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> Gemeinsam viel erreicht
> Significant achievements in partnership

Im Studienjahr 2011/12 hat die FH Campus Wien ihre dynamische
Entwicklung fortgesetzt. Mit den neuen Masterstudiengängen
High Tech Manufacturing, Public Management und Tax Management sowie dem Masterlehrgang Security and Safety Management haben wir unser Bildungsangebot in den Departments
„Technik“ und „Public Sector“ weiter ausgebaut. In den Bereichen „Technik“, „Bautechnik“ und „Gesundheit“ haben wir neue
Studien- und Lehrgänge entwickelt, die im Studienjahr 2012/13
an den Start gehen. Die Zahl der Studierenden ist von über
3.300 Anfang des Studienjahres 2010/11 auf mehr als 4.000 im
Studienjahr 2012/13 gestiegen. Mittlerweile bilden wir Studierende in 47 Bachelor- und Masterstudiengängen bzw. Masterlehrgängen aus. Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, die wir für ihre berufliche Zukunft tragen.

FH Campus Wien maintained its dynamic development in the
2011/12 academic year. We expanded our range of courses in
the ‘Engineering’ and ‘Public Sector’ departments by introducing the new masters High Tech Manufacturing, Public Management and Tax Management along with the master degree program Security and Safety Management. In the ‘Engineering,
‘Construction Engineering’ and ‘Health’ areas, meanwhile, we
have developed new degree programs and training courses
that will be launched in the 2012/13 academic year. The number of students has risen from over 3,300 at the start of the
academic year 2010/11 to more than 4,000 in the 2012/13 year.
We now offer our students a total of 47 bachelor/master and
master degree programs. We are mindful of the major responsibility that we bear in terms of their professional future.

Dieses Bewusstsein schlägt sich auch in der neu ausgearbeiteten Strategie Campus 2016 nieder. Unsere Mission ist, Zukunft
durch Bildung zu gestalten, und wir fühlen uns verpflichtet, den
Studierenden ein Umfeld mit besten Rahmenbedingungen für
ihr Studium und ihre Weiterbildung zu bieten. Darunter verstehen wir die kontinuierliche Qualitätsentwicklung unserer Bildungsangebote und die stetige Vernetzung durch Kooperationen, um gemeinsame Forschungsprojekte auf Schiene zu
bringen. Auch unterstützen wir unsere Studierenden und MitarbeiterInnen aktiv dabei, über den Tellerrand zu blicken: Unser
Ziel ist, die Internationalisierung weiter voranzutreiben. Die
Geschäftsleitung freut sich, für diese Aufgabe einen international erfahrenen Hochschulmanager und ausgewiesenen BolognaExperten gewonnen zu haben: Seit März steht ao. Univ.-Prof.
Mag. Dr. Arthur Mettinger als gewählter Rektor an der Spitze
des Rektorats. Ihn unterstützen die neu gewählte Vizerektorin
FH-Prof.in Mag.a Dr.in Roswitha Engel und der im September 2011
zum Vizerektor bestellte DI Dr. Heimo Sandtner. Roswitha Engel
wird ihr Hauptaugenmerk auf die Lehre und Hochschuldidaktik
legen, Heimo Sandtner konzentriert sich verstärkt auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Mit der Umstrukturierung des Rektorats sind die Weichen für die akademische
Zukunft unserer Fachhochschule gestellt.

That awareness is reflected in the recently developed ‘Strategy
Campus 2016’ document. Our mission is to influence the future
through education: we are therefore duty bound to provide
students with an environment that offers the best conditions
in which to study and train. With this aim if mind, we continually strive to enhance the quality of our courses while building
networks with cooperation partners in order to bring joint
esearch projects on stream. Moreover, we are actively encouraging students and staff alike to widen their horizons as we
seek to promote internationalization. The Board of Management is delighted to announce the recruitment of an internationally experienced higher education manager and recognized
expert on Bologna to perform this task: Professor Arthur
Mettinger now heads the Rector’s Office, having been elected
as Rector in March. He is supported by Professor Roswitha
Engel, the newly elected Vice Rector, and Dr. Heimo Sandtner,
who was appointed Vice Rector in September 2011. Roswitha
Engel will focus on teaching and didactics while Heimo
Sandtner will concentrate on research and development
activity. In restructuring the Rector’s Office, we have set the
course for the academic future of the University of Applied
Sciences.

Unserer Vision, die FH Campus Wien als lebensbegleitende
Bildungspartnerin zu etablieren, kommen wir mit der 2011 ins
Leben gerufenen Campus Wien Academy näher. Damit bieten
wir ein bedarfsorientiertes, aus der Expertise unserer Studiengänge gespeistes Weiterbildungsangebot für Berufstätige,
Unternehmen und AbsolventInnen von Hochschulen.

Our vision of establishing FH Campus Wien as a partner in lifelong learning came another step closer in 2011 with the opening of the Campus Wien Academy: we now offer a demandoriented program of further education and training that draws
on the expertise of our study courses for professionals, companies and graduates.

Gemeinsam viel erreicht | Significant achievements in partnership

Bestens gerüstet für die Zukunft und dafür, unsere Visionen
in die Tat umzusetzen, sind wir dank der vielen motivierten
Lehrenden und MitarbeiterInnen auf allen organisatorischen
Ebenen unserer Fachhochschule. Ohne ihren unermüdlichen
Einsatz wäre die „Erfolgsgeschichte FH Campus Wien“ nicht
möglich, dafür bedanken wir uns herzlich! Mit dem Jahresbericht möchten wir einen Eindruck von den Menschen vermitteln, die mit uns diesen erfolgreichen Weg gehen, und Einblick
geben in unsere vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder!

Ing. Wilhelm Behensky, MEd		
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Chief Executive Officer
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Thanks to our many motivated lecturers and staff members,
we are ideally placed at all organizational levels of the university to face the future and transform our visions into reality.
The success story of FH Campus Wien would simply not be
possible without their tireless dedication, for which we are
deeply grateful. We hope this Annual Report will give the
reader an impression of the people playing their parts in our
continuing success while providing insights into our many and
varied areas of activity.

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger
Rektor
Rector
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> Was uns leitet
> What drives us
> Unsere Vision: FH Campus Wien als
lebensbegleitende Bildungspartnerin

> Our vision: FH Campus Wien as a partner in
education for life

Wir setzen konsequent moderne europäische bildungspolitische
und hochschuldidaktische Konzepte mit dem Ziel um, mittel- bis
langfristig eine der führenden „Lifelong Learning“-Hochschulen
in Europa zu sein. Dazu realisieren wir studierendenzentriertes
Lehren und Lernen und erweitern unser Studien- und Lehrgangsportfolio so, dass wir einer wachsenden Zahl von Studierenden und AbsolventInnen qualitätvolle Aus- und Weiterbildung für ihr gesamtes Berufsleben ermöglichen.

We are consistently implementing higher education concepts
in line with modern European educational policy with the
objective of becoming one of the foremost life-long learning
establishments in Europe over the medium to long term. We
are utilizing student-centered teaching and learning and expanding our course and training portfolio so as to provide a
growing number of students and graduates with high quality
education and training for their professional lives.

> Unsere Mission: Zukunft durch Bildung
gestalten

> Our mission: to shape the future through
education

Als FH Campus Wien bieten wir berufsfeldorientierte und
wissenschaftsbasierte Aus- und Weiterbildung nach internationalen Standards an. Wir sind eine unternehmerisch geführte
Hochschule, die dank ihrer institutionellen Unabhängigkeit in
der Lage ist, ihre Entwicklung durch strategische Partnerschaften im Sinne von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu gestalten. Gemeinsam entwickeln wir zukunftsorientierte Studienangebote und versetzen unsere AbsolventInnen in die Lage, in
ihren Berufsfeldern innovativ zu handeln.

FH Campus Wien provides vocational education and training
with a scientific basis to international standards. We are a
higher education establishment that is run as a business;
thanks to our institutional independence, we are in a position
to influence our development through strategic partnerships in
the business community and wider society. Together with our
strategic partners, we develop future-oriented study programs
that empower our graduates to bring innovation to their professional fields.

Unser Fokus liegt auf anwendungsorientierter Forschung und
Entwicklung, auch unter Mitwirkung unserer Studierenden und
AbsolventInnen. Die Einbindung in nationale und internationale
fachspezifische Netzwerke sowie unsere Kooperationen mit
Universitäten, sozialwirtschaftlichen Organisationen und
Wirtschaftsunternehmen tragen maßgeblich zu unseren Forschungsaktivitäten bei und erweitern unsere Kompetenz im
F&E-Bereich.

Our focus is on applied Research & Development, in which our
students and graduates are also engaged. Our integration in
specialist national and international networks and our cooperation agreements with universities, social organizations and
business enterprises deliver significant contributions to our
research activities and serve to expand our expertise in the
R&D field.

> Unsere Leitlinien
Unsere Departments sehen wir als strategische Geschäftsfelder, die für Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildung verantwortlich sind und über ein unverwechselbares Profil
verfügen.
Aktualität und Qualität unseres Lehrangebots basieren auf
dem Grundgedanken der Freiheit der Lehre. Lehrende und
Studierende übernehmen gleichermaßen Verantwortung für
die Bildungsprozesse an unserer Hochschule.
Als multidisziplinäre Hochschule fördern wir innovative
Bildungsangebote an den Übergängen der Fachdisziplinen.
Dies erreichen wir durch strategische Vernetzung, Internationalisierung und kontinuierliche Qualitätsentwicklung.

> Our principles
We regard our departments as strategic business areas with
distinctive profiles that are responsible for teaching, research
and development and training.
The up-to-dateness and quality of our programs is based on
the freedom of academic teaching principle, whereby lecturers
and students take equal responsibility for the education processes of the university.
As a multi-disciplinary university, we promote innovative educational courses that address the overlap between specialist
disciplines. We achieve this through strategic networking,
internationalization and continual quality improvements.

Was uns leitet | What drives us
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Die aktive Einbeziehung von Lehrenden und Studierenden sowie
VertreterInnen der Berufspraxis in die (Weiter-)Entwicklung und
Umsetzung der Curricula unterstützt die Entwicklung unseres
hochqualitativen Lehrangebots.

The active incorporation of lecturers, students and representatives of professional occupations in the development, enhancement and implementation of curricula helps us to maintain a high quality range of courses.

Unsere hohe Flexibilität, Gestaltungs- und Realisierungskraft
beruhen auch auf einem wertschätzenden Umgang mit allen
MitarbeiterInnen und Studierenden sowie einem partizipativen
Führungsstil.

By treating all staff and students respectfully and practicing
an inclusive management style, we ensure high levels of flexibility and creative flair as well as the ability to realize our
aims.

Wir nehmen Diversität umfassend wahr und setzen Schwerpunkte zu Gender Mainstreaming, berufsbegleitend Studierenden aller Altersstufen sowie Personen mit Migrationshintergrund.

We embrace all aspects of diversity and define priorities on
gender mainstreaming, extra-occupational students of all ages
and persons with a migration background.

Die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen und Studierenden ist
uns ein großes Anliegen. Daher setzen wir aktiv Maßnahmen im
Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.

The health of staff and students is another key concern, and
we actively implement measures as part of workplace health
management.

7
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> Wo wir stehen
> Where we stand

Am 8. Oktober 2001 schlossen sich die beiden Fachhochschul
träger „Campus Favoriten“ und „FH Bau/Camillo Sitte“ zusammen. Damit wurde der Grundstein für eine politisch wie institutionell unabhängige Einrichtung geschaffen. Die FH Campus
Wien hat sich seitdem rasant weiterentwickelt und das Studienangebot in den letzten sechs Jahren mehr als verzehnfacht: von
ursprünglich zwei Studiengängen auf 47 Studien- und Lehr
gänge mit mehr als 4.000 Studierenden im Studienjahr 2012/13.

The two course-providing bodies ‘Campus Favoriten’ and
‘FH Bau/Camillo Sitte’ were amalgamated on 8th October 2001,
thereby laying the foundations for politically and institutionally independent sponsoring. FH Campus Wien has developed
rapidly since then, expanding its range of courses more than
tenfold over the past six years; by academic year 2012/13, two
original courses had grown to 47 degree programs and training courses for more than 4,000 students.

