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Die Bologna-Erklärung legte 
1999 den Grundstein für die 
Umstellung auf die Bachelor 
und Master Abschlüsse.

Der Bologna-Prozess hat in 
ers ter Linie das Ziel, im euro-

päischen Hochschulwesen 
einheitliche Studienabschlüs-
se zu schaffen. Das neue Sys-
tem soll die Mobilität der Stu-
dierenden, Lehrkräfte und 
Wissenschaftler, die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit 
und die Beschäftigungsfähig-
keit fördern.

Einheitliches Punktesystem
Kernpunkt des Bologna-Pro-
zesses ist die Einführung des 
zweistufigen Bachelor-Master-
Systems. Außerdem sieht der 
Bologna-Prozess ein Bildungs-
system mit drei Zyklen vor. Je-
dem Zyklus sind jeweils eine 
bestimmte Menge an Credit 
Points zugeordnet, die Stu-

denten während dieser Zeit 
erarbeiten. Als Richtwert geht 
das Bachelor-Master-System 
davon aus, dass Studierende 
40 Stunden in der Woche für 
ihr Studium aufbringen. Um-
gerechnet auf die Leistungs-
punkte sind dies 30 Punkte 
pro Semester (1 Punkt ent-
spricht 30 Arbeitsstunden). 
Der erste Zyklus umfasst 180 
bis 240 Credit Points und führt 
zum Bachelor, der zweite 
Zyklus  besteht aus 90 bis 120 
Credit Points und führt zum 
Master. Nach drei- bis vierjäh-
riger eigenständiger For-
schung besteht die Möglich-
keit, den PhD oder Doktor ver-
liehen zu bekommen.
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Ein Punkt entspricht nach dem 
Bolgna-System 30 Stunden.

Fußballspieler sind normaler-
wiese nicht so gerne auf der 
Bank. Bei Marco Düngler ist 
dies jedoch anders. Denn der 
23-jährige Abwehrspieler des 
VfB Hohenems ist Relationship 
Manager bei der Raiffeisen Pri-
vatbank Liechtenstein AG. Stu-
diert hat der gebürtige Bluden-
zer BWL mit Vertiefung inter-
national Financial Services an 
der Universität Liechtenstein.

Fußballprofi wäre der Traum-
beruf von Marco Düngler ge-
wesen. Und tatsächlich spielte 
der heute 23-Jährige unter an-
derem im ÖFB-Cup mit dem 
FC Dornbirn unter anderem 
gegen Austria Wien. Dennoch 
zog der nun beim Landesliga-
Tabellenführer VfB Hohenems 
spielende Verteidiger eine 
fundierte Ausbildung einer 
ungewissen Karriere vor und 
entschloss sich zu einem 
Studium an der Universität 
Liechtenstein. „Es ist natürlich 
ideal, wenn man eine Univer-
sität praktisch vor der Haustür 
hat“, nahm er das Angebot 
dankend an.

International ausgerichtet
Zumal das BWL-Studium mit 
der Vertiefungsrichtung Inter-
national Financial Services ge-
nau dem entsprach, was er 
sich vorgestellt hat. „Am meis-
ten überzeugte mich das 
nahe zu unschlagbare Verhält-
nis von Dozenten zu Studie-
renden“, begründet Düngler, 
was ihn noch dazu bewogen 
hat, nur wenige Kilometer von 
Vorarlberg entfernt eine uni-

versitäre Ausbidlung zu absol-
vieren. So kommen auf eine 
Lehrperson rund zwölf Stu-
dierende. 
Da die Uni international aus-
gerichtet ist, dozieren auch 
Professoren von anderen an-
erkannten Universitäten und 
gibt es auch Vorlesungen in 
englischer Sprache. Eine 
wichtige  Voraussetzung, wenn 
man wie Düngler regelmäßig 
mit Kunden aus anderen Län-
dern in Kontakt steht und 
auch Dienstreisen unter-
nimmt.
Als Relationship Manager bei 
der Raiffeisen Privatbank 
Liechtenstein AG ist der Ba-
chelor-Absolvent dafür ver-
antwortlich, externe Finanz-
intermediäre wie Vermögens-
berater, Treuhänder oder 
Fondsgesellschaften zu unter-
stützen und zu beraten. Die 
Universität habe ihm dafür ei-
ne gute Mischung aus theore-
tisch fundierter und zugleich 
praxisnaher Ausbildung gebo-
ten. „Im Modul Portfolio-Ma-
nagement lernten wir die neo-
klassischen Finanztheorien 
kennen und machten ein drei-

tägiges Planspiel, bei dem wir 
den Umgang mit Millionen 
übten“, erinnert er sich an 
diese  spannende Aufgabe.

Aufregendes Erlebnis
Der Schritt von der Universi-
tät in das international operie-
rende Finanzinstitut war für 
ihn ein aufregendes Erlebnis: 
„Ich war überwältigt von dem 
modernen Gebäude und den 
großzügigen Räumen.“ Dass er 
sich so schnell und problem-
los in die Finanzwelt einfügte, 
ist für Ludwig Rehm, Mitglied 
der Geschäftsleitung und 
Teamleiter Christoph Haller, 
auf das hohe Ausbildungs-
niveau zurückzuführen. Denn 
alle Absolventen der Univer-
sität Liechtenstein hätten be-
reits bei ihrer Einstellung ein 
gutes Grundlagenwissen über 
die finanzwirtschaftlichen Zu-
sammenhänge und das Bank-
wesen.
Seine Zukunft sieht der Mann 
als Berater im Finanzwesen. 
Ein kleiner Traum ist es zu-
dem, einmal in einem großen 
Finanzzentrum in New York 
oder Singapur zu arbeiten.

Ein Fußballspieler auf der Bank 

Seit 20 Jahren gibt es in Öster-
reich die Möglichkeit, eine 
Hochschulausbildung nicht 
nur an einer Universität zu 
absolvieren, sondern auch an 
Fachhochschulen. Für beide 
Hochschularten gibt es jeweils 
gute Gründe.

Universität oder doch lieber 
Fachhochschule? Im großen 
Bildungsangebot ist es oft 
nicht einfach, die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Generell 
stellen Universitäten die 
höchste Bildungsinstitution 
dar. An Unis gibt es in den 
meisten Studien keine Be-
schränkung der Studienplätze, 
hier kann man sich einfach 
inskribieren, ohne ein Aus-
wahlverfahren zu durch-
laufen. 
Zwar wurde das Studium an 
Universitäten durch die Bolo-
gna-Reform und die Einfüh-
rung von Bachelor- und Mas-
terstudien stärker verschult, 
aber nach wie vor ist jeder 
Student an einer Universität 
gefordert, sich seinen Studien-
plan selber zusammenzu-
stellen und das Studium 
selbst ständig zu meistern. Ein 
weiteres wichtiges Kennzei-
chen der Universität ist der 
Bereich der Forschung. For-

schung und Lehre sind an 
Universi täten untrennbar 
miteinander verbunden.

Fachhochschulen
Im Gegensatz zu den öffent-
lichen Universitäten ist die 
Anzahl der Studienplätze an 
einer FH pro Studiengang li-
mitiert. Die Zahl der Anfänger-
Studienplätze wird für jede FH 
bzw. jeden angebotenen Stu-
diengang genau festgesetzt. 

Bewerben sich mehr Studien-
interessenten als es Plätze 
gibt, muss ein Aufnahmever-
fahren durchgeführt werden. 
Fachhochschulen bieten ein 
praxisnäheres Studium als 
Universitäten an und verlan-
gen von ihren Studierenden 
meist Anwesenheitspflicht.

Privatuniversitäten 
Seit 1999 ist es auch an Privat-
universitäten möglich, akade-

mische Studienabschlüsse zu 
erlangen. Sie unterscheiden 
sich von öffentlichen Univer-
sitäten dadurch, dass sie nicht 
vom Bund finanziert werden. 
Somit darf jede Privatuni-
versität die Zugangsbestim-
mungen und die Höhe der 
verlangten Studiengebühr 
selbst festlegen. Es sind jedoch 
Förderungen für Studenten 
durch die öffentliche Hand 
möglich.

Uni oder doch lieber FH?

Universitäten zeichnen sich vor allem durch ihre Forschung und Lehre aus.
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Studieren vor der Haustüre an der Universität Liechtenstein. 

Marco Düngler hat an der Uni 
Liechtenstein studiert.

Universität Liechtenstein 
punktet beim BWL-Bachelor-
studiengang mit „High Poten-
tial Program“.

Das Programm fokussiert auf 
fünf einander ergänzende 
Aspekte, haben im Kern aber 
eines gemeinsam: Es geht 
darum , junge Menschen dabei 
zu unterstützen, die Welt mit 
offenem Geist zu sehen, an-
dere Sichtweisen kennenzu-
lernen und zu akzeptieren, 
sowie Bestehendes kritisch zu 
hinterfragen. Die fünf Punkte 
umfassen die eigene Entwick-
lung, Begegnungen, Learning 
Journey, das Unmögliche 
möglich machen sowie das 

Mit gestalten und Verantwor-
tung übernehmen. Studienlei-
ter Dr. Stephan Berchtold: „Wir 
messen der Entwicklung der 
Person und deren Diskurs-
fähigkeit einen zentralen Stel-
lenwert bei. Wir möchten 
nicht nur eindimensional 
denkende Menschen ausbil-
den. Damit dies gelingen kann, 
werden derzeit neue Wahl-
pflichtangebote geschaffen – 
der Studierende wählt zehn 
Prozent seines Studienange-
bots aus einem breiten Korb 
aus. Das umfasst die Metho-
den-, Sozial- und Selbstkom-
petenzen, der Blick über den 
Tellerrand sowie die Interdis-
ziplinarität.“

Fünf-Punkte-Programm

Am besten haben es Hochschulabgänger in der Schweiz. Dort 
beträgt  das durchschnittliche Einstiegsgehalt 72.000 Euro.  

In Österreich verdienen Hoch-
schulabgänger mit Master-
abschluss im Durchschnitt 
38.400 Euro, in Deutschland 
44.200 Euro und in der Schweiz 
können sich die Absolventen 
über ein Einstiegsgehalt von 
72.000 Euro im Median freuen. 

Für die Studie „Absolventen-
vergütung 2014. Deutschland, 
Österreich und Schweiz“ hat 
das Beratungsunternehmen 
Kienbaum 203 Firmen in Ös-
terreich und insgesamt 656 
Unternehmen in der DACH-
Region befragt. Die großen Un-
terschiede beim Einstiegsge-
halt seien primär auf die allge-
meinen Unterschiede und die 
unterschiedlichen Lebenshal-
tungskosten zurückzuführen. 
Zudem erhalten 30 Prozent der 
österreichischen Jobeinsteiger 
mit akademischem Abschluss 
einen Bonus. Und für ein Vier-
tel der österreichischen Unter-
nehmen ist es üblich, eine be-
triebliche Altersvorsorge zu 
zahlen. Dazu kommt häufig 
ein Diensthandy (22 Prozent 
der Einsteiger bekommen ein 
solches) und neun Prozent 
fahren  nach dem Jobeinstieg 
ein Dienstauto.

Entwicklung und Forschung
Die Bestverdiener unter den 
Einsteigern sind im Bereich 
Forschung und Entwicklung 
zu finden. In Österreich zah-
len Unternehmen den Berufs-
einsteigern durchschnittlich 
43.000 Euro. Gefolgt von den 
IT-Abteilungen mit durch-
schnittlich 42.300 Euro und 

dem Finanzbereich, wo der 
Medianwert bei 40.800 Euro 
liegt. Am unteren Ende der 
Einstiegsgehälter stehen die 
Kundenbetreuer mit 33.400 
Euro im Durschschnitt.

Doktortitel wird honoriert
Auch promovierte Absol-
venten können mit deutlich 
höheren Einstiegsgehältern 
rechnen. Mit einem Doktor-
titel steigt man in einem hei-
mischen Unternehmen mit 
durchschnittlich 45.900 Euro 
ein. Im Vergleich können Ba-
chelor-Absolventen von Uni-
versitäten mit 33.900 Ein-
stiegsgehalt rechnen. Mit 
Mas ter sind es 39.700 Euro. In 
der Chemie- und Pharmabran-
che verdient man am besten: 
41.500 Euro beim Jobeinstieg, 
gefolgt von Beratungsunter-
nehmen (41.100 Euro). Am we-
nigsten gezahlt werden in der 
Textil- und Medienbranche –
nämlich 36.800 bzw. 35.200 
Euro im Schnitt pro Jahr. 
Techniker, Naturwissenschaf-
ter, Mathematiker und Infor-
matiker sind auch laut dieser 
Studie die Bestverdiener: 
42.100 Euro für den Einsteiger 
aus der Technik, gefolgt von 
den Naturwissenschaftern mit 
40.900 Euro im Schnitt. Ma-
thematikern und Informati-
kern werden durchschnittlich 
40.800 Euro angeboten. Am 
Ende der Gehaltsliste stehen 
Berufseinsteiger mit einem 
geisteswissenschaftlichen 
Studium (35.600 Euro) und 
Absolventen in Kunst und De-
sign mit 34.000 Euro.

Rund 38.400 Euro 
Einstiegsgehalt

Bachelor, Master und Ph.D.
Bachelorstudien schließen 
mit dem akademischen 
Grad Bachelor und der Fach-
bezeichnung (z. B. of Science, 
of Laws, of Arts ...) ab.

Masterstudien schließen 
mit dem akademischen 
Grad Master und der Fach-
bezeichnung (z. B. of Science, 
of Arts, of Laws …) ab.

Der Ph.D. („Philosophiae 
Doctor“) sollte – laut den 
Verfechtern des Bologna-
Prozesses – die Doktorgrade 
ersetzen. In Österreich ob-
liegt es den Universitäten, 
den „traditionellen“ Dr. bei-
zubehalten oder eben den 
neuen Titel zu verleihen.

Wissenswertes
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Andreas Huemer hat das Mo-
dell Lehre und Matura gewählt. 
Am Montag erhielt der Harder 
sein Reifeprüfungszeugnis 
überreicht. Mit dem Studium 
begann er jedoch bereits im 
März. Der 24-Jährige studiert 
an der TU Graz Elektrotechnik.

Eigentlich wollte Andreas 
Huemer ja Musiker werden. 
„Posaunist!“, konkretisiert er 
seinen ursprünglichen Berufs-
wunsch. Und als solcher hätte 
der Harder keine Matura ge-
braucht. „Doch ich konnte 
mich nicht darauf verlassen, 
dass dies auch tatsächlich 
klappt“, packten ihn irgend-
wann einmal leise Zweifel. 
„Ich wollte am Ende nicht nur 
mit einem Hauptschulab-
schluss dastehen.“ Also zog er 
mit knapp 18 einen Plan B aus 
der Tasche.

