogen sind, was größe, 

fächervielfalt und rahmenbedingungen betrifft. vergleiche in einem österreichi-

schen magazin sind daher mit einiger skepsis zu betrachten. viel aussagekräftiger 

sind  ergebnisse im exzellenzwettbewerb zwischen  einzelnen studiengängen wie 

z.B. für „architektur“ im deutschen CHe-Hochschulranking.

Das erfolgsgeheimnis der fH Kärnten: ein  vorstand mit nur drei personen und den idealen 

Qualifikationen Wissenschaft, Management und Wirtschaft, eine kompetente Hoch- 

schulleitung und ein engagiertes wissenschaftliches personal. auch die studentinnen 

und studenten bekennen sich zum Leistungsprinzip und zur Leistungselite. sichtbarer 

ausdruck ist ihre gewählte vertretung, die nicht an der Österreichischen Hochschüler- 

schaft (ÖH) teilnimmt und daher fern von ideologie und parteipolitik sachlich 

agiert. Das sollte auch oberste maxime der politik im Lande Kärnten sein.

zu den Herausforderungen der nächsten Jahre werden einerseits der notwendige 

weitere ausbau durch neue studien und mehr studienplätze, andererseits aber 

auch die nutzung von synergieeffekten durch die zusammenführung verwandter 

studiengänge an einem standort zählen. verstärkte forschungsaktivitäten, Kurse und 

Lehrgänge könnten ebenfalls helfen, die finanzierung zur sichern. gute ausbildung 

hat ihren preis. es ist daher sehr zu begrüßen, dass der aufsichtsrat die Wieder-

einführung der moderaten studiengebühren – unter Berücksichtigung von sozialen 

Härtefällen - beschlossen hat.

Kuratorium und wissenschaftlicher Beirat werden auch im kommenden Jahr der 

Hochschulleitung beratend zur seite stehen. unserer fachhochschule Kärnten ein 

vivat, crescat, floreat!

  

fh Kärnten 
weIterhIn auf 
erfolgsKurs
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. …
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Die Zusammenarbeit zwischen Infineon als Hochtechnologie-Unternehmen und der 

fH Kärnten hat sich über die Jahre etabliert. für unser unternehmen ist es wichtig, 

dass der Bedarf der Industrie Gehör findet bei der Konzeption der Ausbildung junger 

Menschen zu gut qualifizierten Arbeitskräften. Durch die FH konnten wir auch vielen 

unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter ein spannendes berufsbegleitendes  

studium ermöglichen. 

 

um bereits die jüngere generation der 13-14jährigen für technische themen und 

die mikrochip-technologie im Besonderen zu begeistern, ist uns die fH ein starker 

partner, mit dem wir das international anerkannte programm „semi High tech 

university“ der u.s.-amerikanischen semi foundation erstmals in den deutschspra-

chigen raum gebracht haben. aufgrund des erfolges fand diese 2010 bereits zum 

vierten mal in villach statt. mit der fH Kärnten gelingt es, gemeinsam in die zukunft 

gerichtete Bildungsinitiativen zu setzen.

  
  
fh Ist eIn wIchtIger  
KooperatIonspartner

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

unsere fH in Kärnten ist aus dem Bildungs- und Wirtschaftswesen nicht mehr wegzu-

denken. gerade in dieser zeit der wirtschaftlichen unsicherheit und einer gewissen 

Orientierungslosigkeit der politik braucht es gut ausgebildete und vor allem praxis-

orientierte menschen wie unsere „fH-ler“. Diese jungen menschen sind und sollen 

unsere elite im Wirtschaftsleben darstellen, mit dem Blick nach vorne in die zukunft, 

für Kärnten und darüber hinaus.

etwas möchte ich unseren jungen absolventen für die praxis und ihren einstieg ins 

Wirtschaftsleben mitgeben:

„Das Leben in gesellschaft soll erlernt sein. Die sogenannte gute gesellschaft 

verpflichtet uns, gegen jede Torheit, Narrheit, Verkehrtheit und Stumpfheit grenzen-

lose geduld zu beweisen.“

Jeder kann nur mit sich selbst im vollkommensten einklang stehen, denn die unterschiede 

der individualität und stimmung führen eine - wenn auch geringe – Dissonanz herbei.

DIe fachhochschule – 
hochschulstuDIum mIt praxIs

Komm. rat ernst Buchacher,
Kuratoriumsmitglied
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Der gesetzgeber ließ sich bei der erarbeitung des fHstg. von dem ziele leiten, dass 
die ausbildung einen möglichst raschen und erfolgreichen einstieg in das Berufs-
leben bzw. in arbeitsprozesse ermöglicht. Dies bedingt, dass neben der vermittlung 
von fachwissen auf guter theoretischer grundlage, auch eine perfektionierung 
von sogenannten „Kernkompetenzen“ erfolgt. Die studentinnen und studenten 
werden also auch in Kommunikation, teamfähigkeit oder für führungsaufgaben 
geschult. zur Kommunikation gehört zwingend die gute ausbildung in zumindest 
einer fremdsprache und rhetorik. Daneben wird auch auf allgemeinbildung, die 
leider im sekundären Bildungsbereich nicht mehr den ihr zukommenden stellenwert 
besitzt, an der fachhochschule, natürlich  in begrenztem ausmaße, Wert gelegt.
Karl Jaspers schreibt in seinem Buch „Was ist erziehung?“ unter anderem: „geistes-
wissenschaften und naturwissenschaften haben die tendenz, je sich selber den 
vorrang zu geben und zur eigentlichen Wissenschaft zu machen. ein Bildungsideal, in 
dem Humanismus und realismus miteinander verbunden wären zur gegenseitigen 
Durchleuchtung und Durchdringung, besteht bis heute nicht, außer in persönlichen 
einzelgestalten wie alexander von Humboldt ...“

Jaspers schrieb dies in den 50-er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die fachhoch-
schule österreichischer prägung ist sicher ein versuch in richtung seiner forderungen. 
Das ideal, welches dem  philosophen Jaspers vorschwebt, ist sicher, natürlich in 
unterschiedlicher Qualität, realisiert.

eine Durchsicht der studienpläne der fH Kärnten, die mir besonders am Herzen 
liegt, zeigt, dass das aufgezeigte ziel angestrebt wird, das heißt, dass diese Hoch-
schule am richtigen Weg ist.

glück auf!

  
fachhochschule als  
vorBereItung für eIn  
erfolgreIches BerufsleBen

univ. Doz. Dipl.-Ing. Dr. walter pichler,
Kuratoriumsmitglied

für den fortschritt eines Landes ist Bildung entscheidend. Längst ist es kein geheimnis 
mehr, dass es zwischen der Wachstumsrate eines Landes und der Bildung der dort 
lebenden menschen einen zusammenhang gibt. Wenn man bedenkt, dass Kärnten 
als einziges Bundesland Österreichs schrumpft und vor allem gut ausgebildete Kärntner 
und Kärntnerinnen das Land verlassen, ist es umso wichtiger, verstärkt in den Bereich 
der Bildung zu investieren. investitionen in die Bildung sind investitionen in die zukunft 
und erhöhen die Chancen der gesamten volkswirtschaft. Die fachhochschule Kärnten 
treibt die akademisierung in unserem Bundesland aktiv voran und leistet durch die enge 
Verschränkung mit der Wirtschaft bei gleichzeitiger hochqualifizierter wissenschaftlicher 
arbeit einen wertvollen Beitrag, um dem phänomen des „Brain Drain“ entgegenzuwirken.  

nrabg. hermann lipitsch,
ÖgB vorsitzender Kärnten, Kuratoriumsmitglied
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Die politische Diskussion der letzten zeit ist unter anderem von unterschiedlichen  

meinungen über die entwicklung des schulwesens und auch der weiteren Bildungswege 

geprägt. ausgangspunkt ist die berühmte pisa-studie. eine weitere unerfreuliche rahmen- 

bedingung ergibt sich aus den finanziellen Problemen der öffentlichen Hand, die 

unmittelbar in die Bildungsdebatte und in die finanzierung des schulwesens hineinspielen. 

Die FH kann diesem Druck nur durch Steigerung der Ausbildungsqualität und effizienten 

einsatz der mittel bewältigen und durch öffentliche anerkennung ihrer arbeit für siche-

rung des Bestandes und ausbaus der fH sorgen. als mitglied des Kuratoriums hatte ich im 

letzten Jahr gelegenheit, an verschiedenen veranstaltungen teilzunehmen. ich nenne 

vor allem eine führung durch die architekturausstellung im „spittl“ spittal mit anschlie-

ßender präsentation eines Baukonzeptes im Bereich des Lieserufers. sehr beeindruckt hat 

mich auch ein Wettbewerb verschiedener projekte der fachhochschule, der den großen 

Bereich von Lehre und forschung bewies: technische innovationen (e-mobilität u.a.), 

verbesserungen im spitalswesen, forschungen zur verbesserung der Wissensvermittlung 

im schul- und fachschul- sowie universitätsbereich etc.. Dass daneben auch die 

Geselligkeit als notwendige Ergänzung von Lehre und Forschung gepflegt wird, zeigte die 

Weihnachtsfeier, die sogar auf diesem sektor gute Organisation und innovation bewiesen 

hat. ich wünsche der fachhochschule und allen ihren angehörigen untereinander freudige 

zusammenarbeit und insgesamt gute fortschritte für jeden einzelnen studenten, erfolgs-

erlebnisse für professorinnen und professoren und alle mitarbeiter.

