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Wissenschaft ist ein übernationales phänomen und jede Hochschule muss sich, 

als institutioneller Brennpunkt der Wissenschaft und ihrer Lehre, im globalen Wett-

bewerb positionieren. auch die, wie alle österreichischen fachhochschulen,  von 

einem privaten erhalter geführte „fachhochschule Kärnten“,  ist herausgefordert, 

auf dem alle regionalen und globalen grenzen überschreitenden  marktplatz der 

Forschung und der wissenschaftlichen Lehre unverwechselbares Profil zu zeigen 

und attraktiv für Lehrende und studierende zu sein.

Der erhalter der „fachhochschule Kärnten“, er handelt auf  der rechtlichen  

Basis einer gemeinnützigen privatstiftung, ist sich bewusst, dass seine aufgabe  

vornehmlich darin besteht, optimale rahmenbedingungen für  forschung, Lehre 

und studium an der fachhochschule Kärnten zu schaffen. aber er hat auch, neben 

der Wahrnehmung der  gesetzlichen und wirtschaftlichen aspekte, eine prononciert 

wissenschaftspolitische zielvorstellung, die der fachhochschule Kärnten im interna-

tionalen Wettbewerb der Hochschulen rang und namen sichern soll.

im mittelpunkt der wissenschaftspolitischen ziele, die der vorstand im auge hat, 

steht die Qualität von Lehre und studium. Der neueste stand des Wissens ist in  

jedem fach inhaltlicher  standard der Lehre. Dialogische formen der Lehre und 

des studiums sind grundlage der Hochschuldidaktik. Der kontinuierliche Kontakt 

mit den Berufsfeldern begleitet curriculare entwicklungen, schafft praxisnähe im  

studium und ermöglicht den absolventinnen einen zügigen übertritt ins Berufsleben. 

Darüber hinaus ist es dem erhalter ein anliegen eine respektvolle Kultur des akademi- 

schen Miteinanders zu pflegen, die auch die Absolventinnen und Absolventen des 

Hauses in einer verantwortungsbewussten humanitären Haltung ins Leben entlässt.

Das wissenschaftspolitische ziel im genannten umfang wird aber künftig nur zu  

erreichen sein, wenn der strategieprozess, der in seiner genese über Jahre der  

Diskussion hinweg und begleitet von sachverständigen externen gutachtern  

gemäß den im Juni 2011 gefassten Beschlüssen des aufsichtsrates zügig umgesetzt 

werden kann. im Kern wurde in diesem für die weitere entwicklung der fachhoch-

schule Kärnten so wesentlichen schritt beschlossen, strukturen übersichtlicher zu 

gestalten und fachlich zusammengehörende studienangebote an jeweils einem 

standort zu konzentrieren, nämlich engineering & it in villach, gesundheit 

& soziales in Kooperation mit dem Klinikum in Klagenfurt. Der studienbereich  

Bauingenieurwesen & architektur verbliebe in spittal an der Drau, der studien- 

bereich Wirtschaft & management in villach.

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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akademisches Leben ist ein Leben des geistigen austausches, des wissenschaftli-

chen Diskurses und des Dialoges. und zwar sowohl unter den Lehrenden wie auch 

in der gemeinschaft der Lehrenden und studierenden. nur durch die zusammen-

führung fachlich zusammengehöriger studiengänge an jeweils einem standort 

kann die voraussetzung für ein qualitatives akademisches Leben substantiell  

verbessert werden und  größenordnungen erreicht werden, die auch den  ansatz 

für eine Optimierung des mitteleinsatzes bilden.

Die österreichischen fachhochschulen, die sich so hervorragend am markt der 

akademischen Qualifikationen bewähren, sollen nach dem Willen der Bundesre-

gierung in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. Die fachhochschule 

Kärnten will an diesem ausbauprogramm teilhaben und mit zusätzlichen studien-

plätzen  attraktive und zukunftsweisende studienprogramme realisieren. Dieses ziel 

kann allerdings nur erreicht werden, wenn die im strategieprozess vom aufsichtsrat 

und vom Vorstand definierten und beschlossenen strukturellen Maßnahmen zügig 

umgesetzt werden.

an der fachhochschule Kärnten studieren heute 78 % studierende aus Kärnten, 

14 %  aus den übrigen österreichischen Bundesländern und 8 % aus dem ausland. 

es ist das Bemühen der fachhochschule diese so attraktiv zu machen, dass der 

Anteil der Studierenden, die von außerhalb Kärntens hierher  kommen, signifikant 

ansteigt. Dies ist nur durch studienangebote zu erreichen, die durchaus sehr  

spezialisiert sein können aber den erfordernissen des marktes  und dem stand der 

Wissenschaft im jeweiligen fach entsprechen sowie durch ein akademisches und 

studentisches Leben, das eben von einer entsprechenden anzahl von  Lehrenden 

und studierenden an einem standort getragen wird.

Die fH Kärnten ist heute ein erfolgreicher anbieter von 17 Bachelor- und 14 master – 

Studiengängen, sowie von gegenwärtig 20 frei finanzierten Hochschullehrgängen. 

im Wintersemester 2011 /2012  waren an der fachhochschule Kärnten 1924 studie-

rende inskribiert, womit die auslastung der studiengänge gegenüber dem vorjahr 

wiederum gesteigert werden konnte. 

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

nalen Diskurs der Wissenschaft auch als forschungseinrichtung verstärkt zu positi-

onieren. Wissenschaftliche Initiativen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden 

unterstützung durch eine entwickelte forschungsinfrastruktur, die die einwerbung 

nationaler und internationaler forschungs- und entwicklungsprojekte begünstigt. 

unter den österreichischen fachhochschulen nimmt die fachhochschule Kärnten 

einen spitzenplatz in der forschung, gemessen an den eingeworbenen forschungs-

mitteln, ein.
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ursprünglich standen in Kärnten bei der auswahl der fH-standorte vornehmlich  

regionalwirtschaftliche überlegungen im vordergrund. Die entwicklung der letzten 

Jahre hat uns jedoch sehr deutlich vor augen geführt, dass mit diesem Konzept die 

Qualität der ausbildung, sowie eine erweiterung des studienangebotes bei gleichzei-

tiger Kostenoptimierung nachhaltig nicht möglich ist.  

Diesen schluss zogen, nach eingehenden prüfungen sowohl der rechnungshof als 

auch die expertinnen des instituts für Höhere studien (iHs). in der folge konnten im 

abgelaufenen Jahr nach umfangreichern Beratungen klare entscheidungen im  

aufsichtsrat getroffen werden, die eine erfolgreiche und zukunftsorientierte Weiter-

entwicklung der fH Kärnten ermöglichen. 

in diesem zusammenhang sei allen, die am zustandekommen dieser wichtigen  

Beschlüsse beteiligt waren, mein aufrichtiger Dank gesagt. unser ganzes Bemühen gilt 

nun der zügigen umsetzung der Beschlüsse, die für die zukunft drei standorte vorsieht, 

nämlich Klagenfurt mit den schwerpunkten gesundheit & soziales, sowie villach mit 

dem schwerpunkt engineering & it, Wirtschaft & management, und spittal mit dem 

schwerpunkt Bauingenieurwesen & architektur.

ebenso soll nicht unerwähnt bleiben, dass das versprechen der Hochschulleitung, die 

mittel aus den wieder eingeführten studiengebühren bereits im laufenden studienjahr 

ausschließlich zur verbesserung des studienbetriebes einzusetzen, umgesetzt wird.

ich bin sicher, dass wir durch gemeinsame anstrengungen den guten ruf unserer 

fachhochschule weiterhin verbessern können und diese für Kärnten so wichtige  

Bildungseinrichtung in eine erfolgreiche zukunft führen werden.

unsere arBeIt
hat sIch
Gelohnt!
DI Jörg freunschlag, 
aufsichtsratsvorsitzender der fh kärnten 
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Die fachhochschule Kärnten ist die jüngste tertiäre Bildungseinrichtung in Kärnten. 
sie  ist aber wahrscheinlich der wichtigste akteur. Die enge Kooperation mit industrie, 
gewerbe und institutionen bringt zahlreiche impulse für eine moderne, technologisch 
orientierte Wirtschaft, begünstigt unternehmensgründungen und belebt damit  
Beschäftigung und arbeitsmarkt. in einem Bundesland mit einer rückgängigen  
Bevölkerungsentwicklung ist die akademisierung ein wertvoller Beitrag, um den  
„Brain-drain“ zu stoppen. Bis Jahresende 2011 brachte die fachhochschule Kärnten  
bereits 2.919 akademikerinnen und akademiker hervor. Diese haben keine „Orchideen- 
studien“ abgeschlossen sondern bringen praxisorientiertes Wissen  aus den Bereichen 
technik, Wirtschaft sowie gesundheit und soziales mit. sie entsprechen daher  ideal 
den anforderungen der heimischen Wirtschaft.