Fünf Jahre Ausbildung
Im Schuljahr 2008/09 war es 
dann in Vorarlberg erstmals 

möglich, das Modell „Lehre 
und Matura“ zu wählen. 
Huemer nützte diese Möglich-
keit und wählte eine Lehre 
zum Konstrukteur. „Eine an-
dere Auswahl hatte ich auch 
gar nicht, weil ich etwas ma-
chen wollte, das mit Technik 
zu tun hat, aber doch kreativ 
ist.“ 
Über insgesamt fünf Jahre zog 
sich die Ausbildung, in der ei-
nerseits das praktische Wissen 
des Berufes und andererseits 
auch die Studienreife erarbei-
tet werden muss. Gestartet 
wird parallel zur Lehre, abge-
schlossen wird dieser Weg 
nach dem Lehrabschluss. Da-
bei kommt eine kombinierte 
Unterrichtsform aus Tages- 
und Abendkursen zum Ein-
satz. 

1260 Stunden Vorbereitung
Insgesamt beträgt die Vorbe-
reitungszeit auf die Berufsrei-
feprüfung 1260 Stunden. Al-
lein diese Stundenanzahl un-

terstreicht, dass 
die „Lehre mit 
Matura“ viel 
Durchhalte-
vermögen er-
fordert. „Man 
muss tatsäch-
lich viel Zeit 
investieren 
und muss 
auch konse-
qent dran-
bleiben“, er-
innert er an 
viele Mühen. 
Doch letztlich 
hat es sich für 
ihn, so wie für 
weitere 18 Lehrlinge, 
die diesen Weg ge-
wählt haben, ge-
lohnt. Sie alle haben 
diese Woche ihr Ma-
turazeugnis über-
reicht bekommen. 
Für Andreas Huemer 
hat das Lernen jedoch 
nicht aufgehört. Im Ge-
genteil. Seit März lebt 
der Jung-Student in Graz. 
„Ich habe mich ent-
schlossen, an der TU 
Graz Elektrotechnik zu 
studieren.“ Besonders der 
Schwerpunkt Design hat es 
ihm angetan. Vorerst hat der 
24-Jährige den Bachelor im Vi-
sier. Was dann kommt, lässt er 
offen. Warum er sich ausge-
rechnet für Graz als Studien-
ort entschieden hat. „Mir ge-
fällt die Stadt, weil sie nicht so 

groß wie Wien ist, aber doch 
sehr viel zu bieten hat. Außer-
dem hat die TU einen guten 
Ruf.“  Groß herausposaunt hat 
er seine bravouröse Leistung 
aber nicht. Das überlässt er 
lieber seinem Instrument, 
dem er nach wie vor treu ge-
blieben ist.

WIFI-Leiter Dr. Thomas Wach-
ter erklärt im Interview 
warum es Sinn macht, Zeit und 
Eigeninitiative in die persön-
liche Weiterentwicklung zu 
inves tieren.

Bildung braucht Zeit. Was 
heißt das konkret für Sie?

Wachter: Die persönliche 
Entwicklung ist für mich das 
Ergebnis permanenter Eigen-
initiative. Die Aneignung von 
Wissen geht nicht von heute 
auf morgen, man muss Zeit 
und Fleiß investieren. Ähnlich 
wie im Sport entstehen her-
vorragende Leistungen auch 
im Beruf erst durch Wiederho-
lung und durch nachhaltigen 
Trainingsfleiß.

Welche umfangreicheren 
Ausbildungen hat das WIFI 
im Programm?

Wachter: Wir verfügen über 
eine ganze Reihe solcher Aus-
bildungsmöglichkeiten. Viele 
davon dauern zwischen einem 
oder vier Semestern, beispiels-
weise die WIFI Fachakademien, 
die Werkmeisterschulen oder 
auch die Werbe Design Akade-
mie. Insbesondere unsere Uni-
Lehrgänge erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit, weil sie auch 
Personen ohne Matura den 
Weg zum akademischen Titel 
ermöglichen! Unser Ziel ist es, 
diese Angebote kontinuierlich 
auszuweiten. So fördern wir 
die Durchlässigkeit der jewei-
ligen Karriere. Das Motto lau-
tet: Von der Lehre bis hin zum 
Masterabschluss! 

Der Trend geht aber zu kür-
zeren Kursen, 60 Prozent 
wenden laut Gallup nur bis 

zu 20 Stunden im Jahr für 
Weiterbildung auf. 

Wachter: Ja, das stimmt 
schon, aber immerhin geben 
auch 18 Prozent an, dass sie 
vorhaben, in der Zukunft 
mehr Zeit für Weiterbildung 
zu investieren. Das WIFI Vor-
arlberg spürt diesen Trend 
jetzt schon: Im abgelaufenen 
Kalenderjahr 2013 besuchten 
16 Prozent mehr Teilnehmer 
jene Kurse, die über 50 Lehr-
einheiten dauern.

Welchen Vorteil hat der Be-
such eines längeren Kurses?

Wachter: Fachlich kann man 
natürlich viel mehr in die Tiefe 

gehen und damit Entschei-
dendes für den Berufsalltag 
mitnehmen. Die meisten WIFI-
Teilnehmer attestieren, dass sie 
durch den Besuch solcher be-
rufseinschlägiger Kurse einen 
hohen Nutzen davontragen 
konnten. Und für 55 Prozent 
unserer Kunden hat sich seit 
dem Kursende die berufliche 
Situation sogar verbessert.

Bildung braucht Zeit

Ähnlich wie im Sport 
entstehen hervorragende 
Leistungen auch im 
Beruf erst durch Wieder-
holung und nachhaltigen 
Trainingsfl eiß.

Dr. Thomas 
Wachter
WIFI-Instituts-
leiter

–  Das Vorarlberger Lehrlingsmodell ermöglicht leistungsstarken 
Lehrlingen die Vorbereitung auf die Matura und steht damit 
für eine echte Chancengleichheit.

–  Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von leistungsstarken Lehr-
lingen können in einem Zeitraum von fünf bis sechs Jahren 
Lehre und Matura abgeschlossen werden.

–  Bei erfolgreichem Abschluss stehen den Absolventen alle 
Zugänge  zu Fachhochschulen, Universitäten und Kollegs offen.

Wissenswertes

Vom Lehrling 
zum Studenten

Andreas Huemer machte eine Lehre  
zum Konstrukteur und studiert nun 
in Graz Elektrotechnik. 
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Als Unternehmensberater 
kümmert sich der in Gaißau 
wohnhafte Michael A. De-
franceschi (44) auch um die 
Soft Skills. Der Entwickler von 
Quod-X hat in Innsbruck und 
Graz Politikwissenschaft stu-
diert und sich speziell mit der 
Jugoslawienkrise befasst. 

Für welches Studium haben 
Sie sich damals entschieden?

Defranceschi: Als junger 
Bursch war ich überzeugt, 
dass ich einmal die Sozial-
akademie besuchen werde. Je 
näher die Matura kam und je 
konkreter das Vorhaben wur-
de, umso mehr kamen dann 
auch andere Überlegungen 
dazu. Mich interessierten 
dann auch stärker wirtschaft-
liche Themen und ich über-
legte mir ein Colleg „Organisa-
tion und Management“ in 
Wien zu besuchen. Letztlich 
entschied ich mich für das 
Studium der Politikwissen-
schaften, weil ich hier den Ein-
druck hatte, Soziales und Wirt-
schaftliches am besten verbin-
den zu können.

Was hat Ihnen am Studium 
am besten gefallen?

Defranceschi: Es war vor 
allem die Horizonterweite-
rung, die mich faszinierte. 
Weg von zu Hause. Als Mensch 
selbstständig Verantwortung 
für die eigenen Belange tra-
gen. Und dann diese enorm 
spannende Zeit: Ich hatte 1987 
bis 1992 ja praktisch einen Lo-
genplatz in der wissenschaftli-
chen Auseinandersetzung mit 
den rasanten geopolitischen 
Veränderungen in dieser Zeit.

Warum ausgerechnet Graz 
bzw. Innsbruck als 
Studienorte?

Defranceschi: In Innsbruck 
gab es unter der Leitung von 
Anton Pelinka das einzige In-
stitut, das von den Studieren-
den ein Pflichtpraktikum ver-
langte. Für mich war es immer 
schon wichtig, bei aller wis-
senschaftlichen Beschäfti-
gung mit theoretischen Fra-

gen beide Beine auf dem Bo-
den zu behalten. Nach zwei bis 
drei Jahren kam dann die Zeit, 
in der das Studentenleben in 
Innsbruck doch zur Routine 
geworden war. Es drängte 
mich, noch weitere Erfah-
rungen zu sammeln. Damals 
beschäftigte ich mich bereits 

intensiv mit den Bereichen 
Entwicklungs- und Sicher-
heitspolitik. Dass ich dann die 
Chance am Schopf packte, ein 
Semester in Graz einzuschie-
ben, an einem „3.-Welt-Kon-
gress“ teilzunehmen und 

Dieter  Senghas als internatio-
nal anerkannten Experten 
kennenzulernen – das habe 
ich aber nicht zuletzt der Liebe 
zu verdanken.

Inwiefern haben Sie von 
einem Auslandssemester 
profitiert?

Defranceschi: Als frisch ver-
heiratetes Paar verbrachten 
wir nach dem Diplomstudium 
ein halbes Jahr in Israel und 
den besetzten Gebieten. Diese 
Zeit prägt uns bis heute und 
ich möchte diese Erfahrung 
nicht missen. Das Wichtigste 
war für mich zu sehen, dass 
vieles, was mir hier in Öster-
reich völlig selbstverständlich 
vorkam, plötzlich ganz anders 
funktionierte. 

Wie schafft man es, ein 
Studium positiv abzuschlie-
ßen?

Defranceschi: Mit Leiden-
schaft für die Sache. Anders ist 
das eine bittere Sache. 

Was wäre die Alternative 
zum Studium gewesen?

Defranceschi: Die Matura 
war für mich immer schon die 
Eintrittskarte zu einer weiteren 
Ausbildung. Insofern habe ich 
mich nie wirklich intensiv mit 
einer Alternative beschäftigt – 
auch wenn eine handwerkliche 
Ausbildung als Maurer oder 
Zimmermann für mich durch-
aus attraktiv gewesen wäre.

Welchen Berufswunsch 
hatten Sie in Ihrer Kindheit?

Defranceschi: Als kleiner 
Bub: Rennfahrer. Astronaut. 
Halt so die Klassiker. Der 
Wunsch, mich mit zwischen-
menschlichen Themen inten-
siver auseinanderzusetzen, 
hat sich dann in der Jugend 
aber klar durchgesetzt.

Was würden Sie jungen 
Leuten raten, die ein 
Studium beginnen wollen?

Defranceschi: Wer sich über-
legt, ein Studium zu beginnen, 
sollte für sich vorab klären, ob 
er oder sie tatsächlich die er-
forderliche Leidenschaft für 
das ausgewählte Fach mit-
bringt. Wer da eine gute Basis 
legt, hat gute Karten, auch die 
mühsameren Wegstrecken gut 
zu bewältigen. 

Mit einem breiten Studien-
angebot, ausgezeichneten For-
schern sowie einem umfas-
senden Weiterbildungsangebot 
bildet die Innsbrucker Univer-
sität die nächste Generation 
von Akademikern aus.

Die Uni Innsbruck bietet alle 
Vorteile einer Volluniversität. 
Studierende können an den 16 
Fakultäten aus einer Vielzahl 
von unterschiedlichen Studi-
en aus den Bereichen der 
Geistes-, Natur- und Rechts-
wissenschaften, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
Theologie, Architektur sowie 
Technik wählen und entspre-
chende Forschungskompe-
tenzen der Tiroler Alma Mater 
nutzen. Dem Ziel der for-
schungsgeleiteten Lehre fol-
gend werden Lehrveranstal-
tungen zum größten Teil von 
Wissenschaftlern abgehalten, 
die mitten im Forschungs-
prozess stehen und ihre For-
schungserfahrungen in die 
Lehre einbringen. 

Neue Aufnahmeverfahren
Angehende Studierende, die 
im Studienjahr 2014/2015 mit 
dem Studium beginnen 
möchten, müssen sich für ei-
nige Studien schon jetzt regis-
trieren. Dies betrifft alle Lehr-
amtsstudien sowie einige Ba-
chelor- und Diplomstudien. 
Angehende Lehramts studen-
ten können sich bis zum 
10.   Juli 2014 online registrie-
ren. Für die Unterrichtsfächer 
„Instrumentalerziehung“ und 
„Musikerziehung“ müssen die 
Anwärter, wie bisher, ihr 
künstlerisches Können in 
einem separaten Aufnahme-
verfahren am Mozarteum 

Salzburg nachweisen. Das-
selbe gilt für das Fach „Bewe-
gung und Sport“, wo eine Er-
gänzungsprüfung der körper-
lich-motorischen Eignung 
nachgewiesen werden. 

Self-Assessment
Das Aufnahmeverfahren be-
trifft auch angehende Studie-
rende der Bachelorstudien 
Architektur, Biologie, Infor-
matik und Wirtschaftswissen-
schaften, außerdem sind die 
Diplom studien Internationale 
Wirtschaftswissenschaften 

und Pharmazie betroffen. Seit 
1. März können sich Interes-
sierte für diese Fächer anmel-
den und müssen, als ersten 
Schritt, ein Self-Assessment 
absolvieren. Wie schon bisher 
werden auch für Psychologie, 
Gesundheits- und Leistungs-
sport sowie für Sportmanage-
ment Aufnahmeprüfungen 
durchgeführt. 

Weitere Infos: 
www.uibk.ac.at/studium
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Es ist mir ein Anliegen, 
die Vielfalt der Wissen-
schaften zu erhalten und 
zu fördern. Ziel ist es auch, 
die Spitzenposition der 
Universität Innsbruck zu 
halten und auszubauen.

Tilmann 
Märk
Rektor 
Universität 
Innsbruck

Ich hatte praktisch einen 
Logenplatz in der wissen-
schaftlichen Auseinan-
dersetzung mit den 
Veränderungen der Zeit. 

Mag. Michael A. Defranceschi
Unternehmensberater, Coach

An der Universität Innsbruck können die verschiedensten 
Studien richtungen an 16 Fakultäten belegt werden.