  
  

Dr. Dietrich Kühnelt,
Kuratoriumsmitglied

Kärnten ist das Bundesland mit dem größten Braindrain: Junge, gut ausgebildete  

Menschen verlassen das Land, um sich weiter zu qualifizieren und kommen in den 

seltensten fällen nach Kärnten zurück. Die fH Kärnten ist zu einer der besten und wichtig- 

sten einrichtungen des Landes geworden, um dieser abwanderung  erfolgreich ent-

gegen zu wirken. Die jüngste iHs-studie hat der fachhochschule ein hervorragendes 

zeugnis ausgestellt. reparable ‚mängel’ liegen freilich nicht in der Kompetenz der 

Hochschulleitung, sie bedürfen einer klugen politischen Lösung. Der fH Kärnten wird 

es gelingen mit mut, Kraft, Weitsicht und in kooperativer Konkurrenz mit den anderen 

tertiären und postsekundären Bildungseinrichtungen des Landes in die zukunft weisende 

und nachhaltige angebote zu formen.

fh Kärnten – 
therapIe gegen BraInDraIn

univ.-prof. Dr. herbert Janig,
Kuratoriumsmitglied
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Die fH Kärnten hat einen festen platz im spektrum der für die Kärntner industrie 

wichtigsten Bildungseinrichtungen. ihre absolventen erfreuen sich zunehmender 

Beliebtheit in den unternehmen. im sich verschärfenden internationalen standort-

wettbewerb gewinnt die Qualifikation und die Höherqualifikation von Mitarbeiter-

innen eine immer größere Bedeutung. Dass die fachhochschule in Kärnten den 

berufsbegleitend studierenden so weit entgegenkommt, ist daher ein besonderer 

Gewinn. Erfreulicherweise profiliert sich die FH Kärnten aber auch immer stärker als 

forschungspartner der industrie.

  
BeDeutung für DIe InDustrIe

Dr. claudia mischensky,
gf der Industriellenvereinigung Kärnten, Kuratoriumsmitglied

Betrachten wir die aktuelle öffentliche Diskussion über die situation der konventionellen 

österreichischen universitäten, dann ergibt sich für den Bereich der fachhochschulen 

ein wesentlich konstruktiveres und ruhigeres Bild. zu verdanken ist dies aus meiner 

sicht den klareren führungsstrukturen, steuerungsmechanismen und der finanzierung.  

Daraus resultiert vor allem eine bessere Durchschaubarkeit, sowohl der erwähnten 

regulative, als auch der eigenen persönlichen anforderungen für die studierenden, 

die ja letztlich die wichtigste personengruppe im ausbildungssystem darstellen. 

aus diesen aspekten heraus sollten einige für die führung der fachhochschulbereiche 

essentielle mechanismen ausdrücklich positiv erwähnt und verstärkt werden: es sind das 

• die  Transparenz im Bereiche der entscheidenden Gremien

• die gewollte Nähe zu den Bedürfnissen und Wünschen der Studierenden und damit

• eine ständige Diskussion über Defizite im Ausbildungsbereich und den 

   Bedarf der anpassung von notwendigen ausbildungslehrgängen, somit 

• einer permanenten  Bereitschaft zu innovativen neuen Studienrichtungen. 

gerade die letztgenannten Kriterien stellen auch die manövrierfähigkeit und innova-

tionskraft von fachhochschulen als wesentliches Charakteristikum und Wettbewerbs-

vorteil sicher. Dort sehe ich auch den zentralen auftrag des Kuratoriums. in diesem sinn 

sollte auch die von permanenter innovationsbereitschaft getragene  Bildungspolitik 

der fachhochschulen in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. 

  

Dr. herwig scholz, 
Kuratoriumsmitglied



DIe vIsIonen Der 
fh Kärnten
Die vision und in weiterer folge die strategische stoßrichtung der fH Kärnten  

bezieht sich auf die drei Kernbereiche

   • Lehre

   • Forschung 

   • und Werte 

 

auf grundlage einer hochschulübergreifenden Weiterentwicklung unserer 

didaktischen Konzepte wollen wir die lehre an der fachhochschule als besonde-

res profilbildendes Merkmal nutzen. Ziel ist es dabei insbesondere, unsere Absol-

ventinnen in die Lage zu versetzen, in einem komplexen, sich ändernden umfeld 

dauerhaft hochwertige Leistungen zu erbringen.

 

Wir wollen in ausgewählten themenfeldern die führende Hochschule im Bereich 

der angewandten forschung sein. unsere forschungsschwerpunkte beziehen 

sich auf gesellschaftsrelevante, nachgefragte themen.  

 

unser wertebild ist konstitutives element für alle Bereiche der Organisation.  

unsere Hochschule ist geprägt und wird wahrgenommen durch gelebte humanis-

tische Wertehaltung. Wir wollen Wertevorbild sein und uns als modell-arbeitgeber 

positionieren.

 

Die gesamte organisation ist durch diese drei eckpfeiler geprägt. 

  

inhaltlich wollen wir uns auch künftig auf die schwerpunkte „technik“, „Wirtschaft“ 

sowie „gesundheit & soziales“ konzentrieren und unser Lehrangebot und unsere 

forschungsaktivitäten dahingehend weiterentwickeln.



 rücKBlIcK
• BLitzLiCHter

• zaHLen, Daten & faKten         
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Bei den Tagen der offenen 

Türen im Jänner und März 

informierten sich jeweils an

die 1000 Besucher über das 

Studienangebot an der 

FH Kärnten

Rund 1000 Studierende feierten – ausgelassen oder 

gemütlich – das Ende des Studienjahrs

Die Studiengänge 
Geoinformation 
und Medizinische 
Informationstechnik 
feierten ihr 
10jähriges Bestehen

Rund 270 Besucher waren beim Sommerempfang und der 
offiziellen Eröffnung der „Science and Energy Labs“ dabei

45 Incoming-Studierende aus der ganzen Welt 

wurden an der FH Kärnten willkommen geheißen

498 AbsolventInnen wurden bei der Früh-

jahrs-, Sommer- und Herbstsponsion 

feierlich verabschiedet

Besuch der Nationalagentur an der FH Kärnten
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zahlen, Daten 
& faKten 2010
• 3 Sponsionstermine – 498 AbsolventInnen

• 44 drittmittelfinanzierte Forschungsprojekte, davon 16 neu gestartete

• Abhaltung von zahlreichen Fachveranstaltungen

   Bionik-a-symposium

   e-government Konferenz

   symposium gemeinden und integration

   gis-Day

   innovationskongress

   iCL

   austrochip

   Organisation der Österreichausscheidung für den „robo-Cup Junior“

• Offizielle Eröffnung der Science and Energy Labs und Eröffnung der E-Tankstelle in Villach

• ehrungen:

   Agnes Karll Pflegepreis für Mag. Olivia Kada und Dr. Eva Brunner 

   (Studienbereich Gesundheit & Pflege)

   „Young Scientists Paper Prize 2010” für Mag. Olivia Kada (Gesundheit & Pflege)

   Best paper award für Dr. Daniel slamanig (medizinische informationstechnik)

   ehrenmedaille des Bundesdenkmalamtes für verdienste um den 

   Denkmalschutz in Kärnten für Dr. peter nigst (architektur)
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anzahl Der stuDIerenDen an Der fh Kärnten

Quelle: fH Kärnten, Bis meldung per 15.11.2010
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studiengänge 26 28 28 29

studierende gesamt: 1.325 1.518 1.664 1.811

  davon weiblich 624 734 829 984

  davon männlich 701 784 835 827

BewerberInnen 1.316 1.309 1.782 2.286
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2000Die fachhochschule Kärnten wurde im vergangenen Jahr von der Österreichischen 

Qualitätssicherungsagentur (aQa) auf der grundlage der evaluierungsverordnung 

des fachhochschulrats (fHr) einer institutionellen evaluierung unterzogen. ein vor-

Ort-Besuch des review-teams fand im april 2010 statt und bescheinigte der fach-

hochschule Kärnten eine sehr positive entwicklung und eine erfolgreiche arbeit.

 

im vergangenen Jahr wurde das iHs mit einer untersuchung zur analyse der Kosten 

und entwicklungsperspektiven beauftragt. Das iHs bemerkte positiv die steigerung 

der auslastung, die senkung der Kosten pro studierendem, die erweiterung des stu-

dienangebots und die erhöhung der studierendenzahl. auch für die Kärntner Wirt-

schaft wird die fH Kärnten als bedeutende einrichtung und partner gesehen. Die 

positive entwicklung der fH Kärnten wird angemerkt und die studie bescheinigt der 

FH Kärnten eine effiziente und effektive Arbeit. Unter den gegebenen strukturellen 

Bedingungen sind keine weiteren substantiellen Effizienzpotenziale ausschöpfbar. 

Die größten Effizienzpotenziale liegen in der Verzahnung der Curricula, die jedoch 

mittelfristig eine zusammenführung von studiengängen auf bestimmten standorten 

bedingen. auf Basis der studie wurde ein strategieprozess eingeleitet.

 

im Herbst 2010 konnten sechs studiengänge der medizinisch-technischen Dienste 

und Hebammen, die bisher als akademien des Landes Kärnten geführt wurden, an 

die fH Kärnten überführt werden. im vergangenen Jahr haben erstsemestrige mit dem 

Bachelorstudium gestartet, Drittsemestrige wurden ebenfalls in das Bachelorsystem 

überführt. im Jahr 2011 wird die umstellung des studiensystems abgeschlossen sein.

 

Der bisherige rektor, Dr. Dietmar Brodel und sein vize, Di Walter schneider wurden 

bei der rektorenwahl im Oktober für eine weitere amtsperiode von 2 Jahren durch 

das Kollegium gewählt.

ebenfalls gewählt wurde ein weiteres mitglied der Kollegialen Hochschulleitung. 

auch hier wurde Dr. Bringfriede scheu, Leiterin des studienbereichs soziales in ihrer 

funktion bestätigt.

 

Dr. reinhard iro wurde im vergangenen sommer als mitglied des stiftungsvorstands 

der fachhochschule Kärnten bestellt und folgt in dieser funktion Dr. Karl Jesacher 

nach, der aufgrund seiner pensionierung bei siemens nach erfolgreicher fünf-

jähriger ehrenamtlicher tätigkeit auch als vorstandsmitglied der fH Kärnten auf  

eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

  
InstItutIonelle evaluIerung

  
analyse Des InstItuts für hÖhere stuDIen (Ihs)

IntegratIon „meDIzInIsch-technIsche DIenste unD heBammen“

personelles



 

 eInBlIcK
• vOrWOrt Des reKtOrs

• BeriCHte aus Den stuDienBereiCHen

  Lehre

  projekte

  erfolge/Highlights

• fOrsCHung & entWiCKLung

• BeriCHte aus Dem serviCeBereiCH
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vorwort Des reKtors

fh-prof. Dr. Dietmar Brodel, rektor

Das Jahr 2010 war für die fachhochschule Kärnten ein sehr arbeitsreiches und vor 

allem auch außerordentlich erfolgreiches Jahr. Dies gilt zunächst einmal für unsere 

absolventen. so konnten im Jahr 2010 insgesamt 498 studierende ihr studium erfolg-

reich abschließen. viele von ihnen verbrachten einen teil ihres studiums an einer 

unserer 120  partnerhochschulen im europäischen und außereuropäischen ausland. 

umgekehrt war auch im abgelaufenen Jahr wieder ein anstieg der zahl jener inter-

nationalen studierenden zu verzeichnen, die für ein auslandssemester an die fach-

hochschule kommen. Diese entwicklung verweist einerseits auf die internationale 

attraktivität Kärntens als Hochschulstandort, andererseits aber auch auf den großen 

erfolg und die Bedeutung der europäischen mobilitätsprogramme. 

aus hochschulübergreifender sicht konnte im Jahr 2010 mit dem positiven abschluss 

der institutionellen evaluierung ein zentrales ziel erreicht werden. zugleich wurden 

im zuge des evaluierungsprozesses wichtige ansatzpunkte für die gedeihliche Wei-

terentwicklung der Hochschule erarbeitet, die teilweise bereits umgesetzt wurden, 

teilweise aber auch erst im Laufe der kommenden Jahre verwirklicht werden. 