Dazu kommen noch die absolventinnen des  gemeinsam mit der universität Linz und der 
universität Hagen im standort villach- st. magdalen angesiedelten „fernstudienzentrums 
villach“. Hier sind aktuell  387  Kärntnerinnen und Kärntner  im Diplomstudium  rechts-
wissenschaften der universität Linz inskribiert. 60 personen aus unserem Bundesland 
haben dieses  studium  bereits erfolgreich abgeschlossen. Da villach die anlaufstation 
für ganz Österreich und für das ausland darstellt, ist die zahl der Hörerinnen, die ihre 
präsenzphase in der Draustadt absolvieren, mit 1.544  noch weit höher. Dazu kommen 
noch weitere angebote für verschiedene studien an der universität Linz und an der 
fernuniversität Hagen, die derzeit von  45 studierenden angenommen werden. es hat sich  
daher als richtig erwiesen, dass die fH Kärnten  für die universität Klagenfurt in die Bresche 
gesprungen ist und dieses zusätzliche universitäre angebot für Kärnten sichern konnte.

im abgelaufenen Jahr war die fH Kärnten im Bereich der forschung besonders 
erfolgreich. sie nimmt hier einen spitzenplatz innerhalb der österreichischen fach-
hochschulen ein.  Davon profitieren in erster Linie  die Kärntner Unternehmen. Innovativ 
waren auch die zahlreichen Lehrgänge zur Weiterbildung. stellvertretend darf hier der  
interdisziplinäre Lehrgang „integrationsmanagement in gemeinden“ erwähnt werden.  
Bedauerlich ist aber dass diese erfolgsgeschichte zu wenig aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit gefunden hat. Die medien beschäftigten sich hingegen eher mit der 
Diskussion zur standortfrage. Bekanntlich hat der aufsichtsrat  nach ausführlichen  
Beratungen und der einholung von verschiedenen studien in seiner sitzung vom 
22. Juni 2011 dazu  eine  klare entscheidung getroffen. es zeugt von mangelndem  
Demokratieverständnis, dass dieser Beschluss von einigen stakeholdern einfach 
nicht zur Kenntnis genommen  und die umsetzung verzögert wird. Drohungen mit der  
„finanzkeule“ und bürokratische stolpersteine hemmten den notwendigen strategie-
prozess der zusammenführung verwandter studiengänge an einem standort. Die  
Bemühungen der engagierten mitglieder des vorstandes und des aufsichtsratsvorsit-
zenden sollten aber nicht länger blockiert werden.

Kuratorium und wissenschaftlicher Beirat werden gerne  auch im kommenden Jahr 
unserer fachhochschule beratend zur seite stehen.

  

wIchtIGe  
Impulse fÜr  
kärnten
DDr. Dr. h.c. karl anderwald,
vorsitzender des kuratoriums und des wissenschaftlichen Beirats
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Das Jahr 2011 geht für die studierendenvertretung sehr erfolgreich zu ende. 

seit Beginn des sommersemesters 2011 bietet die Kfast (Kärntner fachhochschul- 

studierendenvertretung) eine projektförderung an. Diese förderung soll  projekte 

unterstützen, die von studierenden im rahmen ihres studiums durchgeführt werden 

und deren ergebnisse den studierenden des studienganges zugutekommen sollen. 

zusätzlich gibt es im rahmen dieser projektförderung die möglichkeit soziale projekte 

und großprojekte wie das ithuba skills College zu unterstützen. 

mit Beginn des Wintersemesters 2011 wurden zwei weitere förderungen hinzugefügt, 

eine mobilitätsförderung, sowie eine mensenförderung. Die mobilitätsförderung 

unterstützt studierende, die für ihren täglichen Weg an die fH den öffentlichen 

verkehr benützen. am standort villach wurde die mensenförderung probeweise 

eingeführt, das Budget dafür stammt zum teil aus geldern des Bundesministeriums 

für Wissenschaft und forschung sowie der Kfast, und es ist geplant diese förderung 

für die anderen standorte auszubauen. 

Die Kooperation mit dem International Office (IO) der FH konnte erfolgreich weiter- 

geführt werden, dabei werden die veranstaltungen des iO seitens der Kfast  

unterstützt. 

um den stress im studienalltag entgegenzuwirken wurden auch wieder stress-

bewältigungsseminare angeboten. als erfolgreichen abschluss für das Jahr 2011 

konnten im Dezember die Weichen für eine permanente sozialberatung gestellt 

werden, die ab dem sommersemester 2012 zweimal in der Woche zur verfügung 

stehen wird.

  

DIe fh Ist eIn
erfolGreIcher
kooperatIonspartner
michael Berger, Bsc,
vorsitzender der kfast
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Für uns stellen die gut qualifizierten Bauingenieur-AbsolventInnen der Fach-
hochschule (fH) Kärnten eine wesentliche nachwuchskräfte-zielgruppe für den  
straBag-Konzern dar. mit der fH Kärnten verbindet uns eine langjährige und  
verlässliche partnerschaft. Wir stellen deshalb immer gerne interessante praktikums- 
plätze zur verfügung. so wollen wir wechselseitiges, intensives gegenseitiges  
‚Kennen lernen‘ fördern und angehenden ingenieurinnen einblicke in die  
Berufswelt ermöglichen sowie den einstieg in die Bauwirtschaft erleichtern.

  

Günter senoner,
Direktionsleiter human resource Development

Dass Wirtschaft und Bildungsinstitutionen auf fruchtbare Weise kooperieren  
können, zeigt sich am Beispiel der fachhochschule Kärnten und infineon tech-
nologies austria. Die erfahrungen der industrie und ihr Bedarf an technisch gut  
ausgebildeten jungen menschen finden gehör bei der fachhochschule Kärnten  
und fließen in das Studienangebot ein. Auch können wir auf erfolg- und erkenntnis- 
reiche forschungskooperationen mit der fH Kärnten zählen. viele unserer  
mitarbeiterinnen und mitarbeiter nutzen auch die möglichkeit eines berufs- 
begleitenden studiums an der fH. es gibt aber auch noch genug ideen für neue 
Wege der zusammenarbeit - wir freuen uns darauf.

  

mag. Dr. h.c. monika kircher-kohl,
Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG

fH-absolventinnen weisen einen hohen grad an praxisorientierter Lösungs- 
kompetenz auf, die aber auch wissenschaftlich gesehen gut fundiert ist. Die  
konzentrierte themenfokussierung der studiengänge bringt zusätzliche vorteile. 
Durch die branchen- und themenfokusierte ausbildung wird ein sehr guter Qualitäts- 
level erreicht. Die fH-absolventinnen können sich durch ihren praxisorientierten 
zugang schnell in die operativen arbeitsabläufe integrieren.

  

mmag. meinrad höfferer,
leiter außenwirtschaft und eu der wirtschaftskammer kärnten

  

Das saGen
arBeItGeBer
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2010

2009



DIe vIsIon Der 
fh kärnten
Bereits in der vergangenheit haben mehrere studien und untersuchungen aufgezeigt, 

dass in der organisatorischen struktur der fH Kärnten gestaltungsbedarf besteht, um die 

Hochschule zukunftsfähig aufzustellen. zuletzt wiesen der fachhochschulrat in der instituti-

onellen evaluierung im Jahr 2010 sowie das institut für Höhere studien (iHs) darauf hin. auf 

Basis dieser studien wurden ein strategieprozess eingeleitet und Konzepte zur möglichen  

neustrukturierung erarbeitet.

im Juni 2011 fasste der aufsichtsrat der fH Kärnten den wichtigen Beschluss zur strategieum-

setzung. zentraler fokus dieser strategie ist die inhaltliche zusammenführung und stärkung 

thematisch verwandter und zusammengehöriger Bereiche. 

so werden die  technischen studiengänge organisatorisch und standortbezogen in villach 

gebündelt. Darüber hinaus wird der strategische schwerpunkt der fH Kärnten im schnittfeld 

technik – Wirtschaft durch den auch vor Ort angesiedelten studienbereich Wirtschaft &  

management weiter gestärkt. und auch die derzeit über Klagenfurt und feldkirchen verteilten 

gesundheits- und sozialstudiengänge werden organisatorisch zusammengefasst, und sollen 

am standort Klinikum Klagenfurt weiter ausgebaut werden. Der studienbereich Bauingeni-

eurwesen & architektur (spittal) bleibt in seiner bisherigen struktur in spittal.

seit diesem aufsichtsratsbeschluss wurden bereits wesentliche umsetzungsschritte dieser 

strategie gesetzt. mit 1. Oktober 2011 trat die neue Organisationsstruktur der studienbe-

reiche in Kraft. Die aktuell angebotenen 31 studiengänge werden zukünftig in 4 inhaltlich 

klaren studienbereichen organisiert:

• engineering & it

• gesundheit & soziales

• Wirtschaft & management

• Bauingenieurwesen & architektur

Weiters wurde im Bereich engineering & it bereits intensiv an der umstellung der Curricula 

gearbeitet, mit dem ziel, vor allem in den Bachelorstudiengängen synergieeffekte in der 

Lehre zu nutzen. Die übersiedelung der technischen studiengänge aus Klagenfurt nach 

villach ist laut aktuellem aufsichtsratsbeschluss vom märz 2012 für das Wintersemester 2013 

geplant. 

parallel dazu wird für den studienbereich gesundheit & soziales am projekt „gesundheits-

campus“ gearbeitet. Hier soll in Klagenfurt ein einzigartiges Lehr-, arbeits- und forschungs-

zentrum in Kooperation mit dem Klinikum Klagenfurt entstehen. Die übersiedelung der  

studiengänge im gesundheits- und sozialbereich ist für 2014 geplant.



Präsentation des 
Forschungsberichts 
2006-2010 im Rah-

men der Veranstal-
tung „Forschung 

im Fokus – 5 Jahre 
Forschung in Bild, 
Text und Zahlen“ 

im April 2011

Bereits zum 5. Mal 

wurde der Sommer-

empfang der FH 

Kärnten veranstaltet 

– rund 200 Gäste aus 

Wirtschaft, Wissen-

schaft, Politik und des 

öffentlichen Lebens 

informierten sich über 

die Entwicklungen an 

der FH Kärnten.



Beim FH-Special Summerday 
genossen Studierende und 
MitarbeiterInnen beim Picknick 
die gemütliche Atmosphäre. Am 
Abend wurde dann das Semes-
terende ausgiebig gefeiert.



Zum ersten Mal wurde 2011 „Meet & Match“ veranstaltet. Unternehmen und 

Institutionen hatten die Möglichkeit direkt mit Studierenden und AbsolventIn-

nen Kontakte zu knüpfen und sich über Jobs, Praktika oder Bachelor- 

und Masterarbeiten zu unterhalten

Bereits zum 3. Mal wurde die Silber-TroFHy durchge-
führt. Der Spaß kam auch 

heuer nicht zu kurz. 



Der FH-day, der Tag der offenen Türen, 
der an allen Standorten im April 

durchgeführt wurde, lockte wieder 
rund 1000 Interessierte an.