Fit für die Zukunft

Name: Michael A. 
Defranceschi

Geb.-Datum: 3. 10. 1969

Wohnort: Gaißau

Universität: Leopold-Fran-
zens-Universität Innsbruck, 
Karl-Franzens-Universität 
Graz

Beruf: Unternehmensbera-
ter, Wirtschaftstrainer, Coach

Titel der Masterthesis/
Diplom- bzw. Doktorarbeit: 
„Österreichische Sicherheits-
politik und Jugoslawienkrise 
1991. Versuch einer solida-
rischen Kritik an Landes-
verteidigung und Friedens-
bewegung(en)“

Zur Person

Michael A. Defranceschi hat ein Coaching-App entwickelt, das 
Hilfestellung bei der beruflichen Orientierung  bietet. 

Brigitte Kurz (39) ist bei DMG 
Mori Europa in Zürich für die 
Finanzen und das Controlling 
in den europäischen Vertriebs-
gesellschaften des Werkzeug-
maschinenherstellers tätig. Ihr 
Studium absolvierte die Dorn-
birnerin an der FH Vorarlberg.

Haben Sie nach der Matura 
schon gewusst, was Sie 
studieren wollten?

Brigitte Kurz: Eigentlich 

schon, bereits vor der Matura 
hatte ich mich für Betriebs-
wirtschaft entschieden. Da-
mals war aber leider diese Stu-
dienrichtung auch Anlaufstelle 
für all jene, die nicht genau 
wussten, was sie machen 
wollten – dementsprechend 
übervoll waren die Vorle-
sungen an der Uni Innsbruck 
(habe in Tirol maturiert). Da-
her habe ich mich entschieden, 
nach der Matura gleich direkt 
ins Berufsleben einzusteigen 
und habe das Studium auf-
geschoben.

Warum haben Sie sich für 
diese Studienrichtung 
entschieden?
Kurz: Ich habe mich für „Inter-
nationale Unternehmensfüh-
rung“ entschieden, da die Stu-
dieninhalte eine perfekte Er-
gänzung zu meiner beruflichen 
Tätigkeit darstellten. Die Vorle-
sungen wurden zudem fast 
ausschließlich in Englisch ab-
gehalten, was wesentlich zur 
Verbesserung meiner Sprach-
kenntnisse führte.

Warum haben Sie an der FH 
Vorarlberg studiert?

Kurz: „Internationale Unter-
nehmensführung“ war das 
erste berufsbegleitende Di-
plomstudium, das in Vorarl-
berg angeboten wurde. Ich 
konnte also doch noch ein 
Studium absolvieren neben 
meiner beruflichen Tätigkeit.

Das Studium sei die 
schönste Zeit des Lebens. 
Ist an diesem Spruch etwas 
Wahres dran?
Kurz: Hm!. Ein berufsbeglei-
tendes Studium hat bedeutet: 
Freitag von 14 bis ca. 21.30 Uhr 
Vorlesung und Samstag von 
ca. 8.30 bis 16 Uhr. Nebenbei, 
also an Sonntagen und an den 

Abenden (nachdem man von 
einem Vollzeitjob kam), ler-
nen, Projektarbeiten schrei-
ben, in Arbeitsgruppen The-
men ausarbeiten … oft bis zwei 
Uhr nachts. Dazu noch pro Se-
mester eine zusätzliche Prä-
senzwoche mit Vorlesungen – 
also weitere zwei Urlaubs-
wochen investieren. Weitere 
Urlaubstage benötigte man, 
um sich für schwere Klausuren 
gut vorzubereiten. Es blieb 
also  nur sehr wenig Freizeit 
übrig. Und das vier Jahre lang.

Ich würde sagen, es war eine 
sehr lehrreiche, erlebnisreiche 
Zeit, die ich nicht missen will 
– aber nicht das, was man sich 
unter lockeren Studienjahren 
vorstellt. Dafür kann mich 
im Job nur noch wenig über-
raschen – die Zeit hat uns sehr 
stressresistent gemacht.

Wie schafft man es, ein 
Studium positiv 
abzuschließen?
Kurz: Zielstrebigkeit und Ein-
satz.

Welchen Berufswunsch 
hatten Sie in Ihrer Kindheit?

Kurz: Fernsehmoderatorin 
oder Journalistin.

Wenn Sie Maturanten um 
Rat fragen würden, ob sie 
sich für ein Studium 
entscheiden sollen oder 
nicht, und wenn ja für 
welches. Was würden Sie 
raten?

Kurz: Wichtig ist, welche Wer-
tigkeiten man für sich defi-
niert. Gibt es Begabungen oder 
Leidenschaften, die man zum 
Beruf machen will? Wie wich-
tig sind einem materielle Din-
ge? Es gibt viele verschiedene 
Wege zum Erfolg, und wie man 
sieht, kann man auch später 
noch ein Studium nachholen.

„Es gibt viele verschiedene Wege zum Erfolg“

„Mit Leidenschaft für die 
Sache – sonst ist’s bitter“

Brigitte Kurz hat an der FH Vorarlberg „Internationale Unter-
nehmensführung“ studiert. 

Name: Brigitte Kurz 
(geb. Sappl)

Alter: 39

Wohnort: Dornbirn

Ausbildung: Mag. (FH)

Beruf: CFO

Titel der Masterthesis/
Diplom- bzw. Doktorarbeit: 
„Die Bedeutung von Risiko-
management in österrei-
chischen börsennotierten 
Unter nehmen für die Klein-
anleger“ (ausgezeichnet 
vom IVA/Interessenverband 
für Anleger)

Zur Person

Damals war die Studien-
richtung Betriebswirt-
schaft Anlaufstelle für 
alle, die nicht wussten, 
was sie machen wollen. 
Daher habe ich das 
Studium aufgeschoben.

Mag. (FH) Brigitte Kurz
CFO bei DMG Mori in Zürich



universität innsbruck

Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck wurde 1669 gegründet und ist heute mit knapp 28.000 Studierenden und mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte 

und wichtigste Forschungs- und Bildungseinrichtung in Westösterreich. Sie ist Landesuniversität für Tirol, Vorarlberg, Südtirol und Liechtenstein. An den 16 Fakultäten forschen und 

lehren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den verschiedensten Bereichen der Geisteswissenschaften, der Naturwissenschaften, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der 

Theologie, der LehrerInnenbildung, der Rechtswissenschaften sowie der technischen Wissenschaften und der Architektur. 

Alle Informationen zur Forschungsleistung sowie zum Studien- und Weiterbildungsangebot der Universität Innsbruck finden Sie unter: www.uibk.ac.at

Forschen, Lehren und Lernen

im Herzen der Alpen.

Ab kommenden Herbst wird in 
Landeck im Tiroler Oberland 
ein Bachelor-Studium für Wirt-
schaft, Gesundheit, Sport und 
Tourismus angeboten. Eine  
Info-Veranstaltung dazu findet 
am 29. Juni ab 16 Uhr an der 
HAK in Landeck statt.

Diese hochqualifizierte, uni-
versitäre Ausbildung für Wirt-
schaft, Gesundheit, Sport und 
Tourismus wird als Joint De-
gree Programme der Leopold-
Franzens-Universität Inns-
bruck und der UMIT in Hall 
angeboten und vorwiegend 
am Standort Landeck abgehal-
ten. Das Studium wird vom 
Land Tirol gefördert und von 
der Universität Innsbruck und 
der UMIT in Hall gemeinsam 
durchgeführt. 

Perfekte Vorbereitung
Das spannende Studien- 
programm verknüpft eine 
wirtschaftswissenschaftliche 
Ausbildung mit Branchen-
schwerpunkten im alpinen 
Freizeit und Gesundheitstou-
rismus. So werden die Studie-
renden auf leitende, planende, 
analysierende und beratende 
Tätigkeiten in Unternehmen 
der Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft vorbereitet. 

Modularer Aufbau
Das Studium ist in Module ge-
gliedert, in denen die fach-
lichen Schwerpunkte des Cur-
riculums zusammengefasst 
werden. In den ersten beiden 
Semestern werden die Grund-
lagen der vier Kernbereiche 
des Bachelor-Studiums – Wirt-
schaft, Gesundheit, Sport und 

Tourismus – vermittelt. Ab 
dem zweiten Semester sind 
Wahlmöglichkeiten zur Ver-
tiefung vorgesehen. Der Pra-
xisbezug ist u. a. durch zwei 
Projektstudien bzw. ein Prakti-
kum sichergestellt.

Bachelor-Abschluss
Das sechssemestrige Bache-
lor-Studium ist auf den nach-
haltigen Gesundheits- und 
Sporttourismus ausgerichtet 

und wendet sich an Personen, 
die ihre berufliche Zukunft in 
der alpinen Tourismus-, Ge-
sundheits- und Freizeitwirt-
schaft sehen. Neben Maturan-
tinnen und Maturanten sind 
auch Personen mit Hoch-
schulreife angesprochen, die 
bereits in der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft tätig sind. 
Der erfolgreiche Abschluss 
des Bachelor-Studiums be- 
fähigt zur Aufnahme eines 
wirtschafts- oder gesundheits-

wissenschaftlichen Master- 
studiums.

Nach dem Abschluss
Den Absolventinnen und Ab-
solventen des Bachelor-Studi-
ums „Wirtschaft – Gesundheit 
– Sport – Tourismus“ stehen 
grundsätzlich zwei attraktive 
Möglichkeiten offen: Der Ein-
stieg in das breite und vielfäl-
tige Berufsfeld der touristi-
schen oder gesundheitsbezo-
genen Unternehmens- bzw. 

Destinationsentwicklung mit 
einer fundierten akade-
mischen Qualifikation oder die 
Fortsetzung der akademischen 
Ausbildung mit einem wirt-
schafts- oder gesundheitswis-
senschaftlichen Master-Studi-
um an der UMIT oder LFUI.

Berufsfelder
• Hotelbetriebe und Seil-

bahnunternehmen
• Fitness- und Wellness- 

unternehmen sowie 
Eventagenturen

• Beratungsunternehmen 
im Tourismusbereich

• Tourismusverbände und 
Regionalentwicklungs- 
institutionen

Wichtiger Impuls für Region
„Mit diesem Bachelorstudium 
bringen wir universitäre Aus-
bildung in die Region Ober-
land und stärken damit die 
Tourismusregion und ihre Be-
triebe und Einrichtungen“, 
sagt Rektor Tilmann Märk 
von der Universität Inns-
bruck. „Hier werden innova-
tive Wege in den Bereichen 
Wirtschaft, Gesundheit, Sport 
und Tourismus auf universi-
tärer Ebene miteinander kom-
biniert, wie dies bisher noch 

nicht geschehen ist. Insofern
sticht dieses Studienangebot
heraus und stellt einen wich-
tigen Impuls für die Region,
aber auch für unsere beiden
Universitäten dar.“ Christa
Them, Rektorin der UMIT –
Private Universität für Ge-
sundheitswissenschaften, Me-
dizinische Informatik und 
Technik in Hall in Tirol er-
gänzt: „Es freut mich sehr,
dass dieses neue Studium in
Landeck von unserer Universi-
tät mitgetragen wird. In dem
gemeinsamen Programm der
Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck und der UMIT wer-
den die wissenschaftlichen 
Kompetenzen beider Tiroler
Universitäten gebündelt. Die 
Studierenden profitieren von
der hohen Forschungskompe-
tenz an beiden Universitäten.“

Anmeldebestätigung im Juni
Der Studiengang muss noch
durch die AQ Austria – Agen-
tur für Qualitätssicherung
und Akkreditierung Austria –
und den Senat der Universität
Innsbruck genehmigt werden.
Eine Bestätigung über die An-
meldung erfolgt im Anschluss
daran und ist für Juni 2014 
vorgesehen.

Bachelor-Studium für Wirtschaft, Gesundheit,
Sport und Tourismus ab Herbst in Landeck 

Anmeldung zur Info-Veranstaltung:  
– 29. 4. 2014 ab 16 Uhr – HAK Landeck: die Studiengangs- 
 koordinatoren beider Universitäten beantworten Fragen  
 der Interessenten 
– 25. 4. 2014 ab 14.30 Uhr – UMIT Hall

Alle Informationen und Voranmeldung zum Studium unter:  
www.umit.at/wirtschaft-tourismus

Daten & Fakten

Bachelor-Studium für Wirtschaft, Gesundheit, Sport und Tourismus ab Herbst in Landeck.  Foto: UMIT
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Die Fachhochschule Kufstein 
Tirol steht für Innovation, 
Allein stellung, Identifikation 
und Gemeinschaft.

„Wissen und Transfer, Offen-
heit und Diversität, Vertrauen 
und Verbindlichkeit sowie 
Identifikation und Gemein-
schaft sind die wichtigsten 
Werte, die wir weitergeben 
möchten. Unsere Vorbildfunk-
tion gilt nicht nur für die wis-
senschaftliche Seite, sondern 
auch für die gesellschaftliche, 
denn ohne gegenseitigen Re-
spekt und Anerkennung kann 
man in der Gesellschaft nicht 
erfolgreich sein. Daher fördern 
wir diese Fähigkeiten gezielt 
durch Teamarbeiten und per-
sönlichen Kontakt auf allen 
Ebenen der Fachhochschule“, 
sagt Professor Johannes Lüthi, 
Rektor der FH Kufstein Tirol.
Die kontinuierliche Revision 
aller Studiengänge ist eine 
Selbstverpflichtung der Hoch-
schule und sichert den hohen 
Qualitätsstandard der in Kuf-
stein angewandten Wissen-
schaften. „Im vergangenen 
Jahr wurden alle Masterstudi-

engänge überarbeitet. Die Re-
vision betraf sowohl das Curri-
culum der einzelnen Studien-
gänge, als auch die 
Überprüfung der Inhalte der 
Studienfächer sowie die zeit-
gemäße Umsetzung dieser 
Lerninhalte“, betont der Rek-
tor. Die überarbeiteten Studi-

engänge starten ab dem Win-
tersemester 2014/2015 an der 
FH Kufstein Tirol und sollen 
den Studierenden die aktu-
ellsten Inhalte vermitteln. Im 
Jahr 2014 widmet sich die 
Fachhochschule der Revision 
der Bachelorstudiengänge 
und möchte diese mit Jahres-
ende abschließen. 

Das internationale und praxis-
orientierte Studien-
angebot in einem 
familiären 
Umfeld war es, 
das Matthias 
Moosbrugger 
bewog, an der 
FH Kufstein 
sein Studium 
der Betriebs-
wirtschaftslehre 
zu absolvieren.

Haben Sie nach der Matura 
schon gewusst, was Sie 

studieren  wollten?
Matthias Moosbrugger: 

Ja. Betriebswirtschafts-
lehre mit internatio-
naler Ausrichtung.