Das Profil der Fachhochschule Kärnten wird einerseits durch die bestehenden Studi-

enangebote und strukturen geprägt. Besonders hervorzuheben sind hier insbeson-

dere die studienbereiche geoinformation und medizinische informationstechnik, 

die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feierten. für die fachhochschule war es 

anderseits aber auch immer wichtig, ihr Profil in den Bereichen Technik, Gesund-

heit/soziales und Wirtschaft durch organisatorische Weiterentwicklungen sowie die 

einrichtung neuer studiengänge weiter zu schärfen. ein wichtiger meilenstein stellte 

in diesem zusammenhang die integration der studiengänge aus dem Bereich der 

medizinisch-technischen Dienste und Hebammen zum Wintersemester 2010/11 dar. 

Die hochschulische Lehre profitiert ebenso wie das Umfeld der Fachhochschule in 

besonderem maße von der angewandten forschung. für die forschung an der 

fachhochschule Kärnten bieten die im sommer 2010 eröffneten science and ener-

gy Labs (seL) herausragende neue perspektiven. neben den zahlreichen projekten 

der angewandten forschung, die vielfach in internationalen Kooperationen durch-

geführt wurden, trugen auch internationale Konferenzen wie die austrochip oder 

die Bionik-a maßgeblich zur stärkung des Wissenschafts- und technologiestandorts 

Kärnten bei.  allen, die sich im Jahr 2010 an der und für die fachhochschule Kärnten 

eingebracht haben, möchte ich mich namens des Kollegiums herzlich bedanken.

stuDIenBereIch meDIzInIsche  
InformatIonstechnIK
fh-prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. christian menard 

• lehre
in der medizintechnik wurde aufgrund der nachfrage aus der Wirtschaft im Jahr 2010 
im Bereich der „Biomedizinischen sensorik“ ein neuer schwerpunkt gesetzt, welcher sich 
auch curricular mit entsprechend neuen Lehrinhalten abbildet. im 5. semester des Ba-
chelorstudiums statteten die studierenden im zuge einer exkursion der artesis Hochschule 
und der uni-Klinik in antwerpen, dem eu-verbindungsbüro Land Kärnten in Brüssel und der 
meDiCa 2010 - der größten medizintechnikmesse europas - in Düsseldorf einen Besuch 
ab. Die studierenden nutzten diese gelegenheit interessante vorträge zu besuchen, 
neue trends auf dem medizintechnischen sektor kennenzulernen und wertvolle Kontakte 

für ihre berufliche Karriere zu knüpfen.

• PrOjEKTE
Das transnationale forschungsprojekt erasme-sCaLa zwischen österreichischen 
und belgischen Konsortialpartnern hat das ziel eines maximalen Wissenstransfers 
zwischen den beteiligten forschungsgruppen im hohen maß erreicht. Der Beitrag 
des studienbereiches war sowohl das projektmanagement als auch die forschung 
und entwicklung im Bereich zigBee Location awareness, einem topaktuellen funk-
standard im medizintechnischen Kontext. Die Erkenntnisse fließen direkt in die Lehre 
und auch in weiterführende projekte und studentische arbeiten ein. vom Klagen-
furter medizintechnikunternehmen sonotechnik wurde „volumedix“, ein weiteres 
forschungsprojekt des studienbereiches medizinische informationstechnik in auftrag 
gegeben. sonotechnik übernimmt in weiterer folge auch den vertrieb. mit den me-
dizinischen projektpartnern, dem zentrum für Lymphologie des LKH-Wolfsberg und 
dem Kompetenzzentrum für medizintechnik der KaBeg, wird an diesem kostengüns-
tigen, bildbasierten messsystem gearbeitet, um eine rasche berührungslose und ak-
kurate Bestimmung des extremitätenvolumens bei lymphologischen untersuchungen 
zu ermöglichen. Der erste modellprototyp des messsystems wurde bereits im novem-

ber auf der meDiCa 2010 vorgestellt.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs
58 Bachelor-vollzeitstudierende starteten im Ws 2010 mit dem studium, dies ist die bisher 
höchste anzahl an erstsemestrigen in diesem studienbereich. erstmals wurde im sommer 
2010 einen schülerinnen-Wettbewerb, der Kit 2010 (Kärntner innovations- und techno-
logiepreis) mit der stW Klagenfurt gruppe veranstaltet. Die teilnahme an der „Langen 
nacht der forschung“ war ein voller erfolg und der Koordinationstest interessierte Jung 
und alt. Die medizinische informationstechnik feierte im september das 10 jährige  
Bestehen des studienbereiches.

stuDIengänge Im BereIch  
meDIzInIsche InformatIonstechnIK
BachelorstuDIen
• Medizinische Informationstechnik (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstuDIen
• Health Care IT
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im rahmen des operationellen programms slowenien-Österreich (si-at) wurde das 

projekt „Koop flexible automation“ genehmigt, in dem eine grenzüberschreitende Ko-

operation ein gemeinsames aus- und Weiterbildungsprogramm gemeinsam mit einem 

nachhaltigen innovationstransfer zwischen ausbildungseinrichtungen und Kmus ermög-

lichen soll. Dabei wird an einer schule in zrece, an der HtL Wolfsberg und der fH Kärnten 

jeweils eine flexible Fertigungszelle geplant, konstruiert und aufgebaut, die für die Aus- 

und Weiterbildung von schülern, studierenden und mitarbeitern von Kmus verwendet 

werden können.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

vom 1. bis 2. mai 2010 wurden am standort villach der fachhochschule Kärnten die 

ausscheidungswettkämpfe zum roboCupJunior, die roboCupJunior austrian Open 

2010, abgehalten. Der roboCupJunior verfolgt das ziel, Jugendlichen die gelegen-

heit zu geben, technik kennen zu lernen und selbst mit robotern zu experimentieren. 

er soll dabei als vorbereitung für den „großen“ roboCup fungieren, der sich zum ziel 

gesetzt hat, bis 2050 ein fußballteam vollkommen autonomer roboter zu kreieren, 

das gegen „echte“ fußballweltmeister antreten kann. Bei den roboCupJunior aus-

trian Open traten an die 300 begeisterte schülerinnen und schüler aus ganz Öster-

reich im alter von 10-19 (beziehungsweise deren roboter) in den Disziplinen soccer, 

rescue und Dance an.

im Juni 2010 wurde in villach das global Online Laboratory Consortium (gOLC) ge-

gründet; gründungsmitglieder waren vertreter des massachussetts institute of tech-

nology (mit), der university of technology sydney, der university of Queensland und 

der fachhochschule Kärnten, studienbereich systems engineering. ziel des Konsor-

tiums ist unter anderen die förderung von entwicklung und nutzung von remote 

Labs für aus- und Weiterbildungszwecke. Darüber hinaus wurde die fachhochschule 

Kärnten als Koordinator der „iLab europe group“ bestimmt, die die entwicklung von 

Online Labs basierend auf der mit iLab shared architecture koordiniert und fördert. 

mitglieder der iLab europe group sind Hochschulen und universitäten aus schwe-

den, norwegen, Deutschland, rumänien, spanien, italien, irland und frankreich.

stuDIengänge Im BereIch  
systems engIneerIng
BachelorstuDIen

• Systems Engineering 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Maschinenbau 
   (vollzeit/berufsbegleitend)
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stuDIenBereIch 
systems engIneerIng
fh-prof. DI Dr. thomas Klinger

• lehre

Das Jahr 2010 war für den studienbereich systems engineering in erster Linie von neu-

entwicklungen auf der masterebene geprägt; so wurde für den im Wintersemester 2011 

startenden Maschinenbau-Masterstudiengang das Thema „Leichtbau“ definiert. Mit Dr. 

franz riemelmoser konnte ein angesehener experte gewonnen werden, der sich genau 

diesem Thema widmen wird; erste Lehr- und Forschungsthemen sind bereits definiert.

ursprünglich schon für den start im Wintersemester 2010/11 vorgesehen war der 

masterstudiengang „eems – electrical energy and mobility systems“, der sich mit der 

Konzeption von systemen auf dem gebiet der erneuerbaren energieformen und der 

Elektromobilität befassen soll. Aus finanziellen Gründen startet dieser Studiengang nun im 

Wintersemester 2011/12; die genehmigung des fachhochschulrats wurde bereits erteilt.

• fOrsCHUNG/PrOjEKTE

Das projekt „fH goes emobility“ ist eines der beiden geförderten projekte aus dem fonds 

der zff (zentralen forschungsförderung) der fH Kärnten; es befasst sich mit der akzep-

tanz von elektrofahrzeugen und mit den nutzungsmöglichkeiten der elektromobilität für 

Organisationen mit dezentraler infrastruktur am Beispiel der fachhochschule Kärnten. im 

zuge dieses projekts wurde bereits ein elektro-pKW (marke think City) geleast, der zusam-

men mit einem vergleichsfahrzeug ab märz 2011 den mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

für dienstliche fahrten zur verfügung gestellt wird. mit den gewonnenen Daten aus dem 

technischen monitoring der fahrzeuge und der akzeptanz der Benutzer wird es möglich 

sein, bei neuen elektromobilitätskonzepten noch besser auf die anwenderbedürfnisse 

einzugehen.
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masterstuDIen

• Systems Design 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Integrated Systems and Circuits Design 
   (vorlesungssprache englisch)



35

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

studierende des masterstudiums architektur reihten sich im mai beim ersten inter-

national ausgeschriebenen „Blue award“ der tu Wien für besonders nachhaltig 

gestaltete architekturprojekte in die reihe der sieger ein. unter über 150 eingereichten 

projekten aus 50 staaten wurden in drei Kategorien insgesamt 5 projekte mit einem 

ersten preis ausgezeichnet. 