Wo wir stehen | Where we stand
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> Applied Life Sciences
Biotechnologie – Diplom VZ

seit 2002

Bioengineering – Diplom BB

seit 2003

Bioengineering – Bachelor BB
Molekulare Biotechnologie – Bachelor VZ
Molekulare Biotechnologie – Master VZ
Biotechnologisches Qualitätsmanagement – Master BB
Bioverfahrenstechnik – Master BB
Bioinformatik – Master BB
> Technik
Technisches Projekt- und Prozessmanagement – Diplom BB

seit 1999

Informationstechnologien und Telekommunikation – Diplom BB/VZ

seit 2002

Informationstechnologien und Telekommunikation – Bachelor BB/VZ
Angewandte Elektronik – Bachelor BB
Integriertes Sicherheitsmanagement – Bachelor BB
High Tech Manufacturing – Bachelor VZ
IT-Security – Master BB
Technisches Management – Master BB
Embedded Systems Engineering – Master BB
Risk Management and Corporate Security – Master BB
High Tech Manufacturing – Master VZ
Security and Safety Management – Masterlehrgang BB
Clinical Engineering – Bachelor BB
> Bautechnik
Bauingenieurwesen-Baumanagement – Diplom BB
Bauingenieurwesen-Baumanagement – Bachelor BB/VZ
Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte – Master BB
Nachhaltigkeit in der Bautechnik – Master BB
Technische Gebäudeausstattung – Masterlehrgang BB

seit 1996

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

Studiengang (BB = berufsbegleitend, VZ = Vollzeit)

2005/06

> Entwicklung der Studiengänge
> Development of degree programs
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> Gesundheit
Biomedizinische Analytik – Bachelor VZ
Diätologie – Bachelor VZ
Ergotherapie – Bachelor VZ
Hebammen – Bachelor VZ
Logopädie – Phoniatrie – Audiologie – Bachelor VZ
Orthoptik – Bachelor VZ
Physiotherapie – Bachelor VZ
Radiologietechnologie – Bachelor VZ
Biomedizinische Analytik – Masterlehrgang BB
Ergotherapie – Masterlehrgang BB
Gesundheits- und Krankenpflege – Bachelor VZ
Physiotherapie – Masterlehrgang BB
Radiologietechnologie – Masterlehrgang BB
Health Assisting Engineering – Master BB
Advanced Nursing Counseling – Masterlehrgang BB
Advanced Nursing Education – Masterlehrgang BB
Advanced Nursing Practice – Masterlehrgang BB
> Soziales
Sozialarbeit – Diplom BB/VZ

seit 2002

Sozialarbeit im städtischen Raum – Diplom VZ

seit 2002

Sozialarbeit – Studium für Berufstätige – Diplom BB

seit 2002

Soziale Arbeit – Bachelor BB/VZ
Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit – Master VZ
Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit – Master BB
> Public Sector*
Public Management – Bachelor BB
Tax Management – Bachelor BB
Public Management – Master BB
Tax Management – Master BB
Führung, Politik und Management – Masterlehrgang BB
* Department im Aufbau | * Department under development

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

Studiengang (BB = berufsbegleitend, VZ = Vollzeit)
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2005/06
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Als die FH Campus Wien gegründet wurde, war sie mit gerade
einmal 200 Studierenden der kleinste FH-Erhalter. Bis 2010
entwickelte sie sich zur größten Fachhochschule in Wien und
ist mittlerweile die größte akkreditierte Fachhochschule
Österreichs.

At the time of its founding, FH Campus Wien was the smallest
course-providing body with just on 200 students. By 2010 it
had evolved into the largest university of applied sciences in
Vienna; today it is the biggest accredited university of its kind
in the whole of Austria.

> Marktanteile FH-Erhalter 2011
> Market share of course-providing bodies 2011 (universities of applied sciences)
Gesamt
Total

Männer
Men

Frauen
Women

Marktanteil
Market share

FH Oberösterreich

4.559

2.991

1.568

11,6 %

FH Campus Wien

3.599

1.641

1.958

9,2 %

FH Joanneum

3.580

1.889

1.691

9,1 %

FH Technikum Wien

3.160

2.728

432

8,0 %

FH Wiener Neustadt

2.986

1.425

1.561

7,6 %

FH Salzburg

2.385

1.217

1.168

6,1 %

FH-Erhalter
Course-providing body

Position der FH Campus Wien im Vergleich, Datenquelle: Statistik Austria; Stichtag 15.11.2011
Comparative position of FH Campus Wien, source: Statistik Austria, key date 15.11.2011

> Die Sicht von außen: Der Fachhochschulrat
evaluierte die FH Campus Wien

> The external view: FH Campus Wien evaluated
by the FH Council

Der Fachhochschulrat bestätigte 2011 die erfolgreiche Entwicklung der FH Campus Wien. Er nahm eine institutionelle Evaluierung vor, die vor allem in den Bereichen Strategie und Organisation, Qualitätssicherung, Studium und Lehre, Infrastruktur
und Finanzen, angewandte Forschung und Entwicklung sehr
positiv ausgefallen ist.

In 2011, the FH Council verified the successful development of
FH Campus Wien. The institutional evaluation carried out by
the Council returned particularly positive results in the areas
of strategy and organization, quality assurance, studying and
teaching, infrastructure and finances and applied research and
development.

Die FH Campus Wien ist in hohem Maße mit der Stadt Wien,
Berufsverbänden, Kammern und anderen Partnerorganisationen vernetzt. Die Kommunikation zwischen Lehrenden und
Studierenden einerseits und zwischen hauptberuflich Lehrenden und externen Lehrbeauftragten andererseits funktioniert
sehr gut. Sinnvolle Rahmenbedingungen im Studienbetrieb sind
das „Teaching Support Centre“ für E-Learning-Aktivitäten,
transparente Aufnahme- und Anerkennungsverfahren sowie
eine Prüfungsordnung. Punkto Finanzen ist die FH Campus Wien
mit einer zentral agierenden Abteilung Finanzen und Controlling, mit neu definierten Prozessen zur betriebswirtschaftlichen
Steuerung sowie zur Kontrolle der Budgets auf einem guten
Weg. Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Budget schafft
finanziellen Spielraum für Erweiterungen und Verbesserungen.
Im Bereich Forschung und Entwicklung sind einzelne Studiengänge und Forschungskooperationen mit Universitäten besonders erfolgreich.

FH Campus Wien has extensive links to the city of Vienna,
professional associations, chambers and other partner organizations. Communication was found to be excellent between
lecturers and students on the one hand, and between fulltime teaching staff and external visiting lecturers on the other. As far as study is concerned, the ‘Teaching Support Centre’
for E-learning activities, transparent admission and validation
processes and the examination regulations provide a constructive framework. Regarding finances, FH Campus Wien is on a
sound footing with a central Finance and Controlling department and redefined processes for enterprise management and
budgetary control. Responsible budgeting provides financial
leeway for expansion and other improvements. In the area of
Research & Development, specific courses and cooperative
research projects with universities have proved particularly
fruitful.
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> Studieren, Forschen und Arbeiten an vier Standorten
> Study, research and work at four locations

Seit Herbst 2009 befindet sich der Großteil der Studiengänge
der FH Campus Wien am neu errichteten Hauptstandort am
„Alten Landgut“ in Favoriten. Mit einer Bruttogeschoßfläche
von 37.000 m² und 700 Räumen bietet das Gebäude 4.000
Personen Raum für Lehre, Forschung und Verwaltung. Es wurde
von den renommierten Architekten Delugan und Meissl geplant,
mit hochwertigen, ökologischen Materialien errichtet und energetisch optimiert. Den Studierenden und Lehrenden steht modernste Infrastruktur zum Lernen und Lehren zur Verfügung,
so beispielsweise Netzwerk- und Elektroniklabors, ein Sozial
labor und eine Vielzahl von Funktionsräumen für die Studiengänge des Departments Gesundheit, von den Hebammen über
die Ergotherapie und Physiotherapie bis zum 3D-Raum für die
Radiologietechnologie, außerdem Labor- und EDV-Räume. Allein
die Biomedizinische Analytik hat 1.130 m² an Funktionsräumen,
das Department Gesundheit insgesamt 3.564 m² und das gesamte FH-Gebäude 3.989 m². Die Bibliothek und Mediathek
umfasst ca. 43.000 Medien.

Since the autumn of 2009, the majority of courses offered by
FH Campus Wien have been taught at ‘Altes Landgut’, our new
main site in the Favoriten district. With gross floor space of
37,000 square meters and 700 rooms, the building provides
teaching, research and administration space for 4,000 persons. Designed by renowned architects Delugan and Meissl,
it was constructed for maximum energy efficiency using high
quality, eco-friendly materials. Students and lecturers benefit
from a state-of-the-art infrastructure for learning and teaching. This includes network and electronics laboratories, a
social laboratory, numerous function rooms for Health department courses (from Midwifery and Occupational Therapy to
Physiotherapy), a 3D room for Radiological Technology, laboratory space and computer rooms. Biomedical Science alone
has 1,130m2 of function rooms while the Health department
has a total of 3,564m2 and the main university building totals
3,989m2. The Library and Media Centre hold approximately
43,000 media.

Studieren, Forschen und Arbeiten an vier Standorten | Study, research and work at four locations

Darüber hinaus gibt es drei weitere Standorte: Die Studiengänge des Fachbereichs Public Management sind im Schloss Laudon
– Oktogon im 14. Wiener Gemeindebezirk untergebracht, jene
der „Applied Life Sciences“ bei kooperierenden Forschungs
einrichtungen und Biotech-Unternehmen. Dazu zählt der Fachbereich Bioengineering, der am Standort der Universität für
Bodenkultur (BOKU) im 19. Wiener Gemeindebezirk deren Lehrund Forschungseinrichtungen nutzt und eng mit der BOKU zusammenarbeitet. Dem Fachbereich Biotechnologie stehen seit
der Übersiedlung mit dem Campus Vienna BioCenter in den neu
eröffneten Bauteil der Marxbox in Wien-Landstraße im Mai 2010
modernst ausgestattete Hörsäle und Labors für Lehre und Forschung zur Verfügung. Die enge Verzahnung mit dem umliegenden Life-Science-Cluster und der Universität Wien stellt einen
bedeutenden Mehrwert für die Studierenden dar.
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There are three other sites: courses run by the Public Management faculty are accommodated at Schloss Laudon-Oktogon in
Vienna’s 14th municipal district, while Applied Life Sciences
courses are hosted by cooperating research institutions and
biotech companies. These include the Bioengineering division,
which uses teaching and research facilities of the University of
Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU) in the
city’s 19th district and works in close cooperation with BOKU.
Since the relocation of the Campus Vienna Biocenter to the
new wing of Marxbox in the Landstrasse district of Vienna in
May 2010, the Biotechnology faculty has had access to stateof-the-art lecture theatres and laboratories for teaching and
research purposes. Close links with the surrounding life
science cluster and the University of Vienna deliver considerable added value for students.

13
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> Was uns ausmacht
> What’s different about us
> Der Weg zum Erfolg – eine gute Organisation

> The road to success: good organization

Die FH Campus Wien besteht aus Hochschulleitung, Departments mit den jeweiligen Studiengängen und zentralen Organisationseinheiten (Bereiche/Abteilungen). Zusätzlich sind Tochterunternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung,
Weiterbildung, Infrastruktur sowie Restaurant etabliert. Die
Zuständigkeiten sind in Geschäftsordnungen und Leistungsspektren festgelegt. Geschäftsleitung und akademische Leitung
bilden die Hochschulleitung. Die Departments mit ihren Studiengängen sind die strategischen Geschäftsfelder der Fachhochschule mit Lehre, Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung. Die Bereiche/Abteilungen haben die Fachhochschule als
Ganzes im Fokus. Über die Prozesse erfolgt die Regelung der
Verantwortungen. Die Grundlagen für die Aufbauorganisation
der FH Campus Wien bilden das Fachhochschul-Studiengesetz
(FHStG) und die Statuten unseres Trägervereins „FH Campus
Wien – Verein zur Förderung des Fachhochschul-, Entwicklungsund Forschungszentrums im Süden Wiens“.

FH Campus Wien is divided into the university management,
departments running the various courses and central organizational units (faculties and specialist areas). Subsidiary companies have also been established in the Research & Development, Training, Infrastructure and Restaurant areas.
Responsibilities are defined in the rules of procedure and
service portfolios. The university is managed by the Board of
Management and Academic Administration. The departments
and the courses they run make up the strategic business areas
of the university through teaching, training and Research &
Development. The faculties and specialist areas focus on the
university as a whole. Responsibilities are regulated in accordance with processes. The structural organization of FH Campus Wien is guided by the University of Applied Sciences Studies Act (FHStG) and the statutes of our funding body ‘FH
Campus Wien – Verein zur Förderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden Wiens’.