Warum haben Sie 
sich für die FH 

Kufstein entschieden? 
Moosbrugger: Kufstein 

war zum damaligen Zeit-
punkt (1998) eine 

der wenigen Ein-
richtungen bzw. 
sogar die ein-
zige Einrich-
tung, die ein 
Studium der 
internationa-
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Die FH Kufstein legt auf Qualität und Gemeinschaft wert.

Wir bilden an unserer 
Fachhochschule Persön-
lichkeiten aus, die 
international jede 
berufl iche Möglichkeit 
haben.

Professor Thomas Madritsch
Geschäftsführer FH Kufstein

„Eine Karriere ist schwer planbar“
len Wirtschaft mit Auslands-
jahr und diversen Praktika an-
geboten hat.

Was gefällt Ihnen an der 
FH Kufstein besonders?

Moosbrugger: Internationa-
les und praxisorientiertes 
Studien angebot in einem fast 
fami liären Umfeld.

Das Studium sei die schönste 
Zeit des Lebens. Ist an die sem 
Spruch etwas Wahres dran?

Moosbrugger: Die Zeit ge-
hört sicherlich dazu, wobei die 
ersten Berufs jahre und das 
persönliche Wachsen mit den 
jeweiligen Herausforderungen 
mindestens genauso span-
nend sind bzw. waren.

Inwiefern haben Sie von 
einem Auslandssemester 
profitiert?

Moosbrugger: Ja, damals wa-
ren es sogar ein Auslandsjahr 
an einer Partneruniversität, in 
meinem Fall Finnland, und in 
weiterer Folge ein Semester 
Praktikum im Ausland. Neben 
der fachlichen Weiterentwick-
lung waren  vor allem der inter-
kulturelle Austausch, neue 
Sprachen und die Offenheit 
für Neues die wesentlichen Er-
fahrungen.

Was sind die Kriterien für 
eine erfolgreiche Karriere?

Moosbrugger: Eine Karriere 
ist nicht oder schwer planbar, 
dementsprechend sind Krite-

rien nur bedingt zu nennen. 
Das Fundament ist eine gute 
Ausbildung, die persönliche 
Bereitschaft zum ständigen 
Lernen und die Flexibilität, 
sich schnell auf neue Heraus-
forderungen und/oder Chan-
cen einzustellen.

Wenn Sie ein Maturant um 
Rat fragen würde, ob er sich 
für ein Studium entscheiden 
soll oder nicht, und wenn ja 
für welches. Was würden Sie 
ihm raten?

Moosbrugger: Das ist natür-
lich abhängig von persönlichen 
Wünschen und Möglichkeiten 
und individuell zu sehen. Eine 
Ausbildung mit theoretischem 
Grundlagenwissen in Kombi-

nation mit Auslandsstationen 
und/oder Praxiserfahrung ist 
von Vorteil.

Ihr Berufswunsch als Kind?
Moosbrugger: Das wechselte 

im Laufe der Jahre mehrmals.

Name: 
Matthias Moosbrugger

Geburtsdatum: 3. 8. 1977

Wohnort: Dornbirn

Universität/FH: FH Kufstein

Beruf: Leiter Marketing und 
Kommunikation, Rhomberg 
Gruppe

Zur Person

Werte und Innovation

Bestnoten für das MCI
Eine eindrucksvolle Bestäti-
gung seiner konsequenten 
Qualitätsarbeit erfährt das 
Manage ment Center Innsbruck 
(MCI) in der jüngsten Absol-
ventenanalyse.

Diese basiert auf einer Befra-
gung aller 2129 Absolventen 
und Absolventinnen, die ihr 
Studium an der Unternehme-
rischen Hochschule im Zeit-
raum 2007 bis 2011 abge-
schlossen haben. So würden 
91,2 Prozent der Befragten das 
MCI „auf alle Fälle“ oder „wei-
testgehend“ an Freunde, Be-
kannte, Kollegen weiteremp-
fehlen. 85,6 Prozent vergeben 
außerdem ein „Sehr gut“ bzw. 
ein „Gut“ für das absolvierte 
MCI-Studium.
Die wichtigsten angestrebten 
Ziele zu Beginn eines MCI-Stu-
diums betreffen den Erwerb 
fachlicher Kompetenz (97,6 
Prozent) und die Entwicklung 

der eigenen Persönlichkeit (87 
Prozent). Diese gesteckten 
Ziele wurden von jeweils über 
87 Prozent der Absolventen 
als „voll und ganz“ bzw. „zum 

überwiegenden Teil“ als er-
füllt betrachtet. Die Absol-
venten der berufsbegleiten-

den Organisationsform ver-
zeichnen eine beeindruckende 
berufliche Entwicklung: Wäh-
rend zu Studienbeginn 12,1 
Prozent der nunmehrigen Ab-
solventen im mittleren Ma-
nagement tätig sind, erhöht 
sich dieser Wert auf beacht-
liche 34,1 Prozent zum Zeit-
punkt der Befragung. Ebenso 
eindrucksvoll ist der Anstieg 
von im Top-Management be-
schäftigten Absolventen. Die-
ser Wert steigt von 3,5 auf 16,5 
Prozent zum Zeitpunkt der 
Befragung. 
Eine ähnliche Entwicklung 
zeigt sich bei der Vollzeitform: 
Während zu Studienende le-
diglich etwas mehr als 4 Pro-
zent der Absolventen im mitt-
leren Management tätig sind, 
erhöht sich dieser Wert auf 
14,3 (Bachelor) bzw. auf 18,7 
Prozent der Diplom-/Master-
absolventen zum Zeitpunkt 
der Befragung.

Das Management Center Innsbruck wird von den Absolventen und Absolventinnen bestens bewertet.

Erasmus Charter. Dem MCI 
wurde die „Erasmus Charter 
for Higher Education“ verlie-
hen. Im Rahmen von Eras-
mus+ können Stipendien be-
antragt werden, die eine we-
sentliche Unterstützung für 
Auslandssemester und Aus-
landspraktika darstellen.

Neues Masterstudium. 
Jüngstes Kind der MCI-Tech-
nologieoffensive ist das im 
Herbst 2014 startende be-
rufsbegleitende Masterstu-
dium für innovative Lebens-
mittel- und Rohstoffwirt-
schaft. Es folgt dem 
gleichnamigen Bachelor-
studium, das 2011 ein-
geführt wurde.

Info und Beratung zum 
Studiengang: 
lebensmittel@mci.edu

Wissenswertes

Das Feedback bietet 
wichtige Information, 
wie wir unser Studienan-
gebot laufend verbessern 
und weiterentwickeln 
können.

Andreas 
Altmann
MCI-Rektor

In Kooperation mit der Tiroler 
Gesundheitsuniversität UMIT 
bieten die Vorarlberger Ge-
sundheits- und Krankenpflege-
schulen Bregenz, Feldkirch und 
Rankweil das Kombistudium 
„Pflege Vorarlberg“ an.

Dabei wird die dreijährige 
Ausbildung zum gehobenen 
Dienst in der Gesundheits- 
und Krankenpflege mit Inhal-
ten des Bachelorstudiums der 
Pflegewissenschaft der Tiroler 
Gesundheitsuniversität kom-
biniert. Durch die Verknüp-
fung dieser beiden Ausbil-
dungen können die Studieren-
den in dreieinhalb Jahren 
– statt in sechs Jahren – gleich-
zeitig einen Berufsabschluss 
in Gesundheits- und Kranken-
pflege („Diplom“) sowie einen 
universitären Abschluss als 
Bachelor in Pflegewissenschaft 

erwerben. Die Diplomausbil-
dung findet an der jeweiligen 
Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule statt, das Studi-
um wird in Form von Block-
wochen am modernen Uni-
versitätscampus der UMIT in 
Hall in Tirol absolviert. Heuer 
haben zwölf Studierende aus 
Vorarlberg diese innovative 
Ausbildung, die auch vom 
Land Vorarlberg unterstützt 
wird, in Angriff genommen. 
Diese Woche fiel der Start-
schuss für die akademische 
Ausbildung am UMIT.

Land unterstützt finanziell
Einer der zwölf Teilnehmer aus 
Vorarlberg ist Alexander Ness-
ler. Für den 21-jährigen 
Lustenauer ist es eine gute Ge-
legenheit, die Pflegeausbildung 
mit dem akademischen Ab-
schluss „Bachelor of Science in 

Nursing“ zu ergänzen. Für ihn 
ausschlaggebend war auch, 
dass das Land Vorarlberg das 
Studium finanziell unterstützt. 
„Rund die Hälfte der Kosten, 
die zu tragen sind, werden vom 
Land übernommen“, so der 

AHS-Absolvent. Warum er sich 
als Gymnasiast überhaupt für 
eine Pflegeausbildung ent-
schieden hat? „Ich wusste nach 
der Matura nicht genau, was 
ich tun will. Der Knackpunkt 
war für mich der Zivildienst. 
Ich war im Krankenhaus Dorn-
birn tätig und habe gemerkt, 
dass mir dies gefällt.“ Gemein-
sam mit einem Kollegen ent-
schied er sich, mit der Ausbil-
dung zu starten.

Qualitätsvolle Ausbildung
Im Oktober ging es mit der 
Pflegeschule los, nun startete 
auch der akademische Teil.  
„Es handelt sich um eine qua-
litätsvolle Ausbildung“, ist 
Nessler überzeugt. Dafür 
spricht auch, dass es sich an 
der privaten Universität gleich 
von Anfang an wohlgefühlt 
hat.

Zwölf Vorarlberger beim Kombistudium „Pflege“

Zwölf Studierende aus dem Ländle nützen die Kooperation der 
Krankenpflegeschulen mit der Gesundheitsuniversität UMIT.

Der Knackpunkt war 
für mich der Zivildienst. 
Ich war im Krankenhaus 
Dornbirn und habe 
gemerkt, dass mir dies 
gefällt.

Alexander 
Nessler
Gesundheits- 
und Kranken-
pfl egeschüler 
und UMIT-
Student



SAMSTAG/SONNTAG, 12./13. APRIL 2014

FH-/Uni-Guide  7

„Entwicklung von Industrie-
elektronik“ ist das Schwer-
punktgebiet von Clemens Ma-
this an der Interstaatlichen 
Hochschule für Technik. Der 
28-jährige Rankweiler hat an 
der NTB in Buchs auch sein 
Studium absolviert. 

Haben Sie nach der Matura 
schon gewusst, was Sie stu-
dieren wollen?
Clemens Mathis: Nach der Ma-
tura wollte ich zuerst einfach 
„nur“ Arbeiten. Maturiert ha-
be ich in Betriebsinformatik. 
Das hat mir zwar gut gefallen, 
jedoch fehlte mir etwas. Ich 
wollte etwas machen, bei dem 
ich auch Dinge anfassen bzw. 
in den Händen halten kann. 
Also nicht direkt in dem Be-
reich arbeiten, den ich gelernt 
habe. So machte ich in der Zeit 
zwischen Matura und Zivil-
dienst ein Praktikum in der 
elektronischen Fertigung 
eines Vorarlberger Betriebs. 
Hier habe ich auch den Ent-

schluss gefasst, Elektronik 
und Regelungstechnik studie-
ren zu wollen.

Warum haben Sie sich für die 
NTB in Buchs entschieden?
Mathis: Die NTB wurde mir 
während des Praktikums per-
sönlich empfohlen. An der NTB 
soll es ein praxisnahes Studi-
um geben, wo man als Abgän-
ger sehr gute Jobchancen hat. 
Als Absolvent kann ich dem 
nur zustimmen und empfehle 
die NTB gerne weiter.

Was hat Ihnen während des 
Studiums gefallen?

Mathis: Am besten hat mir das 
Systemtechnikprojekt im ers-
ten Jahr gefallen. In einem 
Team von ca zehn Personen 
wird ein Roboter gebaut, der 
zusammen mit einem Part-
ner-Roboter eine gestellte Auf-
gabe zu bewältigen hat. Die 
Aufgabe scheint am Anfang 
schwer zu sein, jedoch legt 
sich das mit der Zeit. Umso 

schöner ist es, wenn man nach 
einem Jahr Studium bereits 
selbst einen autonomen Ro-
boter gebaut hat, der die Auf-
gabe erfüllt.

Wie schafft man es, ein Stu-
dium positiv abzuschließen? 
Mathis: Lernen, Prüfungen 
schreiben, Prüfungen beste-
hen. An der NTB treffen auf ca. 
drei Studenten ein Angestell-
ter. Dementsprechend ist die 
Betreuung während des Studi-
ums sehr gut. Bei einem Pro-
blem kann man jederzeit einen 
Dozenten aufsuchen, der 
einem weiterhilft. Das gemein-
same Lernen unter Kollegen 
hilft einem auch weiter. Ich 
würde den Umgang an der NTB 
als familiär bezeichnen, denn 
wenn man irgendwo ansteht, 
wird einem auch geholfen.

Was wäre die Alternative 
zum Studium gewesen?
Mathis: Arbeiten in einem Be-
reich, der mir zwar gefällt, aber 
mich nicht erfüllt.

Was würden Sie jungen Leu-
ten raten, die ebenfalls ein 
Studium beginnen wollen?
Mathis: Sie sollen sich gut 
überlegen, was sie machen 
wollen. Wenn möglich, mit 
Studenten/Absolventen ein 
Gespräch suchen. Für Unent-
schlossene, die im technischen 
Bereich arbeiten möchten, 
kann ich die NTB auch weiter-
empfehlen. Man hat ein Jahr 
Zeit, sich für eine Vertiefungs-
richtung zu entscheiden.

Auf der Slackline trainieren 
und so bei der Weiterentwick-
lung von neuen Therapiemög-
lichkeiten mithelfen. Also 
nicht nur Grundlagen lernen, 
sondern auch am Puls der Zeit 
mitwirken und die Zukunft des 
eigenen Berufes mitgestalten.

Slacklines kommen auch in 
der Physiotherapie neben her-
kömmlichen Wackelbrettern 
immer mehr zum Einsatz. Die 
Slackline selbst zeigt dabei ein 
anderes, instabiles Verhalten 
als die herkömmlichen Wa-
ckelbretter. Verschiedene Stu-
dien konnten zeigen, dass 
Slackline-Training größere An-
forderungen an die Balance 
des Menschen stellt als her-
kömmliche Wackelbretter 

oder Luftkissen. Das Training 
auf diesem instabilen Unter-
grund wird zur Schulung der 
Balance und Körperhaltung 
eingesetzt. So können die sen-
somotorischen Fertigkeiten, 
die Koordination sowie die 
Konzentration, geschult und 
gefördert werden. 