Villach

Spittal

Feldkirchen

Klagenfurt



www.fh-kaernten.at



 zahlen, Daten 
  & fakten
• fOrsCHungsOutput 2011

• stuDierenDen- unD aBsOLventinnenentWiCKLung
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zahlen, Daten 
& fakten 2011
• Die erste international staff-Week an der fH Kärnten mit über 20 teilnehmerinnen  

von partnerhochschulen aus europa wurde abgehalten

• verleihung des Diploma supplements 2011 – 2014 

• im Juni 2011 erfolgte der spatenstich für das studierendenwohnheim in villach  

mit 110 Betten in der ersten ausbaustufe

• Die „Building science – research & test unit“ wurde am standort villach eröffnet.  

Die fH Kärnten ist mit dieser test-unit Know-how-transferstelle und innovationszentrum  

für die österreichische Bauwirtschaft.

• im märz 2011 fand das european Cross-Border symposium statt und  

“Cross-border networks for applied research and training“ wurde gegründet

• ein neuer Weiterbildungslehrgang „integrationsprozesse für migrantinnen gestalten“   

wurde abgehalten.

 

forschunGsoutput 2011

• 200 publikationen

• 75 f&e projekt unterschiedlicher größe

• 80 f&e mitarbeiterinnen mit 36000 projektstunden



140
wIrtschaftlIche  

kooperatIonspartner,  
öffentlIche  

verwaltunG & npos

75
f&e proJekte unter-

schIeDlIchster Grösse

 1,5
                mIo. euro    

DrIttmIttelvolumen

110
wIssenschaftlIche  

kooperatIonspartner

36000
arBeItsstunDen  

In f&e proJekten

output  
2011

200
puBlIkatIonen

80
f&e mItarBeIterInnen 
DIe proJektstunDen 

erfassen
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anzahl Der stuDIerenDen an Der fh kärnten

Quelle: fH Kärnten, Bis meldung per 15.11.2011
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vorwort Des rektors

fh-prof. Dr. Dietmar Brodel, rektor

Das Jahr 2011 war für die fachhochschule Kärnten ein sehr ereignis- und insgesamt 

auch erfolgreiches Jahr. so konnte im Jahr 2011 der 3.000ste absolvent sein  

studium an der fachhochschule Kärnten abschließen. neben 31 Bachelor-,  

master- und Diplom-studiengängen bietet die fachhochschule Kärnten aktuell 18  

Weiterbildungslehrgänge an; 5 Weiterbildungslehrgänge wurden im Jahr 2011 neu  

entwickelt und auf den Weg gebracht. 

als teil des europäischen Hochschulraums, in den sie eingebettet ist, konnte die 

Hochschule erfreulicherweise wieder sehr von den europäischen forschungsför-

derungs- und Mobilitätsprogrammen profitieren. So verbrachten viele ordentliche 

studierende der fachhochschule Kärnten einen teil ihres studiums an einer unserer 

140 partnerhochschulen im europäischen (aber auch außereuropäischen) aus-

land. umgekehrt war auch im abgelaufenen Jahr wieder ein anstieg der zahl jener 

internationalen studierenden zu verzeichnen, die für ein auslandssemester an die 

fachhochschule kommen. 

mit der verabschiedung des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetztes und der no-

velle des fachhochschulstudiengesetzes wurden im sommer 2011 auf nationaler 

ebene wichtige Weichenstellungen für die gedeihliche Weiterentwicklung des 

Hochschulsektors vorgenommen. nach mehreren Jahren der stagnation wurde 

darüber hinaus auf Bundesebene der weitere ausbau des fachhochschulsektors 

vereinbart. Beginnend mit dem studienjahr 2012/2013 wird der fachhochschul-

sektor um 500 neue studienplätze pro Jahr wachsen. Die Österreichische fach-

hochschulkonferenz strebt bis 2019 einen fH-studierendenanteil von 25% im Hoch-

schulsektor an. eine zu Beginn des Jahres 2011 seitens des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und forschung eingesetzte internationale expertinnengruppe emp-

fahl jüngst sogar den mittelfristigen quantitativen ausbau der fH-studienplätze auf 

40% der studierenden in Österreich.

Weiter
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Die weiterhin dynamische entwicklung des fachhochschulsektors in Österreich, 

die negative Wanderungsbilanz Kärntens bei den studierwilligen und die damit in 

engem zusammenhang stehende negative demographische prognose für Kärn-

ten, aber auch strukturell bedingt höhere Kosten am fH-standort Kärnten stellen 

wichtige Kontextfaktoren für den laufenden strategieprozess dar, der im Jahr 2011 

zumindest hochschulintern zielorientiert fortgeführt wurde. so wurde die anzahl der 

studienbereiche an der fH von neun auf vier reduziert, um so die organisationsstruk-

turellen voraussetzungen für die curriculare reorganisation und Weiterentwicklung 

der studienprogramme zu schaffen. Die arbeit der entwicklungsteams zielt dabei 

darauf ab, die Qualität der programme weiter zu erhöhen, synergiepotentiale in 

der Lehre zu nutzen, die voraussetzungen für Wachstum zu schaffen und die natio-

nale und internationale attraktivität der Hochschule zu stärken.

Das wichtigste Kapital der Hochschule sind ihre angehörigen und deren außer-

ordentlich große Bereitschaft, sich für die Weiterentwicklung der Hochschule mit 

voller Kraft – und teilweise auch darüber hinaus - zu engagieren. Dieses engage-

ment trug auch im Jahr 2011 in vielen Bereichen früchte. Hervorzuheben sind unter 

anderem die verleihung des rechts, das Diploma supplement Label zu führen, die 

verleihung des europäischen spracheninnovationssiegels, die verleihung der eh-

rendoktorwürde der universität Brasov an Herrn fH-prof. Dr. michael auer oder die 

erfolgreichen Durchführung zahlreicher internationaler veranstaltungen. allen, die 

sich im Jahr 2011 an der und für die fachhochschule Kärnten eingebracht haben, 

möchte ich mich namens des Kollegiums herzlich bedanken.

fh-prof. Dr. Dietmar Brodel, rektor
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stuDIenBereIch 
enGIneerInG & It (aB ws 2012)

fh-prof. DI Dr. thomas klinger

• allGemeInes

Das wesentliche ereignis des Jahres 2011 war die zusammenlegung der studienbereiche 

geoinformation, netzwerktechnik und Kommunikation, medizinische informationstech-

nik und systems engineering zu einem studienbereich „engineering & it“. Beginnend mit 

Oktober wurden daher maßnahmen gesetzt, um die vielfältigen themen der beteiligten 

studiengänge zu einem neuen, abgestimmten und daher attraktiven technischen  

studienangebot zu formen.

• lehre

im Jahr 2011 startete der masterstudiengang „isCD - integrated systems and Circuits 

Design“ mit einem neuen Curriculum. Die maßgebliche neuerung dabei war die einfüh-

rung eines projektmoduls. Während der ersten drei semester des masterstudiums werden 

studierende je einen eigenen integrierten schaltkreis entwerfen, dieser wird gefertigt 

und in den Labors der fachhochschule Kärnten evaluiert.  

Der Bachelorstudiengang „maschinenbau“ konnte im sommer 2011 seine ersten  

absolventinnen feiern. zeitgleich - und damit rechtzeitig für diese - wurde mit Wintersemester 

2011/12 der konsekutive masterstudiengang „maschinenbau/Leichtbau“ mit 16 studien- 

plätzen gestartet. zentrales thema dieses studienganges ist es, den Leichtbau als motor 

für alle Branchen des modernen maschinenbaus zu etablieren.

• FORSCHUNG/PROjekTe

am studienbereich medizinische informationstechnik wurde im november das  

forschungsprojekt ngii unter der Leitung von Dr. thomas schirl erfolgreich abgeschlossen. 

projektinhalt war die Korrektur von hardware-bedingten fehlern in röntgenbildern, die 

zur genaueren, besseren Diagnose beitragen kann. im rahmen des projekts Health@

Home wurden die Kollegen Dipl.-ing. raimund antonitsch und Dipl.-ing. (fH) Johannes 

Loretz vom Bmvit zum forum alpbach eingeladen. 

Die Kolleginnen des studiengangs isCD - integrated systems and Circuits Design konnten 

2011 zwei große forschungsprojekte starten. Das projekt „artemOs - agile rf-transceivers 

and front-ends for future smart multi-standard Communication applications” mit einem 

projektkonsortium aus 38 führenden europäischen firmen, sme’s, forschungsinstituten 

und universitäten wurde im april gestartet und hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Der  

projektleiter der fH Kärnten ist Dr. Johannes sturm. Die gesamtprojektkosten belaufen 

sich auf über 40 millionen € und werden von der eu und nationalen förderstellen  

mitfinanziert. 

Das projekt „COsmOs - integrated Color sensor in CmOs technology“ ist eine Kooperation 

der FH Kärnten mit Infineon Technologies und der Universität Laibach, die Gesamtpro-

jektkosten von über 1.4 millionen € werden vom ffg (fit-it) und dem industriepartner 

aufgebracht. Das projekt wurde ebenfalls im april 2011 gestartet und hat eine Laufzeit 

von 2 Jahren. projektleiter der fH Kärnten ist gleichfalls Dr. Johannes sturm.
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im studiengang maschinenbau wurde das interreg-forschungsprojekt uL4C gemeinsam 

mit der slowenischen firma Oprema ravne und dem Holzkompetenzzentrum W3C  

gestartet, ebenso wie das zff-projekt Cmu-sHm gemeinsam mit dem studienbereich 

Bauingenieurwesen & architektur.

• eRFOlGe/HIGHlIGHTS

zwei masterarbeiten des studiengangs isCD - integrated systems and Circuits  

Design wurden von den studenten bei der austrochip 2011 in Wien im rahmen von  

vorträgen präsentiert. 