Die Leuchtenfirma Artemide hat mit der Uni Kassel „die Lighthouse Competition 2010“ 

für architekturstudierende deutschsprachiger wie türkischer universitäten und Hoch-

schulen ausgeschrieben. ziel war es, ein Haus der Begegnung in istanbul, an der 

schnittstelle zwischen europa und asien, zu planen. auch hier gelang es unserem 

teilnehmenden studierendenteam bei 100 eingereichten projekten einen von 6 

sonderpreisen zu gewinnen. 

Der im letzten Jahr vorgestellte umbau und die wesentliche erweiterung des Bau-

labors innerhalb der science and energy Labs in villach wurden programmgemäß 

umgesetzt und im Juni beim sommerempfang würdig eröffnet. es ist dies eine absolut 

zukunftsweisende entwicklung für den  studienbereich.

im Oktober fand im Bambergsaal in villach zum zweiten mal das internationale Bio-

nik symposium „bionik-a“ statt. initiiert und organisiert wurde das symposium von 

Kollegen D.iD. mag. peter piccottini, in Kooperation mit dem „BiOKOn international – 

the Biomimetics association“ und dem me2c – [micro] electronic cluster sowie der stadt 

villach. zahlreiche internationale experten kamen zu dem symposium, um sich zu ver-

netzten. insgesamt haben während der drei tage rund 760 personen die veranstaltun-

gen im rahmen des symposiums besucht und das interesse am thema Bionik bestätigt.

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

2010 diente in der Lehre der Konsolidierung der studiengänge. im Herbst  starteten 

die Bachelorstudiengänge im “vollbetrieb“ mit 24 studierenden im Bauingenieur-

wesen und 29 studierenden in der architektur. Der masterstudiengang Bionik/Biomi-

metics in energy systems hat mit 19 studierenden bereits eine nennenswerte größe 

erlangt. im ranking der namhaften deutschen architekturzeitschrift Detail X haben 

unsere architekturstudierenden unsere Hochschule als beste ausbildungsadresse für 

architektur in Österreich bewertet und unter 55 architekturhochschulen im deutsch-

sprachigen raum auf rang 9 gelistet.

• PrOjEKTE

erfreulicherweise konnte die serie der erfolgreichen akquisitionen von bemerkens-

werten ffg-geförderten f&e projekten prolongiert werden. Diesmal war norbert 

randl mit der einreichung seines projekts „HiperComp“ erfolgreich. sein team wird 

sich in den kommenden fünf Jahren mit der suche nach anwendungsmöglichkei-

ten und der Konzeption und Herstellung von Bauteilen aus hochfesten materialien 

im verbund widmen.  „HiperComp“ stützt sich ganz wesentlich auf die nutzung des 

neuen und erweiterten Baulabors und erreicht mit einem projektvolumen von 1,46 

mio. eur einen neuen Höchstwert. 

aber auch die übrigen großprojekte wie LQg und Building science fanden ihre um- 

und fortsetzung. Knapp vor Weihnachten konnte der teststand aus dem „Building 

science“ projekt in Betrieb genommen werden. rund 800 sensoren werden in den 

kommenden Jahren die testpanele messtechnisch überwachen und dokumentieren. 

Daneben wurde an einer reihe weiterer projekte gearbeitet. eine vielzahl von fach-

vorträgen und publikationen konnten auch heuer wieder national wie international 

erfolgreich platziert werden.
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stuDIenBereIch 
geoInformatIon
fh-prof. DI Dr. gerald gruber

• lehre
Durch die curriculare neuausrichtung der studiengänge mit vertiefungsrichtungen 
konnte sowohl der Bachelorstudiengang „geoinformation“ wie auch der internationa-
le masterstudiengang „spatial information management“ mit studentischer vollauslas-
tung in das Wintersemester 2010 starten. Besonders erwähnenswert ist auch der – für ein 
technisches studium - außergewöhnlich hohe frauenanteil unter den studierenden. er 

beträgt konstant über alle Jahrgänge rund 40%. 

• PrOjEKTE
im Bereich der forschung bewegen sich die projekte und entwicklungen des studienbe-
reichs innerhalb von drei markanten schwerpunkten:
• Location Based Systems Solutions: hier werden mit Hilfe von Methoden und Technologien

aus Geoinformatik, Web Science und Mobile Technologies spezifische Lösungen für Web
mapping, Crime analysis, sensor planning, risk monitoring und viele weitere anwendungs-
gebiete entwickelt.

• Geoinformation und Decision Support: durch die Verknüpfung von räumlichen Informa-
tionen und mathematischen methoden werden komplexe „Was wäre, wenn - szenarien“ 
simuliert. Die praktischen Anwendungen hierbei sind Standortplanung, Energieeffizienz-
analysen, risikomanagement von naturgefahren etc.

• Innovations- und Technologiemanagement: Hier werden unter Einbeziehung von Kunden-
anforderungen und markttrends neue gis-applikationen und -systeme entwickelt. Die for-
schungsaktivitäten konzentrieren sich in diesem Bereich auf Business intelligence und geo-
marketing.

mit dem anwendungsschwerpunkt „umweltmonitoring und sicherheit“, in dem eine viel-
zahl von projekten mit Kooperationspartnern von den projektteams bearbeitet wird, beset-

zen wir eines der bedeutsamsten wissenschaftlichen zukunftsthemen.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs
im Herbst des vergangenen Jahres feierte der studienbereich sein 10 jähriges Jubiläum mit 
einem internationalen fachsymposium. expertinnen – darunter auch einige gi-absolven-
tinnen - aus den fachbereichen ausbildung, öffentliche verwaltung, geomarketing, um-
weltmonitoring und sicherheitsmanagement, erneuerbare energien, fernerkundung, natur-
gefahrenmanagement und Kriminalanalyse gaben in ihren vorträgen einen spannenden 
überblick über den vielfältigen einsatz von modernen geoinformationstechnologien.
in zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und der universität Klagenfurt organisierte der 
studienbereich den gis Day 2010 in villach. Beim Diplomarbeitswettbewerb des Österrei-
chischen Dachverbandes für geographische informationen (ageO) wurde eine unserer 
masterabsolventinnen mit dem 1. platz ausgezeichnet. Die engen Beziehungen des studi-
enbereichs geoinformation zu renommierten universitäten in den usa haben auch im ver-
gangenen sommer wieder  einen  jungen gastforscher von der san Diego state university 
zu einem forschungsaufenthalt nach villach geführt.

stuDIengänge Im BereIch geoInformatIon
BachelorstuDIen masterstuDIen
• Geoinformation •  Spatial Information Management  

(vorlesungssprache englisch)
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stuDIenBereIch meDIzInIsch-
technIsche DIenste unD heBammen
mag. georg ratschiller

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

nach fast fünfjährigen verhandlungen konnte im april 2010 der  überführungsprozess 

der akademien des Landes Kärnten für  medizinisch technische Berufe und Hebam-

men an die fachhochschule Kärnten endlich in die letzte endphase eintreten. mit 

gesamtunterstützung aller Beteiligten in der fachhochschule und auch der akademien 

des Landes Kärnten wurden der letzte feinschliff angelegt, so dass mit Beginn des 

Wintersemesters 2010/11 die sechs neuen studiengänge Biomedizinische analytik, 

ergotherapie, Hebammen, Logopädie, physiotherapie und radiologietechnologie 

am standort Klagenfurt im rahmen des studienbereichs mtDH  gestartet werden 

konnten. Besonders herausfordernd war in diesem zusammenhang die überführung 

der bisherigen ersten Jahrgänge der akademien als dritte  semester der neuen 

Bachelorstudiengänge.

im diesjährigen Wintersemester kommen damit weitere einhundertachtzig studieren-

de sowie zweiundzwanzig neue hauptberufliche MitarbeiterInnen an die FH Kärnten. 

mit der überführung in Bachelorstudiengänge konnte die Kompetenz in einem der 

profilbildenden Bereich der FH Kärnten – nämlich dem Thema Gesundheit - weiter 

ausgebaut und eine berufsorientierte ausbildung sowie Lehre und forschung weiter-

entwickelt werden. 

Die erfolgreich abgeschlossene überführung wurde am 28.10.2010 im rahmen eines 

„meet & greets“ in den räumlichkeiten der studiengänge am gelände des Klinikums 

Klagenfurt am Wörthersee ausgiebig gefeiert. 

an dieser stelle sei den scheidenden Direktorinnen sieglinde Karisch und eveline fugger 

gedankt, die trotz der neuen aufgaben in einem anderen Kontext großartige unter-

stützungsarbeit geleistet haben.

stuDIengänge Im BereIch mtDh
BachelorstuDIen 
• Biomedizinische Analytik
•  Ergotherapie
• Hebammen
• Logopädie
• Physiotherapie und
• Radiologietechnologie



39

ein projekt-schwerpunkt liegt in der entwicklung von apps für das iphone und android-

smartphones. Dabei stellen die geringen ressourcen in mobilen endgeräten sowie die 

unterschiedlichsten technologien der geräte eine besondere Herausforderung für die 

studierenden dar. Die applikation studentsLife für die fH Kärnten wird bereits über den 

app-store vertrieben. anfragen aus der Wirtschaft haben die entwicklung weiterer apps 

für das iphone und android-geräte initiiert.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

Die erfreuliche entwicklung unseres forschungsschwerpunkts netzwerksimulation 

und netzwerkoptimierung im rahmen einer umsetzungskooperation mit der a1 

telekom austria war ein besonderes Highlight des vergangenen Jahres. 

im Jahr 2009 hat die  a1 telekom austria mit dem ausbau des glasfasernetzes in richtung 

next generation network begonnen und wird in den kommenden Jahren über eine 

Milliarde Euro in dieses Projekt investieren. Um die Effizienz der Investitionen zu steigern 

sollen die am studienbereich entwickelten anwendungen zur simulation und 

Optimierung von netzausbauvorhaben zum einsatz kommen. 

unsere modelle, an denen bereits seit mehreren Jahren gearbeitet wird, wurden 2010 

an die anforderungen der a1 telekom austria angepasst. nun können strategische 

vorgaben, wie z.B. der zu erreichende marktanteil an fttH- oder fttC-Kunden oder 

eine minimal zu erreichende Bitrate, beim endkunden gleichermaßen berücksichtigt 

werden, wie diverse technische nebenbedingungen. 