Forschungsprojekt
Das Ziel des anlaufenden Pro-
jektes von Thim van der Laan 
ist es nun, den sinnvollen Ein-
satz der Slackline in der Thera-
pie aufzuzeigen und so zu hel-
fen, zielgerichtete Therapien 
zu entwickeln. Die Studenten 
haben hier direkt die Möglich-
keit, nicht nur als Probanden, 
sondern auch als Mitarbeiter 
erste Forschungsluft zu 

schnuppern und arbeiten ak-
tiv an verschiedenen Pro-
jekten mit. 

Der Mensch im Mittelpunkt
Ein Physiotherapeut betrachtet 
das System Mensch aus den 
unterschiedlichsten Blickpunk-
ten. Gesteuert wird das System 
Mensch vom Nervensystem, 
welches die ganzen Muskeln, 
die die Gelenke bewegen, akti-
viert: darauf liegt  der aktuelle 
Fokus des Slack line-Projekts 
der Thim van der Laan AG in 
Landquart, wo die Physiothera-
pieausbildung als Bachelor of 
Science absolviert wird.
Die Heilung von Geweben wie 
Knochen, Bänder und Sehnen 
sind dabei ein weiterer zen-
traler Aspekt der Physiothera-

pie. Das Verstehen der Ge-
lenksmechanik bildet einen 
Faktor, der im Alltag des Phy-
siotherapeuten nicht wegzu-
denken ist. Nicht zuletzt darf 
aber auch die psychische Kom-
ponente nicht vergessen wer-
den. Nicht nur im Umgang 
mit dem Patienten, auch in 
dessen Einfluss auf den Hei-
lungsprozess ist sich der Phy-
siotherapeut sehr bewusst 

und weiß auch hier sein Wis-
sen gezielt einzusetzen.

Ein Beruf mit Zukunft
Ob als Sportphysiotherapeut, 
Kinder-Physiotherapeut, spe-
zialisiert in Neurologie, Wei-
terbildungen in Dry Needling, 
Bobath oder Ergonomie … 
oder die Arbeit in der ange-
wandten Humanforschung: 
der Mensch fasziniert, und 

ausgebildete Physiothera-
peuten sind sehr gesucht.

Infoabend am 23. April
Am Thim van der Laan Univer-
sity College Physiotherapy in 
Landquart findet am 23. April 
um 19 Uhr ein Infoabend statt.

Mehr Informationen zum Be-
rufsbild und zu unserer Schule 
unter www.physioschule.ch

Slacklinen als Studienteil 
– wo geht denn so was?

Einsatz einer Slackbase Pro im therapeutischen Alltag.  Foto: Medi Lines

Peter Freydl (26) studiert be-
rufsbegleitend an der Inter-
staatlichen Hochschule. 
 
Warum haben Sie sich für ein 
Studium an der NTB in Buchs 
entschieden?
Peter Freydl: Es gab für mich 
mehrere Kriterien für die Aus-
wahl der Hochschule. Wichtig 
war mir der Bezug zur Wirt-
schaft und dass es sich um ein 
Technikstudium handelt. Als 
Bonus kam bei der NTB hinzu, 
dass die Ausbildung auch be-
rufsbegleitend angeboten 
wird, ich den Kontakt zum Be-
rufsleben also nicht verliere.

Sie sind bei den Stadtwerken 
Feldkirch als EDV-System-
techniker tätig. Warum ha-
ben Sie sich entschieden, ein 
Studium zu beginnen?
Freydl: Hauptgrund war die Er-
weiterung meiner persön-
lichen Perspektive. Ich habe 
zwar im Beruf einiges gelernt, 
musste aber auch feststellen, 
dass man manches nicht ohne 
weiteres selbstständig erlernen 
kann. Ein FH-Studium war 
daher  für mich die logische 
Wahl, um wieder auf ein neues 
Niveau zu kommen.

Was bedeutet es, berufsbe-
gleitend zu studieren?
Freydl: In erster Line, dass man 
ein gutes Zeitmanagement 
braucht. Es erfordert einiges, 
um den Beruf, das Studium, 
sein Privatleben und seine 
Hobbys (als Ausgleich) unter 
einen Hut zu bringen. Der 
Vorteil eines berufsbegleiten-
den Studiums ist natürlich, 

dass man sich im Unterricht 
besser vorstellen kann, wie 
das Gelernte in der Praxis ein-
gesetzt wird.

Wie verlief Ihr beruflicher 
Weg bisher? Was haben Sie 
für weitere berufliche Ziele?
Freydl: Ich habe nach der HTL 
Dornbirn direkt bei den Stadt-
werken Feldkirch angefangen 
und im EDV-Team verschie-
denste Aufgaben und Projekte 
übernommen. Nach dem Ba-
chelorabschluss werde ich auf 
jeden Fall weitere anspruchs-
volle Aufgaben übernehmen.

Name: Ing. Peter Freydl
Geb.-Datum: 14. 5. 1987
Wohnort: Feldkirch
Ausbildung: Systemtechnik 
NTB – Ingenieurinformatik
Beruf: EDV-Systemtechniker
Lebensmotto: Kenne dein 
Ziel und du wirst deinen 
Weg finden.

Zur Person

„Kenne dein Ziel“

Peter Freydl macht derzeit den 
Bachelor an der NTB. 

Roboter im Team bauen

Die ganzheitliche Ingenieurausbildung an der NTB ist sowohl auf die Bedürfnisse der Studieren-
den wie auch der Industrie ausgerichtet. NTB-Ingenieure konzipieren und realisieren komplexe 
Gesamtsysteme aus Komponenten und Teilsystemen aus verschiedenen Fachgebieten. 

Das Studium an der NTB bietet neben dem hohen Praxisbezug und der soliden Grundausbildung 
viele weitere Vorteile: 

•  Es gibt zwei Studienmodelle: Einerseits das dreijährige Vollzeitstudium, andererseits lässt sich 
das Studium auch während vier Jahren berufsbegleitend absolvieren. 

• Das Studium kann an drei Standorten absolviert werden (Buchs, Chur und St. Gallen).

•  Absolventen können aus fünf Studienrichtungen eine passende Spezialisierung wählen 
(Maschinen bau, Mikrotechnik, Elektronik und Regelungstechnik, Ingenieurinformatik sowie 
Informa tions- und Kommunikationssysteme). 

Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

Clemens Mathis ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter. 

Name: Clemens Mathis
Geb.-Datum: 3. 2. 1986
Wohnort: Rankweil 
Beruf: Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, Institut Elektro-
nik, Sensorik und Aktorik

Zur Person

„Die Kombination von Theorie und Praxis erleichtert später den Berufseinstieg!“

8 Bachelorstudiengänge
8 Masterstudiengänge
Post Graduate & Weiterbildungsprogramme

Open House Termin

26.04.2014

Samstag, 10-13 Uhr

www.fh-kufstein.ac.at



Die Bildungskarenz ermöglicht 
es, sich bei bestehendem Ar-
beitsverhältnis für Weiterbil-
dung freistellen zu lassen. Die-
se Freistellung muss zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
vereinbart werden. 

Exakt 21.919 Personen nutzten 
2013 die Möglichkeit der Bil-
dungskarenz. Seit es die Bil-
dungskarenz gibt, ist sie noch 
jedes Jahr angestiegen. Zum 
Vergleich: Am Anfang, also 
2007, wurde gerade einmal 
2881-mal Weiterbildungsgeld 
ausgeschüttet. 

Weiterbildungsgeld
Während der Bildungskarenz 
gibt es Weiterbildungsgeld in 
Höhe des Arbeitslosengeldes 
(Mindestsatz pro Tag: 14,53 Eu-
ro), wenn man die für das Ar-
beitslosengeld erforderlichen 
Beschäftigungszeiten aufwei-
sen, dem AMS die Bildungs-
karenzvereinbarung mit dem 
Arbeitgeber und die erforder-
lichen wöchentlichen Weiter-
bildungsstunden belegen 
kann. Es besteht kein An-
spruch auf Sonderzahlungen. 
Weiters ist ein Zuverdienst im 
Ausmaß einer geringfügigen 
Beschäftigung erlaubt (derzeit 
395,31 Euro pro Monat), und 

zwar auch beim gleichen Ar-
beitgeber.
Noch wesentlich jünger ist die 
Bildungsteilzeit. Sie trat erst 
Mitte vergangenen Jahres in 
Kraft. Im Gegensatz zur Bil-
dungskarenz ist es bei der 
neuen Bildungsteilzeit mög-
lich, neben einer Ausbildung 
weiterzuarbeiten und damit 
weiterzuverdienen. Die Ar-
beitszeit muss jedoch um 
mindestens 25 Prozent, höchs-
tens um 50 Prozent reduziert 
werden. In Anspruch nehmen 
kann man die Bildungskarenz 
zwischen vier Monaten und 
zwei Jahren.

Rund 8000 Personen in Öster-
reich bilden sich derzeit über 
ein Fernstudium weiter. Im 
Studienzentrum Bregenz sind 
es rund 600. Lernen aus der 
Ferne liegt im Trend. 

Besonders geeignet ist ein 
Fernstudium für alle, die sich 
neben dem Beruf weiterbilden 
wollen, um sich für einen neu-
en Job zu qualifizieren oder 
die eigene Attraktivität auf 
dem Arbeitsmarkt zu steigern. 
Dies bedeutet natürlich eine 
wesentlich höhere Flexibilität 
als bei anderen Studien-

formen. Man ist nicht nur 
zeitlich, sondern auch örtlich 
vollkommen unabhängig und 
kann die Lernzeiten selbst-
ständig planen und muss sich 
nicht an festen Vorgaben und 
Terminen orientieren.

Hohes Maß an Disziplin
Die hohe Flexibilität fordert 
auch ein hohes Maß an Diszi-
plin und Zeitmanagement, 
um Beruf, Freizeit und Studi-
um unter einen Hut zu brin-
gen. Auch das klassische Stu-
dentenleben gibt es im Fern-
studium nicht, da zum 

Großteil von zu Hause aus 
studiert wird. Dafür bieten 
Fern unis eine Art digitalen 
Campus, auf dem man sich in 
der virtuellen Welt mit ande-
ren Studenten und Lehrenden 
austauschen kannst. Teilweise 
werden auch Vorlesungen via 
Internet abgehalten.

Bei Arbeitgebern beliebt
Auch im Fernstudium gibt es 
Klausuren und mündliche 
Prüfungen. Beide Prüfungs-
formen finden unter Aufsicht 
statt, zählen zu den Pflichtauf-
gaben und fließen in die Be-

notung mit ein. Sie finden 
entweder direkt an der Fern-
uni statt oder können als eine 
Art Online-Prüfung im Stu-
dienzentrum abgelegt wer-
den. Hierbei werden münd-
liche Prüfungen via Webcam 
durchgeführt, sodass man 
nicht extra an die Hochschule 
reisen muss. Berufsbegleiten-
de Studiengänge sind bei Ar-
beitgebern sehr gern gesehen, 
zeugen Sie doch von viel Dis-
ziplin, Selbstständigkeit und 
gutem Zeitmanagement.
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Egal ob Kurs oder Studium: 
Für den Weiterbezug des 
Weiterbildungsgeldes muss 
seit Juli 2013 der Nachweis 
über Prüfungen über 4 Se-
mes terwochenstunden oder 
im Ausmaß von 8 ECTS pro 
Semester erbracht werden. 

Bei Abschlussarbeiten wie 
z. B. einer Diplomarbeit muss 
eine Bestätigung über den 
Fortschritt oder eine Bestäti-
gung über die Vorbereitung 
auf eine abschließende Prü-
fung vorgelegt werden.

Wissenswertes

• Wer ein Fernstudium ab-
solviert, sollte sich bewusst 
sein, dass man dafür ent-
sprechend Zeit aufwenden 
muss. Im Durchschnitt sollte 
man mit einem Arbeits- 
bzw. Lernaufwand von 20 
Stunden pro Woche rechnen. 
Konkret heißt dies, dass 
nach dem beruflichen Feier-
abend der Schreibtisch ruft. 
Wer berufstätig ist, sollte 
seinen Arbeitgeber infor-
mieren, dass man mit einem 
Fernstudium begonnen hat. 
Das schafft Verständnis.

• Wie jede Ausbidlung erfor-
dert auch das Fernstudium 
viel Disziplin und Selbst-
ständigkeit. Viele schätzen 
aber gerade den Umstand, 
dass man selbstständig 
agieren kann. Ein Fern-
studium bedeutet auch 
Selbstmotivation.

Wissenswertes 

James Loparics studiert an der 
FernUni Hagen Bildungswis-
senschaft. Der 22-jährige Ho-
henemser schätzt es, orts- und 
zeitunabhängig seine Ausbil-
dung zu absolvieren.

Warum haben Sie sich für ein 
Fernstudium entschieden?

James Loparics: Im Zuge 
meines Erststudiums an der 
PH Vorarlberg faszinierten 
mich besonders pädagogische 
Fragestellungen und die dazu-
gehörigen Seminare. Nachdem 
es in Vorarlberg leider keine 
Universität gibt, bot die Fern-
universität in Hagen eine inte-
r essante Möglichkeit, in die 
Mate rie hineinzuschnuppern.

Welches Studium absol vieren 
Sie? 

Loparics: Ich studiere Bil-
dungswissenschaft.

Hat Sie diese Studien rich-
tung immer schon inter-
essiert oder sind Sie eine Art 
Quereinsteiger?

Loparics: Pädagogische Fra-
ge stellungen interessieren 
mich schon seit meiner Schul-
zeit.

Was hat Sie überhaupt 
bewogen, ein Studium zu 
beginnen?

Loparics: Überwiegend das 
fachliche Interesse.

Ein Fernstudium erfordert 
große Disziplin. Haben Sie 
einen gewissen Tagesablauf 
oder fixe Zeiten, in denen 
Sie lernen?

Loparics: Ich empfinde die 
Unabhängigkeit im Fernstudi-
um als sehr angenehm. Sie er-
laubt es mir, Lernform, -ort 
und -zeit nach meinen eige-
nen Bedürfnissen auszuwäh-
len. Ich habe keine fixen Lern-

zeiten, sondern eher mittel-
fris tige Lern- und Arbeitsziele, 
die ich innerhalb einer be-
stimmten Zeit zu erreichen 
versuche.

Inwiefern hilft Ihnen das 
Studienzentrum?

Loparics: Ich bin sehr froh 
über das Studienzentrum, 
nachdem es die Ablegung von 
Prüfungen und die Erledigung 
von organisatorischen Dingen 
in Vorarlberg ermöglicht. Au-
ßerdem bietet es zahlreiche 
Seminare, welche sich aller-
dings eher an komplette Stu-
dienanfänger richten.