Die studiengänge maschinenbau und maschinenbau/Leichtbau konnten ihre  

Laborausstattung erweitern; so wurde im rahmen eines studierendenprojekts ein 

Crash-schlitten mit einer endgeschwindigkeit von 64 km/h nach eurO nCap für das 

neue Leichtbaulabor aufgebaut. ziel ist es, diesen Crash-schlitten in den aktuellen und 

nachfolgenden Leichtbauprojekten einzusetzen. ebenso wurde eine strömungsma-

schine mit 100 km/h endgeschwindigkeit im strömungskanal errichtet, die gleichfalls 

sowohl in der Lehre als auch in forschungsprojekten eingesetzt werden kann.

michael reiner, ein absolvent des masterstudiengangs Health Care it, erhielt am  

22.11.2011 den Würdigungspreis 2011 des BmWf für den fachhochschul-sektor  

verliehen. 

Dr. Daniel slamanig wurde im Juli und august 2011 zu zwei Konferenzen nach  

Kanada (Waterloo und toronto) eingeladen.

stuDIenBereIch  
enGIneerInG & It  (aB ws 2012)

BachelorstuDIenGänGe

• Maschinenbau 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Mechatronik 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Netzwerk- und    
   Kommunikationstechnik 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Medizintechnik 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Geoinformation und    
   umwelttechnologien
   (vollzeit)

• Wirtschaftsingenieurwesen 
   (berufsbegleitend)
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masterstuDIenGänGe

• Communication Engineering 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Electrical Energy & Mobility Systems 
   (vollzeit)

• Health Care IT 
   (Berufsfreundlich)

• Integrated Systems and Circuits Design 
   (Berufsfreundlich)

• Maschinenbau / Leichtbau
   (vollzeit)

• Spatial Information Management
   (Berufsfreundlich) 

• Systems Design
   (vollzeit/berufsbegleitend)



Be
r

iC
H

te
 a

u
s 

D
en

 s
tu

D
ie

n
Be

r
ei

C
H

en

stuDIenBereIch 
BauInGenIeurwesen & archItektur
fh-prof. DI walter schneider

• lehre

2011 konnten insgesamt 30 Bachelorstudierende und 22 masterstudierende ihre 

ausbildung erfolgreich abschließen. Die anfängerzahlen für das Ws 2011/12 haben 

gegenüber dem vorjahr einen leichten rückgang erfahren, in den Bachelorstudien-

gängen starteten im Herbst 43 studierende, die gesamtauslastung liegt bei 85%. Die 

masterstudiengänge erfuhren, vorwiegend auf grund reduzierter absolvierender 

Bachelorjahrgänge, einen bedauerlichen einbruch. Hier gilt es 2012 ganz klar den 

schwerpunkt auf eine wesentliche steigerung der auslastung zu legen. Die inter-

nationale sommerakademie für passivhaustechnologie wurde bereits zum 5. mal  

erfolgreich veranstaltet.

• PROjekTe

Der sehr hohe auftragsbestand erforderte 2011 dessen konzentrierter abarbeitung. 

Das großprojekt HiperComp ermöglichte die einstellung von 3 weiteren wissenschaft-

lichen mitarbeitern und den ausbau der maschinellen ausrüstung im Baulabor. Der 

freilandprüfstand für die bauphysikalische analyse von  Wand- und Deckenbauteilen 

aus dem Projekt BSRTU wurde im Juni 2011 offiziell und feierlich in Betrieb gesetzt.  Die 

beiden von ffg geförderten großprojekte Bsrtu und LQg haben die prüfung der 

ersten umsetzungsphase und die Beibringung der erforderlichen Benchmark-projekte 

bestanden und werden somit für weitere 2 bzw. 3 Jahre von der ffg unterstützt. Der 

im februar veröffentlichte f&e-Bericht 2006-2010 ermöglicht einen guten überblick 

über die zahlreichen f&e aktivitäten unserer mitarbeiterinnen und spiegelt deren 

Kompetenz wider.

• eRFOlGe/HIGHlIGHTS

nach sechsjährigen wirklichem ringen um anerkennung ist es 2011 gelungen, 

die akkreditierung der architekturstudiengänge nach der eu-architekturrichtlinie  

bescheinigt zu erhalten. Damit eröffnen unsere studiengänge, als erste akademische 

architekturausbildung an einer fH in Österreich, deren absolventinnen europaweit 

den zugang zum architektinnentitel.

ein herausragendes ereignis war der Besuch und die gastkritik des weltbekannten 

spanischen architekten und pritzkerpreisträgers rafael moneo im Juni 2011. es ist zu 

erwähnen, dass der pritzkerpreis in der architektur ein ähnliches ansehen genießt wie 

der nobelpreis in anderen Wissenschaftsdisziplinen.

auch 2011 werkten wiederum zahlreiche studierende mit ihren Betreuern in südafrika 

an einer weitere Baustufe des ithuba-projekts bei Johannisburg. „Build together 

– learn together“ ist das motto dieser sozialen einrichtung. Diesmal wurden die  

planung und die errichtung von volksschulklassen vor Ort zum gegenstand der arbeit   

gemacht. nachhaltigkeit im ökologischen wie sozialen sinn war die grundlage aller 

aktivitäten. Wie schon 2009 wurden auch diesmal die gewonnenen erfahrungen 
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und eindrücke und die architektonisch-konstruktiven überlegungen von den studie- 

renden in einer publikation – „schap 2011“ – veröffentlicht. Das Buch wurde der 

internationalen auszeichnung des Deutschen architekturmuseums als beste mono-

graphie eines gebäudes für würdig befunden. überreicht wurde der preis auf der 

frankfurter Buchmesse 2011.

 großartige erfolge konnten 2011 unsere mitarbeiterinnen bei der verleihung des 

Holzbaupreises des Landes Kärntens feiern.

Den Hauptpreis und weitere auszeichnungen errang unser Lektor Di Kurt pock als 

tragwerksplaner. Weitere auszeichnungen ergingen an unsere mitarbeiterinnen Di 

sonja Hohengasser,  arch. Di Christian Halm und Di Jürgen Wirnsberger. 

absolvent Di arnold pichler wurde für seine Diplomarbeit „untersuchungen zur an-

wendung von uHpfrC-tübbingen bei zweischaligem tunnelausbau“ der förderpreis 

der höchst renommierten Österreichischen gesellschaft für geomechanik verliehen.

stuDIenBereIch  
BauInGenIeurwesen & archItektur
BachelorstuDIenGänGe

• Architektur

• Bauingenieurwesen

masterstuDIenGänGe

• Architektur

• Bauingenieurwesen

• Bionik/Biomimetics in Energy Systems
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stuDIenBereIch 
GesunDheIt & sozIales
fh-prof.in Dr.in Bringfriede scheu

• allGemeInes
zum 1. Oktober 2011 wurden die bisher separat geführten studienbereiche gesundheit 

und Pflege, Soziales und MTDH in einen Studienbereich Gesundheit & Soziales zusam-

mengeführt. Die Leitung dieses studienbereiches übernahm fH-prof.in Dr.in Bringfriede 

scheu. fH-prof. Dr. Holger penz obliegt seitdem die funktion des stv. studienbereichsleiters. 

mag. georg ratschiller übernahm die  Koordinationsfunktion. Der studienbereich  

gesundheit und soziales umfasst nun folgende zehn Bachelor- und master-studiengänge 

(hier angeführt mit der jeweiligen studiengangsleitung):

• Biomedizinische analytik (Ba) - marco Kachler

• ergotherapie (Ba) – Doris Cekan

• Gesundheits- und Pflegemanagement (BA) - Holger Penz

• Hebammen (Ba) – Dorothea rüb

• Logopädie (Ba) – Julia Lever

• physiotherapie (Ba) - andrea umschaden

• radiologietechnologie (Ba) - ingeborg schininger

• soziale arbeit (Ba) - Bringfriede scheu

• gesundheitsmanagement (ma) - Holger penz

• soziale arbeit: entwickeln und gestalten (ma) - Bringfriede scheu

in der nachfolge von frau fH-prof.in Dr. in melanie Deutmeyer werden  die  studiengänge 

Gesundheits- und Pflegemanagement (BA) und Gesundheitsmanagement (MA) 

durch Herrn fH-prof. Dr. Holger penz geleitet. ein Wechsel in der studiengangsleitung 

fand auch im studiengang Logopädie statt, der nun von frau Julia Lever  

geleitet wird. ergänzt wurde der Lehrkörper des studienbereichs gesundheit & 

soziales durch Herr Dr. robert Czapo. im Besonderen ist die ernennung von Herrn  

Dr. marco Kachler zum fH-prof. hervorzuheben.

• lehre
Die neu an der fachhochschule eingerichteten mtDH-studiengänge sind erfolgreich 

mit ihren neuen Curricula gestartet. für die überführten studiengänge liegen bereits Ba-

chelorarbeiten vor. im Laufe des Jahres 2011 wurde auch die technische infrastruktur für 

den studiengang radiologietechnologie weiter ausgebaut. Das sogenannte alderson-

phantom wurde angeschafft. Damit können nun in der Lehrveranstaltung die für die 

erstellung von röntgenaufnahmen erforderlichen parameter unter realen Bedingungen 

geübt werden. 

zusätzlich zu den regulären Lehrveranstaltungen veranstalteten die mtDH-studien- 

gänge eine öffentliche ringvorlesung zum thema ‘‘entwicklungen und perspektiven in 

den gesundheitsberufen‘‘ mit renommierten referentinnen aus dem in- und ausland.

Be
r

iC
H

te
 a

u
s 

D
en

 s
tu

D
ie

n
Be

r
ei

C
H

en



37

Im Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement wurde das Double Degree  

programm mit der université ii, iLis in Lille (frankreich) erfolgreich fortgesetzt. Lehrende 

und studierende nehmen aktiv an diesem programm teil. studierende erhalten damit 

die voraussetzungen, einen abschluss der jeweils beteiligten Hochschulen zu erwerben. 