> Organigramm
> Organigram
VORSTAND
EXECUTIVE COMMITTEE

GENERALVERSAMMLUNG
GENERAL ASSEMBLY

GESCHÄFTSLEITUNG
BOARD OF MANAGEMENT

AKADEMISCHE LEITUNG
ACADEMIC ADMINISTRATION

Bereiche
Geschäftsleitung
Board of Management,
Specialist Areas

Abteilungen
Geschäftsleitung
Board of Management,
Departments

FH Campus Wien
Tochterorganisationen
FH Campus Wien
Subsidiary Organizations

Abteilungen
Akademische Leitung
Academic Administration,
Departments

DEPARTMENTS
APPLIED LIFE SCIENCES
TECHNIK
ENGINEERING
BAUTECHNIK
CONSTRUCTION ENGINEERING
GESUNDHEIT
HEALTH
SOZIALES
SOCIAL WORK
PUBLIC SECTOR*

Anzahl der Studiengänge und Lehrgänge | Number of disciplines and training courses
Forschungseinrichtung | Research Institution
* Department im Aufbau | * Department under development

Stand: 01.09.2012 | Compiled: 01.09.2011
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Knappe Ressourcen effizient einsetzen
Die FH Campus Wien ist die einzige institutionell und wirtschaftlich unabhängige Fachhochschule in Österreich. Es ist
ihr gelungen, seit dem Bestehen kontinuierlich zu wachsen,
und auch zukünftig ist mit weiterem Wachstum zu rechnen.
Grundlage dafür ist, dass die FH Campus Wien mit knappen
Budgetmitteln hauszuhalten versteht. Ressourcen effizient
und nachhaltig einzusetzen ist für die FH Campus Wien selbstverständlich.
Die Finanzierung der Fachhochschule beruht auf mehreren
Säulen. Der Bund (Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung, BM_WF) fördert den überwiegenden Teil der Studiengänge der FH Campus Wien. Die Finanzierung der Studiengänge des Public Sectors erfolgt ebenfalls durch den Bund,
allerdings nicht aus Mitteln des BM_WF, sondern aus Mitteln
des Bundeskanzleramts (BKA) bzw. des Bundesministeriums
für Finanzen (BMF). Die Bachelorstudiengänge der gehobenen
medizinisch-technischen Dienste (MTD) und Hebammen finanziert die Stadt Wien (Wiener Krankenanstaltenverbund). Ein
wichtiger Budgetposten sind Drittmittel für die anwendungs
orientierte Forschung und Entwicklung. Die Mittel für den
Großteil unserer F&E-Projekte stellen öffentliche Forschungsförderungsstellen und AuftraggeberInnen zur Verfügung. Ins
Budget der Fachhochschule fließen auch die Studien- und Lehrmittelbeiträge der Studierenden ein. Weiterbildungsangebote
(Masterlehrgänge, Akademische Lehrgänge etc.) werden zur
Gänze von den Studierenden finanziert.
Drittmittel für mehr Spielraum
Die staatliche Studienplatzfinanzierung bietet nur unzurei
chenden Spielraum, um Forschungsprojekte durchzuführen.
Der Erfolg beim Lukrieren zusätzlicher Förderungen ist engagierten, forschungsaffinen Lehrenden zuzuschreiben. Mittel in
beträchtlichem Umfang werden außerdem von den eigens für
Forschungszwecke eingerichteten GmbHs erarbeitet.

Using a limited budget efficiently
FH Campus Wien is the only institutionally and economically
independent university of applied sciences in Austria. Despite
this, the university has continued to expand throughout its
existence and looks set to carry on growing. FH Campus Wien
has achieved continual growth by making the most of its limited budget. For the university, utilizing resources efficiently
and sustainably is a matter of course.
FH Campus Wien is financed from several sources. The state
(Federal Ministry of Science and Research, BMWF) funds most
of the courses offered by FH Campus Wien. Public Sector
courses are also financed by the state, albeit by the Austrian
Federal Chancellery (BKA) and the Federal Ministry of Finance
(BMF) rather than the BMWF. Bachelor degrees in higher medical laboratory services (MTD) and Midwifery are financed by
the city of Vienna (Vienna Hospital Association). Another important budgetary item is third-party funding for applied
Research & Development. Funding for the majority of R&D
projects comes from public research funding bodies and
contracting authorities. The university budget also includes
student contributions for tuition and teaching materials.
Advanced training (master degree programs, academic
courses, etc.) is fully funded by students.
Third-party funding offers greater scope
State financing of university places is insufficient to cover
research projects. Dedicated lecturers with a proclivity for
research have been instrumental in attracting additional financial support. Significant sources of funding are also derived
from limited liability companies (GmbHs) specially set up for
research purposes.

> Drittmittel
> Third-party funding
FH Campus Wien

Forschungs- und
Entwicklungs GmbH

Kompetenzzentrum
für Soziale Arbeit
GmbH

KFEG GmbH

Gesamt
Total

2006/07

€ 358.363,60

€ 155.550,64

€ 229.938,27

€ 0,00

€ 743.852,51

2007/08

€ 607.769,09

€ 143.518,88

€ 326.538,12

€ 0,00

€ 1.077.826,09

2008/09

€ 1.041.678,62

€ 258.443,66

€ 214.117,69

€ 92.428,63

€ 1.606.668,60

2009/10

€ 1.245.811,95

€ 549.645,28

€ 86.231,04

€ 48.770,20

€ 1.930.458,47

2010/11

€ 1.711.483,76

€ 298.555,08

€ 88.979,74

€ 73.000,00

€ 2.172.018,58

2011/12

€ 1.589.642,48

€ 319.216,83

€ 125.553,31

€ 115.020,39

€ 2.149.433,01
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Außerdem fördert die MA 23 (ehemals MA 27) Projekte, die
zur Weiterentwicklung der personellen Infrastruktur und räumlichen Ausstattung der FH Campus Wien beitragen. Diese Projekte werden auf Initiative und in Verantwortung einzelner
Organisationseinheiten eingereicht, die sie auch umsetzen. Die
Ergebnisse stehen nach Abschluss der Projekte für alle MitarbeiterInnen zur Verfügung. Ein positives Beispiel ist das Projekt
„Potential durch Vielfalt“ der Abteilung Gender & Diversity
Management (Seite 53).
Qualität im Fokus: FH Campus Wien setzt auf ISO und EFQM
Die FH Campus Wien hat sich entschieden, international geltende Normen (ISO) und Bewertungsverfahren (EFQM) anzuwenden. Eingesetzt werden verschiedene Instrumente zur Qualitätssicherung: Qualitätskriterien bei der Entwicklung von Curricula,
Lehrveranstaltungen und Praktika werden von den Studierenden
evaluiert, Erhebungen zu deren Zufriedenheit durchgeführt
sowie AbsolventInnen und ihre ArbeitgeberInnen befragt. Für
die Qualität der Organisation sorgen interne und externe Audits
zur Zertifizierung der Organisation nach ISO 9001:2008 und
jährliche Befragungen zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen.
Der Nutzen für die Fachhochschule liegt auf der Hand: Qualitätsmanagement wird auch im Bildungsbereich zunehmend
wichtiger, um sich im Wettbewerb behaupten zu können.

> Der wesentliche Faktor: Unsere
MitarbeiterInnen
Das große Engagement, die hohe Motivation und die vielfältigen
Qualifikationen unserer MitarbeiterInnen haben die FH Campus
Wien erst zu dem gemacht, was sie heute ist: die größte akkreditierte Fachhochschule Österreichs mit einem strategisch abgestimmten Portfolio an zukunftsträchtigen Studienangeboten.

In addition, MA 23 (formerly MA 27) is supporting projects
aimed at enhancing the personnel resources and facilities of
FH Campus Wien. These projects are submitted at the initiative
of individual organizational units, who take responsibility for
overseeing and implementing them. Upon completion, the results of projects are made available to all staff. One positive
example is the ‘Potential through diversity’ project carried out
by the Gender & Diversity Management department (page 53).
Focus on quality: FH Campus Wien applies ISO and EFQM
FH Campus Wien has decided to apply international standards
(ISO) and evaluation methods (EFQM). The university deploys
various quality assurance tools that include the observance of
quality criteria in the development of curricula, the evaluation
of courses and work placements by students, surveys of student satisfaction and questionnaires aimed at graduates and
their employers. To monitor organizational quality, internal
and external audits to certify the organization under ISO
9001:2008 are carried out alongside annual surveys of employee satisfaction. The benefits for the university are clear.
In the field of education, quality management is becoming increasingly important in terms of gaining an edge over our
competitors.

> The key factor: our employees
The sheer dedication, strong motivation and breadth of qualifications held by our employees have mad FH Campus Wien
what it is: Austria’s biggest accredited university of applied
sciences, offering a strategically coordinated portfolio of
future-focused study options.

Was uns ausmacht | What’s different about us
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> Willkommen an unserer FH!

> Welcome to our university!

Die Lehrenden und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen in den
sechs Departments und den Tochterorganisationen sichern
durch ihre Expertise das hohe Niveau in Lehre und Forschung.
Ebenso unverzichtbar für den reibungslosen Ablauf des Studienbetriebs sind die MitarbeiterInnen in den Verwaltungsebenen
der Studiengänge und in den Serviceeinrichtungen.

Through their expertise, the lecturers and scientific staff in
the six departments and the subsidiary organizations ensure
high standards in teaching and research. Staff working to
administer courses and run service facilities play an equally
essential role in ensuring the smooth running of our programs.

Um neuen Beschäftigten den Einstieg in den Arbeitsalltag an
der FH Campus Wien so einfach wie möglich zu machen, gibt es
im Oktober 2012 erstmals auch einen „Welcome Day“ für neue
MitarbeiterInnen. Zukünftig wird dieser zwei Mal im Studienjahr
– März und Oktober – stattfinden. Neue KollegInnen können
sich einen Einblick in die Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder
der verschiedensten Organisationseinheiten an der Fachhochschule verschaffen und einander in persönlichen Gesprächen
noch besser kennenlernen.

To enable new staff members to familiarize themselves with
the working routines of FH Campus Wien as effortlessly as
possible, the first Welcome Day for new employees was held in
October 2012. In future, two such Welcome Days will be held
in every academic year (in March and October). The events
give new colleagues the chance to gain insights into the fields
of responsibility and activities of the various organizational
units of the university while getting to know each other in
face-to-face contact.

> Personalstand in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) Studienjahr 2011/12
> Staffing level in full-time equivalents (FTE) Academic year 2011/12
Lehre und Forschung | Teaching and research

281,33

Verwaltung Studiengänge | Course administration

40,79

Verwaltung Bereiche und Abteilungen | Administration of faculties and departments

88,83

VZÄ Gesamt | Total FTE

410,95

> Prozentuelle Aufteilung der VZÄ nach Organisationseinheiten
> Percentage distribution of FTE by organizational units

22 %

10 %

 Lehre und Forschung
	Teaching and research

68 %

 Verwaltung Studiengänge
Course administration
 Verwaltung Bereiche und Abteilungen
Administration of faculties and departments

Berichtszeitraum: 1.8.2011 bis 31.7.2012 | Reporting period: 1.8.2011 – 31.7.2012
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> Lehrende aus Hochschulen und aus der Praxis

> Lecturers from universities and the
professions

Im Studienjahr 2011/12 lehren und forschen 193 hauptberuflich
Lehrende und 1.275 Lehrbeauftragte. Der wesentliche Erfolgsfaktor einer Bildungseinrichtung ist die fachliche und pädago
gische Qualität ihrer Lehrenden. Die FH Campus Wien kann
sich auf eine Vielzahl hervorragend qualifizierter ExpertInnen
sowohl aus Hochschulen als auch aus der Praxis stützen. Ziel
wird es sein, die Zahl der hauptberuflich Lehrenden weiter zu
erhöhen.

During academic year 2011/12, 193 full-time teaching staff and
1,275 visiting lecturers were engaged in teaching and research.
For any educational establishment, the key success factor is
the technical knowledge and teaching skill of its lecturers. FH
Campus Wien is able to rely on many superbly qualified experts
from universities as well as professional circles. The present
objective is to raise the number of full-time teaching staff.