Wie schaut Ihr Zeitplan aus, 
was die Absolvierung des 
Studiums betrifft?

Loparics: Ich schreibe gera-
de meine Abschlussarbeit, so-
fern alles gut geht, dürfte ich 
im August fertig sein.

Inwiefern kommt Ihnen Ihr 
Arbeitgeber entgegen?

Loparics: Ich absolviere der-
zeit den Zivildienst. Ich bin 
froh, dass ich innerhalb dieser 

Zeit nur eine einzige Prüfung 
zu absolvieren hatte, denn Zi-
vildienern gebühren lediglich 
zwei Tage Sonderurlaub für 
Ausbildung und Arbeitssuche. 
Die Teilnahme an dieser Prü-
fung war ohne Schwierigkeiten 
möglich, weitere Termine wä-
ren vermutlich nicht geneh-
migt worden. Zudem habe ich 
Glück, dass ich am effektivsten 
am Abend lerne, denn sehr 
starre Dienstpläne, die sich 
über den ganzen Tag erstre-
cken, sind vielfach Alltag.

Welche Vorteile hat für Sie 
ein Fernstudium?

Loparics: Die Vorteile beste-
hen in der großen Flexibilität 
in jeder Hinsicht. Bis auf Prü-
fungstermine oder Abgabe-
fristen ist wenig vorgegeben, 
man kann seinen eigenen 
Lernweg gehen. Auch inhalt-
lich konnte ich mir eigene 
Schwerpunkte setzen. Natür-
lich wird das Hauptargument 
bei den meisten aber in der 
zeitlichen Flexibilität liegen: 
Mir ermöglicht diese Studien-
form beispielsweise, die Zeit 

des Zivildienstes sinnvoll zu 
nützen.

Was erwarten Sie sich durch 
einen Studienabschluss?

Loparics: Prinzipiell habe 
ich das Studium aus reinem 
Interesse begonnen, ich war ja 

bereits in einer anderen Aus-
bildung. Allerdings fiel mir 
immer wieder auf, dass die 
Kombination aus einer eher 
wissenschaftlichen und einer 
eher praktischen Ausbildung 
als sehr interessant empfun-
den wird.

James Loparics studiert Bildungswissenschaft. Der Zivildiener 
hat sich dabei für ein Fernstudium entschieden.

Name: James Loparics
Alter: 22
Wohnort: Hohenems
Ausbildung: Lehramt für 
Hauptschulen
Derzeitige Tätigkeit: Zivil-
diener und Nachhilfelehrer

Zur Person

Den Bachelor in Informatik hat 
Daniel Widerin seit Kurzem in 
der Tasche. Über die FernUni 
Hagen absolviert der 31-jährige 
Dornbirner nun den Master.

Daniel Widerin macht keinen 
Hehl daraus, dass für ihn eine 
Fernuni am Anfang etwas Un-
gewöhnliches war. „Ich hatte 
schon meine Mühe, mich da-
mit zurechtzufinden“, gibt der 
Informatiker unumwunden 
zu. Zumal man auch im Fern-
studium an Prüfungstermine 
gebunden ist und man selbst 

sehr viel koordinieren und 
managen muss. „Außerdem 
sind am Studienzentrum Bre-
genz Informatikstudenten in 
der Minderheit.“ Doch da der 
nunmehr als Software-Ent-
wickler beschäftigte 31-Jährige 
nicht aus Vorarlberg weg-
konnte, blieb dies der einzige 
Weg, um eine universitäre 
Ausbildung zu absolvieren. 
„Wenn man im Berufsleben 
steht, Familie und Verpflich-
tungen hat, heißt Studieren 
schon, auf vieles zu verzich-
ten“, ging der Dornbirner in 

den letzten Jahren jedoch kon-
sequent seinen Weg. 

Um halb sieben Uhr auf
Während seiner Ausbildung 
zum Bachelor, den er in vier 
Jahren meisterte, hieß es für 
ihn, um halb sieben Uhr am 
Morgen aufstehen und oft bis 
nach Mitternacht lernen. „Es 
braucht große Disziplin und 
Durchhaltevermögen, das oh-
ne entsprechendes Zeitma-
nagement und Strategie nicht 
möglich ist“, bringt es der ehr-
geizige junge Mann auf den 

Punkt. Stets war Daniel Wide-
rin sich darüber im Klaren, 
dass wegen der Qualität der 
Ausbildung nur eine Universi-
tät für ihn in Frage kam. „Es ist 
für mich logisch, dass mir ein 
Studium Karrierewege öffnet, 
die sonst nicht möglich wä-
ren“, denkt der Absolvent der 
HTL für Elektronik und Nach-
richtentechnik pragmatisch. 
„Deshalb habe ich mein Studi-
um auch so gewählt, dass es 
etwas mit meinem Beruf zu 
tun hat.“ Widerin begann so-
fort nach dem Bachelor mit 

dem Master, um keine Zeit zu 
verlieren. Und er hat sich im 
Studienzentrum auch einge-
bracht und beispielsweise ver-
anlasst, dass Kurse auch in 
Bregenz stattfinden.

In Sachen Studium gar nicht soft Name: Daniel Widerin

Alter: 31

Wohnort: Dornbirn

Ausbildung: 
Bachelor in Informatik an 
der FernUni Hagen

Derzeitige Tätigkeit: 
Software-Entwickler

Zur Person

„Die Unabhängigkeit 
ist sehr angenehm“

Daniel Widerin ist eifrig am 
Master dran. 

Lernen aus der Ferne boomt
Studieren auf der grünen Wiese. Fernstudien erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. 
Das Studienzentrum in Bregenz betreut rund 600 Fernstudenten.

Bildungskarenz 
durchaus gefragt



BACHELOR (BSc)
	Architektur
Betriebswirtschaftslehre

MASTER (MSc)
	Architecture
Banking and Financial Management
	Entrepreneurship
IT and Business Process Management

DOCTORATE (PhD)
Architecture and Planning
Business Economics

www.uni.li
331030

Im kommenden Herbst star-
ten im WIFI Vorarlberg gleich 
sechs berufsbegleitende aka-
demische Lehrgänge aus den 
Bereichen BWL und Marke-
ting, Medien, Technik und IT. 
Interessenten können sich im 
Rahmen der kostenlosen Info-
abende mit den jeweiligen In-
halten vertraut machen.

Ein akademischer Abschluss 
ist nach wie vor die beste 
Empfehlung für die Übernah-
me von Führungspositionen. 
Denn Absolventen von Mas-
ter- und Universitätslehrgän-
gen gehören zu den Spitzen 

der heimischen Wirtschaft. 

Studieren – auch ohne Matura
Ein im WIFI erworbenes uni-
versitäres Diplom oder ein 
Mastertitel werden von der 
Wirtschaft sehr geschätzt, weil 
die Inhalte der Lehrgänge be-
sonders praxisorientiert sind. 
Alle Lehrgänge sind berufsbe-
gleitend konzipiert. Um teil-
nehmen zu können, muss 
man eine mehrjährige, qualifi-
zierte Berufserfahrung vor-
weisen. Deshalb ist eine Matu-
ra in der Regel auch keine 
zwingende Voraussetzung – 
Lehrabsolventen und Gesellen 

sind willkommen. Das Motto 
lautet: „Von der Lehre zum 
Master“!

BWL, Marketing und Vertrieb
Gleich drei Lehrgänge starten 
im kommenden Kursjahr im 
Bereich BWL, Marketing und 
Vertrieb. „Mit dem Lehrgang 
zum Akademischen Handels-
manager gibt es in ganz Öster-
reich erstmals eine praxisbe-
zogene, berufsbegleitende 
Weiterbildung auf Hochschul-
niveau für Lehrlinge, Mitar-
beiter, Wieder- und Querein-
steiger sowie Unternehmens-
gründer im Handel“, erklärt 

WIFI-Bereichsleiter Christan 
Konzett. Der Lehrgang Marke-
ting- und Verkaufsmanage-
ment wendet sich hingegen 
an Mitarbeiter verschiedener 
Branchen, die für Marketing 
und Verkauf zuständig sind 
und sich für die Führungsebe-
ne qualifizieren wollen. Beide 
Lehrgänge werden in Koope-
ration mit der FH Wien ange-
boten und lassen sich flexibel 
mit der Berufstätigkeit verei-
nen. 
Im Bereich Betriebswirtschaft 
startet am 24. September der 
Universitätslehrgang „Ma-
nagement in Finance and Ac-

counting“. Die Teilnehmer 
vertiefen ihre Kompetenzen 
zur finanziellen Unterneh-
menssteuerung. Konzett: „Der 
MBA-Abschluss ist das Funda-
ment für eine weiterführende 
Karriere in Industrieunter-
nehmen, Banken, Versiche-
rungen oder Non-Profit-Orga-
nisationen.“

Technik und IT
Auch in den Bereichen Tech-
nik und IT bietet das WIFI 
Vorarlberg Ausbildungen auf 
akademischem Niveau an. Der 
Universitätlehrgang Industri-
al Engineer wird in Kooperati-

on mit der TU Wien durchge-
führt und wendet sich an Mit-
arbeiter, die als Bindeglied
zwischen technischem und 
wirtschaftlichem Manage-
ment agieren. 
Der Masterlehrgang „Manage-
ment in Information and
Business Technologie“ bietet 
die zukunftsträchtige Kombi-
nation von IT-Kompetenzen 
und wirtschaftlichem Know-
how und wird in Zusammen-
arbeit mit der Universität Kla-
genfurt durchgeführt.

Aufbaulehrgang Graphic Design
Die Grafikdesign-Ausbildung
an der Werbe-Design-Akade-
mie ist für Kreativköpfe ein 
bewährtes Sprungbrett in die 
Kommunikationsbranche. 
Nun steht ihnen auch der Weg
zum akademischen Abschluss 
offen: Das Aufbaujahr in Ko-
operation mit der Staffords-
hire University führt zum in-
ternational anerkannten Ba-
chelor of Arts. 

Für die meisten Lehrgänge 
werden in den nächsten Mo-
naten kostenlose Infoabende 
angeboten (siehe Kasten).

Vier neue Universitätslehrgänge im WIFI

Absolventen von Master- und Universitätslehrgängen gehören zu 
den Spitzen der heimischen Wirtschaft. Fotos: WKO

ANZEIGE

Beratung und 
Informationen:

WIFI Vorarlberg Info-Center
Bahnhofstraße 24, Dornbirn
T 05572 3894-425
E info@vlbg.wifi.at
H www.wifi.at/vlbg

Info

Marketing & Vertrieb:
• NEU: Akademischer Handelsmanager und MSc Handelsmanagement:
 Infoabend: 13. Mai 2014, WIFI Dornbirn – Starttermin: September 2014
• NEU: Akademischer Experte für Marketing und Verkauf und MSc Marketing- & 
 Verkaufsmanagement:
 Infoabend: 13. Mai 2014, WIFI Dornbirn – Starttermin: Oktober 2014

Betriebswirtschaft:
• Management in Finance und Accounting MBA:
 Infoabend: 17. Juni 2014, WIFI Dornbirn
 Starttermin: 24. September 2014
• Business Manager MAS:
 Infoabend in Planung – Starttermin: Februar 2015
• Advanced Academic Business Manager MBA:
 Ausbildung in Planung, Informationen unter www.wifi.at/vlbg
• NEU: Personalmanagement, Führung und Organisation MSc:
 Ausbildung in Planung, Informationen ab Juni 2014 unter 
 www.wifi.at/vlbg – Starttermin: Frühjahr 2015

IT – Informationstechnologie:
• Management in Information and Business Technologies MAS:
 Infoabend in Planung – Starttermin: Frühjahr 2015

Technik:
• Akademischer Industrial Engineer:
 Infoabend: 17. Juni 2014 – Starttermin auf Anfrage

Medien:
• NEU: Aufbaulehrgang Bachelor of Arts in Graphic Design:
 Termine auf Anfrage

Alle akademischen WIFI-Ausbildungen im Überblick:

MIT INTERNATIONALEM
ENTWICKLUNGSPOTENZIAL

Reif für die
KARRIERE!

Managementnachwuchs

Wir suchen: 
REGIONALVERKAUFSLEITER/IN

Hofer KG Zweigniederlassung

Vorarlberg/Tirol/Salzburg Südwest
6421 Rietz, Hoferstraße 1

Weitere Informationen über Ihren Bewerbungsverlauf fi nden Sie im Internet unter karriere.hofer.at

Ihr Profi l: 
• Abschluss einer Universität oder Fachhochschule
• Bereitschaft zum internationalen Einsatz
• volles Engagement und Flexibilität
• Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• hohes Maß an sozialer Kompetenz

Ihre Aufgaben: 
• Leitung eines Verkaufsbereichs mit der 

Verantwortung für 5 bis 7 Filialen und bis zu 
70 Mitarbeiter/innen

• Verantwortung für die professionelle Führung 
der Filialen und Mitarbeiter/innen sowie für die 
Planung und Organisation in Ihrem Bereich

Unser Angebot:
• Management-Traineeprogramm als Vorbereitung 

für den kontinuierlichen Aufbau Ihrer Führungs-
aufgabe

• Top Aus- und Weiterbildung in der Hofer Akademie
• ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten im In- 
 und Ausland
• überdurchschnittlich hohes Gehalt 

(deutlich über dem Kollektivvertragsgehalt von € 2.288,- ab dem 1. Jahr)

• neutraler Firmen-PKW (Audi A4), auch zur 
privaten Nutzung

Interessierte Damen und Herren senden uns bitte 
ihre Bewerbung mit handschriftlichem Lebenslauf, 
Lichtbild und allen Schulabschluss- und Berufszeug-
nissen. 

Da bin ich mir sicher.
neues bachelor-
studium in landeck

  Universitäres Wirtschaftsstudium im Umfang 

von 180 ECTS

 Joint Programme von UMIT und LFUI in Landeck

   Praktika und Praxisprojekte in Branchenschwerpunkten

  Start im Herbst 2014*

INFO-VERANSTALTUNGEN
  25.04. UMIT Hall in Tirol, 14:30 Uhr   

  29.04. HAK Landeck, 16 Uhr
 

INFOS UND ANMELDUNG
E-Mail lehre@umit.at, Telefon: +43 (0) 50 8648 - 3817

*   vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ Austria und 
durch den Senat der Universität Innsbruck.