Die entwickelten modelle wurden im Oktober des letzten Jahres als stand-alone 

Software-Module an die Telekom Austria geliefert.Die Gesamtlösung befindet sich 

aktuell in der erprobungsphase durch ausgewählte Key-user. Die einbettung in das 

dortige Leitungsdokumentations- bzw. planungssystem ist bereits erfolgt.

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

Der Bachelor-studiengang wurde neu ausgerichtet und ist erfolgreich gestartet. so konnte 

die zahl der studien-anfängerinnen am studienbereich um 50 % gegenüber dem vorjahr 

gesteigert werden. im Wintersemester 2010 haben 78 studierende ihr Bachelor- oder 

master-studium am studienbereich netzwerktechnik & Kommunikation angetreten. 

Um die in den technischen Studiengängen häufig hohe Drop-Out-Rate zu senken und 

die Leistungsmotivation weiter zu erhöhen, werden im neuen Curriculum die fachspe-

zifischen Grundlagenfächer im ersten Semester durch zwei neue Lehrveranstaltungen 

„intelligentes Lernen“ und „netzwerktechnik & Kommunikation“ ergänzt. in Letzterer 

geht es darum, den studierenden schon frühzeitig ein fundiertes Bild über den gesamten 

verlauf des studiums, die möglichen vertiefungsrichtungen und die angebotenen 

entwicklungsschwerpunkte zu vermitteln. gastreferentinnen, darunter viele ehemalige 

studierende aus dem studienbereich, tragen mit dazu bei, eine klare perspektive für das 

Studium und die Zeit danach zu finden und die jungen Studierenden dabei zu unterstützen, 

frühzeitig ihre persönlichen ziele zu formulieren. 

zu den vertiefungen industrielle netze und energie & verkehr ist die vertiefung Kom-

munikation neu dazugekommen. mit dieser spezialisierung wird neuland beschritten, 

da erstmals eine nicht technische vertiefung angeboten wird, in der der fokus auf der 

zwischenmenschlichen Kommunikation liegt. Wie verändert technik unser Kommunika-

tionsverhalten und welchen Einfluss hat unser Kommunikationsverhalten auf technische 

entwicklungen? Die Lehrveranstaltungen über die grundlagen der Kommunikations-

wissenschaft, das social Web oder die unternehmens-kommunikation stellen für unsere 

studierenden neben den primär technischen inhalten des studiums eine abwechslungs-

reiche Herausforderung dar.

• PrOjEKTE

mobile anwendungen bilden seit geraumer zeit den zentralen impulsgeber für diverse 

entwicklungen in der Kommunikationstechnik. Beim endverbraucher wird das vor allem 

durch den Hype der smartphones und tablet-pC deutlich. 

Die projektarbeiten des studienbereichs werden derzeit über den themenschwerpunkt 

„mOBiLitY“ auf diesen trend ausgerichtet. Diese beinhalten anwendungen für mobile 

netzwerke (WLan, umts/gprs), anwendungen für mobile endgeräte (iphone, ipad, an-

droid), mobile ad-hoc-netzwerke oder themenbereiche, die sich mit der visualisierung 

von mobilität befassen.
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stuDIenBereIch 
sozIales
fh-prof. Dr. Bringfriede scheu

• lehre

mit ende des sommersemesters absolvierte der erste Jahrgang der masterstudieren-

den das studium soziale arbeit – entwickeln und gestalten. außerdem konnten zum 

sommertermin 2010 die ersten absolventinnen des Bachelorstudienganges soziale 

arbeit (vollzeit und Berufsbegleitend) in die arbeitswelt entlassen werden. erfolg-

reich abgeschlossen wurde der vierjährige Diplomstudiengang zum magister (fH), 

der nach 8 Jahren Laufzeit den Lehrbetrieb beendete. mit einer Berufseinstiegsquote 

von nahezu 100% haben die insgesamt über 250 absolventinnen des Diplomstudiums 

die erhoffte akzeptanz auf dem arbeitsmarkt noch übertroffen.

• PrOjEKTE

im auftrag der Kärntner Landesregierung führte der studienbereich soziales ein eva-

luationsprojekt zur Prüfung der Effizienz und Effektivität der Modellprojekte im Rah-

men des esf sp 3b programmes zur integration arbeitsmarktferner personen und 

migrantinnen durch. in Kooperation mit dem Kindergarten st. ulrich (Kärnten) wur-

de das forschungsprojekt interge intergenerativität durchgeführt, das den Wan-

del kindlicher sozialisationsbedingungen mit Blick auf den immer seltener werden-

den Kontext intergenerativer Bezüge, dem Kinder ausgesetzt sind, beleuchtet und 

ihm entgegenwirken möchte. als Leiter in einem projekt, das die universität graz, 

den Berufsverband soziale arbeit und die HLW sozialmanagement als partner hat, 

betreiben mitarbeiterinnen und studierende des studienbereichs den ausbau von 

Desa, des terminologischen Wörterbuchs für soziale arbeit. in zusammenarbeit mit 

europäischen partner-fHs und universitäten wird im forschungsprojekt same Cul-

ture – different Language die zweisprachigkeit in Kärnten und die kulturellen über-

schneidungen beider sprachgruppen untersucht. ziel ist es, empfehlungen für an-

näherungs- und Begegnungskonzepte verschiedener sprachgruppen zu geben. 

gemeinsam mit partnern aus rotterdam und thüringen sollen im projekt pot@toe 

politisch-kulturelle Bildungsangebote für ältere und jüngere menschen im ländlichen 

regionen der partnerländer entwickelt und erprobt werden, um den menschen im 

ländlichen raum langfristig die möglichkeit zu geben, das eigene Lebensumfeld 

mitzugestalten. gemeinsam mit afrikanischen universitäten soll soziale arbeit in der 

Ostafrikanischen union im rahmen des projekts appear erforscht werden, um dar-

auf basierend die ausbildung der professionellen sozialen arbeit zu stärken und wei-

terzuentwickeln. mit dem zuschlag für dieses breit angelegte projekt würdigte die 

Österreichische agentur für entwicklungszusammenarbeit die expertise, die im Büro 

OseCa am studienbereich angesiedelt ist. 

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

nach langen vorbereitungen präsentierte sich der studienbereich soziale arbeit ge-

meinsam mit der soziallandschaft Kärnten einem breiten publikum  bei der veran-

staltung „soziallandschaft Kärnten“ mit vorträgen, einem markt der möglichkeiten 

und einem öffentlichen Konzert mit großem erfolg. zur standortbestimmung inner-

halb des disziplinären Diskurses entstand in diesem zusammenhang auch der sam-

melband soziallandschaften, welcher Breite und tiefe der in forschung und Lehre 

behandelten themen am studienbereich umreißt.

Die öffentliche ringvorlesung „social Circle“ beschäftigte sich mit Kindheit und Ju-

gend in der heutigen gesellschaft und gefahren ihres Wandels. Das Benchmark-

projekt unter studentischer Beteiligung brachte namhafte theoretikerinnen aus dem 

internationalen raum mit praktikerinnen der sozialen arbeit aus Kärnten zusammen.

Der studienbereich hat zahlreiche fachgespräche und Weiterbildungsveranstaltun-

gen angeboten, so zum Beispiel: „Wirkungsorientierte steuerung“ oder „standort-

bestimmung für Leitungskräfte in der sozialen arbeit“ die gut angenommen wurden 

und zu fortsetzungsveranstaltungen motivieren. 

stuDIengänge Im BereIch sozIales
BachelorstuDIen

• Soziale Arbeit (vollzeit/berufsbegleitend)

masterstuDIen

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

weIterBIlDungslehrgänge

• Akademische Jugendsozialarbeit (berufsbegleitend)

• Entscheidungsmanagement (berufsbegleitend)
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stuDIenBereIch 
gesunDheIt & pflege
fh-prof. Dr. melanie Deutmeyer

• lehre
Im Sommer schloss der letzte Jahrgang des Diplomstudiums „Gesundheits- und Pflege-

management“ mit dem titel magister (fH) ab. gleichzeitig absolvierte der erste Jahr-

gang des vollzeit Bachelor-studienganges das studium, und einige absolventinnen 

davon wurden auch in das konsekutive masterstudium aufgenommen. Letzteres kann 

auch im heurigen Jahr wieder mit ausgeweiteter studienplatzzahl angeboten werden. 

insgesamt ist somit der studienbereich nun vollends auf das Bologna-system umgestellt.

• PrOjEKTE
zwei eu-projekte mit den titeln gerom (Joint development of an online gerontologi-

cal master degree programme) und primer-iCt (promoting the improvement of elderly 

iCt skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education) konnten 

erfolgreich abgeschlossen werden. gemeinsam mit partnerhochschulen aus Bulgarien, 

finnland, großbritannien, irland und slowenien wurde im gerom-projekt ein länder-

übergreifender online-masterstudiengang für gerontologie entwickelt. im rahmen des 

primer-iCt-projektes wurden ältere menschen in slowenien, großbritannien, irland und 

Österreich im umgang mit informations- und Kommunikationstechnologien geschult. 

im sinne intergenerationellen Lernens haben studierende mit den älteren menschen, 

entsprechend eines eigens hierfür entwickelten didaktischen Konzeptes, die schulungen 

vorgenommen und entwickelten dadurch ein besonderes verständnis für die Lern- 

bedürfnisse älterer und alter menschen.

Auch im Bereich regionaler Projekte war der Studienbereich Gesundheit und Pflege tätig.  

im rahmen von zaiger (zufriedenheit mit den außenstellen gemäß isO für die gebiets-

krankenkasse erheben) wurde die für die ISO-Zertifizierung notwendige Kundenzufrie-

denheit in sämtlichen außenstellen der Kärntner gebietskrankenkasse erhoben. Dabei 

wurde die erhebung im rahmen einer Lehrveranstaltung sowohl theoretisch durchge-

nommen als auch praktisch durchgeführt. ebenfalls in den Lehrbetrieb eingebunden 

war die erstellung des endberichts, der im zuge eines Berufspraktikums erarbeitet wurde.

gemeinsam mit dem studienbereich medizinische informationstechnik wird aktuell das 

projekt prorisk bearbeitet. anders als in der bisherigen retrospektiven risikomanage-

mentforschung, soll die perspektive konzeptionell auf ein prospektives risikomanage-

ment erweitert werden durch den einsatz von forschungsmethoden aus den Kognitions-

wissenschaften und dem Wissensmanagement. 