> Hauptberuflich Lehrende und Lehrbeauftragte nach höchster abgeschlossener Ausbildung
> Full-time teaching staff and visiting lecturers by highest qualification
Hauptberuflich Lehrende
Full-time teaching staff
28 %

5% 2%

Lehrbeauftragte
Visiting lecturers
20 %

2 % 12 %

7%

 Habilitation
	Postdoctoral qualification
11 %

 Universitätsabschluss mit Doktorat als
Zweit- oder Drittabschluss oder PhD
	University degree with doctorate as
second/third qualification or PhD

27 %

 Diplom und/oder Magisterium
Degree and/or Master’s degree
 Bakkalaureat
Baccalaureate
 Diplom einer Akademie
Diploma from an academy
4%

41 %

 Andere qualifizierte Ausbildungen
	Other qualifications

41 %

Berichtszeitraum: 1.8.2011 bis 31.7.2012 | Reporting period: 1.8.2011 – 31.7.2012

> Prozentuelle Verteilung der Lehrveranstaltungen nach Beschäftigungsform der Lehrenden
> Percentage distribution of courses by employment form of lecturers

Vollzeit-Studiengänge
Full-time courses

47 %

Berufsbegleitende Studiengänge
Extra-occupational courses

53 %

24 %

0

10

20

76 %

30

 Hauptberuflich Lehrende
Full-time teaching staff
Berichtszeitraum: 1.8.2011 bis 31.7.2012 | Reporting period: 1.8.2011 – 31.7.2012
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> Was uns freut: Ausgezeichnete
MitarbeiterInnen
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> Recognition for outstanding staff

FH-Prof. DI Dr. Heinz Schmidt, o. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle
FH-Prof. DI Dr. Heinz Schmidt
Nach einer Phase des Ausbaus und sukzessiven Wachstums
der FH Campus Wien war das Studienjahr 2011/12 erstmals von
Umbrüchen markiert. 2012 ging die erste Ära des Rektorats
unter dem Gründungsrektor FH-Prof. DI Dr. Heinz Schmidt nach
zwei Funktionsperioden zu Ende. Im Rahmen einer großen
Rektorenfeier am 11. Juni 2012 würdigte der Vorsitzende der
Geschäftsleitung, Ing. Wilhelm Behensky, MEd, die Verdienste
Heinz Schmidts um den Ausbau der FH Campus Wien zu einer
der größten Fachhochschulen Österreichs. Bundesminister
für Wissenschaft und Forschung, o. Univ.-Prof. Dr. Karlheinz
Töchterle, verlieh Heinz Schmidt das Österreichische Ehrenkreuz
für Wissenschaft und Kunst I. Klasse für sein Schaffen im Fachhochschulbereich.

Professor Heinz Schmidt
Following on from a phase of expansion and steady growth,
the academic year 2011/12 brought the first upheavals for
FH Campus Wien. In 2012, the first era of the Rector’s Office
(under the leadership of founding Rector Professor Heinz
Schmidt) came to an end after two periods of office. At a celebration for the Rector’s Office on 11th June 2012, Chief Executive Officer Wilhelm Behensky, MEd, praised the contribution
of Heinz Schmidt as regards the expansion of FH Campus Wien
into one of the biggest applied science universities in Austria.
Professor Karlheinz Töchterle, Federal Minister for Science and
Research, presented Heinz Schmidt with the Cross of Honour
for Science and Art (First Class) for his work in the university
field.
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O. Univ.-Prof. Dr. Heinz W. Engl, ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger
Im März 2012 formierte sich das Rektorat neu. An der Spitze
steht seit der Wahl im Jänner ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur
Mettinger, von 1999 bis 2011 Vizerektor für Lehre und Internationales an der Universität Wien. Arthur Mettinger erfuhr ebenfalls eine besondere Ehrung für seine hervorragenden Leistungen im Hochschulbereich auf nationaler und internationaler
Ebene. Auf Vorschlag von Bundesminister Karlheinz Töchterle
überreichte ihm o. Univ.-Prof. Dr. Heinz W. Engl, Rektor der
Universität Wien, am 11. Juli 2012 das vom Bundespräsidenten
verliehene Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Österreich.

Professor Arthur Mettinger
The Rector’s Office was reformed in March 2012. Following
the January election, Professor Arthur Mettinger – Vice President for Educational Programme Development and Internationalisation at the University of Vienna from 1999 to 2011 – was
confirmed as Rector. Arthur Mettinger also received special
recognition for his outstanding services to the university sector at national and international level. On 11th July 2012, at the
request of Federal Minister Karlheinz Töchterle, he was awarded the Decoration of Honour for Services to the Republic of
Austria. The award, which is conferred by the President, was
presented by Professor Heinz W. Engl, Rector of the University
of Vienna.
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Prof.in Andrea Hofbauer, MSc, MBA, SC Kurt Nekula, MA
Prof.in Andrea Hofbauer, MSc, MBA
Prof.in Andrea Hofbauer, MSc, MBA, Studiengangsleiterin des
Bachelorstudiums Diätologie, wurde im Rahmen eines Festakts
am 2. Juli 2012 im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur der Berufstitel „Professorin“ verliehen. Andrea Hofbauer,
seit mehr als zehn Jahren Präsidentin des Verbandes der Diätologen Österreichs, war maßgeblich an der Neuorganisation der
berufspolitischen Ausrichtung und an der Entwicklung eines
zukunftsweisenden Berufsbilds der DiätologInnen Österreichs
beteiligt. Sie machte sich auch um die Akademisierung der
Ausbildung und die wissenschaftliche Ausrichtung des Berufs
verdient.

Professor Andrea Hofbauer
On 2nd July 2012 Professor Andrea Hofbauer, head of the
Bachelor program in Dietetics, was awarded the title
of Professor at a ceremony held by the Federal Ministry for
Education, the Arts and Culture. Andrea Hofbauer, President
of the Austrian Association of Dietitians for more than a
decade, played a leading role in realigning professional policy
and developing a future-oriented image for dietitians in
Austria. She also rendered outstanding service in making the
qualification academic and giving the profession a scientific
alignment.
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> Wem wir danken: Verdienten MitarbeiterInnen
> Expressing thanks to deserving employees

Mag.a Dr.in Anita Hufnagl
Mag.a Dr.in Anita Hufnagl, Vizerektorin für Qualität in der Lehre,
legte diese Funktion zurück und trat ebenso als Studiengangsleiterin des Bachelorstudiums Biomedizinische Analytik im Studienjahr 2011/12 in den Ruhestand. Unter ihrer Mitwirkung
vollzog sich 2007 die Überführung der Akademie für den medizinisch-technischen Laboratoriumsdienst in das Bachelorstudium an der FH Campus Wien. Als Vizerektorin setzte sich Anita
Hufnagl für die Implementierung hochschuldidaktischer Ansätze
in die Lehre an der Fachhochschule ein, wofür ihr die Geschäftsleitung dankte.

Professor Anita Hufnagl
Professor Anita Hufnagl, Vice Rector for teaching quality,
stepped down as Vice Rector and leader of the Bachelor program in Biomedical Science during the 2011/12 academic year
in order to take retirement. With her assistance, the involvement of higher education institutions for biomedical scientists
in the Bachelor program at FH Campus Wien took place in
2007. In her capacity as Vice Rector, Anita Hufnagl oversaw
the implementation of higher education approaches to teaching at the university, an achievement for which the Board of
Management is grateful.

FH-Prof.in Dr.in Barbara Bittner
Das Sommerfest der FH Campus Wien am 21. Juni 2012 bildete
den Rahmen, um weitere verdienstvolle MitarbeiterInnen vor
den Vorhang zu bitten: Die Geschäftsleitung ehrte FH-Prof.in
Dr.in Barbara Bittner, Studiengangsleiterin im Bachelorstudium
Soziale Arbeit, für ihre Tätigkeit als Vizerektorin für studienrechtliche Angelegenheiten und hob ihren Einsatz um den Ausbau des Rektorats hervor. Barbara Bittner legte ihre Funktion
als Vizerektorin nach zwei Funktionsperioden zurück und übernimmt die Leitung des Departments Soziales.

Professor Barbara Bittner
At the FH Campus Wien summer festival on 21st June 2012, we
shone the spotlight on other deserving staff members. The
Board of Management honored Professor Barbara Bittner,
head of the Social Work Bachelor program, for her work as
Vice Rector for legal aspects of courses, singling out her contribution to expansion of the Rector’s Office. Barbara Bittner
has stepped down as Vice Rector after two periods of office in
order to head the Social Work department.

Ebenso gewürdigt wurden FH-Prof.in Mag.a Dr.in Christine Gruber,
Studiengangsleiterin des Europäischen Masterstudiums Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit und wissenschaftliche Leiterin
des Kompetenzzentrums für Soziale Arbeit, FH-Prof. Dr. Heinz

Honors also went to Professor Christine Gruber, head of the
European master program Social Economy and Social Work
and scientific head of the Competence Centre for Social Work,
Professor Heinz Wilfing, head of the Spatial and Clinical Social
Work master program and the Social Work department, and
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Wilfing, Studiengangsleiter des Masterstudiums Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit und Leiter des Departments Soziales, sowie Marianne Zenta, Lehrende im Bachelorstudium Soziale Arbeit. Sie traten in ihren Funktionen im August
2012 in den Ruhestand. Heinz Wilfing wird seine Fachexpertise
weiterhin in der Lehre an der FH Campus Wien einsetzen.

Marianne Zenta, lecturer on the Social Work Bachelor program; they resigned their functions in August 2012 in order
to retire, although Heinz Wilfing will continue to devote his
expertise to lecturing at FH Campus Wien.

FH-Prof.in Mag.a Dr.in Christine Gruber
Christine Gruber leistete Pionierarbeit mit der Entwicklung
eines Curriculums für das erste Europäische Masterstudium
im Bereich der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt auf Sozialwirtschaft (SOWOSEC). Das Studium wurde gemeinsam mit acht
Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Polen, Rumänien,
der Slowakischen Republik, der Tschechischen Republik und
Ungarn konzipiert. Mit sechs davon kann es auch mit einem
Joint Degree abgeschlossen werden. Mit dem Kompetenzzentrum für Soziale Arbeit forcierte Christine Gruber die Forschung
zu Themenfeldern der Sozialen Arbeit.

Professor Christine Gruber
Christine Gruber pioneered the development of the first curriculum for the European master program in the field of social
work with a focus on social economics (SOWOSEC). The course
was devised in partnership with eight colleges and universities
in Germany, Poland, Romania, the Slovak Republic, the Czech
Republic and Hungary; six of these offer students the prospect of a joint degree. The Competence Centre for Social Work
promotes research into social work-related themes.

FH-Prof. Dr. Heinz Wilfing
Heinz Wilfing hatte maßgeblichen Anteil an der reibungslosen
Überführung der ehemaligen „Akademie für Sozialarbeit der
Stadt Wien“, der „Bundesakademie für Sozialarbeit in Wien“
und der „Bundesakademie für Sozialarbeit für Berufstätige“ in
Fachhochschulstudiengänge und am Aufbau des Departments
Soziales an der FH Campus Wien, das er jahrelang leitete. Mit
dem Masterstudium setzte er neue Maßstäbe in der Professionalisierung von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern für die
Felder „Sozialräume“ und „Klinische Soziale Arbeit“ als Vertiefungsrichtungen im Studium.

Professor Heinz Wilfing
Heinz Wilfing played a leading part in smoothly integrating
the former ‘Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien’, the
‘Bundesakademie für Sozialarbeit in Wien’ and the ‘Bundes
akademie für Sozialarbeit für Berufstätige’ into universitylevel courses. He also developed the Social Work department
at FH Campus Wien, which he headed for many years. Through
the ‘Spatial and Clinical Social Work’ master program, he has
set new standards in professionalizing social workers and enabling students to specialize in social environments and clinical
social work.
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Marianne Zenta
Marianne Zenta, bereits Vortragende in der ehemaligen
„Bundesakademie für Sozialarbeit in Wien“ und dann im Bachelorstudium an der Fachhochschule, begleitete über viele Jahre
Studierende durch die Praxisreflexion und hielt dazu Lehrveranstaltungen als anerkannte Expertin in „Methoden der Sozialen
Arbeit mit Einzelnen“.

Neue FH-Professuren
Auf Vorschlag des FH-Kollegiums zeichnete der Rektor im Studienjahr 2011/12 insgesamt sieben Lehrende mit dem offiziellen
Titel „FH-ProfessorIn“ aus. Mit diesem Berufstitel werden die
besonderen Leistungen in Lehre und Forschung anerkannt.
Am 6. Dezember 2011 waren dies Mag.a Dr.in Roswitha Engel,
Vizerektorin für Lehre und Studiengangsleiterin im Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege, DI Dr. Gernot Kucera,
Lehrender im Department Technik, sowie Dipl.-Soz.-Wiss. Marc
Diebäcker, Lehrender im Fachbereich Soziale Arbeit. Den Berufstitel erhielten am 2. Mai 2012 DI (FH) Helge Wimmer, Lehrender im Fachbereich Biomedizinische Analytik, Dr. Thomas
Czerny, Lehrender im Fachbereich Biotechnologie und Inhaber
der Stadt Wien Stiftungsprofessur für Funktionelle Genomforschung im Fachbereich Biotechnologie, und Dr. Herbert Wank,
ebenfalls in der Lehre im Fachbereich Biotechnologie tätig,
sowie DI Dr. Michael Maurer, Lehrender im Fachbereich Bioengineering.