WIRTSCHAFT, GESUNDHEIT, SPORT UND TOURISMUS*

in Kooperation mit der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

INFO-VERANSTALTUNGEN 

AM 25. UND 29. APRIL 
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Rund neun Prozent aller Stu-
dierenden in Österreich leben 
in Studentenwohnheimen oder 
-häusern. Der Großteil davon 
ist jünger als 25 Jahre. Neben 
einfachen Räumen gibt es aber 
auch vermehrt wahre Luxus-
quartiere, die einen All-inclu-
sive-Service bieten.

Die Frage nach dem Wohnen 
stellt sich für jeden, der außer-
halb der Region studiert. Die 
WG oder das Wohnheim sind 
dabei vor allem am Beginn der 
Studienzeit eine vielgewählte 
Option. Eines ist klar: das ge-
wählte Wohnobjekt sollte mög-
lichst billig sein, denn das Geld 
ist bei den Studentinnen und 
Studenten knapp. Kein ein-
faches Unterfangen, in Zeiten, 
in denen die Mietpreise immer 
weiter in die Höhe schnellen. 
Sie sind in den letzten drei Jah-
ren um rund neun Prozent 
gestiegen , während das durch-
schnittliche Monatsbudget der 
Studierenden real um zwei 
Prozent gesunken ist. 

Komplett eingerichtet
Oftmals bleibt gar nichts an-
deres übrig, als in ein Studen-
tenwohnheim zu ziehen. Insge-
samt gibt es in Österreich 163 
solcher Unterkünfte, die in der 
Regel jedoch sehr begehrt sind. 
Es ist also ratsam, sich mög-

lichst früh zu entscheiden, wo 
man studieren möchte, dann 
kann man sich auch rasch für 
einen Platz anmelden. Übri-
gens: Man kann auch vorher 
sein Zimmer reservieren, ob-
wohl man sich dann anders  
entscheidet. Zum Sommer-
semester ist es meist einfacher,  
ein Zimmer zu bekommen, da 
der Andrang geringer ist. Ein 
Vorteil eines Wohnheimes ist, 
dass die Zimmer komplett mö-
bliert sind und man daher für 
Einrichtungsgegenstände kein 
Geld ausgeben muss. Auch die 
Kos ten für eine Waschmaschi-
ne fallen weg. Es ist auch mög-
lich, sich schon vor der Zusage 

zum Studium für ein Zimmer 
zu bewerben. Falls man es dann 
doch nicht be nötigt, gibt es im 
Normalfall genügend Abneh-
mer. 

Was kostet ein Zimmer?
Doch was ist für ein durch-
schnittliches Zimmer monat-
lich zu bezahlen? Im Schnitt 
sind für ein neun bis zwölf 
Quadratmeter großes Einzel-
zimmer je nach Studienort 
280 bis 340 Euro zu bezahlen. 
Bei „home4students“, das Stu-
dentenwohnheime in Wien, 
Graz, Innsbruck, Salzburg und 
Klagenfurt betreibt, kostet ein 
Einzelzimmer in Innsbruck 

etwa  376 bzw. ein Doppelzim-
mer pro Person 306 Euro pro 
Monat. Ein paar Euro mehr im 
Durchschnitt kostet das Woh-
nen in Wien, während in Graz 
Doppelzimmer um 284 Euro 
erhältlich sind. Man sollte je-
doch unbedingt darauf ach-
ten, ob die Miete zwölfmal im 
Jahr zu bezahlen ist oder nur 
zehnmal. Letzteres rentiert 
sich vor allem für jene, die den 
Sommer nicht am Studienort 
verbringen. 
Im umkämpften Studenten-
heim-Segment tun sich jedoch 
vermehrt auch private Inves-
toren hervor, die besonders 
die etwas betuchtere Studen-

tenschicht im Auge hat. So 
wurde etwa im Oktober 2013 
im zweiten Wiener Bezirk na-
he der Wirtschaftsuniversität 
unter dem Namen „Mile-
stone“ ein „Modern Student 
Apartment“ eröffnet, das um 
590 Euro pro Monat ein All-in-
Sorglos-Paket anbietet. Für 
den monatlichen Mietpreis 
gibt es nicht nur ein 24 Qua-
dratmeter großes Einzelzim-
mer mit Bett, Designerbad 
und Schreibtisch, sondern 
auch einen Reinigungsservice, 
Fitnessraum, eine Dachterras-
se, eine „Learning Lounge“ so-
wie gegen einen Aufpreis 
Highspeed-Internet. Rund 

400 Zimmer stehen im „Mile-
stone“ zur Verfügung.

29 Prozent leben in WG
Eine Alternative zu den Wohn-
heimen ist die WG, die fast ein 
Drittel aller Studierenden be-
vorzugen. Gerade am Anfang 
ist dies eine beliebte Wohn-
form – allerdings ist der Platz 
oft sehr beengt und es fehlt an 
Stauraum und Rückzugsmög-
lichkeiten. Auch die Auftei-
lung der gemeinsamen Kos-
ten – wie Heizung – kann zum 
Problem werden. Vielleicht 
leben  auch deshalb 43 Prozent 
aller Studenten in Österreich 
in einem eigenen Haushalt. 
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Auch Mütter sollen die Möglichkeit haben zu studieren.

Acht Prozent aller studierenden 
Frauen in Österreich haben be-
reits ein oder mehrere Kinder.

Seit dem Jahr 2002 wird in Ös-
terreich statt dem Karenzgeld 
das Kinderbetreuungsgeld 
ausbezahlt. Für Kinder, die ab 
dem 1. Jänner 2008 geboren 
wurden, gibt es eine neue Mo-
dellregelung beim Kindergeld. 
Dadurch besteht die Möglich-
keit, dass man kürzer Kinder-
geld bezieht, dafür aber pro 
Tag mehr bekommt. Insge-
samt gibt es vier Varianten. Für 
Studierende, die während 

ihres Anspruchs auf Familien-
beihilfe ein Kind bekommen, 
gibt es zudem Sonderrege-
lungen. Prinzipiell müssen 
während des Studiums Nach-
weise geliefert werden, um 
weiterhin Familienbeihilfe zu 
beziehen. Für Schwangere 
oder ihr Kind pflegende Stu-
dentinnen ist im ersten Studi-
enjahr die Aufnahme als or-
dentliche Hörerin ausrei-
chend. Für einen weiteren 
Anspruch für das zweite Studi-
enjahr sind aus dem ersten 
Studienjahr Leistungsnach-
weise zu erbringen.

Kind und Studium 
sind kein Widerspruch 

Party machen und feiern ge-
hört zum Studentenleben dazu. 
Jede Studentenstadt hat dafür 
ihre eigenen Treffpunkte. Und 
Lokale, wo es besonders billig 
ist. Ein kurzer Blick in die Stu-
denten-Hotspots Österreichs.

Wien ist natürlich die heißeste 
Aktie, wenn es darum geht, 
sein Partyfieber zu kurieren. 
Fast jede Woche macht in der 
Bundeshauptstadt ein neuer 
Tempel auf. Besonders beliebt 
bei den Studierenden sind der 
sechste, siebte und achte Be-
zirk. In den Studentenhoch-
burgen geht die Post am 
Abend ab. Doch auch in den 
Städten Innsbruck, Graz oder 
Salzburg, wo auch viele Vorarl-
berger ihre Studienzeit ver-
bringen, ist jede Menge los. 
Hier ein besondere Geheim-
tipps:

Wien
– La Boule, Pfeilgasse, 8. Be-
zirk: Studenten wohin das Au-
ge blickt, Billardtische, TV mit 
Fußballübertragungen, Wuzz-
ler, billige Getränke, die je fort-
geschrittener der Abend ist in 

immer größeren Quantitäten 
von den Kellner herbei getra-
gen werden.
– Phil, Gumppendorfer Stra-
ße, 6. Bezirk: Buchgeschäft, 
Kaffeehaus, Fußballübertra-
gungen mit Live-Kommentie-
rung, DJs, Partys, Lesungen 
und, und, und – das Phil bietet 
wirklich alles.
– Weberknecht, Lerchen-
felderstraße, 16. Bezirk: Ab-
seits von jeglichem Glamour 
und schicken Menschen gibt 
es im Obergeschoß eine Bar 
und im Untergeschoß einen 
Partykeller, der für Veranstal-
tungen aller Art genutzt wird.
– Paddy O’Briens Irish Pub, 
Passauer Platz, 1. Bezirk: Hier 
kommt man angeblich zum 
billigsten Rausch von ganz 
Wien. Unter der Woche gibt’s 
Bier um zwei Euro. 

Innsbruck
– City-Point, Bahnhof: Jeden 
Mittwoch Studentennacht ab 
18 Uhr mit 6er-Garantie (6 
Bier, 6 Wein, 6 Ramazotti) nur 
zehn Euro.
– Jolly Bar, Müllerstraße: Das 
Jolly ist eines der ältesten 

Studenten lokale in Innsbruck 
und seit über 30 Jahren Treff-
punkt. Große Auswahl an ver-
schiedenen Bierspezialitäten 
und legendäres Riesenpizza-
sandwich. Jeden Montag Back-
gammon-Treff.
– Music-Bar „Zappa“, Rechen-
gasse: Ist „das“ Innsbrucker 
Studentenlokal, direkt beim 
internationalen Studenten-
haus. Szeniges Ambiente, 
kommunikative Atmosphäre, 
Persönlichkeit, Erlebnis, Le-
bensfreude, schneller Service 
und außergewöhnlich gute 
Musik und über 50 verschie-
dene Cocktails ab drei Euro.
– Elferhaus, Altstadt: Bier-
spezialitäten aus aller Welt. Ge-
mütliche Atmosphäre, ausge-
lassene Stimmung, trendy Mu-
sik, gut gelaunte Menschen, 
fancy Drinks und gutes Essen.
– Kapuziner, Sowi Campus: 
Café – Bar – Pub – Bistro – 
Nightlife – seit zehn Jahren ein 
Fixpunkt im Innsbrucker Stu-
denten- und Künstlerleben.

Graz: 
– Theatercafé, Mandelstraße: 
Das Theatercafé bietet die 

wohl berühmtesten Eierspei-
sen weltweit. Außerdem wer-
den auch Kabarettauffüh-
rungen im Theatercafé organi-
siert. 
– Zu den 3 goldenen Kugeln:
Groß, gut und günstig: eben 
so wie es Studenten lieben. 
Essen und alle Speisen auch 
zum Mitnehmen. Sieben Mal 
in Graz. Große Gastgärten und 
gemütliche Bierkeller für Fei-
ern aller Art. Alle Sportevents 
live auf Großbildleinwand.
– Café Clawecki, Prokopi-
gasse: In der Nähe der tech-
nischen Universität und der 
Studentenheime. Internet-
anschlüsse sind an mehreren 
Stellen gratis verfügbar.
– Café Prost, Gartengasse: 
Direkt  gegenüber der Alten 
Technik gelegen, ist es seit vie-
len Jahren der Treffpunkt von 
Professoren und Studenten. 
Ob vor oder nach der Vorle-
sung: man trifft sich im 
„Prost“, auch am Abend.
– Seasons, Karmeliterplatz: 
Das Seasons ist die einzige auf 
Bowle spezialisierte Bar Öster-
reichs. Täglich werden 12 bis 18 
Bowlen mit Früchten aus aller 
Welt frisch zubereitet, darun-
ter natürlich auch alkoholfreie. 
Am Wochenende sorgen na-
tio nale und internationale DJs 
für chilliges Ambiente. 

Salzburg
– O Malley‘s, Rudolfskai: 
Irische Stimmung und ein 
Treffpunkt junger Leute.
– Republic Café, Anton-Neu-
mayr-Straße: Studentenmitt-
woch mit Spieleangebot und 
Studentendrinks 
– Rockhouse, Schallmooser 
Hauptstraße: Mit ihrem De-
sign und Charme wohl eine 
der innovativsten Bars in Salz-
burgs Suburbia. Bietet die 
ideale Möglichkeit. sich zu 
treffen, zu unterhalten oder 
einfach exzellente Musik in 
angenehmster Atmosphäre zu 
genießen.
– Blue Heaven, Rudolfskai: 
Szenelokal, Events, Partys. 
Täglich bis 4 Uhr geöffnet.

Wo die Post so richtig abgeht 

Was wäre die Studentenzeit ohne Feste. Österreichs Städte haben in dieser Hinsicht viel zu bieten.

Studentenheim, Wohnung oder WG

In einem Studentenheim oder einer WG findet man auch in neuer 
Umgebung rasch Anschluss.

In Österreich gibt es 163 
Studentenheime und Wohn-
häuser. Allein in Wien ste-
hen 77 Heime und Häuser 
zur Verfügung. In Graz sind 
es 24, in Salzburg 22, Inns-
bruck hat 16 Studenten-
heime und -häuser, Linz 8 
und Klagenfurt 5 Unter-
bringungsmöglichkeiten.

Homepage: Unter www.
heimfest.at/studenten-
heime sind sämtliche Stu-
dentenheime und -häuser 
aufgelistet.

Daten und Fakten

Das „Milestone“ im zweiten Wiener Bezirk bietet studentisches 
Wohnen der luxuriöseren Art um 590 Euro pro Monat.

•  Mütter bzw. Väter haben Anspruch auf Kindergeld, Wochen-
geld, eigene Familienbeihilfe sowie Studienbeihilfe. Zudem 
kann ein Zuschuss (sowie auch bei einer Behinderung) vom 
Sozial -/Kinderfonds der ÖH beantragt werden. 

•  Kinderbetreuungsfonds: Er deckt einen Teil der Ausgaben 
zum Beispiel für Kindergarten, Kinderkrippe, Hort, Tages-
mutter oder Babysitter ab. Die maximale Förderung beträgt 
1200 Euro im Studienjahr. Pro Kind kann nur eine Unter-
stützung im Studien jahr bewilligt werden.

•  Kinderfonds: Deckt einmalige Ausgaben für die Versorgung 
eines Kindes oder andere zwingend erforderliche finanzielle 
Mehrbelastungen (z. B. Kinderarztkosten, Therapiekosten, 
Kindermöbel, etc.) ab. Die Höhe ist nicht gedeckelt und rich-
tet sich nach Bedürftigkeit und den zu erwartenden Kosten.

•  Ratgeber der ÖH: Viele hilfreiche Infos bietet der Ratgeber 
der Österreichischen Hochschülerschaft (www.oeh.ac.at).

Studieren mit Kind



VOLKSWIRTSCHAFTSTUDENTIN

Gabriele Haas

KULTUR-

WISSENSCHAFTEN
STUDENTIN

Gabriele Haas

Maximale Flexibilität. 
Überschaubare Kosten. 
Individuelle Betreuung.

