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Heute für ein 
gesundes Morgen

Die Fachhochschule Kärn-
ten ist seit dem Jahr 

2002 aus Feldkirchen nicht 
mehr wegzudenken. So bie-
ten etwa die Studiengänge 
Gesundheits- und Pflegema-
nagement am FH-Campus 
Feldkirchen den Studieren-
den nicht nur eine profunde 
Ausbildung im Bereich der 
Gesundheitsförderung und 
Prävention an. Sie stellen 
auch sicher, dass die Studie-
renden ihr Wissen in einem 
Anwendungsprojekt für die 
Hochschule und die Region 
umsetzen.

Gesundheitsförderung. 
Im Zuge der Initiative 
„Demenz.Bewegt.Leben“ 
konnten so beispielsweise 
Informationsmaterialien 
zur Bewegungsförderung 
für Menschen mit Demenz 
entwickelt werden“, be-
richtet die Expertin für 

Gesundheitsförderung und 
Prävention, Fachhochschul-
professorin für Angewand-
te Sozialwissenschaften am 
FH-Campus Feldkirchen Eva 
Mir. Angesprochen werden 
dabei Angehörige und in 
Sozial- und Gesundheitsbe-
rufen Tätige. Das liefert ei-
nen wichtigen Beitrag zur 
Gesundheitsförderung weit 
über die Grenzen der Fach-
hochschule hinaus.

Gesund studieren. Im aktu-
ellen Wintersemester steht 
die Gesundheitsförderung 
der Studierenden im Zen-

trum: Das Projekt KukiS-
Toolbox soll einen erfolgrei-
chen Weg durchs Studium 
ebnen – kompetent und 
kohärent im Studium zu 
sein, ist die Zielsetzung. Das 
Projekt läuft noch bis Mai 
2020, geplant ist aber eine 
kontinuierliche Weiterfüh-
rung und nachhaltige Ver-
ankerung von studentischer 
Gesundheitsförderung.

Förderung & Prävention. 
„Für die Zukunft planen wir 
weitere spannende Anwen-
dungsprojekte der Gesund-
heitsförderung und Präven-

tion, von denen die Fach-
hochschule und natürlich 
auch die Region profitieren 
sollen“, erklärt FH-Prof. Eva 
Mir, die als Lehrende die 
Studierenden bei der Rea-
lisierung der Anwendungs-
projekte begleitet. In Zeiten 
zunehmender finanzieller 
und personeller Engpässe 
im Gesundheits- und Sozi-
alwesen braucht es neben 
Krankheitsbehandlung Stra-
tegien, die möglichst früh-
zeitig ansetzen. Und genau 
hier kommt die Gesund-
heitsförderung als zukunfts-
trächtiges Feld ins Spiel. 
Sie kann dazu beitragen, 
dass Gesundheitspotenziale 
in der Region erkannt und 
gestärkt werden. Dieser Auf-
gabe werden sich die Studi-
engänge Gesundheits- und 
Pflegemanagement der FH 
Kärnten auch in den nächs-
ten 25 Jahren annehmen!

Gesundheitsförderung und Prävention am FH-Campus Feldkirchen – eine Aufgabe 
innerhalb der Hochschule und für eine gesunde Zukunft der Region.   Bernhard Knes

„Wir wollen dazu beitragen, dass 

Gesundheitspotenziale in der Region 

erkannt und gestärkt werden.“

FH-Prof. Eva Mir

FH-Prof. Eva Mir setzt 
auf die Schwerpunkte 
Gesundheitsförderung 
und Prävention für 
Menschen mit Demenz 
sowie betriebliche und 
hochschulische Gesund-
heitsförderung©
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