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Vom Studienzweig ,,Geoinformation und Umwelt" werden hochauflösende Geodaten vor allem auch mithilfe von Drohnen ermittelt. o

FH Kärnten

Neue Jobchoncen

durch Umweltstudium
,,Geoinformation und Umwelt": Der Studienzweig an der
FH Kärnten trägt auch zum Umweltschutz bei. MarkusBöhm

W[ä*ä*T"trl"]'H
Effekt'. Sie beschreiben Gefühle von Ehrfurcht, Verbundenheit und immer mehr
empfinden auch eine tiefgehende Verantwortung für unsere Umwelt. Andere Perspektiven bringen bekanntlich neue
Erkenntnisse und oft auch Problemlösungen. Im Umwelt- und Klimaschutz setzt
man daher stark auf Geodaten. Wie man
diese ermittelt und auswertet, kann man

im Studienzweig,,Geoinformation und
Umwelt" an der Fachhochschule (FH)
Kärnten lernen. Die international gefrag-

sel für dle gesellschaftllchen Herausforderungen dieses Jahrhunderts", meint FHProfessor Gerald Gruber, der die Pro-

grammleitung fr.ir den Studienzweig
innel.rat. Die Daten können wertvolle
lmpr,r1se für die ,,grüne" Stadtplanung bis
hin zur Anpassung an den Klimawandel
liefern. ,,Gesellschaft und Politik brau-

chen r,erlä ssliche, aktuelle Informationen
über den Zustand unseres Planeten, um
angemessen handeln zu können", führt
Gruber aus.
200 Absolventinnen und Absolventen
aus allen österreichischen Bundesländern

und dem deutschsprachigen EU-Ausland
zäh1te die FH Kärnten in diesem Fach seit

SL.annende

Elnblicke in die Praxis bie-

tet den SrudiererLclen von ,,Geoinformation

und Umrvelt ein Berufspraktikum im
sechsten Sernester, Dabei konnten einige
von ihnen bei Innneon \lodelle zur IndoorNavigation mllentn ickeln. Auf dem Affen-

berg Landskron haben sich Studierende
mit der Identirizrerung von Aifen ln Videos
anhand r,on Gesrchtserkennung beschäftigt. Sogar an.r Agäischen Meer in Griechenland oder über die österreichische
Marshall Plan-Stiitung laufen Projekte.

Satellitendaten und Kärntner Proiekte
,,Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes benötigen dringend faktenbezo-

ten Absolventinnen und Absolventen
arbeiten in der öffentlichen Verwaltung,
an Universitäten, in Umweltbüros und in
Topfirmen wie Infineon, Kapsch oder
Google. Auch mit dem Land Kärnten

dem Start im Jahr 2000. Nach sechs

gene, aktuelle Grundlagen - und diese bie-

Semestern wird mit dem ,,Bachelor of Sci-

ten oft Geodaten", erklärt FH-Professor

ence in Engineering" [BSc) abgeschlossen. Studienorte sind Klagenfurt und Vi1Iach. Coronabedingt Iäuft der Lehrbetrieb

Gruber weiter. S4telliten im Weltall können

arbeitet der Studienzweig eng zusam-

an der FH Kärnten derzeit natürlich

men. ,,Geoinformationen sind ein Schlüs-

hauptsächlich onl ine ab.

10

körnten.mogozin

solche Daten über die Erde liefern. Dazu
gehören laut Gruber vor allem Informationen über die Atmosphäre und Veränderungen der Landoberfläche. ,,Solche Satelliten-

t? {:v &M;1w

g
Kärnter.t

*

Lar*d der

t§*bes rernztär? {A{r§*}

§*ldungsm:ög§§ekke§ten
Bildung - ein v*rrn*inttrieh
einfaches Wort, absr fur
Kärnten und instles*ndere
seine Jr-rgenel viel rnehr,
nämlich ein enorm starkes
rul ludt I tet It^