Der beste Zeitpunkt für Ihr Fernstudium ist JETZT! Studieren neben Beruf oder 
Familie – zeitlich und örtlich unabhängig – das Internet macht’s möglich! Das 
Zentrum für Fernstudien Österreich begleitet Sie persönlich während Ihres 
Master- oder Bachelorstudiums an der FernUniversität in Hagen.

Wir sind ganz in Ihrer Nähe
Bregenz, Linz, Rottenmann (Graz), 
Saalfelden (Salzburg), Villach, Wien
www.fernstudien.at

KEINE FRAGE DES ORTES!
MEIN FERNSTUDIUM

Infoabend Zentrum für Fernstudien Bregenz
Belruptstraße 10, 6900 Bregenz
Mittwoch, 23.04.2014 ab 18:00 Uhr

Für Männer und Frauen, 

die von Technik träumen.

Attraktive Studienrichtungen

  Elektronik und Regelungstechnik

  Maschinenbau

  Mikrotechnik

  Ingenieurinformatik

  Informations- und Kommunikationssysteme

www.ntb.ch

Ingenieurstudium SystemtechnikNTB

in Buchs, Chur, St. Gallen

Aufwachen

Anschauen

Anmelden

353169

Bachelor of Science in Physiotherapie

Das internationale Studium in Physiotherapie.

info@physioschule.ch

www.physioschule.ch

Thim van der Laan AG

Physiotherapieausbildung

Weststrasse 8

CH-7302 Landquart

Infoabend 

23.4.14 / 1
9.00h

in Landquart

Informiere dich jetzt am Infoabend:

Mittwoch, 23. April 2014, 19.00 Uhr

Weststrasse 8, 7302 Landquart

Keine Anmeldung erforderlich.
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Die FH Vorarlberg (FHV) zählt 
mit ihren Studienangeboten 
und ihrer Forschung zu den 
 besten Hochschulen in Öster-
reich.

Neben jungen Menschen nach 
der Matura bietet die FHV auch 
Berufstätigen die Möglichkeit, 
Arbeit und Studium zu verbin-
den und berufsbegleitend in 
Vorarlberg zu studieren. In den 
Bereichen Wirtschaft, Technik, 
Gestaltung und Soziales werden 
in 17 Studiengängen rund 1.130 
Studierende ausgebildet. Damit 
ist die FHV eine eher kleine 
Hochschule. Dies ist ein großer 

Vorteil, denn persönliche Be-
treuung erfordert einen regen 
Austausch zwischen Studieren-
den und DozentInnen. Das ist 
nur möglich, wenn man sich 
kennt und in kleinen Gruppen 
gearbeitet wird. 

Begrenzte Aufnahme
Die kleinen Gruppen kommen 
durch die Beschränkung der 
 Aufnahmezahlen zustande. Pro 
Semester gibt es in jedem Stu-
diengang eine fixierte Zahl an 
StudentInnen. Dadurch gewähr-
leistet die Hochschule jeder/m 
Einzelnen den notwendigen 
Raum. Die sehr geringe Drop-
out-Rate belegt die Stimmigkeit 
dieses Konzeptes. 

Hochwertige Infrastruktur
Mit ihrem modernen Campus 

verfügt die FHV über eine her-
vorragende Infrastruktur. Multi-
medial ausgestattete Seminar-
räume, hochwertige technische 
Labors für Studium und For-

schung, rund um die Uhr nutz-
bare Computerpools, Photo- und 
Tonstudio etc. stehen den Stu-
dierenden für ihre Ausbildung 
zur Verfügung. 

Das duale Bachelor-Studium 
Elektrotechnik kombiniert ein 
Studium an der FH Vorarlberg 
(FHV) mit einer praktischen Be-
rufsausbildung in einem Un-
ternehmen. Ein Plus für Neu-
einsteigerInnen: Eine tech-
nische Vorbildung ist dafür 
nicht erforderlich.

Der Bachelorstudiengang Elek-
trotechnik Dual ist ab Herbst 
2014 neben den Vollzeit- und be-
rufsbegleitenden Programmen 
die dritte Möglichkeit für ein 
Studium an der FHV. „Den Ge-
danken, berufsbegleitend zu stu-
dieren, hatte ich schon länger. 
Jedoch war Elektrotechnik nur 
als Vollzeitstudium möglich. Als 
ich dann vom dualen Studium 
Elektrotechnik hörte, war für 
mich klar, dass ich mich um ei-
nen Studienplatz bewerbe. Da-
rauf hatte ich gewartet“, freut 
sich der 24-jährige Anlagenelek-
triker, Michael Franzelin, über 
das erweiterte Angebot an der 
FHV. Das Besondere am dualen 

Studienkonzept: Sowohl die 
Hochschule als auch Partnerun-
ternehmen übernehmen Teile 
der Ausbildung. „In der Praxis 
sieht dies folgendermaßen aus: 
Die angehenden IngenieurInnen 
absolvieren abwechselnd im 
Drei-Monats-Rhythmus Studi-
enphasen an der FHV und Pra-
xisphasen im Unternehmen. Im 
Gegensatz zu einem berufs-
begleitenden Studium fällt für 
die Studierenden die Doppel-
belastung weg“, informiert Franz 

Geiger Studiengangsleiter von 
Elektrotechnik Dual.

Maßgeschneiderte Ausbildung
„In meinem Beruf als Systemtech-
niker bei der Vorarlberger Ener-
gienetze GmbH habe ich täglich 
mit Energietechnik und -übertra-
gung zu tun. Dafür sind ein 
grundlegendes Elektrotechnik-
wissen sowie gute EDV-Kennt-
nisse Voraussetzung. Alle diese 
Punkte deckt der Studienplan 
Elektrotechnik Dual ab – das zu-
sätzliche theoretische sowie prak-
tische Wissen, das ich während 
des sechssemestrigen Studiums 
erlange, ist das ideale Rüstzeug 
für meine Zukunft“, freut sich Mi-
chael Franzelin auf die fundierte 
technisch-naturwissenschaft-
liche Ausbildung und die beglei-
tenden Umsetzungsphasen in 
einem FHV-Partnerunterneh-
men. Zentrale Punkte im Rahmen 
des Studiums sind neben den Be-
reichen Elektrotechnik, Elektro-
nik und Informatik auch betriebs-
wirtschaftliche Denkweisen so-

wie technisches Englisch. 
Studien-Bewerber Michael Fran-
zelin, der nach einer Lehre zum
Anlagenelektriker die Matura be-
rufsbegleitend absolvierte, erwar-
tet sich vom Studium auch ver-
besserte Aufstiegschancen im
Unternehmen: „Ich gehe davon
aus, dass mir diese Ausbildung 
intern einige Türen öffnen wird, 
ich mit verantwortungsvollen 
Projekten betraut werde und viel-
leicht sogar einmal eine Füh-
rungsposition erreiche.“ 

Theorie und Praxis
„In den zwei Semestern der 
Grundausbildung werden die Stu-
dierenden an die Thematik he-
rangeführt. Sie lernen von der Pi-
ke auf – technische Vorbildung ist 
nicht erforderlich. Ab dem dritten 
Semester beginnen sie die duale 
Phase und ihre Karriere im FHV 
Partnerunternehmen. Hier arbei-
ten die Studierenden an Pro-
jekten mit und verzahnen die ge-
lernte Theorie mit der Praxis“, so 
Geiger. Während dieser Zeit sind 
sie in einem Partnerunterneh-
men angestellt und erhalten ein 
geregeltes Einkommen. 

Erneuerbare Energien gewin-
nen immer mehr an Bedeu-
tung und verändern die Struk-
turen der Energiewirtschaft: 
Photovoltaik, Wärmepumpen, 
Windkraftanlagen und Bio-
masse machen die Energiege-
winnung vielfältiger und geo-
grafisch verteilter. In Folge 
dieser Umbrüche entstehen 
laufend neue Arbeitsplätze.

Die FH Vorarlberg (FHV) hat 
dieser Entwicklung Rechnung 
getragen und bietet heuer zum 
zweiten Mal den Masterstudien-
gang Energietechnik und Ener-
giewirtschaft an. Der berufsbe-
gleitende Studiengang liefert 
die Grundlagen und Kompe-
tenzen, um für die neuen He-
rausforderungen im Bereich 
Energie gerüstet zu sein.
Er fokussiert auf die Grundla-
gen nachhaltiger Energieerzeu-
gung und -nutzung und bietet 
ein modernes Lernumfeld 
durch die enge Integration des 
Forschungsbereiches Energie 
sowie durch den Projektcharak-
ter zentraler Module. Das  Stu-
dium dauert vier Semester, bie-
tet zwei Vertiefungen an und 
schließt mit dem akade-
mischen Grad Master of Sci-
ence in Engineering (MSc) ab.
Die beruflichen Tätigkeitsfelder 
zukünftiger AbsolventInnen 
umfassen die Entwicklung und 
Optimierung energierelevanter 
Produkte und Prozesse, Ener-

gieberatung, Durchführung 
von Audits sowie die strate-
gische Finanzplanung, Markta-
nalysen und Energiehandel. 

Energie update 2014
Am Donnerstag, 24. April 2014, 
16:00 — 18:00 Uhr,  informiert 
die FHV über aktuelle Entwick-
lungen aus Forschung und 
Lehre im Bereich Energie. Bei 
der diesjährigen ersten Veran-
staltung wird der neue Master-
studiengang Energietechnik 
und Energiewirtschaft im Kon-
text der Energiezukunft Vorarl-
bergs präsentiert.

Informationen:
Master Energietechnik und 
 Energiewirtschaft, berufs-
begleitend.
Tel. 05572 792 5700
energie@masterstudium.at
www.fhv.at/etw

Technik ist längst keine Män-
nersache mehr. Gerade junge 
Frauen nutzen die modernen 
Technologien mit großem In-
teresse. Darüber hinaus besit-
zen sie jene Fähigkeiten, die 
für ein Technik-Studium 
heute notwendig sind.

Frauen verfügen über ein ho-
hes Maß an logisch-analy-
tischem Denkvermögen, an 
sozialer Kompetenz und Kom-
munikationsfähigkeit. Genau 
diese Fähigkeiten brauchen 
TechnikerInnen heute. Die 
moderne Technik erkennt die 
Bedürfnisse der Menschen 
und entwickelt wunschge-

rechte Lösungen. Ein Bereich 
mit großen Zukunftschancen.

Arbeit in Teams
Die Scheu vieler Frauen vor 
einem Technik-Studium be-
gründet sich oftmals auf 
einem falschen Berufsbild. So 
glauben viele Maturantinnen, 
dass TechnikerInnen nur mit 
Maschinen und nichts mit 
Menschen zu tun haben. Doch 
das stimmt nicht. Technik ist 
Teamarbeit und Gestaltung. 
TechnikerInnen arbeiten an 
Konzepten und Projekten, ent-
wickeln, modellieren und si-
mulieren Neues. 
www.fhv.at/studium/technik

Studieren in Vorarlberg

Neu an der FHV: 
Elektrotechnik Dual

FHV-Studierende kennen keine überfüllten Hörsäle.

Masterstudiengang bereitet 
auf die zukünftigen Heraus-
forderungen vor. 

Frauen schaffen neue Sichtweisen und Zugänge in der Technik.

Studierende setzen ihr erlerntes theoretisches Wissen in den Unternehmen praktisch um.

•  Hoher Praxisbezug, hoher 
Anteil an DozentInnen aus 
den Top-Unternehmen der 
Branche

•  Klarer Zeitrahmen, klare 
Struktur

•  Innovative Didaktik und 
intensive Betreuung der 
Studierenden in Klein-
gruppen

•  Modernste Ausstattung 
und Infrastruktur 

•  Berufspraktikum und 
 Auslandssemester

Informationen:

FH Vorarlberg
Hochschulstraße 1
A-6850 Dornbirn
Tel. 05572 792-0
www.fhv.at

FHV-Vorteile

BACHELOR-STUDIUM 

•  Internationale Betriebswirt-
schaft (bb und Vollzeit)

•  Informatik - Software and 
Information Engineering

•  Mechatronik
•  Mechatronik | Maschinen-

bau
•  Elektrotechnik Dual
•  Wirtschaftsingenieurwesen 

(bb)
•  InterMedia
•  Soziale Arbeit

MASTER-STUDIUM

•  International Marketing  
& Sales (bb)

•  Controlling & Finance (bb)
•  Business Process  

Engineering (bb)
•  Energietechnik und 

 Energiewirtschaft (bb)
•  Mechatronics 
•  Informatik 
•  InterMedia (bb)
•  Soziale Arbeit (bb)
(bb = berufsbegleitend)

FHV-Studiengänge

Energie für die Zukunft

Frauen in die Technik

Bei Elektrotechnik Dual 
beginnen die Studieren-
den ihre Karriere bereits 
während des Studiums.

DI Dr. techn. 
Franz Geiger
Studiengangs-
leiter
Elektrotechnik 
Dual

Das theoretische sowie 
praktische Wissen des 
sechssemestrigen Studi-
ums ist das ideale Rüst-
zeug für meine Zukunft.

Michael 
Franzelin
Bewerber 
Elektrotechnik 
Dual

Elektrotechnik Dual:
Studiendauer:  
6 Semester, ab Herbst 2014
Kontakt:
DI Dr. techn. Franz Geiger
Tel.: 05572 792 3511
E-Mail: franz.geiger@fhv.at
www.fhv.at/etdual

Bachelor-Studium

Studium und Familie sind 
ebenso schwer unter einen Hut 
zu bringen wie Beruf und Fami-
lie. Studierende und Mitarbei-
tende sind dabei auf familien-
freundliche Strukturen ange-
wiesen. Für die Schaffung 
dieser Strukturen wurde der FH 

Vorarlberg (FHV) vom Bundes-
ministerium für Familie und 
Jugend das Gütezeichen “Fami-
lienfreundliche Hochschule” 
verliehen.
Seit 2013  bietet die FHV in Koo-
peration mit der Kica - Kinder-
betreuung CAMPUS Dornbirn 
– eine örtlich sehr nahe gele-
gene Kinderbetreuung an. Für 
Studierende und Mitarbeiten-
de mit Kindern ist dieses Ange-
bot eine große Unterstützung. 
Zum einen, weil die Öffnungs-
zeiten der Kinderbetreuung 
sehr großzügig sind; zum an-
dern, weil sie in nur wenigen 
Gehminuten erreichbar ist. Mit 
der angebotenen Jause und 
dem optionalen Mittagstisch 
bietet die Kica eine flexible und 
liebevolle Umgebung für Kin-
der ab einem halben Jahr bis 
zum Schuleintritt.

Familienfreundliche 
Hochschule!

Unterstützung für Studieren-
de mit Kind.
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