FH-Prof. DI Dr. Heinz Schmidt, FH-Prof.in Mag.a Dr.in Roswitha Engel
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Marianne Zenta
For many years, Marianne Zenta – a lecturer at the former
‘Bundesakademie für Sozialarbeit in Wien’ before joining
the bachelor program at our university – guided students in
practical skills and oversaw courses as a recognized expert
in methods of social work with individuals.

New professors
At the request of the University Council, the Rector conferred
the official title of ‘Professor’ on seven lecturers during academic year 2011/12. The title, which acknowledges outstanding
achievement in teaching and research, was awarded on 6th
December 2011 to Dr. Roswitha Engel, Vice Rector for Teaching
and head of the Health Care and Nursing bachelor program,
Dr. Gernot Kucera, lecturer in the Engineering department and
Marc Diebäcker, lecturer in the Social Work area. On 2nd May
2012, the title of professor was conferred on Helge Wimmer
(lecturer in the Biomedical Science area), Dr. Thomas Czerny
(lecturer in the Biotechnology area and holder of the city of
Vienna endowment chair for functional genome research in
the field of biotechnology), Dr. Herbert Wank (also a lecturer
in the Biotechnology area) and Dr. Michael Maurer, lecturer in
Bioengineering.
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FH-Prof. DI (FH) Helge Wimmer, FH-Prof. Dr. Thomas Czerny, ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger, FH-Prof. Dr. Herbert Wank,
FH-Prof. DI Dr. Michael Maurer

Anna Rys
Auch auf dem Feld der Lehrlingsausbildung verbucht die
FH Campus Wien Erfolge. Anna Rys absolvierte ihre dreijährige
Lehre zur Bürokauffrau in den Studiengängen des Departments
Technik unter Departmentleiter FH-Prof. DI Andreas Posch und
schloss mit ausgezeichnetem Erfolg ab!

Anna Rys
FH Campus Wien has also been successful in training apprentices. Anna Rys completed a three-year apprenticeship as an
office administrator in the Engineering department, which is
headed by Professor Andreas Posch. She completed her course
with flying colors!
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> Wertvolle Verbindungen sichern
> Making valuable connections
> Gut vernetzt mit Universitäten und
Institutionen im Inland

> Strong links to universities and institutions in
Austria

Die inländischen Hochschulkooperationen der FH Campus Wien
sind im FH-Sektor außergewöhnlich. Einige Studiengänge wurden gemeinsam mit Universitäten entwickelt und werden zum
Teil auch gemeinsam geführt: Molekulare Biotechnologie gemeinsam mit der Universität Wien, Bioengineering in Kooperation mit der Universität für Bodenkultur (BOKU). Der Gewinn ist
ein großer Wissenspool. Das Bachelorstudium Gesundheits- und
Krankenpflege profitiert von einem Lehrverbund mit der Universität Wien, Institut für Pflegewissenschaft. Im Forschungs- und
Entwicklungsbereich finden zusätzlich Kooperationen mit der
Medizinischen Universität Wien, der Veterinärmedizinischen
Universität Wien und der Technischen Universität Wien statt.
Die Masterstudiengänge der Gesundheit kooperieren mit
Berufsverbänden sowie mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der Medizinischen Universität Wien und der Universität Wien. Die FH Campus Wien ist auch mit öffentlichen Einrichtungen gut vernetzt: Die Bachelorstudiengänge im Department
Gesundheit werden in Kooperation mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geführt, der auch die Durchführung der
umfangreichen Berufspraktika in seinen Lehrkrankenhäusern
und -einrichtungen gewährleistet. Public Management wurde
mit dem Bundeskanzleramt, Tax Management mit dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt.

The links that FH Campus Wien maintains with domestic universities are unusually strong for the applied science university sector. A number of courses have been developed in partnership with universities and some are run jointly: Molecular
Biotechnology, for example, is run with the University of
Vienna, while Bioengineering is administered with the cooperation of the University of Natural Resources and Life Sciences
Vienna (BOKU). These collaborative links have produced a considerable pool of knowledge. The bachelor program Health Care
and Nursing benefits from ties with the University of Vienna's
Department of Nursing Science. In the field of research and
development, we also cooperate with the Medical University of
Vienna, the University of Veterinary Medicine Vienna and the
Vienna University of Technology. Health department master
programs utilize links with professional associations, scientists
at the Medical University of Vienna and the University of
Vienna. FH Campus Wien also has strong ties to public institutions: bachelor courses in the Health department are run with
the cooperation of the Vienna Hospital Association (KAV),
which facilitates a wide range of internships in its teaching
hospitals and other establishments. Public Management was
developed with the Federal Chancellery while Tax Management
was developed with the Federal Ministry of Finance.

Darüber hinaus unterhält die FH Campus Wien ausgezeichnete
Verbindungen zu Institutionen und Unternehmen auf mehreren
Ebenen, sei es in Form von Forschungs- und Entwicklungskooperationen, Sponsoringaktivitäten, Themenbereitstellung
für Bachelor- und Masterarbeiten oder Vereinbarungen von
Berufspraktika für unsere Studierenden. Viele dieser Einrichtungen und Unternehmen präsentieren sich auf der Plattform
des Campusnetzwerks www.campusnetzwerk.ac.at (Seite 32).
Einzelne F&E-Projekte und erfolgreiche Unternehmenskooperationen sind im Kapitel „Vielfalt in Forschung und Entwicklung“
(Seite 43) dargestellt.

FH Campus Wien also fosters excellent links with institutions
and companies at many levels; these take the form of research
and development agreements, sponsoring activities, the provision of subjects for bachelor and master theses and the arrangement of work placements for students. Many of the institutions and companies are featured on the Campus Network
platform www.campusnetzwerk.ac.at (page 32). Specific R&D
projects and productive corporate cooperation initiatives are
detailed in the section on 'Diversity in Research & Development' (page 43).
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> Dichtes Netzwerk an Hochschulen und
Institutionen im Ausland

> Dense network of universities and
institutions abroad

Wien – München – Zürich: Internationales Netzwerk von
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (INUAS)
Die FH Campus Wien gründete im Studienjahr 2011 gemeinsam
mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften München
und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
das Internationale Netzwerk von Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften (INUAS). Im Rahmen des Netzwerks sollen Austausch und Wissenstransfer auf allen Ebenen sowohl der FHOrganisation als auch des Studienbetriebs gestärkt werden.
Zukünftig entwickelt das International Office gemeinsam mit
Studiengängen und Abteilungen hochschulübergreifende Projekte, mit dem Ziel, voneinander zu lernen. Das International
Office startete mit einer Umfeldanalyse als Grundlage für ein
geplantes gemeinsames Benchmarking-Projekt. 2011/12 schloss
ein Großteil der Studiengänge aller drei Hochschulen mit vergleichbaren Inhalten Erasmus Bilateral Agreements ab. Weiterbildungsangebote werden für MitarbeiterInnen der Netzwerkpartnerinnen geöffnet. Den Anfang machte Zürich mit dem
Workshop „Qualitätsmanagement in der internationalen Mobilität”. Die Mobilität von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll
nicht punktuell verlaufen, sondern zu nachhaltiger Zusammenarbeit von Abteilungen und Organisationseinheiten der drei
Hochschulen führen. Ein Konzept zur Personalmobilität ist derzeit in Entwicklung.

Vienna, Munich, Zurich: International Network of Universities of Applied Sciences (INUAS)
In academic year 2011, FH Campus Wien founded the International Network of Universities of Applied Sciences (INUAS) in
partnership with the Munich University of Applied Sciences
and the Zurich University of Applied Sciences. The network
was designed to promote the exchange and transfer of knowledge at all levels of the university organization as well as
course management. In future, the International Office plans
to collaborate on projects with study areas and departments
across the university with the aim of promoting mutual learning; as a first step, the International Office launched an environment analysis on which to base a planned joint benchmarking
project. Most of the course areas at all three establishments
signed Erasmus Bilateral Agreements with similar content in
2011/12. Advanced training will also be offered to staff of the
network partners; Zurich has already introduced a 'Quality
management in international mobility' workshop. Rather than
develop on a case-by-case basis, it is hoped that the mobility
of employees will lead to long-term collaboration between the
departments and organizational units of the three universities.
A staff mobility concept is currently under development.

Internationales aus dem Rektorat
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Arthur Mettinger kam auch nach seiner
Wahl zum Rektor der FH Campus Wien ausgewählten europäischen Einladungen zu Vorträgen und Symposien nach. Im Mai
referierte er in Kopenhagen in seiner Funktion als BolognaExperte vor internationalen JournalistInnen über Herausforderungen und Chancen des Bologna-Prozesses. In Brüssel übernahm er bei einem europäischen Internationalisierungsprojekt
das Schlusswort. Das Projekt hatte zum Ziel, Indikatorensets
zur Internationalisierung von Universitäten zu erarbeiten. Damit

Rector's Office goes international
Having been elected Rector of FH Campus Wien, Professor
Arthur Mettinger continued to attract invitations to lectures
and symposia around Europe. In May, he addressed international journalists in Copenhagen on the challenges and opportunities presented by the Bologna process in his capacity as an
expert on Bologna. In Brussels he delivered the closing remarks to a European internationalization project, the aim of
which was to develop sets of indicators on the internationalization of universities. In doing so, Arthur Mettinger addressed
a subject of great relevance to FH Campus Wien. In tandem
with Strategie Campus 2016, the university management is
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behandelte Arthur Mettinger ein Thema, das auch für die
FH Campus Wien große Relevanz aufweist. Hand in Hand mit
der Strategie Campus 2016 ist es Ziel der Hochschulleitung,
eine indikatorengestützte Internationalisierungsstrategie für
unsere Fachhochschule zu erarbeiten.
Seit einigen Jahren hat Arthur Mettinger auch die Aufgabe des
Conference Chair bei den im Auftrag der Europäischen Kommission vom UNICA-Netzwerk europäischer Hauptstadtuniversitäten durchgeführten Trainingsseminaren für nationale BolognaExpertInnen und Higher Education Reform Experts inne. Im Juni
leitete er ein Seminar in Vilnius, an dem über 150 ExpertInnen
aus Europa und den angrenzenden Mittelmeerstaaten teilnahmen. Im Seminar ging es darum, die Beschlüsse der MinisterInnenkonferenz der Bologna-Staaten in Bukarest umzusetzen.
Mettinger zieht ein positives Resümee: „Die internationale
Sichtbarkeit der FH Campus Wien lässt sich dadurch wesentlich
steigern. Das wird sich langfristig positiv auf unsere internationalen Hochschulkooperationen auswirken. Zusätzlich ist es
ein Gewinn für uns, stets über die neuesten Entwicklungen im
europäischen Hochschulraum informiert zu sein.“

Tempus Study Visit an der FH Campus Wien
Am 24. April 2012 besuchten VertreterInnen von Hochschulen
und hochschulischen Organisationen aus Ägypten, Albanien,
Armenien, Bosnien-Herzegowina, Jordanien, Kosovo, Moldawien,
Palästina, Russland, Serbien, Ukraine und Usbekistan im Rahmen eines zweitägigen „Study Visit of Higher Education
Experts“ die FH Campus Wien. Sie tauschten sich mit der
Hochschulleitung und weiteren Vertreterinnen und Vertretern
der Fachhochschule zum Thema „Diversification of Funding,
Autonomy and Strategic Planning at Universities“ aus. Der
erste Teil der Veranstaltung fand am 23. April an der Universität
Wien statt. UNICA (Network of Universities from the Capitals of
Europe) organisierte diese Konferenz im Rahmen des TempusProgramms in Zusammenarbeit mit der Universität Wien und der
FH Campus Wien. Rektor Arthur Mettinger war von 2004 bis
2007 UNICA-Präsident.
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seeking to devise an indicator-based internationalization strategy for our university.
For several years, Arthur Mettinger has also held the position
of conference chair at training seminars for national Bologna
and higher education reform experts organized by the
European Commission and carried out by the UNICA Network
of Universities from the Capitals of Europe. In June he chaired
a seminar in Vilnius attended by more than 150 experts from
Europe and the Mediterranean nations. The subject of the
seminar was the implementation of resolutions by the conference of ministers of Bologna nations in Bucharest. Mettinger
takes a positive view of the development: “The international
profile of FH Campus Wien has been significantly raised in this
way, and this will impact positively on our international higher
education collaborations over the long term. It is also useful
for us to be up to date with the latest trends affecting
European universities.”