Die mittlerweile gut etablierte Lehrveranstaltung „noricum“ zur simulation der entstehung 

eines nationalen gesundheitssystems wurde auf der internationalen Konferenz zur  

gesundheitsökonomie vorgestellt und im neuen Handbuch „Hochschullehre“ publiziert. 

für den studiengang soziale arbeit zeigt sich das in Lebensalter aufgebaute Curriculum 

als erfolgreich und wirksam; es ermöglicht den studierenden eine klare strukturierung ihres 

studiums. von den studierenden wird ebenso die möglichkeit der auswahl von Wahl-

pflichtfächern besonders hervorgehoben, die dann professionsspezifische Vertiefungen 

ermöglichen. Öffentlichkeitswirksam wurde die Lehrveranstaltung Kreativität, in der elf 

studierende in Kleingruppen drei filme erstellten. Die filme erzielen hohe zugriffsraten auf 

Youtube. Die filme belegen, wie video als modernes präsentationsmedium künstlerisch 

und dokumentarisch in praxisfeldern der sozialen arbeit einsetzbar ist. 

Die im studienbereich gesundheit & soziales angebotenen Weiterbildungslehrgänge 

(„Pädagogik für Gesundheits- und Pflegeberufe“ und „Akademische Jugendsozialarbeit“) 

starteten erneut erfolgreich und haben sich damit zu einem dauerhaften  

angebot etabliert.

• PROjekTe
im studienbereich gesundheit & soziales wurden sowohl im rahmen von Lehrver-

anstaltungen als auch im Kontext von Kooperationsbeziehungen verschiedene  

forschungs- und entwicklungsprojekte durchgeführt. sie alle haben das ziel, neue  

erkenntnisse zu erarbeiten und diese dann gegebenenfalls zeitnah und zielgenau in der 

praxis umzusetzen. Damit wird in vielfältiger Weise ein „know-how-transfer“ gewährleistet 

und der theorie-praxis-Bezug hergestellt. an dieser stelle sei lediglich eine auswahl an 

projekten genannt; sie und alle weiteren sind ausführlicher auf den entsprechenden 

Homepages dargestellt:

• gesprächsreihe „panoptikum politische Bildung“ in Kooperation  

mit der pädagogischen Hochschule Kärnten 

• ergo goes Wheelmap 

• mind Change Konferenz

• Biomedizinischen Lebensplanung für das altern (verbundprojekt)

• evaluierung des „pilotprojektes schulsozialarbeit in Kärnten“

• evaluation des Kärntner modellprojekts des fonds gesundes Österreich 

• eu-intensivprogramm HurOpeL 

• Jugendtheater „fetzer“ (mit unterstützung vom architektur Haus Kärnten)

• Different language – same culture; same language – different  culture

• und viele andere mehr
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erfolGe/hIGhlIGhts
Der studienbereich gesundheit & soziales konnte im Jahr 2011 sehr viele erfolge  

verzeichnen  und sich über manche Highlights freuen. auch hierzu kann an dieser stelle 

nur eine auswahl vorgestellt werden. Besonders erfreulich ist, dass: 

•  Dipl. psych. andrea stitzel für ihr Dissertationsprojekt „arbeit und alter in gesundheits- 

berufen“ ein Förderstipendium für die wissenschaftliche Qualifikation wissen- 

schaftlicher mitarbeiterinnen an der fH Kärnten erhalten hat.

•  mag.a (FH) Christina Intering für ihr Dissertationsprojekt „Sozioökonomische Einflüsse  

auf das Bildungsverhalten und deren ursache für soziale ungleichheit“ ein förder- 

stipendium für die wissenschaftliche Qualifikation wissenschaftlicher MitarbeiterInnen 

an der fH Kärnten erhalten hat;

• der studiengang soziale arbeit im CHe-ranking (mai 2011) hervorragend abschnitt, 

unter Beachtung der Kriterien „ausstattung“, „studierbarkeit“ und „unterstützung 

von auslandsaufenthalten“ eine spitzenposition einnimmt.

• am 24. november 2011 am studiengang soziale arbeit die tagung „Bilanz und  

perspektiven des pilotprojektes schulsozialarbeit in Kärnten“ stattfand;

•  Das projekt spa-Desa vom Koordinationsbüro des förderprogramms sparkling  

sciences als modellprojekt zur präsentation erkoren und am 7.10.2011 bei der  

Konferenz anlässlich der gemeinsamen verleihung des europäischen sprachsiegels 

in Wien vorgestellt wurde;

• fH-prof.in Dr.in eva Brunner im „Wettbewerb guter praxis: gesunde Hochschulen“ der  

2. preis in der Kategorie „maßnahmen“ verliehen wurde. 

• der von fH-prof. Dr. peter granig ins Leben gerufene innovationskongress über 1000 

Besucherinnen ins Congress-Center villach locken konnte;

• Herr fH-prof. Dr. ulrich frick in die Kommission für risikoforschung und risikowahrneh-

mung des bundesdeutschen instituts für risikobewertung in Berlin berufen wurde;

•  beim fachhochschulforum und beim europäischen forum zahlreiche Beiträge von 

ulrich frick aufgenommen wurden; 

•  es dem studiengang soziale arbeit gelungen ist, als einziger fH-studiengang  

Österreichs einen zuschlag für ein forschungsprojekt im rahmen des neuen Hoch-

schulkooperationsprogramms appear zu bekommen.
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• am 12.04.2011 alle physiotherapeutinnen in Kärnten als wichtige Kooperations-

partner für die berufspraktische ausbildung  zur informationsveranstaltung  

„Berufspraktikum neu in der Bachelor-ausbildung“  eingeladen wurden. Den rund 

60 teilgenommenen physiotherapeutinnen konnte das team des studienganges 

die rahmenbedingungen und Kernelemente des Curriculums, insbesondere die 

neuen berufspraktischen elemente  der ausbildung vorstellen.  

 

• zahlreiche studierende des Bachelorstudienganges „physiotherapie“ mit ihrem  

freiwilligen einsatz die athleten des irOnman austria am 3. Juli in Klagenfurt  

unterstützten. Das massageteam mit insgesamt 40 Helferinnen, davon rund 30  

studierende des Bachelorstudienganges physiotherapie, unterstützten mit massagen 

die athletinnen und trugen damit zur regeneration der Wettkämpferinnen bei.

stuDIenBereIch 
GesunDheIt & sozIales
BachelorstuDIenGänGe 
• Biomedizinische Analytik   
   (vollzeit)

•  Ergotherapie   
   (vollzeit)

•  Gesundheits- und Pflegemanagement  
   (vollzeit/berufsbegleitend)

•  Hebammen   
   (vollzeit)

•  Logopädie   
   (vollzeit)

• Physiotherapie   
   (vollzeit)

•  Radiologietechnologie   
   (vollzeit)

•  Soziale Arbeit   
   (vollzeit/berufsbegleitend)
     

masterstuDIenGänGe
• Gesundheitsmanagement
    (berufsbegleitend)

•  Soziale Arbeit: Entwickeln und Gestalten  
   (vollzeit/berufsbegleitend)
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stuDIenBereIch 
wIrtschaft & manaGement
fh-prof. Dr. Dietmar Brodel

• lehre

Die etablierten Bachelor-studienprogramme und masterstudiengänge des studien-

bereichs Wirtschaft & management wurden im Jahr 2011 bis auf kleinere curriculare 

adaptionen unverändert weitergeführt. Daneben konnten mehrere Weiterbildungs-

lehrgänge auf den Weg gebracht werden. 

im Wintersemester 2011/2012 waren zum stichtag 15. november 437 studierende 

in einem der Bachelor- oder masterstudiengänge des studienbereichs inskribiert,  

davon 150 studienanfängerinnen. 114 studierende des studienbereichs absolvierten  

erfolgreich ein Bachelor- oder masterstudium.

• PROjekTe

neben der praxisbezogenen Lehre und der serviceorientierten Kooperation mit zahl-

reichen privaten und öffentlichen Institutionen wird das Profil des Studienbereichs 

Wirtschaft und management in besonderem maße durch angewandte forschung 

geprägt.

Die forschungsschwerpunkte des studienbereichs Wirtschaft und management  

liegen in den Bereichen

• Internationale Wirtschaftstätigkeit mit Schwerpunkt Süd-Ost-Europa

• Modernisierung von Verwaltung und öffentlichem Sektor

• Regionale Wirtschaftsentwicklung

• Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Europäische Integration

• Innovations-, Wissenstransfer- und Bildungsmanagement

• Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen

im Jahr 2011 wurden neun größere regionale bzw. nationale und vier internationale 

projekte mit partnern aus Deutschland, italien, frankreich, irland, martinique, slowenien 

und spanien durchgeführt. Darüber hinaus wurden von studentischen arbeitsgruppen 

zahlreiche projekte für partner in Wirtschaft und verwaltung abgewickelt.

Besonders positive resonanz erzielte das projekt Bench pa. im rahmen der interreg 

iv programm-Konferenz wurde das projekt „entwicklung eines grenzüberschreiten-

den Benchmarking- und Benchlearning-prozesses zwischen Kommunalverwaltungen 

in Kärnten und italien“ rund 200 teilnehmerinnen als Best-practice-projekt präsentiert. 

• eRFOlGe/HIGHlIGHTS

Derzeit kooperieren 56 internationale partnerhochschulen mit dem studienbereich. 

34 studierende verbrachten im Jahr 2011 zumindest ein semester an einer auslän-

dischen partnerhochschule; umgekehrt konnte der studienbereich 24 incoming- 

studierende aus dem europäischen und außer-europäischen ausland für ein semester 

in villach begrüßen. 
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„praktikum – schlüssel zum erfolg“ lautete das motto des diesjährigen practice Day. 

im mittelpunkt standen die studierenden des studiengangs „public management“, 

die ihre Berufspraktika vorstellten sowie führungskräfte aus dem öffentlichen sektor 

und der privatwirtschaft,  die ihr Know-how an die studierenden weitergaben. 

einen besonderen Höhepunkt stellte das anfang des Jahres veranstaltete „european 

Cross-Border symposium“ mit 170 teilnehmerinnen aus politik, Wirtschaft und Wissen-

schaft aus der alpen-adria region sowie aus anderen europäischen grenzräumen dar.  

zudem wurde im zuge dieses symposiums ein „memorandum of understanding“  

unterzeichnet, mit dem die fH Kärnten gemeinsam mit ihren partnerinnen aus  

slowenien und italien ein trinationales „Cross-border network for applied research  

and training“ für unseren grenzraum gegründet haben. 

neben diesen veranstaltungen, ermöglichten auch zahlreiche symposien und  

forschungskolloquien den austausch mit anderen Hochschulen und partnern aus 

der praxis. 

als ein weiteres Highlight ist die auszeichnung des sprachkonzeptes des studienbe-

reichs Wirtschaft & management „Work global, speak Local!“ mit dem europäischen 

spracheninnovationssiegel 2011 hervorzuheben. 