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs
gesundheitsminister alois stöger stellte sich 2010 den fragen der studierenden und 

des interessierten publikums rund um das thema „perspektiven im gesundheitswesen“. 

Besonders erfreulich ist, dass es auch heuer wieder einer unserer absolventinnen 

gelungen ist, ihre abschlussarbeit im rahmen des Jungwissenschafterinnen-Workshops 

auf der tagung der österreichischen gesellschaft für public Health zu präsentieren. eine 

ihrer vorgängerinnen konnte ihren Beitrag im jüngst erschienenen Band „Junge gesund-

heitswissenschaftlerinnen – neue impulse für das österreichische gesundheitswesen“ 

(herausgegeben von alfred grausgruber und Holger penz) veröffentlichen.

2010 konnte darüber hinaus ein gemeinsames Buchprojekt der studienbereiche 

Gesundheit und Pflege und Soziale Arbeit mit dem Titel „Standardisierung der Bildung 

auf dem prüfstand: zwischen subjekt und Kultur“ verwirklicht werden. Die beiden 

Herausgeberinnen susanne Dungs (soziale arbeit) und regina Klein (gesundheit und 

Pflege) hinterfragen, wie Bildungsideale und -utopien, Lehr- und Lernkonzepte und 

andere paradigmatische modellvorstellungen durch Bildungsstandards (re)produziert 

werden. eva Brunner wurde als gastprofessorin für pädagogische psychologie und 

gesundheitspsychologie an die pädagogische Hochschule schwäbisch gmünd, ins-

titut für Humanwissenschaften, in Deutschland berufen.

stuDIengänge Im BereIch gesunDheIt & pflege
BachelorstuDIen 
•  Gesundheits- und Pflegemanagement   
   (vollzeit/berufsbegleitend)
     

masterstuDIen
• Gesundheitsmanagement
    (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
• Klinisches Risikomanagement
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im Jahr 2010 wurden insgesamt 12 regionale bzw. nationale und 4 internationle 

projekte (mit partnern aus frankreich, italien, slowenien, polen, tschechien, Deutschland, 

irland, Dänemark, spanien und La martinique) durchgeführt. Darüber hinaus wurden 

13 projekte für unterschiedlichste partner aus Wirtschaft und verwaltung mit studenti-

schen arbeitsgruppen abgewickelt.

• ErfOlGE/HIGHlIGHTs

im studienbereich Wirtschaft hat die internationalität einen sehr hohen stellenwert. so 

gab es ende 2010 aktive partnerschaften mit über 50 Hochschulen im europäischen 

und außereuropäischen ausland. Die Hälfte der in frage kommenden studenten 

nutzte 2010 die möglichkeit, ein semester an einer partnerhochschule des studien-

bereichs zu absolvieren. umgekehrt wurden 17 incoming-studenten vom studien-

bereich betreut. um den gedanken der internationalität noch stärker zu verankern, 

wurde auch die Lehrenden-mobilität weiter fortgeführt.

ein Highlight des Jahres 2010 war wiederum der „practice Day“, an dem zahlreiche 

unternehmerpersönlichkeiten teilnahmen. neben dieser veranstaltung, ermöglichten 

symposien und forschungskolloquien den austausch mit anderen Hochschulen und 

partnern aus der praxis. 

ein weiterer Höhepunkt des Jahres gelang mag. Dietmar sternad, Bsc mBa der mit 

seiner fallstudie „rethink: Corporate social responsibility at simobil“, die diesjährige 

Ceeman Case Writing Competition für sich entscheiden konnte. neben dieser fallstudie, 

wurde auch eine reihe weiterer Beiträge in einschlägigen fachzeitschriften sowie 

publikationen von den angehörigen des studienbereichs Wirtschaft veröffentlicht. 

Die Herausgabe der studienbereichsinternen periodika („studien- und forschungsma-

gazin Wirtschaft“, „egovernment review“) wurde ebenfalls erfolgreich fortgesetzt.

Erfreulich ist schließlich auch, dass im Jahr 2010 hauptberuflich Lehrende des Studi-

enbereichs in hochschulische und außerhochschulische gremien und Beiräte beru-

fen wurden.

stuDIengänge  
Im BereIch wIrtschaft
BachelorstuDIen

• Public Management 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Business Management 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Digital Business Management (vollzeit)

• Hotelmanagement (vollzeit)
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stuDIenBereIch 
wIrtschaft
fh-prof. Dr. Dietmar Brodel

• lehre

Das Jahr 2010 verlief für den studienbereich Wirtschaft außerordentlich erfolgreich. 

im Wintersemester 2010/2011 inskribierten sich rund 460 studierende in einem der 

studiengänge des studienbereichs Wirtschaft, davon 170 studienanfänger.

im Laufe des Jahres wurden einige Änderungen des studienangebots durchgeführt.  

Dieses umfasst nun den Bachelor-studiengang Wirtschaft mit den studienzweigen Business 

management, public management, Digital Business management und Hotel mana-

gement sowie die zwei master-studiengänge international Business management 

und public management. Die Bachelor-studiengänge Business management und 

public management sowie die master-studiengänge werden auch berufsbegleitend 

angeboten und erfreuen sich einer wachsenden nachfrage.

• PrOjEKTE

Neben der Lehre wird das Profil des Studienbereichs durch die angewandte Forschung 

bestimmt, der – ihrer Bedeutung für die positionierung des studienbereichs und einer 

aktuellen Lehre entsprechend – ein hoher stellenwert eingeräumt wird.

Die forschungsschwerpunkte liegen dabei in folgenden Bereichen:

• Internationale Wirtschaftstätigkeit mit Schwerpunkt Süd-Ost-Europa

• Verwaltungsmodernisierung

• Innovations-, Wissenstransfer- und Bildungsmanagement

• European Public Governance

• Fiskalföderalismus und Finanzausgleich

• Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen
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masterstuDIen

• International Business Management 
    (vorlesungssprache englisch)

• Public Management
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forschung & entwicklung (f&e) fokussierte im Jahr 2010 auf die abwicklung laufender 
projekte und akquisition von neuprojekten, auf die umsetzung von maßnahmen aus 
der f&e strategie 2009 und die inbetriebnahme der begonnenen infrastrukturerweite-
rung in Villach. Außenwirkung und Profilschärfung konnten merklich gesteigert werden.
eine reihe von projekten fand ihre fortsetzung oder ihren abschluss wie z.B. die projekte 
m2rX (stB systems engineering), Health@Home (stB medit) und primerict (stB gesund-
heits- und Pflegemanagement), Ummo (StB Geoinformation) sowie LQG und BSRTU 
(stB Bauingenieurwesen und architektur). Das volumen neu eingeworbener projekte 
betrug ca. 3,6 mio. eur. Die bemerkenswertesten akquisitionen betreffen die projekte 
HiPerComp (BuA, ca. 1,50 Mio. EUR) und Koopflex (SE, 400 Tsd. EUR) und Benchpa (StB 
Wirtschaft, 224 tsd. eur). insgesamt wurden 2010 72 projekte  bearbeitet und ein pro-
jektvolumen von ca. 2,2 mio. eur  bewältigt. insgesamt 68 mitarbeiterinnen (vollzeit und 
teilzeit) waren involviert. Damit rangiert die fH Kärnten nach wie vor im spitzenfeld der 
österreichischen fachhochschulen.

Wurden 2009 grundlagen für umsetzungsmaßnahmen aus der f&e-strategie geschaffen, 
stand 2010 deren reale umsetzung im mittelpunkt. ein erstes „forschungszentrum für  
interregionale studien und internationales management“ (isma) konnte gestartet 
werden, dem werden künftig weitere folgen. Die erste ausschreibung des neu einge-
richteten Zentralen Forschungsförderungsfonds (ZFF) zur Anschubfinanzierung von 
Projekten in den definierten neuen F&E Schwerpunkten erfolgte. Sechs unter Wett-
bewerbsbedingungen eingereichte und evaluierte projekte bezeugten ein lebhaftes 
Interesse. Die Projekte „pro Risk“ (Gesundheit und Pflege sowie MedIT) sowie „FH goes 
emobility“ (geoinformation, netzwerktechnik und Kommunikation, systems engineering 
sowie Wirtschaft) konnten den zuschlag erringen.

Die science and energy Labs (seL) für maschinenbau und Bauwesen am standort 
villach konnten den Betrieb aufnehmen. großer Dank gilt dabei arch. Di reinhold 
Wetschko, nebenberuflicher Lektor im Bereich Entwerfen und Gebäudelehre. Er hat 
den ausgezeichneten entwurf kostenlos für den innenausbau der neu gestalteten seL 
gemacht, mit dem die nutzer sehr zufrieden sind.  Die geräumigen und dem stand der 
technik entsprechenden  einrichtungen und ausrüstungen der seL waren bereits maß-
geblich am zuschlag des HiperComp-projekts durch die ffg beteiligt. geplant aber 
noch ohne finanzierung sind die nächsten zukunftsweisenden ausbauschritte für ener-
gietechnik und Bionik.

eine vielzahl von publikationen und fachtagungsbeiträgen belegen Qualität und wissen- 
schaftliches potential unserer wissenschaftlich tätigen mitarbeiterinnen. ein prägnanter 
indikator dafür war das forschungsforum der fachhochschulen an der fH Burgenland. 
Bei dieser Leistungsschau von f&e an Österreichs fachhochschulen stammten von den 
65 selektierten vorträgen nicht weniger als 10 (15%) von der fH Kärnten. Die Kommuni-
kation nach außen verbreitern hilft der neu erstellte f&e-folder. aktuelles Druckwerk ist 
der f&e Bericht 2006-2010.

forschung & 
entwIcKlung
vize-rektor fh-prof. DI walter schneider
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primer-iCt
gesundheit  