Tempus study visit to FH Campus Wien
Representatives of universities and higher education institutions in Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Egypt,
Jordan, Kosovo, Moldova, Palestine, Russia, Serbia, Ukraine
and Uzbekistan visited FH Campus Wien on 24th April 2012 as
part of a two-day 'Study Visits of Higher Education Experts'
event. They exchanged ideas on 'Diversification of Funding,
Autonomy and Strategic Planning at Universities' with the
management and other representatives of the university.
The first part of the event took place at the University of
Vienna on 23rd April. UNICA (Network of Universities from the
Capitals of Europe) organized the conference under the Tempus program in collaboration with the University of Vienna and
FH Campus Wien. Rector Arthur Mettinger served as the president of UNICA from 2004 to 2007.
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Neues aus den Studiengängen
Zahlreiche Schwerpunktsetzungen zur Internationalisierung in
den Studiengängen kennzeichnen das Studienjahr 2011/12, von
denen wir drei mit einem kurzen Überblick vorstellen.

Study course news
Numerous priorities for the internationalization of study
courses were set in the academic year 2011/12; below is a brief
overview of three of these.

„Gutes Regieren“ im Public Sector
Die FH Campus Wien entwickelte mit den Partnern KDZ Zentrum
für Verwaltungsforschung, VŠEMvs Bratislava und Hill-AMC
Management GmbH den grenzüberschreitenden Lehrgang
„public management platform“. Der Lehrgang ist ein EU-gefördertes Projekt und vermittelt Wissen und Fähigkeiten des „Guten
Regierens“. Die TeilnehmerInnen lernen dabei, Wissen und
Fähigkeiten zu erarbeiten, die optimales Regieren und effizientes Verwaltungen ermöglichen. Der Lehrgang dient auch als Forum, um Public Management und Governance in der TwinRegion
Wien-Bratislava breit zu diskutieren und Zukunftsthemen dieser
spezifischen Region anzusprechen. Start war im Oktober 2012.

Good governance for the Public Sector
With its partners the KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung,
VŠEMvs Bratislava and Hill-AMC Management GmbH, FH Campus
Wien has developed a cross-border 'public management platform' course. The course takes the form of an EU-sponsored
project that imparts knowledge and skills for 'good governance',
i.e. participants develop the capability to deliver effective governance and efficient administration. The course also provides a
forum for wide-ranging discussion of public management and
governance in the twin city region of Vienna/Bratislava while
addressing issues affecting the future of this particular region.
It was scheduled to start in October 2012.

Internationale Treffen der Radiologietechnologie
Im Studienjahr 2011/12 war der Fachbereich Radiologietechnologie gern besuchter Veranstaltungsort für zwei internationale

International Radiological Technology meetings
The Radiological Technology faculty proved a popular venue
for two international meetings in academic year 2011/12. The

Meetings. Den Anfang machte am 22. und 23. September 2011
das jährlich stattfindende ERASMUS Radiography Group Management Team Meeting (ERG Team Meeting). Es fand erstmals an
der FH Campus Wien statt. Den am zweiten Tag stattfindenden
„Mobility Market“ nutzten die zahlreich erschienenen Studierenden des Bachelorstudiums Radiologietechnologie dazu, die
Partnerinstitutionen kennenzulernen und sich in Fragen der
Studierendenmobilität auszutauschen. Diese auf Radiologietechnologie fokussierte ERASMUS-Mobilitätsgruppe setzt sich
aus 18 Hochschulen 12 europäischer Staaten zusammen. Wie
bereits in den letzten Jahren war am 2. März 2012 der Fachbereich Radiologietechnologie wieder Gastgeber des Jahresmeetings des Higher Education Network for Radiography in Europe
(HENRE). HENRE ist der Ausbildungszweig der European Federation of Radiographer Societies (EFRS). 35 VertreterInnen von 19
Partnerhochschulen waren dabei. Parallel dazu fand das HENRE-

first of these was the annual ERASMUS Radiography Group
Management Team Meeting (ERG Team Meeting) on 22nd and
23rd September 2011, which was held at FH Campus Wien for
the first time. Numerous attending students from the Radiological Technology bachelor program used the 'Mobility
Market' on the second day to find out about partner institutions and exchange views on issues of student mobility. Focusing on Radiological Technology, the ERASMUS mobility group
incorporates 18 higher education institutes from 12 European
nations. As it has in recent years, the Radiological Technology
area again hosted the annual meeting of the Higher Education
Network for Radiography in Europe (HENRE) on 2nd March
2012. HENRE is the educational arm of the European Federation of Radiographer Societies (EFRS); 35 representatives from
19 partner institutions were in attendance. The HENRE Student
Meeting was also held for the second time at FH Campus Wien;
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Student Meeting zum zweiten Mal an der FH Campus Wien
statt, an dem über 40 Studierende aus ganz Europa teil
nahmen.
Zertifizierung zur NI LabVIEW Academy School im Department Technik
Das Department Technik der FH Campus Wien erhielt 2011 die
Zertifizierung zur NI LabVIEW Academy. Die FH Campus Wien ist
neben der FH Oberösterreich die einzige Fachhochschule Österreichs mit dieser Zertifizierung. Die grafische Programmiersoftware LabView gilt als Standard in der Industrie, insbesondere im
Bereich der Messtechnik und Automatisierung. Für die ersten
Studierenden der FH Campus Wien war die Zertifizierungsprüfung im Rahmen ihrer Ausbildung kostenlos. Die Zertifizierung
wird in Kooperation mit National Instruments (NI) durchgeführt.
Derzeit können Studierende der Bachelorstudiengänge Angewandte Elektronik und High Tech Manufacturing sowie der Masterstudiengänge High Tech Manufacturing und Embedded Systems Engineering die Zertifizierungsprüfung ablegen.

taking place in parallel, the meeting was attended by more
than 40 students from around Europe.
Engineering department certified as NI LabVIEW Academy
The Engineering department at FH Campus Wien obtained
certification as a NI LabVIEW Academy in 2011. FH Campus
Wien and the FH Oberösterreich are now the only universities
of applied sciences with this certification in Austria. LabVIEW
graphic programming software is the industry standard,
especially in the fields of metrology and automation. The first
students at FH Campus Wien have been able to take the certification exam free of charge as part of their courses. Certification is granted with the cooperation of National Instruments
(NI). At present, the certification exam may be taken by students on the Applied Electronics and High Tech Manufacturing
bachelor programs and the High Tech Manufacturing and
Embedded Systems Engineering master programs.

> Studierendenmobilität nach Ländern
> Student mobility by country
Land | Country

Incoming

Gesamt | Total

Outgoing

m|m

w|f

m|m

w|f

Argentinien | Argentina

0

0

0

1

1

Australien | Australia

0

0

0

1

1

Belgien | Belgium

1

3

0

5

9

Brasilien | Brazil

0

1

1

1

3

Deutschland | Germany

3

21

17

51

92

Ecuador | Ecuador

0

0

0

2

2

El Salvador | El Salvador

0

0

1

2

3

Finnland | Finland

0

2

0

0

2

Frankreich | France

0

0

2

5

7

Ghana | Ghana

0

0

0

1

1

Indien | India

0

0

0

3

3

Irland | Ireland

1

1

0

0

2

Island | Iceland

0

0

0

1

1

Italien | Italy

0

1

0

3

4

Kap Verde | Argentina

0

0

0

2

2

Lesotho | Lesotho

0

0

0

1

1

Mexiko | Mexico

0

0

0

1

1

Nepal | Nepal

0

0

0

2

2
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Incoming

Gesamt | Total

Outgoing

m|m

w|f

m|m

w|f

Neuseeland | New Zealand

0

0

0

1

1

Niederlande | Netherlands

0

0

3

2

5

Norwegen | Norway

0

0

2

3

5

Polen | Poland

0

0

2

4

6

Portugal | Portugal

2

5

1

1

9

Rumänien | Romania

0

0

2

5

7

Schweden | Sweden

1

0

1

6

8

Schweiz | Switzerland

1

5

5

14

25

Slowakei | Slovakia

0

3

1

4

8

Spanien | Spain

0

2

1

5

8

Südafrika | South Africa

0

0

0

1

1

Tansania | Tanzania

0

0

0

3

3

Tschechien | Czech Republic

1

2

2

4

9

Türkei | Turkey

0

0

0

2

2

Uganda | Uganda

0

0

2

5

7

Ungarn | Hungary

0

0

2

2

4

USA | USA

0

0

1

1

2

Vereinigtes Königreich | United Kingdom

0

1

3

13

17

10

47

49

158

264

Gesamt | Total

Für ein Praktikum nach Ghana oder zum Studieren nach
Argentinien
Der Schwerpunkt der Studierendenmobilität liegt wie bereits in
den Vorjahren auf Partnerinstitutionen in Deutschland, gefolgt
von der Schweiz und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland. Die Ausgewogenheit der Mobilitätsströme
bleibt weiterhin ein wichtiges Ziel.
Die Zahl der Gaststudierenden, die ein Semester an der FH
Campus Wien studieren (Incomings), ist im Berichtszeitraum
konstant geblieben. Weiterhin überwiegt wie in den Vorjahren
die Zahl jener, die ein Semester an einer internationalen Partnerinstitution verbringen (Outgoings). Diese Zahl konnte im
Vergleich zum letzten Studienjahr sogar noch gesteigert werden. Der Großteil der Outgoings kommt aus den Departments
Soziales und Gesundheit. Wie schon im Studienjahr 2010/11 sind
auch Studierende aus dem Studiengang Molekulare Biotechnologie sehr mobil. Ein beachtlicher Teil der Mobilitätsströme
erfolgt über ERASMUS-Stipendien von Studierenden des
Departments Soziales und Gesundheit.

Work placements in Ghana, study in Argentina
As in previous years, student mobility focused on partner institutions in Germany, followed by Switzerland and the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Controlling the
proportions of mobility flows remains a major objective.
The number of visiting students studying at FH Campus Wien
for one semester (incoming students) remained stable in the
period under review. As in previous years, this figure is still
eclipsed by the numbers of students spending a semester at a
partner institution abroad (outgoing students); this number
was even higher than the total for last year. The majority of
outgoing students are from the Social Work and Health departments. As in academic year 2010/2011, students on the
Molecular Biotechnology course were highly mobile. Much of
the mobility flow is generated by ERASMUS grants for students
in the Social Work and Health departments.
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> „Campusnetzwerk“ für AbsolventInnen,
Studierende, Unternehmen und Organisationen

> Campus Network for graduates, students,
companies and organizations

Das campusweite Netzwerk an der FH Campus Wien geht weit
über sonst im Hochschulbereich übliche AbsolventInnenvereine
hinaus. Zwar bietet das Netzwerk besonders den AbsolventInnen eine gute Möglichkeit, mit der Fachhochschule in Verbindung zu bleiben, allerdings knüpft es bereits bei den Studierenden an – unseren AbsolventInnen von morgen – und bietet
ihnen vom ersten Studientag an gute Angebote zu Praktika,
Jobs und Karriere. Dazu braucht es verlässliche PartnerInnen,
die unser Netzwerk stützen und es immer größer werden lassen. Das Campusnetzwerk konnte seit seinem Bestehen im
August 2011 eine Vielzahl an interessanten Unternehmen und
Organisationen als KooperationspartnerInnen gewinnen. Auf
der dazugehörigen Plattform www.campusnetzwerk.ac.at sind
sie durch ihre Profile dargestellt. Diese Liste wird erfreulicherweise immer länger. Im Studienjahr 2011/12 konnten 112 Unternehmen und Institutionen für eine Zusammenarbeit auf verschiedensten Ebenen gewonnen werden. Nächstes Ziel ist es,
verstärkt Lehrende, insbesondere externe LektorInnen, für das
Campusnetzwerk zu gewinnen.

The campus-wide network at FH Campus Wien goes well beyond typical alumni associations in the higher education area.
While the Campus Network does indeed enable graduates in
particular to stay in touch with the university, it also reaches
out to current students – tomorrow's graduates – by giving
them attractive work placement, job and career offers from
their first day as students. Reliable partners are needed to
support the network and enable it to carry on expanding.
Since it was set up in August 2011, the Campus Network has
attracted numerous interested companies and organizations as
cooperation partners; their profiles appear on the www.campusnetzwerk.ac.at platform, and happily the list is getting longer all the time. During academic year 2011/12, 112 partner
firms and institutions opted to collaborate with the university
at many levels. Our next aim for the Campus Network is to attract more lecturers, and especially external lecturers.