Besonders gefreut hat der erneute erfolg des studienbereichs Wirtschaft & management 

bei der internationalen Ceeman/emerald Case Writing Competition. Der Beitrag 

von Herrn fH-prof. Dr. Dietmar sternad und seiner estnischen Kollegin Katri Kerem mit 

dem titel „Deal of the day at Cherry.ee“, konnte sich gegenüber der internationalen  

Konkurrenz behaupten und erreichte den 2. gesamtrang.

Die publikationstätigkeit der angehörigen des studienbereichs schlug sich in mehreren 

Buchveröffentlichungen in renommierten Wissenschaftsverlagen und einer großen 

anzahl an Beiträgen in einschlägigen fachzeitschriften nieder. Die Herausgabe 

der studienbereichs-periodika wurde mit dem studien- und forschungsmagazin  

Wirtschaft, der fachzeitschrift egovernment review, aber auch dem absolvent- 

innen-Jahrbuch, das sich großer Beliebtheit erfreut, fortgesetzt.

Erfreulich ist schließlich auch, dass im Jahr 2011 wiederum hauptberuflich Lehrende 

des studienbereichs in mehrere hochschulische und außerhochschulische gremien 

und Beiräte berufen wurden. 

stuDIenGänGe Im BereIch wIrtschaft & manaGement
BachelorstuDIen

• Wirtschaft - Public Management 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Wirtschaft - Business Management 
   (vollzeit/berufsbegleitend)

• Wirtschaft - Digital Business Management
   (vollzeit)

• Wirtschaft - Hotel Management (vollzeit)
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masterstuDIen

• International Business Management 
    (Berufsfreundlich)

• Public Management
    (vollzeit)
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Der f&e Bericht 2006-2010 im märz 2011 lieferte eine interessante wie beeindrucken-
de Dokumentation des schaffens unserer forschenden mitarbeiterinnen. f&e dient 
an unserer institution nicht einem akademischen selbstzweck, sondern verbindet sich 
stets mit dem ziel konkreter anwendungen und fördert damit auch die Belebung der 
wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen entwicklung unserer region. Daneben erfüllt sie 
eine essentielle aufgabe in der gewährleistung der einbeziehung aktuellster erkennt-
nisse in die Lehre und ermöglicht den studierenden durch deren mitwirkung an f&e-
Leistungen, forschendes und innovatives Denken und Handeln einzuüben.

Die wesentliche Basis für f&e tätigkeiten stellt die mitwirkung an projekten dar, bei  
welchen die fH Kärnten als Leader, partner oder Drittleister auftritt. Damit konnte in 
den vergangenen Jahren der beträchtliche auftragsstand von mehr als eur 3 mio  
akquiriert werden, dessen teilweise abarbeitung 2011 eine bestimmende aufgabe war. 
Daraus konnten 2011 wichtige projekte (z.B. primeriCt, m2rX) erfolgreich abgeschlossen, 
andere vorangetrieben oder auch erst gestartet (z.B. eXpOrtCOOp, COsmOs, Hiper-
COmp) werden.  Das 2011 abgeleistete projektvolumen belief sich auf eur 2 mio euro.  
Der auftragszugang neuer projekte beträgt eur 2,3 mio.

Bereits zum zweiten mal wurde der interne f&e-Wettbewerb zum zentralen forschungs-
förderungsfonds durchgeführt. Diesmal gab es 5 einreichungen, wobei wiederum die 
interdisziplinarität der anträge ein entscheidendes vergabekriterium darstellte. erfolg-
reich beendeten den Wettbewerb die projekte Cmu-sHm (monitoring zur Optimierung 
von festigkeit und Lebensdauer von strukturen) sowie privCloudHealth.

als sichtbares zeichen für den quantitativen wie qualitativen auf- und ausbau der 
forschungsinfrastruktur der fH Kärnten am standort villach diente die eröffnung 
des freilandprüfstands für Wand- und Deckenbauteile. Dieser wurde über das ffg-
projekt „Building science – research and test unit“ gefördert, seine umsetzung war 
aber nur durch sehr generöse und umfangreiche Sponsorleistungen vieler Fachfirmen  
ermöglicht worden. einzigartig in seiner art und funktion in Österreich ist er bereits zum 
grundstein wesentlicher f&e Kooperationen mit Wirtschaftsbetrieben geworden.

Die avisierten organisatorischen Änderungen in der struktur der fH-standorte haben 
dazu geführt, dass die planung für die übersiedlung von f&e einrichtungen aus Klagenfurt 
nach villach konzipiert werden mussten. Dazu ist der ausbau des Obergeschosses der 
„science and energy Labs“ in vorbereitung. in dessen folge wird dann auch der stg 
Bionik die benötigten Laborräumlichkeiten vorfinden.

Der ausblick auf das Jahr 2012 wird durch die allgemeine wirtschaftliche situation in der eu 
im allgemeinen und in Österreich/Kärnten im Besonderen mitgeprägt. aus dem Wissen, 
dass Bildung und forschung zentrale erfordernisse in der entwicklung einer volkswirt-
schaft wie auch der gesellschaft generell  darstellen, bin ich zuversichtlich, dass wir 
unseren eingeschlagenen Weg erfolgreicher f&e-arbeit auch weiterhin beschreiten 
werden können.

forschunG & 
entwIcklunG
vize-rektor fh-prof. DI walter schneider



proJektname stuDIen GanG laufzeIt förDerGeBer/
fInanzIerunG

proJekt-
volumen

fh proJekt-
leItunG

HiperCOmp - High 
performance 

Composite structures- 
verbindung von 

Hochleistungswerk-
stoffen für nach-

haltiges Bauen und 
verstärken

Bauingen- 
ieurwesen 

& architektur

01.12.2010 – 
30.11.2015

ffg/COin  
„aufbau“ 

1.457.000 €
Dr. norbert 

randl

Cmu-sHm - Compu-
tational model up-

dating and structural 
Health monitoring

Bauingen- 
ieurwesen 

& architektur

01.11.2011 – 
31.10.2013

zff/fH Kärnten 100.000 € Di Jörg störzel

mOnrOOf - Dach-
monitoring-systeme

Bauingen- 
ieurwesen 

& architektur

01.03.2011 – 
28.02.2013

Kooperation/ 
fleischmann

&petschnig
97.000 €

Dr. Christoph 
Buxbaum

isOCeLL - analyse 
flachdach & 

rotationsströmung

Bauingen- 
ieurwesen 

& architektur

01.07.2010 – 
31.05.2013

Kooperation/
isocell vertriebs 

gmbH
170.000 €

Dr. Christoph 
Buxbaum

ummO – 
umweltmonitoring

Geoinformation
01.01.2009 – 

laufend

Kooperation/
aKL, sW umwelt-

technik,…
570.000 €

Dr. gerald 
gruber

aLtervis – 
internetbasierte 

energiekenndaten-
erhebung Kärnten

Geoinformation
01.01.2012 – 

31.12.2012
eLWOg-fonds/

aKL
100.000 €

Dr. gernot 
paulus

privCH - privacy 
enhanced Cloud 

Based Health tracking

medizinische 
Informations-

technik

01.08.2011 – 
31.07.2013

zff/fH Kärnten 100.000 €
Dr. Daniel 
slamanig

vOLumeDiX -  
Bildbasierte volumetrie

medizinische 
Informations-

technik

01.07.2010 – 
30.06.2011

sonotechnik 55.000 € projektleitung

ngii - new-
generartion image 

Intensifier (NGII)

netzwerktechnik 
& kommunikation

01.10.2011 – 
31.03.2012

Koopertion/ig 
Kärnten Card 

Betriebe
15.000 €

Dr. Jürgen 
schussmann

prOfags - 
professionalisierung 

als ausbildungs-
gegenstand in 

gesundheits- und 
sozialberufen

Gesundheit  
& Pflege

01.01.20112 – 
31.12.2013

zff/fH-Kärnten 100.000 € Dr. Holger penz

HurOpeL - Human 
rights, Older people 
and end of Life Care

Gesundheit  
& Pflege

01.04.2011 – 
31.08.2011

eu/Lifelong 
Learning

15.000 € Dr. eva Brunner

ausgeWÄHLte  
fOrsCHungsprOJeKte 
Der fH KÄrnten 2011
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BiOetHiK - verbund-
projekt „Biomedizini-