& Pflege
01.01.2010 – 

31.12.2010
eu/Lifelong 

Learning
142.000 € projektpartner

prorisk - prospektives 
risikomanagement in 

der medizin

gesundheit  
& Pflege

01.09.2010 – 
31.08.2011

zff/fH Kärnten 50.000 € projektleitung

Desa - Wörterbuch 
Deutsch-englisch für 

soziale arbeit, 
sparkling science

soziales
01.10.2010 – 

31.10.2012
BmWf/sparkling 

science
47.250 € projektleitung

Different Language-
same culture; same 
language-different 

culture

soziales
01.09.2010 – 

30.06.2011
eu/Lifelong 

Learning
47.000 € projektpartner

pOt@tOe - entwick-
lung partizipativer 
und generations-

übergreifender 
Bildungsmodelle für 

eine nachhaltige ent-
wicklung ländlicher 
regionen in europa

soziales
01.09.2010 – 

31.08.2012
eu/Lifelong 

Learning
28.500 € projektpartner

freeseat 2 - Dienst-
leistungen der zukunft 
auf Basis der Kenntnis 

der platzverfügbarkeit 
im Öpnv

systems  
engineering

01.01.2010 – 
31.06.2011

ffg/ways2go 84.000 € projektpartner

fHgoesemobility - ent-
wicklung und aufbau 

einer emobility test-
umgebung an der 

fH Kärnten zur gene-
rierung von Langzeit 
nutzungsdaten von 

elektrofahrzeugen

systems  
engineering

01.08.2010 – 
31.07.2011

zff/fH Kärnten 50.000 € projektleitung

KOOpfLeX - Koope-
ration von 3 schulen 

in Kärnten und 
slowenien zum thema 
aus/Weiterbildung für 

flexible automation

systems  
engineering

01.09.2010 – 
31.08.2012

eu/interreg iv 
si-at

400.000€ projektpartner

eiCL: e-inter-
nationalization for 

collaborative learning

systems 
engineering

01.01.2010 – 
31.01.2013

eu/tempus 104.300 € projektpartner

BenCHpa - entwick-
lung eines grenz-

überschreitenden 
Benchmarking- und 

Benchlearning-prozes-
ses zwischen Kommu-

nalverwaltungen in 
Kärnten und italien

wirtschaft
01.10.2010 – 

31.03.2013
eu/interreg iv 

it-at
224.000 € projektpartner

tein - transfrontier 
euro-institut network

wirtschaft
01.09.2010 – 

31.08.2012
eu/Lifelong 

Learning
14.000,00 € projektpartner

CemOBiL - CO2-neu-
trale e-mobilität zur 
reduktion von Luft-

schadstoffen (pm10, 
pm 2.5 und nO2)

wirtschaft
01.01.2010 – 

31.08.2015
eu/Life+, Klima- 
und aktivfonds

169.000 € projektpartner

proJeKtname stuDIen-
BereIch laufzeIt fÖrDergeBer/

fInanzIerung summe rolle Im  
proJeKt

HiperCOmp - High 
performance 

Composite structures- 
verbindung von 

Hochleistungswerk-
stoffen für nach-

haltiges Bauen und 
verstärken

Bauwesen & 
architektur

01.12.2010 – 
30.11.2015

ffg/COin  
„aufbau“ 

1.457.000 € projektleitung

sKip – 
schwimmkeller im 

passivhausstandard

Bauwesen & 
architektur

01.01.207 – 
31.12.2010

Weissenseer 
Holz systembau 

gmbH
43.800 € projektpartner

arCH+pH in at 
– architektur und 

passivhausstandard 
in Österreich

Bauwesen & 
architektur

01.02.2010 – 
31.12.2011

ffg/Haus der 
zukunft plus

43.800 € 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

OpenpOi - ein 
Web-portal zur 

sammlung und 
nutzung freier points-

of-interest Daten

geoinformation
01.09.2010 – 

31.03.2012
BmWf/sparkling 

science
137.000 € projektleitung

sensors4all - erfassung 
von mikroklimadaten 

im raum villach unter 
Berücksichtigung 

nachhaltiger Korrektur 
von rohdaten mit 
unterstützung von 

Open-source standards

geoinformation
01.09.2010 – 

31.08.2012
BmWf/sparkling 

science
157.000,00 € projektleitung

meDeXDOC - Konzept 
und prototyp für den 

einsatz telemedi-
zinischer Dienste

medizinische 
Informations-

technik

01.07.2009 – 
01.02.2011

ing. Karl rößl 27.000,00 € projektleitung

vOLumeDiX -  
Bildbasierte volumetrie

medizinische 
Informations-

technik

01.07.2010 – 
30.06.2011

sonotechnik 55.000 € projektleitung

irOnnet - aufbau 
und Betrieb eines 

informationssystems 
für große Outdoor-

veranstaltungen 
2006 - 2012

netzwerktechnik 
& Kommunikation

01.03.2006 – 
31.12.2012

sportveranstalter 
(national

/international)
68.000 € projektleitung

ausgeWÄHLte  
fOrsCHungsprOJeKte 
Der fH KÄrnten
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marKetIng/pr 
leitung mag. (fh) petra Bergauer

im Jahr 2010 führten wir zwei „tage der offenen türen“ durch, einen im Jänner als 

zentralen termin sowie einen termin im märz an allen standorten. Jeweils mehr als 

1000 Besucher informierten sich über das studienangebot der fH Kärnten. nach der 

umstellung der Homepage auf ein neues Content-management-system wurde an 

einer mobilen version für smartphones gearbeitet. außerdem haben wir auch öster-

reichweit medial auf uns mit unserer studentslife-app für iphones aufmerksam ge-

macht. Die fH Kärnten ist die erste Hochschule in Österreich, die ihren studierenden 

eine app bietet. Die version für android-Handys ist kurz vor fertigstellung.

im rahmen des 4. sommerempfangs wurden die science and energy Labs, das Labor-

zentrum in villach eröffnet. Bundesministerin Beatrix Karl war neben rund 270 gästen 

aus Wirtschaft, Wissenschaft, politik und medien dabei. auch das sommerfest der 

fH Kärnten – summertime10 – wurde zum vierten mal durchgeführt und zog diesmal 

rund 1000 Besucher an. im Jahr 2010 wurde eine social-media-strategie erarbeitet. 

in diesem zusammenhang wurden schulungen für Lehrende und mitarbeiterinnen 

durchgeführt, guidelines zur nutzung der neuen medien erarbeitet sowie studieren-

de und Lehrende aktiv in unsere Kommunikationsstrategie eingebunden. Das projekt 

„marketing-Controlling-system“ wurde gemeinsam mit der iKt-abteilung fertigge-

stellt. Damit ist eine detaillierte erfolgskontrolle der marketingaktivitäten gewährleistet.

  
forschungsKoorDInatIon  
leitung Dr. claudia pacher

Der Bereich forschungskoordination bietet den Wissenschaftlerinnen umfassende 

unterstützung im Bereich f&e sowie im Wissens- und technologietransfer. Das Leis-

tungsportfolio beinhaltet die Vermittlung fachspezifischer Informationen zu nati-

onalen und internationalen förderprogrammen, die Betreuung bei der erstellung 

von forschungsanträgen sowie die unterstützung bei der abwicklung von wissen-

schaftlichen Drittmittelprojekten. 

Die forschungskoordination ist auch für die forschungsdokumentation mittels 

zentraler Datenbank aCtions zuständig und stellt damit die langfristige Dokumen-

tation und präsentation des forschungsoutputs der Wissenschaftlerinnen sicher. 

im Jahr 2010 wurden mehr als 70 laufende forschungsprojekte in diesem Bereich 

koordiniert und betreut, insgesamt wurden über 20 große forschungsanträge po-

sitiv evaluiert und genehmigt. 

Die forschungsbezogenen Kernkompetenzen der fH Kärnten werden seit dem 

vergangenen Jahr in einem erstmals aufgelegten f&e folder dargestellt. um den 

beachtlichen forschungsoutput sowohl einem internen als auch einem breiten 

öffentlichen publikum präsentieren zu können, wurde 2010 eine eigene Website 

für forschung auf der Homepage der fH Kärnten eingerichtet. 

Der nächste wichtige schritt, welcher der weiteren Bekanntmachung der forschungs- 

leistungen der Wissenschaftlerinnen dienen wird, ist die erstellung eines umfassen-

den f&e Berichtes für die Jahre 2006  - 2010.
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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 2010 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.
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organIsatIonsentwIcKlung/ 
QualItätsmanagement 
leitung Dr. marianne frick

Das Jahr 2010 stand im zeichen der institutionellen evaluierung, eines der verfahren 

des fachhochschulrates zur Wahrnehmung der externen Qualitätssicherung. Die 

fachhochschulischen einrichtungen werden regelmäßig einer institutionellen eva-

luierung unterzogen, wobei der schwerpunkt auf der hochschulinternen sicherung 

und entwicklung der Qualität der studiengänge liegt. als ergebnis des verfahrens 

wurden maßnahmen zur weiteren Qualitätsentwicklung vereinbart. im Jahr 2010 

wurde u.a. damit begonnen, das Konzept zur evaluierung und Qualitätsentwick-

lung der Lehre an der fH Kärnten neu zu gestalten. 

im fokus der Qualitätsentwicklung im Jahr 2010 standen ergänzend veränderun-

gen und verbesserungen der internen prozesse. Der schwerpunkt lag in der adapti-

on der prozesse im rechnungswesen und der Koordination der abläufe im interna-

tionalen Büro. für die administration der studienbereiche wurde ein umfassendes 

Handbuch mit einer zusammenstellung aller relevanter themen und abläufe er-

stellt.  eine Weiterentwicklung erfolgte auch für die im Jahr 2009 implementierte 

intranet-plattform. zur verbesserung der Bereitstellung von information und Wissen 

wurde die struktur stärker an die informationsbedürfnisse der nutzer angepasst. er-

arbeitet wurden zudem Konzepte zur adäquaten abbildung der informations- und 

Kommunikationsanforderungen der ausschüsse und der erweiterten Hochschullei-

tung sowie zur verbesserung der übersicht über die prozesse und richtlinien an der 

fH Kärnten.

unter Berücksichtigung des aktuellen Wissenstandes über Hochschulrankings, der 

Diskussion um den umgang mit rankings und der wissenschaftlichen auseinander-

setzung über die methodischen grundlagen der einzelnen verfahren, hat sich die 

fH Kärnten dafür entschieden, an den jährlich für bestimmte fächergruppen an-

gebotenen Befragungen im rahmen des im deutschsprachigen raum etablierten 

CHe-rankings teilzunehmen. im Jahr 2010 wurden die ergebnisse der Befragungen 

der studierenden der studiengänge der Bereiche architektur- und Bauingenieur-

wesen sowie systems engineering im CHe-ranking veröffentlicht.