Vielfältige Kooperationen
Die Kooperation mit der Robert Bosch AG sieht beispielsweise
Sponsoringaktivitäten genauso vor wie Praktikumsplätze für die
Studierenden oder gemeinsame Forschungsprojekte. Mit dem
Austrian Institute of Technology (AIT) wurde ein Forschungsübereinkommen vereinbart, das intensive Zusammenarbeit auf
den Gebieten der System Safety und Functional Safety zur
Folge haben wird. Der Elektronikkonzern Phoenix Contact GmbH
Wien stellte Spezialwerkzeug für die Labors der Technik-Studiengänge zur Verfügung. Ebenso sieht der abgeschlossene
Kooperationsvertrag vor, Praktikumsplätze für Studierende
anzubieten und gemeinsame Forschungsprojekte abzuwickeln –
um nur einige neue KooperationspartnerInnen zu nennen.
In einem Studienjahr: von 0 auf 1.277
Seit dem Start im August 2011 bis Ende des Studienjahres
2011/12 ließen sich 1.277 Mitglieder von den Vorteilen des
campusweiten Netzwerks überzeugen und registrierten sich
auf der Plattform. Neugierig machen konnten wir noch viele
mehr: Im vergangenen Studienjahr besuchten mehr als 18.000
Personen die als offenes Netzwerk konzipierte Plattform einmal oder mehrmals. Zu den Veranstaltungen des campusweiten
Netzwerks kamen 1.890 Personen.
Breites Angebot: Ein Tag für die Technik, zwei für Erst
semestrige, viel Service und Aktivitäten
Gemeinsam mit dem Department Technik organisiert das
Campusnetzwerk einmal jährlich den „Firmentag Technik“ an
der FH. Unternehmen, darunter langjährige KooperationspartnerInnen, präsentieren sich als potenzielle ArbeitgeberInnen
für die Studierenden und künftigen AbsolventInnen der

Wide-ranging cooperation
A cooperation agreement with Robert Bosch AG, for example,
encompasses sponsoring activities alongside work placements
for students and joint research projects. Meanwhile a research
agreement entered into with the Austrian Institute of Technology (AIT) will bring about close collaboration in the fields of
system safety and functional safety, while the electronics
group Phoenix Contact GmbH of Vienna has provided special
tools for the laboratories of the Engineering faculty; the cooperation agreement also envisages offering work placements to
students and launching joint research projects. Many more
cooperation partners are involved.
From 0 to 1,277 in one academic year
Between its launch in August 2011 and the end of academic
year 2011/12, 1,277 members registered with the platform,
having been convinced of the benefits of the campus-wide
network. Clearly, many more students are interested: over the
past academic year, more than 18,000 have visited the open
network platform at least once. Events arranged through the
campus-wide network were attended by 1,890 people.
Wide range of service and activities: a day for Engineering, two for first-semester students
Once a year, the Campus Network teams up with the Engineering department to organize the university's 'Firmentag Technik'
company day. Companies (including long-term cooperation
partners) present themselves as potential employers for
students and future graduates of Engineering courses. In
September, the Campus Network welcomed all first-semester
students to a two-day 'Welcome Days' event aimed at providing them with all the information they need on studying and
student life at the university. The Career Corner offers tips
on personal career development while the Campus Network
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Technik-Studiengänge. Im September begrüßt das Campusnetzwerk alle Erstsemestrigen an den zweitägigen „Welcome Days“
und hält allerlei Infos rund um das Studieren und den Studienalltag an der FH bereit. Aus dem Career Corner kommen Tipps,
um die eigene Karriere voranzutreiben, über den Weblog auf
der Campusnetzwerk-Plattform werden regelmäßig interessante
Seminare und Fachcircles angekündigt. Dank der guten Verbindungen des Netzwerks gibt es immer wieder Gewinnspiele für
Theater- und Kinokarten oder Festivaltickets. Das sehr gut
besuchte Filmfrühstück für AbsolventInnen oder das „Sommer
an der FH“-Happening gegen Ende des Sommersemesters gewährleisten, dass auch das Socialising nicht zu kurz kommt.
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platform blog regularly announces interesting seminars and
specialist circles. Thanks to the network's good connections,
prize draws are frequently held for theatre, cinema and festival tickets. The well-attended 'film breakfast' for graduates
and the 'summer at the FH' event at the end of the summer
semester, meanwhile, provided ample opportunity for socializing.
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> Verantwortung wahrnehmen
> Taking responsibility
> Lehre und Lernen – die Studierenden im Zentrum

> Student-centered teaching and learning

Unser Ziel als Hochschule ist es, unseren Studierenden ein Umfeld zu bieten, in dem sie professionelle Bedingungen für ein
erfolgreiches Studium vorfinden. Deshalb legen wir besonderes
Augenmerk auf die Lehre und das Lernen an unserer Fachhochschule und darauf, diese „studierendenzentriert“ auszurichten
und kontinuierlich zu stärken. Lehrende und Studierende übernehmen dabei gemeinsam Verantwortung und Verbindlichkeit
für den Lehr-/Lernprozess. Die Lehre von der Stoffzentrierung
hin zur Kompetenzorientierung weiterzuentwickeln, erfordert
innovative Lehr-/Lernkulturen, die sich darauf konzentrieren,
Eigenständigkeit, Problemsicht und Anwendungsorientierung
der Studierenden zu fördern. Unser Anliegen ist es, allen hauptund nebenberuflich Lehrenden in methodisch-didaktischer Hinsicht die notwendige Unterstützung zu bieten. Das Teaching
Support Centre hält eine breite Palette an innovativen Methoden, Tools und Projekten dafür bereit.

As a higher education establishment, our aim is to provide
students with a professional environment in which they can
study successfully. Student-centered teaching and learning is
thus a particular priority of the university, and one which we
are continually striving to enhance. In the process, lecturers
and students alike take responsibility for committing to the
process of teaching and learning. The development of teaching – switching the emphasis from materials to skills – calls for
innovative cultures of teaching and learning that encourage
students to work autonomously, place problems in perspective
and focus on application. Our task is to support all full-time
and part-time teaching staff as required in the educational
methods they employ. The Teaching Support Centre facilitates
a wide range of innovative methods, tools and projects for
this purpose.

> E-Learning: zeitunabhängig, ortsungebunden,
lebenslang
In vielen Ausbildungsbereichen – insbesondere in berufsbe
gleitenden – ist E-Learning ein wichtiger Faktor. Das Teaching
Support Centre liefert dafür technischen Support und didaktische Anregungen zu einer mediengerechten Umsetzung. Dabei
arbeitet es mit den Lehrenden und E-Learning-Beauftragten
der einzelnen Studiengänge zusammen. Insbesondere die Studiengänge der Departments Technik und Soziales setzen die
Lernplattform Moodle in zunehmendem Maße ein.

> E-Learning: life-long, independent of time
and place
E-learning is an important tool in many fields of education,
and especially extra-occupational training. The Teaching
Support Centre provides technical support and teaching ideas
to ensure implementation across various media. The Centre
also works with lecturers and E-learning representatives on
the various courses. In particular, courses run by the Engineering and Social Work departments are deploying the Moodle
learning platform to an increasing degree.

> Entwicklung der E-Learning-Kurse mit Moodle
> Development of E-learning courses with Moodle

Anzahl der E-Learning Aktivitäten
Number of E-learning activities
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Im Studienjahr 2011/12 hat sich viel getan: Auf der neu eingerichteten Infoseite https://teachingsupport.fh-campuswien.
ac.at finden Lehrende das komplette Leistungsspektrum des
Teaching Support Centre. In einer Fortbildungsreihe können
Lehrende ein E-Teaching-Zertifikat und damit Medienkompetenz
erwerben oder ausbauen. Ein eigens für E-Learning geschaffener
Innovationsfonds dient als spezielles Anreizsystem, Anwendungen aus den Bereichen E-Learning, E-Teaching und Multimedia
einzusetzen. Der Fonds unterstützt finanziell einen E-LearningAward für Lehrende und „E-Learning Best Practise Projekte“.
Sechs Projekte wickelte das Teaching Support Centre gemeinsam mit den Studiengängen erfolgreich ab und setzte dabei
innovative Technologien ein: „Kollaborative Erarbeitung von
Lehrinhalten unter Einsatz von interaktiven Whiteboards“,
„Communities of Practise bei der Erstellung von Masterarbeiten“, „Kompetenzorientierte Lehre mittels Einsatz von E-Portfolios“, „Interaktives virtuelles Mikroskop unter Verwendung
der 'Google Earth'-Technologie“, „E-Motion – Web Based Trainings in der Physiotherapie“ und „Einsatz eines interaktiven
Whiteboards in HD-Technologie“. Zudem ging ein hochschuldidaktisches Fortbildungsangebot in mehreren Bereichen an den
Start. Neu ist auch eine Single-Sign On-Lösung für die Lernplattform Moodle. Lehrenden und Studierenden ermöglicht diese neue Funktion den nahtlosen Wechsel zwischen FH-internem
Portal und Moodle ohne zweite Anmeldung. Weiters konnte
sich das Team des Teaching Support Centre über den Zuschlag
für das Projekt „Hochschuldidaktische Lehr- und Lernwerkstatt“
des Call 13 der Stadt Wien, MA 23, freuen. Auch auf der internationalen Bühne kann das Teaching Support Centre in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Radiologietechnologie reüssieren: Die Web Based Trainings der FH Campus Wien im Bereich
der Angiografie weckten das Interesse der Medizinischen Universitäten Kopenhagen und Amsterdam. Ein Vermarktungsmodell für den Einsatz an beiden Hochschulen ist in Ausarbeitung.

> Die Studierenden der FH Campus Wien
Die FH Campus Wien hat einen besonders hohen Anspruch an
die Qualität ihrer Ausbildungsangebote. Daher stellt sie im Aufnahmeverfahren für die einzelnen FH-Studiengänge sicher, dass
nur jene Personen einen Studienplatz erhalten, die den Anforderungen des Studiums voraussichtlich gewachsen sind. Von
der Qualität hängt wiederum die Nachfrage nach Studienplätzen ab, die sich unmittelbar auf die Finanzierung der FH auswirkt, da Fachhochschulen eine Pro-Kopf-Förderung als Haupteinnahmequelle haben. Um die staatliche Studienplatzförderung
zu ermitteln, werden regelmäßig Daten an das BIS (Bildungsinformationssystem des Bundes) geliefert. Im Studienjahr 2012/13
werden bereits mehr als 4.000 Studierende ausgebildet.
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The academic year 2011/12 saw many developments: lecturers
will find the full service portfolio of the Teaching Support
Centre on the new information site https://teachingsupport.fhcampuswien.ac.at. Under an advanced training program, lecturers can acquire or expand their media skills by gaining an
E-teaching certificate. An innovation fund devoted to E-learning provides a special incentive system for deploying E-learning, E-teaching and multimedia applications. The fund also
provides financial support for an E-learning award for lecturers alongside 'E-learning Best Practice Projects'. The Teaching
Support Centre has successfully overseen six projects with various course areas, thereby utilizing innovative technologies:
'Collaborative development of teaching material using interactive whiteboards', 'Communities of practice in the compilation
of master theses', 'Skills-based teaching using E-portfolios',
'Interactive virtual microscope utilizing Google Earth technology', 'E-motion: web-based training for physiotherapy' and
'Utilizing an interactive whiteboard in HD technology'. An advanced training program based on higher education teaching
methods has also been launched across several areas. Another
new feature is a single sign-on solution for the Moodle learning platform: the new function allows lecturers and students
to switch easily between the internal portal and Moodle without logging on a second time. The Teaching Support Centre
team bid successfully for 'Didactic workshop for teaching and
learning', a Call 13 project of the city of Vienna (MA 23). Moreover, the Centre has collaborated with the Radiological Technology faculty to positive effect on the international stage:
web-based training courses offered by FH Campus Wien in the
angiography field have attracted interest from the medical
universities of Copenhagen and Amsterdam. A marketing model aimed at bringing such courses to both institutions is under
development.

> Students at FH Campus Wien
The courses offered by FH Campus Wien are particularly demanding in terms of quality. For this reason, the admissions
process for the various courses is designed to ensure that only
persons likely to meet the demands of study are granted a
place at the university. Quality ultimately determines the
demand for places, which has a direct bearing on the financing
of FH Campus Wien given that the per capita funding of universities is their main source of income. Data is regularly
supplied to the BIS (national education information system) to
determine state funding for study places. More than 4,000
students will study here during academic year 2012/13.