sche Lebensplanung 
für das altern - Werte 
zwischen individueller 

ethischer Reflexion 
und gesellschaftlicher 

normierung“

soziales
01.15.2011 – 

30.09.2013
BmBf/eLsa 105.000 € Dr. Kai Brauer

prOsOWO - 
promotion of 

professional social 
Work towards social 

Development and 
poverty reduction in 

east africa

soziales
01.03.2011 – 

28.02.2014
OeaD/Lifelong 

Learning
133.000 €

Dr. Helmut 
spitzer

ipsOz - Differtent 
Language-same 

culture; same
 language-different 

culture

soziales
01.09.2011 – 

31.07.2012
OeaD/Lifelong 

Learning
53.000 €

Dr. Hubert 
Höllmüller

uL4C - verbund-
Werkstoff-Kombina-

tionen und deren 
wirtschaftliche 

fertigung für 
hochbelastete 
strukturteile in 

elektrofahrzeugen

systems  
engineering

01.10.2011 – 
30.09.2013

eu/interreg iv 
si-at 

210.000 €
Dr. franz 

riemelmoser

artemOs - agile rf 
transceivers and 

front-ends for future 
smart multi-standard 

Communications 
applications

systems  
engineering

01.04.2011 – 
31.03.2014

eu/eniaC Joint 
undertaking

330.000 €
Dr. Johannes 

sturm

COsmOs - integrated 
Color sensor in CmOs 

technology 

systems  
engineering

01.04.2011 – 
31.03.2013

ffg/fit-it 330.000 €
Dr. Johannes 

sturm

OLareX - Open Lear-
ning approach with 
remote experiments

systems 
engineering

01.11.2011 – 
31.10.2013

eu/Lifelong 
Learning

108.000 €
Dr. andreas 

pester

eXpOrtCOOp 
- gemeinsame 

markterschließung 
ausgewählter südost-
europäischer Länder 

durch Kooperation 
von unternehmen 

aus Kärnten und 
slowenien

wirtschaft
01.10.2011 – 

31.10.2014
eu/interreg iv 

si-at
200.000 €

Dr. Dietmar 
Brodel

green - gemeinsame 
markterschließung 

ausgewählter südost-
europäischer Länder 

durch Kooperation 
von unternehmen 

aus Kärnten und 
slowenien

wirtschaft
01.09.2011 – 

31.08.2012
Kooperation/

siemens
30.000 € Dr. nils Otter

BenCHpa - entwick-
lung eines grenz-

überschreitenden 
Benchmarking- und 

Benchlearning-
prozesses zwischen 
Kommunalverwal-
tungen in Kärnten 

und italien

wirtschaft
01.10.2010 – 

31.03.2013
eu/interreg iv 

it-at
224.000 €

Dr. Benedikt 
speer
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marketInG/pr 
leitung mag. (fh) petra Bergauer

im Jahr 2011 wurde „studentsLife“ eingeführt, eine smartphone-app für studieren-

de. Die apps, für iphone und android verfügbar, wurden mittlerweile bereits rund 

2000 mal downgeloadet. Das projekt erhielt auch beim eaward Kärnten 2011 den  

1. preis. rund 30 messen und 50 Bildungstage wurden besucht, um interessierte auf das  

studienangebot der fH Kärnten aufmerksam zu machen. Beim traditionellen „fH-day“, 

dem tag der offenen türen an allen fH-standorten, besuchten etwa 1000 interessierte 

die angebotenen Workshops, schnuppervorlesungen und informierten sich bei studie-

renden und mitarbeiterinnen über die studienangebote. im vergangenen Jahr wurde 

erstmals die veranstaltung „meet & match“ durchgeführt, bei der sich unternehmen 

präsentierten und studierende sowie absolventinnen die möglichkeit hatten, sich über 

Jobangebote, praktika sowie Bachelor- und masterarbeiten zu informieren.

Der fH-sommerempfang wurde bereits zum 5. mal durchgeführt, das anschließende 

fH-picknick mit gemütlichem ausklang beim sommerfest lockte ca. 800 studierende, 

mitarbeiterinnen, absolventinnen sowie freunde der fH Kärnten an.

im Dezember 2011 erschien die erste ausgabe unseres fH-magazins fresH, das künftig 

viermal pro Jahr erscheint.

  
controllInG unD fInanzen 
leitung DI herbert kotschnig, mBa

Der Bereich Controlling umfasst die planung und die steuerung der fH Kärnten sowie 

das reporting. im vergangenen Jahr haben wir für unser internes Berichtswesen ein 

umfassendes statistik- und Kennzahlensystem aufgebaut, das allen mitarbeitern und 

mitarbeiterinnen über das intranet zugänglich ist. 
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forschunGskoorDInatIon  
leitung Dr. claudia pacher

Die ersten monate des Jahres 2011 waren im Bereich forschungskoordination  

nahezu vollständig mit der erstellung des forschungsberichtes über die vergan-

genen 5 Jahre ausgefüllt. am 5. april war es dann so weit: mit der fertigstellung 

des f&e Berichtes für die Jahre 2006 bis 2010 wurde ein wichtiger schritt  

getan, um die forschungsbezogenen Kernkompetenzen der fH Kärnten einem 

breiten öffentlichen publikum zu präsentieren. im rahmen der veranstaltung  

„forschung im fokus – 5 Jahre forschung in text, Bild und zahl“ wurde die publikati-

on, in der unter anderem rund 100 forschungsprojekte aus den Bereichen technik,  

Wirtschaft, gesundheit & soziales angeführt werden, unseren Kooperations- 

partnern und forscherinnen vorgestellt. 

Die forschungskoordinationsstelle ist neben der unterstützung der Wissenschaft-

lerinnen im zusammenhang mit der erstellung von forschungsanträgen u.a. auch 

für die forschungsdokumentation von projekten und damit für die langfristige  

Dokumentation und präsentation des forschungsoutputs zuständig. Bislang  

erfolgte dies größtenteils über die zentrale Datenbank aCtions. seit Oktober 2011 ist 

nunmehr die neue projektdatenbank fHrds im einsatz. Die implementierung dieser 

Datenbank dient vorrangig der unterstützung der internen projektabwicklung, 

als tool für die verwaltung und Dokumentation von f&e-projekten, der ratio-

nalisierung von externen Berichterstattungen sowie als tool zur erfassung der  

projektstunden der mitarbeiterinnen. Die mehr als 80 derzeit laufenden  

forschungsprojekte werden somit seit Jänner 2012 über die neue software fHrds 

koordiniert, des Weiteren werden neue projekteinreichung ebenfalls in fHrds  

erfasst und über das system abgewickelt. eine Weiterentwicklung von fHrds unter 

einbezug der Buchhaltungssoftware maCH ist für 2012 vorgesehen und soll eine 

wesentliche erleichterung für die projektleiterinnen hinsichtlich Kostenübersicht 

bringen.
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orGanIsatIonsentwIcklunG/ 
QualItätsmanaGement 
leitung Dr. marianne frick

zur umsetzung der neuen studienbereichsstruktur der fH Kärnten war es notwen-

dig, interne prozesse, strukturen und verantwortungsbereiche neu zu organisieren. 

in vielfältigen arbeitsgruppen und Workshops wurden hierzu mit den Beteiligten die 

notwendigen voraussetzungen geschaffen.   

neu gestaltet wurden auch einige prozesse in der studienadministration. neue 

selbstbedienungsfunktionen für die studierenden sowie neu realisierte Online-funk-

tionen im Bewerbungs- und aufnahmeverfahren ermöglichen eine verbesserung 

und vereinfachung der administrativen abläufe und servicefunktionen.

Der schwerpunkt des  Qualitätsmanagements im Jahr 2011 lag in der ausarbeitung 

eines Konzeptes zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von studium und 

Lehre an der fH Kärnten. eine arbeitsgruppe, in die auch die studierenden ein-

gebunden waren, erarbeitete in einem intensiven prozess mit unterstützung eines  

internen methoden-experten ein konsistentes Qualitätskonzept, das nun zug um 

zug in allen studienbereichen umgesetzt wird.  

im rahmen des CHe-ranking wurden im Jahr 2011 die studierenden der studien- 

gänge Wirtschaft, Gesundheit- und Pflegemanagement sowie Soziale Arbeit  

befragt. Die ergebnisse können interaktiv  auf der Homepage des  CHe-ranking 

abgerufen werden.

  
rechnunGswesen unD 
GeBäuDeverwaltunG 
leitung edith kropfitsch

Durch die veränderung in der studienbereichsorganisation wurden auch interne  

ablaufprozesse neu gestaltet und diese auch in Kooperation mit dem personal-

bereich bzw. dem Bereich iKt umgesetzt. sowohl im rechnungswesen wie auch 

in der gebäudeverwaltung blieb ansonsten aufgabenverteilung und mitarbeiter-

stand konstant.
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InformatIons- unD 
kommunIkatIonstechnoloGIe 
leitung Gerald plessnitzer

software enGIneerInG

Durch die Weiterentwicklung der internen verwaltungssysteme konnten einige wesent-

liche verbesserungen in den abläufen der administration und verwaltung umgesetzt 

werden, wie beispielsweise bei den studierendenausweisen oder bei der einhebung von 

studiengebühren. Damit konnte der verwaltungsaufwand wesentlich reduziert werden.

neben der Änderung der abschlussdokumente für das Diploma supplement Label,  

wurden noch Optimierungen an aCtions sowie die verbesserung von diversen schnitt-

stellen implementiert. 

 

Infrastruktur 

im Jahr 2011 wurde sowohl im software- als auch im Hardware Bereich eine grundlegende 

modernisierung der iKt infrastruktur erfolgreich abgeschlossen.

Besonders hervorzuheben wäre die umstellung des Clientbetriebssystems Windows 7, 

durch umfangreiche analysen und Optimierungen konnte die Leistungsfähigkeit der 

geräte wieder erheblich gesteigert werden. 

ein weiteres Highlight war die inbetriebnahme des CisCO uCs serversystems, die 

fH Kärnten ist eine der ersten institutionen in Österreich, welche über eine rechen- 

zentrumsplattform der nächsten generation verfügt. mit dieser plattform können wir   

Anforderungen rascher und flexibel umsetzen.

Durch die abschließende erneuerung der storage infrastruktur, sind wir somit für  

zukünftige aufgaben bestens vorbereitet.

 

orGanIsatIon eInkauf

Durch den Beitritt zur Bundesbeschaffung BBg , dem einkaufsdienstleister der öffentli-

chen Hand, konnte erstmals die Beschaffung der Hardware über die verträge der BBg 

abgewickelt werden.

Dadurch konnte eine reduktion der Hardware Kosten von weiteren 20% erzielt werden.

 

Daten/fakten:

pC arbeitsstationen:       1.100

programme:                       200

server:                                 145 (davon 60% virtualisiert)

Datenvolumen:                 150 tB
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InternatIonal offIce 
leitung mmag. aleksandra Jama

im Jahr 2011 haben rund 100 studierende internationale erfahrung gesammelt. 