InformatIons- unD 
KommunIKatIonstechnologIe 
leitung gerald plessnitzer

Die reorganisation der iKt abteilung wurde mit einführung des Change prozesses erfolg-

reich abgeschlossen. veränderungen im iKt umfeld werden zukünftig detailliert erfasst, 

und vom Change advisory Board (CaB) priorisiert und gereiht. Das CaB ist ein fH über-

greifendes gremium, welches sich aus vertreterinnen verschiedener Benutzergruppen 

zusammensetzt. Die laufenden aktivitäten sind im intranet unter iKt@work einsehbar.  

 

im sommer wurde das ausbildungszentrum für gesundheitsberufe im netzwerk der fH 

Kärnten integriert.  Die bestehende iKt  infrastruktur der medizinisch technische Dienste 

und Hebammen wurde vollständig in das fH netzwerk eingebunden, und die neuen 

mitarbeiterinnen wurden durch die iKt geschult. zur erhöhung der netzwerksicherheit 

und steigerung der Leistungsfähigkeit wurde die gesamte interne netzwerkinfrastruktur 

erneuert. im zeitraum von april bis mai wurden insgesamt 60 geräte an allen standor-

ten der fH Kärnten ersetzt.

Die technische Betreuung der Blended Learning plattform wurde in die iKt abteilung 

eingebunden.  alle supportanfragen  werden  über den iKt Helpdesk abgewickelt. zur 

vorbereitung auf die evaluierung einer zukünftigen BL plattform wurden alle erforder-

lichen testsysteme in Betrieb genommen. Die Koordination der software Beschaffung 

sowie  die verwaltung von softwareverträgen wird seit heuer  für die gesamte fH in der 

iKt abteilung durchgeführt.

  
rechnungswesen unD 
geBäuDeverwaltung 
leitung Edith Kropfitsch

Das Jahr 2010 war in jeder Hinsicht ein Jahr der Herausforderungen. im Herbst 2010 

wurde das ausbildungszentrum der medizinisch-technischen Dienste und Hebam-

men in die fH eingegliedert. Dies führte zu einer aufstockung unseres aufgaben-

bereiches und zur mitarbeiteraufstockung in unserer abteilung. frau fleissner ingrid 

hat sich bereits gut in unser team eingegliedert. auch die gebäudeverwaltung hat 

Zuwachs bekommen, seit 2010 betreuen wir unseren firmeneigenen Gebäude- 

komplex in villach-t10, die „science und energy Labs“.
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personal 
leitung Dr. sabine unterlerchner

im Jahr 2010 wurden die rahmenbedingungen für die eingliederung der 19 mitarbei-

terinnen aus den medizinisch-technischen Diensten und Hebammen vorbereitet und 

ausgestaltet. Weiters hat die personalabteilung im vergangenen Jahr die abrech-

nung und Personalverwaltung von 238 hauptberuflichen und 335 nebenberuflichen 

mitarbeiterinnen durchgeführt. gemeinsam mit dem servicebereich iKt wurde das 

Projekt „elektronische Vergabe von Lehraufträgen an Nebenberuflich-Lehrende“ FH-

übergreifend umgesetzt.

mit dem Betriebsrat wurden die Betriebsvereinbarungen „gleitzeit“ beim administra-

tiven personal vorbereitet und abgeschlossen. für das Lehrpersonal wurde ein neues 

outputorientiertes modell zur verhandlung vorbereitet. Die personalabteilung hat im 

vergangenen Jahr aktiv bei initiativen des Carinthian international Club sowie bei 

„verantwortung zeigen“ in vorbereitung und umsetzung mitgearbeitet.

  
InternatIonal offIce 
leitung mmag. aleksandra Jama

von unserem internationalen netzwerk mit über 120 partner haben im Jahr 2010 

über hundert studierende profitiert.  Davon haben sich 76 für ein auslandstu-

dium und 34 für ein auslandspraktikum entschieden. Besonders stolz waren wir 

auf die fünf marshall-plan-stipendiaten, die wir für einen forschungsaufenthalt 

in die usa vermitteln konnten. Die internationalität der fachhochschule Kärnten 

wurde im Jahr 2010 zusätzlich durch 45 incoming studierende (darunter eras-

mus-, Joint study-, freemover studierende und zwei marshall plan stipendian-

ten) geprägt. 

zu unserer großen freude haben sich zahlreiche fH studierende in unserem Bud-

dy-netzwerk engagiert, indem sie die Betreuung der austauschstudierenden 

übernommen haben. für incomings und Buddies haben wir in zusammenarbeit 

mit der studierendenvertretung „social events“ durchgeführt, wie beispielsweise 

ausflüge nach salzburg, in die tscheppaschlucht, auf die Hochosterwitz oder 

gerlitzen.  

neben den internationalen gastvortragenden, die die fH Kärnten im Jahr 2010 

besuchten, haben 25 mitarbeiterinnen der fH Kärnten die erasmus unterstützung 

im rahmen des teaching- and staff-mobility programms in anspruch genommen.  

sowohl die internationalen aktivitäten als auch die dazugehörigen operativen 

vorgänge waren das thema eines monitoringbesuches der nationalagentur im 

november 2009.  Dieser Besuch in verbindung mit dem selbstevaluierungspro-

zess hat zu einem Workshop über internationalität im september 2010 geführt. 

Daraus resultierten u.a. die weiteren schritte für das Jahr 2011, wie z.B. die er-

arbeitung einer internationalen strategie und die Beantragung des Diploma 

supplement-Labels.

  
BIBlIotheK 
leitung mag.  andre hensel 

an der standortbibliothek (stabi) villach konnte im frühjahr die umstellung des Be-

standes nach der Regensburger Verbundklassifikation (RVK) abgeschlossen werden. 

Damit ist nun der gesamtbestand aller vier stabis einheitlich nach der aufstellungs-

systematik rvK aufgestellt. Die alten Haussystematiken gehören somit endgültig der 

vergangenheit an. 

Darüber hinaus wurde eine Lehrlingskooperation mit dem Land Kärnten abgeschlos-

sen, welche die ausbildung von Lehrlingen zur archiv-, Bibliotheks- und informations-

assistenz zusammen mit dem Kärntner Landesarchiv ermöglicht. schließlich wurde 

noch das Leistungsprofil der FHB überarbeitet und eine neue Bibliotheksstrategie aus-

gearbeitet.
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strategieprOzess
im strategieprozess, der auf Basis der untersuchung durch das iHs (institut für hö-

here studien) gestartet wurde, wurde ein „zukunftsteam“ installiert, das aufgrund 

der ergebnisse und den damit zusammenhängenden empfehlungen eine orga-

nisatorische und inhaltliche struktur für die künftige ausrichtung der fH Kärnten 

erarbeitet hat. ein erster wichtiger meilenstein des strategieprozesses wurde im 

märz 2011 erreicht.

OrganisatOrisCHe tHemen 
in LeHre & fOrsCHung
schwerpunkte in der Organisation werden für das kommende Jahr die Weiterentwick-

lung der internationalisierungsstrategie sein. auch der Bereich Didaktikentwicklung 

sowie der einsatz alternativer Lehr- und Lernformen werden im kommenden Jahr aus-

gebaut. Weiteres organisatorisches thema ist der aufbau eines absolventenmonito-

rings sowie die Konzeption und erste umsetzungsschritte für ein Career service für die 

studierenden.

prOgnOsen
für das studienjahr 2011/2012 werden knapp 2.100 studierende prognostiziert. Die ab-

solventenzahl wird im kommenden Jahr 2.500 überschreiten bzw. werden bis ende des 

Jahres 2011 3.000 studierende ihr studium an der fH Kärnten abgeschlossen haben.

neue stuDiengÄnge
in der technik liegt der schwerpunkt der weiteren entwicklung im Bereich von 

nachhaltigen technologien. geplant sind studiengänge, wie das masterprogramm 

„electrical energy and mobility systems“ sowie „maschinenbau/Leichtbau“. Das 

im sommer eröffnete Laborzentrum, die „science and energy Labs“, wird entspre-

chend weiterentwickelt. 

Weiters geplant ist für das Wintersemester 2011 der start des Bachelorstudiums 

„Dokumentation und Data management“.
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üBerBlIcK
• Die stuDienBereiCHe an Der fH KÄrnten
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DIe neun  
stuDIenBereIche 
Der fh Kärnten

wIrtschaft

Bachelor
Wirtschaft – public management (vollzeit/Berufsbegleitend) 
Wirtschaft – Hotelmanagement
Wirtschaft – Digital Business management
Wirtschaft – Business management (vollzeit/Berufsbegleitend)

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

meDIzInIsch-technIsche DIenste & heBammen

Bachelor
Biomedizinische analytik
ergotherapie
Hebammen
Logopädie
physiotherapie
radiologietechnologie

sozIales

Bachelor
soziale arbeit  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

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

netzwerKtechnIK & KommunIKatIon

Bachelor
netzwerktechnik & Kommunikation  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

master
Communication engineering*  
(vollzeit/Berufsbegleitend)

systems engIneerIng

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

master
systems Design (vollzeit/Berufsbegleitend)*
integrated systems and Circuits Design*
electrical energy and mobility systems*
maschinenbau/Leichtbau

BauIngenIeurwesen unD archIteKtur

Bachelor
architektur
Bauingenieurwesen

master
architektur
Bauingenieurwesen
Bionik/Biomimetics in energy systems*

geoInformatIon

Bachelor
geoinformation

master
spatial information management*

gesunDheIt unD pflege

Bachelor
gesundheits- und pflegemanagement
(vollzeit/Berufsbegleitend)

master
gesundheitsmanagement  
(Berufsbegleitend)

meDIzInIsche InformatIonstechnIK

Bachelor
medizininformatik (vollzeit/Berufsbegleitend)
medizintechnik (vollzeit/Berufsbegleitend)
Dokumentation- und Datamanagement

master
Health Care it

*vorlesungssprache englisch
stand: Wintersemester 2011/12
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