ruietzt die CoronaFandernie hat viel*n von
r"rfis vsr,&uEen ge{ührt, wie
wichtig krisenleste und zukunftsorientierte tsiidungsund Ausbilcjunqsmöglichrei*
ter: sind. [-irns* uberzeugter
bin ich von dar Richtiqkeit
unseres seit 20 i3 nachhaltiq
eingeschlagener"l Weqes,
Kärnien zu einem ätiraktiven
und nachEefragten ßiielungsland weiterzuentwieketn. §jeben dem konsequenten Modernisieren unserer Schul§tand0rte, sowohl g*bäuc}**
technisch als auch in Hinblick
auf r*odernste nfr"astruktursiandareis, haben wir vci allem das pädagogisch-inhaitliche Angebot in unseren Bildungseinrichtungen rnsbesondere ab der 5. §chulstr.rfe,
über die Fachkräfteausbi|dung im Bereich der Lehre
bis hin in den Hochschulbereich weiterenl.w,ickeli. Mi r
n*uen gernei*§am fi"}it Wirtschaft und lniustrie eniwickelten §ildungs*ngeboten,
d,e Theorie und Praxis verbinden. Kooperationen zvuischen l"lTLs, Fachberulsschulen, Faehhoehseh;.;lei"l und
Uni'rersiiäten. neuen Str.rdi enängeboten w*llen wir unsere Jugendliehe* elabei un*
te.§tütxen, ihren Traumberuf
in Kärnten zu ergreife:r und
sich damit ihre i:eruflich*n
und persönlichen Wunsche
zr: verwirklichen.
N\iicht

-laten werden mit direkt rror Ort erfassten
laten kombiniert, wie beispielsr,velse Daten

Uferstreifens erstel1t. Wie vielseitig der

-iber gefährdete Tier- oder Pilanzenarten
-rder das Tierverhalten". erklärt er. Die FH

Llmu'elr" 1st, zeigen auch die möglichen
BerrLisu-ege von Umweltschutz, Umwelt-

rärnten nutzt hier allgemein zugängliche

ncniroilng. Katastrophenschutz oder Stat-s:rk bis hin zur Kriminalanalyse. Ja,
S.raLr. Krirninalanalyse.,,Alles passiert
irgerdri'o - das giit auch für Verbrechen
ve:schiedenster Art. Geoinformations-

Satellitendaten der europäischen Raum::hrtorganisation ESA aber auch der ame:rkanischen NASA. Eine große Rolle spieen natür1ich auch Drohnen, die der
,rtudienzweig selbst zur hochauflösenden
latenerfassung im Einsatz hat.

Viele wichtige Umweltprojekte wurund werden selbstverständlich auch

-ren

r Kärnten

unter Mitwirkung des Studien-

Studrenzu'eig,,Geoinformation und

,...13l.rgien können dabei helfen, mögli-

r

Geainformßti8rrefi
sind ein Schfrlssel frlr

:rveiges,,Geoinformation und Umwelt"
-.mgesetzt. Beispiele dafür sind das

die g e sel lsch aft§i ch en
Herousforderu{7gen
dieses J s h rtl u n derf§.«

- rnrveltmonitoring bei der Renaturierung
:es Bleistätter Moores am Ossiacher See

:der die per Drohnen durchgeführte
: estimmung von Oberflächenströmunger.r

Gerald Gruber,

:n

F1üssen am Beispiel von Fischauis:iegshilfen.

Von einer Studiengangabsolventrn
'.'urde die Cäsium-137-Pilzlandkarte:.irnten miterstellt. Diese gibt im Kärnten- rlas einen digitalen Überblick über die
::, ahlenbelastung von heimischen Prlzar.-r. Mit KAGIS, dem Geografischen Inior:tionssystem des Landes Kärnten, ist der

:

,lienzweig natürlich insgesamt eng Yer-

- -.:den. Zusammen mit noch u,eiteren
: r:nern hat man beispielsweise das Pro.. Wörthersee in 3D umgesetzt. Hier
'-1. mittels Drohne ein sehr genaues
. ...es und dreidimensionales Gelände- , lberflächenmodell des Wörthersee-

FH-Professor

che Ursacl.ren für das Auftreten und die
räumliche Verteilung von Verbrechen besser zu \.erstehen", erklärt Gruber dazu. Ein

Punkt sind rnögliche Zusammenhänge
zu.ischen der Verwahrlosung von Stadttei1en (englisch ,,Urban Blight") und dem
Auitreten von Kriminalität. Dazu forscht
die FH Kärnten gerade miteinem internationalen Team der Louisiana State University in Balon Rorrge, USA. a
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