Davon haben sich 58 für ein auslandstudium und 42 für ein auslandspraktikum 

entschieden. Besonders stolz waren wir im letzten Jahr auf die neun marshall-

plan-stipendiaten, die wir für einen forschungsaufenthalt in die usa vermitteln 

konnten. Die fH Kärnten nimmt seit 2008 an diesem austauschprogramm teil und 

bereits 23 Studierende haben von ihm profitiert.

Die internationalität der fachhochschule Kärnten wurde im Jahr 2011 zusätzlich 

durch 69 incoming-studierende geprägt. neben erasmus-studierenden durften wir 

in Kärnten Joint-study-studierende aus Kasachstan, malaysia, südkorea aber auch 

aus Brasilien und den vereinigten staaten von amerika begrüßen. zu unserer großen 

freude haben sich 2011 zahlreiche fH-studierende in unserem Buddy-netzwerk 

engagiert, indem sie die Betreuung der austauschstudierenden für ein semester 

übernommen haben. für incoming-studierende und Buddies haben wir in  

zusammenarbeit mit der studierendenvertretung social events durchgeführt, wie  

beispielsweise Ausflüge nach Salzburg, Hochosterwitz oder auf die Gerlitzen. 

zur sprachübung wurde ein „tandem-Kurs“ organisiert, in dem deutschsprachige  

studierende den nicht-deutschsprachigen studierenden sprachliche unterstützung 

angeboten haben und im gegenzug eine andere sprache erlernen konnten.

um den Kolleginnen aus dem ausland die möglichkeit zu geben, unsere fach-

hochschule kennen zu lernen, hat das internationale Büro im Jahr 2011 alle partner 

nach Kärnten zur ersten „international staff Week @ Cuas“ eingeladen. mit 

20 teilnehmerinnen von Hochschulen europas aus den Bereichen marketing,  

engineering und internationales hat dieser event unsere erwartungen übertroffen. 

Die gruppe hat eine Woche lang ihre erfahrung und Best- practice- Beispiele 

mit unseren Kolleginnen geteilt wie auch an einem Workshop zu social media  

teilgenommen. neben den internationalen gastvortragenden, die die fH Kärnten 

im Jahr 2011 besuchten, haben 19 fH-Lehrende gastvorträge im ausland gehalten 

und weitere 8 mitarbeiterinnen die erasmus unterstützung im rahmen des staff-

mobility- programms in anspruch genommen.

unser größter erfolg war die verleihung des Diploma supplement Labels an die fH 

Kärnten. Diese auszeichnung der europäischen Kommission bestätigt die korrekte 

anwendung des Diploma supplements, die faire akademische anerkennung  

sowie die verbesserung der transparenz im internationalen umfeld. nur 8 Hoch-

schulen in Österreich wurden bis dato mit diesem Label ausgezeichnet.
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personal 
leitung Dr. sabine unterlerchner

Die personalabteilung hat im vergangen Jahr die abrechnung und personalverwaltung 

von 268 hauptberuflichen und 391 nebenberuflichen MitarbeiterInnen durchgeführt. 

gemeinsam mit den Bereichen rechnungswesen und iKt wurden interne projekte 

wie beispielsweise bei Reiseabrechnungen, E-Mail-Workflows etc. umgesetzt, die 

künftig die ablaufprozesse verbessern werden.

 

mit dem Betriebsrat wurde die Betriebsvereinbarung der „flexiblen arbeitszeit“  

für mitarbeiterinnen in Lehre & forschung geschlossen, die sicher derzeit in einer  

Probephase befindet.

  
BIBlIothek 
leitung mag.  andré hensel 

zu Beginn des Jahres 2011 wurden ca. 2.200 Bücher von den ehemaligen medizi-

nisch-technischen akademien in den Bestand der fH-Bibliothek übernommen. 

mit einem gesamtbestand von ca. 46.000 Bänden (stand: ende 2011) sind wir die  

drittgrößte fH-Bibliotheks Österreichs.

 

Bei den fachzeitschriften der verlage springer und thieme wurde ende 2011 von 

printabonnement auf Online-Lizenzierung umgestellt. 

Das Datenbankangebot wurde um die medizindatenbanken Cochrane und pschy-

rembel, die Wirtschaftsdatenbanken Business source, econLit und regional Business 

news sowie die statistikdatenbank der Organisation für wirtschaftliche zusammen-

arbeit und entwicklung (OeCD) erweitert.

 

im september wurde ein weiterer Lehrling zur archiv-, Bibliotheks- und informations-

assistenz in Kooperation mit dem Land Kärnten bzw. dem Kärntner Landesarchiv  

aufgenommen.



www.fh-kaernten.at
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• stuDierenDe
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preIse unD
auszeIchnunGen
stuDIerenDe 

• Die Bachelorarbeit von Herrn thomas Jessenig wurde zur besten Bachelorarbeit 

2011 im Bereich mechatronik der österreichischen fachhochschulen gekürt  

(vergeben durch die mechatronik plattform Österreichs). 

• geoinformations-absolvent Di thomas schmit hat beim i2b-Bewerb in der  

Kategorie Dienstleistungen den 1. platz erreicht.

• medizintechnik-absolvent und wissenschaftlicher mitarbeiter Di michael reiner 

erhielt den würdigungspreis 2011 des BmWf.

• architektur-studierende (Daniela fößleitner, nina Holly, andreas Hallinger, Herbert  

angerer, sebastian Horvath, massimo vuerich) erhielten für ihre projektdokumentation 

über das südafrika-projekt „sCHap“ den internationalen Dam architectural Book 

award in der Kategorie „Monografie eines Gebäudes“ und konnten sich gegen  

professionelle GrafikerInnen und Verlage in diesem hoch geachteten Wettbewerb 

durchsetzen. 

mItarBeIter 

• Der kärntner holzbaupreis ging an Di Kurt pock und Di Christian Halm in der  

Kategorie Wohnbau & öffentliche Bauten. eine auszeichnung im rahmen des 

Kärntner Holzbaupreises erhielten die wissenschaftlichen mitarbeiterinnen  

Di sonja Hohengasser und Di Jürgen Wirnsberger.

• mit dem projekt „studentsLife“ – einer smartphone-app - gewann die fH Kärnten 

den eaward kärnten 2011 und nahm im Jänner 2012 am Bundesfinale teil, wo der 

3. platz erzielt werden konnte.

• Der würdigungspreis für architektur und besondere verdienste wurde an  

Di reinhold Wetschko, langjähriger Lektor am studiengang architektur, verliehen.

• Das projekt „Lässig statt stressig“ wird unter der Leitung von Dr. eva Brunner, professorin 

am Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement von der PH Schwäbisch-

gmünd mit dem sonderpreis für außerordentliches studentisches engagement  

ausgezeichnet. im „wettbewerb guter praxis“ erreicht dieses projekt den 2. platz.

• verleihung der ehrendoktorwürde durch die universität Brasov an   

fH-prof. Dr. habil. michael auer.

• Work global, speak local – das fremdsprachenkonzept des studienbereichs  

Wirtschaft & management wurde mit dem europäischen spracheinnovations-

siegel (esis) ausgezeichnet.



www.fh-kaernten.at
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 ÜBerBlIck 
• Die stuDienBereiCHe an Der fH KÄrnten



DIe vIer  
stuDIenBereIche 
Der fh kärnten
stand: Wintersemester 2012/13

BauInGenIeurwesen 
& archItektur
Bachelor: architektur (vz), Bauingenieurwesen (vz) 

master: architektur (vz), Bauingenieurwesen (vz),  
Bionik / Biomimetics in energy systems (vz)

villacher straße 1 | a-9800 spittal a.d. Drau

t: +43 (0)5 / 90500-1101 

e: bau@fh-kaernten.at 

enGIneerInG & It
Bachelor: maschinenbau (vz+BB), mechatronik (vz+BB), 
netzwerk- und kommunikationstechnik (vz+BB), 
medizintechnik (vz+BB), 
Geoinformation und umwelttechnologien (vz), 
wirtschaftsingenieurwesen (BB) 

master: communication engineering (vz+BB), electrical 
energy &  mobility systems (vz), health care It (vz),  
Integrated systems and circuits Design (vz),  
maschinenbau / leichtbau (vz), spatial Information  
management (Bf), systems Design (Bf)

europastraße 4 | 9524 villach

t: +43 (0) 5 / 90500 - 2002

e: engineering-it@fh-kaernten.at

primoschgasse 8-10 | 9020 Klagenfurt

t: +43 (0) 5 /90500 - 3101

e: engineering-it@fh-kaernten.at

vz = vollzeit | BB = Berufsbegleitend | Bf = Berufsfreundlich
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DIe vIer  
stuDIenBereIche 
Der fh kärnten

GesunDheIt & sozIales
Bachelor: Biomedizinische analytik (vz), ergotherapie (vz),  
Gesundheits- und pflegemanagement (vz+BB), hebammen (vz),  
logopädie (vz), physiotherapie (vz), radiologietechnologie (vz),  
soziale arbeit (vz+BB) 

master: Gesundheitsmanagement (BB),  
soziale arbeit: entwickeln und Gestalten (vz+BB)

Hauptplatz 12 | 9560 feldkirchen i. K.

t: +43 (0)5 / 90 500-4101

e: gesundheit-und-soziales@fh-kaernten.at 

st. veiterstraße 47 | 9020 Klagenfurt

t: +43 (05) 5 / 90500-3501

e: gesundheit-und-soziales@fh-kaernten.at

wIrtschaft & manaGement
Bachelor: wirtschaft – Business management (vz+BB), 
wirtschaft – public management (vz+BB),  
wirtschaft – Digital Business management (vz),  
wirtschaft – hotel management (vz)

master: International Business management (Bf), 
public management (vz)

europastraße 4 | 9524 villach

t: +43 (0) 5 / 90500 - 1201

e: wirtschaft@fh-kaernten.at



WWW.fH-Kaernten.at

fachhochschule kärnten
gemeinnützige privatstiftung

a-9800 spittal/Drau,vil lacher straße 1
tel.: +43 (0)5/90500-0  fax: -9910  
email: spittal@fh-kaernten.at
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