35

Verantwortung wahrnehmen | Taking responsibility

JAHRESBERICHT 2012 | Annual report 2012

> Studierende nach Ausbildungsbereichen an der FH Campus Wien bis 2011
> Students by educational area at FH Campus Wien (to 2011)
Gesundheit
Health
Jahr | Year

Naturwissenschaften
Natural sciences

m|m

w|f

m|m

Soziales
Social work

w|f

Technik
Engineering

Wirtschaft
Economics

m|m

w|f

m|m

w|f

2002

38

142

362

86

2003

84

251

441

136

2004

183

417

464

182

2005

253

553

501

243

2006

296

627

556

251

m|m

w|f

2007

61

269

22

33

280

644

619

280

2008

117

488

38

69

182

605

650

237

38

15

2009

168

797

57

97

206

630

821

250

150

39

2010

194

898

131

174

171

504

703

139

131

50

2011

203

886

88

137

198

562

865

258

287

115
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Health
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Number of students
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* 2009/10 erfolgte der endgültige Umstieg auf das Bachelor-Master-System. Datenquelle: Statistik Austria, Stichtag: 15.11.2011
* The final changeover to the bachelor/master system took place in 2009/10. Source: Statistik Austria, key date 15.11.2011

Die abgebildeten Ausbildungsbereiche der Statistik Austria entsprechen nicht den Departments der FH Campus Wien. So sind
die Studierenden der Bautechnik und der Applied Life Sciences
im Bereich Technik zusammengefasst. Die nicht geförderten
Lehrgänge sind nicht enthalten.

The educational areas of Statistik Austria as shown do not
correspond to the departments of FH Campus Wien; the Engineering department incorporates students of Construction
Engineering and Applied Life Sciences, for example. Training
courses without funding are not included.

Indikatoren für die Qualität der Ausbildung sind die niedrige
durchschnittliche Studiendauer an der FH Campus Wien sowie
die große Anzahl an StudienwerberInnen. Für jeden Bachelorstudienplatz mit Studienbeginn im Wintersemester 2011/12
bewarben sich durchschnittlich 6,06 Studierwillige an unserer
Hochschule.

Indicators of the quality of education are the low average
duration of study at FH Campus Wien and the large number of
applicants: an average of 6.06 candidates applied to the university for every place on a bachelor course starting in winter
semester 2011/12.
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> Durchschnittliche Studiendauer in Semestern
> Average duration of study (semesters)
Studienjahr
Academic Year

Technik
Engineering

Bautechnik
Construction Engineering

Applied Life Sciences

Soziales
Social Work

Gesundheit
Health

Bachelor

bis 2011/12

6,3

6

6

6,1

6

Master

bis 2011/12

4,5

4,1

4

5,1

4,1

Public Sector

4

Stichtag: 15.4.2012 | Key date 15.4.2012

> Gut vertreten – die ÖH FH Campus Wien
Die ÖH FH Campus Wien (Studierendenvertretung) vertritt die
Rechte und Interessen der Studierenden gegenüber der Fachhochschule. Sie ist die Anlaufstelle für Fragen zum Studium, zur
FH oder zu rechtlichen Aspekten. Die ÖH FH Campus Wien
pflegt den Kontakt mit dem Fachhochschulrat (FHR), am 1. März
2012 aufgegangen in der neu gegründeten Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ), der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz (FHK) sowie der Studierendenanwaltschaft, und sie ist österreichweit mit den Vertreterinnen
und Vertretern der Studierenden vernetzt. Die ÖH FH Campus
Wien besteht aus dem Vorsitzteam und den gewählten Studiengangsvertretungen. Im FH-Kollegium, dem wichtigsten Gremium
für die Partizipation der Studierenden an Entscheidungsprozessen innerhalb der Fachhochschule, stellen die Studierenden ein
Viertel der VertreterInnen.
Seit der ÖH-Wahl im Juni 2012 ist das Team der ÖH FH Campus
Wien neu zusammengesetzt:
Vorsitz: Mag.a Sandra Führinger, Bachelorstudium Gesundheitsund Krankenpflege
1. Stellvertretung: Diana L. Michel, Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege
2. Stellvertretung: Cigdem Kurt, BSc, Masterlehrgang Advanced
Nursing Education
3. Stellvertretung: Tobias Kurtze, Bachelorstudium Bauingenieurwesen – Baumanagement
4. Stellvertretung: Ahmad Fahim Kakar, Bachelorstudium Informationstechnologien und Telekommunikation

> Effective representation: the ÖH FH Campus
Wien
The ÖH FH Campus Wien is the students' representative body
that upholds the rights and interests of students at the university. It functions as the point of contact for questions on
studying, the university and legal issues. The ÖH FH Campus
Wien maintains links with the FH Council (FHR, absorbed into
the new Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria on 1st March 2012), the FHK Association of Austrian Universities of Applied Sciences (Österreichische Fachhochschul
Konferenz) and the Students' Ombudsman Office. It also has
contacts with student representatives across Austria. The body
comprises the president and elected course representatives.
Students make up a quarter of the representatives in the University Council, the university's most important committee for
the participation of students in decision-making processes.
Following the ÖH elections of June 2012, the new-look ÖH FH
Campus Wien team is as follows:
President: Sandra Führinger, bachelor in Health Care and Nursing
First deputy: Diana L. Michel, bachelor in Health Care and
Nursing
Second deputy: Cigdem Kurt, master in Advanced Nursing
Education
Third deputy: Tobias Kurtze, bachelor in Civil Engineering –
Construction Management
Fourth deputy: Ahmad Fahim Kakar, bachelor in Information
Technologies and Telecommunication
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> Worauf wir stolz sind – unsere AbsolventInnen

> Pride in our graduates

Unsere FH-Studiengänge orientieren sich bereits bei ihrer Entwicklung am konkreten Bedarf von Wirtschaft, Industrie oder
Gesellschaft. Mit spezifischen, auf Berufsbilder zugeschnittenen Aus- und Weiterbildungen reagiert die FH Campus Wien auf
die Anforderungen des Arbeitsmarkts. Für unsere AbsolventInnen bedeutet dies, eine Ausbildung nah an den tatsächlichen
Anforderungen der Praxis erfahren zu haben und mit besten
Job- und Karriereaussichten belohnt zu werden. Dies gilt ebenso für jene AbsolventInnen, die nach Ende des Masterstudiums
an der FH Campus Wien eine Karriere in Wissenschaft und Forschung verfolgen und einen PhD oder ein Doktoratsstudium an
einer Universität anstreben.

Even at the development stage, our courses are oriented towards the specific needs of business, industry and society.
FH Campus Wien responds to the requirements of the labor
market with further education and training courses tailored
to the specific needs of certain professions. This means that
graduates benefit from courses closely aligned to actual,
practical workplace demands, giving them the best possible
job and career prospects. This applies to graduates who pursue careers in science and research having completed master
degrees at FH Campus Wien, and those who go on to join PhD
or doctoral programs.

> AbsolventInnen
> Graduates
bis 2007/08

Gesamt

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

m

w

m

w

m

w

m

w

m

w

Department Applied Life Sciences

64

94

20

48

59

85

36

51

44

60

Biotechnologie – Diplom

38

65

8

33

14

35

5

2

2

Bioengineering – Diplom

26

29

12

15

18

16

4

2

6

8

13

13

561
202
122

18

15

73

Bioverfahrenstechnik – Master

6

3

9

Biotechnologisches Qualitätsmanagement – Master

2

11

13

Bioinformatik – Master

3

2

5

13

27

135

2

2

11

681

Bioengineering – Bachelor

Molekulare Biotechnologie – Bachelor

21

26

14

34

Molekulare Biotechnologie – Master
Department Technik

83

14 147

2

1

107

1

10

3

270

14

2

21

7

43

4

99

Integriertes Sicherheitsmanagement – Bachelor

24

1

28

5

28

5

91

Angewandte Elektronik – Bachelor

16

Informationstechnologien und Telekommunikation – Diplom
Technisches Projekt- und Prozessmanagement – Diplom
Informationstechnologien und Telekommunikation – Bachelor

271

11

47

3

90

68

7

17

203

4

23

2

24

7

1

4

12

34

4

14

Technisches Management – Master

8

21

IT-Security – Master

1

9

10

High Tech Manufacturing – Bachelor

9

17

28

Risk Management and Corporate Security – Master

2

11

1

1

30

12
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bis 2007/08
m

Gesamt

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

w

m

m

w

m

w

m

w

30

76

28

99

24

w

Department Bautechnik

363

95

41

7 124

Bauingenieurwesen – Baumanagement – Diplom

330

86

9

2

33

9

32

5

887
427

66

12

51

17

53

21

299

Nachhaltigkeit in der Bautechnik – Master

40

10

12

5

23

2

92

Bautechnische Abwicklung internationaler Großprojekte – Master

18

8

13

6

23

1

69

Department Gesundheit

68 269

60 320

1.041

Bauingenieurwesen – Baumanagement – Bachelor

Biomedizinische Analytik – Masterlehrgang

2

16

Ergotherapie – Masterlehrgang

59 265
6

17

3

11

2

12

Physiotherapie – Masterlehrgang

8

13

Radiologietechnologie – Masterlehrgang

6

9

24

81

21

Ergotherapie – Bachelor

1

29

Logopädie – Phoniatrie – Audiologie – Bachelor

1

2

22

65

3

17
35

2

6

23

83

17

91

317

1

29

3

30

93

16

1

18

2

17

55

15

29

13

27

19

26

129

Biomedizinische Analytik – Bachelor

5

26

3

36

3

45

118

Diätologie – Bachelor

4

14

23

41

Orthoptik – Bachelor

2

10

Physiotherapie – Bachelor

Radiologietechnologie – Bachelor

Hebammen - Bachelor

12
16

42

41

94

45 143

1.256

26

Gesundheits- und Krankenpflege – Bachelor

9

32

12

Department Soziales

81 262

35 132

66 217

62 213

Sozialarbeit im städtischen Raum – Diplom

31

75

13

40

17

32

12

30

2

2

254

Sozialarbeit – Diplom

38 129

14

61

13

59

11

38

4

3

370

Sozialarbeit – Studium für Berufstätige – Diplom

12

6

17

7

26

6

13

1

6

152

24

82

30 101

31

95

363

3

15

1

18

5

21

79

2

3

2

13

2

16

38

Department Public Sector*

35

14

70

25

56

25

225

Public Management – Bachelor

35

14

39

17

29

13

147

31

8

27

12

78

779 462 143 190 442 619 386 596 451 583

4.651

58

Soziale Arbeit – Bachelor
Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit – Master
Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit – Master

Tax Management – Bachelor
Gesamt
* Department im Aufbau | * Department under development

2

14

39

40
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> Preiswürdig: Eva Dassler, Absolventin
Biomedizinische Analytik
> Worthy of award: Eva Dassler, graduate in
Biomedical Science

Jedes Studienjahr verfassen viele unserer Studierenden erstklassige und für Praxis oder Wissenschaft hochrelevante Bachelor- und Masterarbeiten, von denen einige mit Preisen und
Auszeichnungen bedacht werden. Stellvertretend für viele erfolgreiche AbsolventInnen stellen wir Eva Dassler, MSc, Absolventin des Masterlehrgangs Biomedizinische Analytik, mit ihrer
Forschungsarbeit ins Rampenlicht.

Each academic year, many of our students produce first class
bachelor and master theses that are strongly relevant to professional and scientific circles; some are even considered for
prizes and awards. As a representative of our many successful
graduates, we would like to highlight the research project of
Eva Dassler, who completed the master degree program in
Biomedical Science.

Neuropathologie-Forschungspreis für neue Untersuchungsmethoden bei Small-Fiber-Neuropathie
Die schmerzhafte und vor allem unter Diabetes-PatientInnen
auftretende Small-Fiber-Neuropathie ist klinisch schwer zu
diagnostizieren. Erkrankte berichten über Brennschmerzen,
Spontanschmerzen, Defizite in der Temperaturwahrnehmung
oder Gefühlsstörungen wie Kribbeln und Ameisenlaufen. Neue
Untersuchungsmethoden auf Basis einer Entnahme von Hautgewebe bringen erstmals Möglichkeiten, diese Krankheit objektiv
zu diagnostizieren. Eva Dassler, Absolventin des Masterlehrgangs Biomedizinische Analytik an der FH Campus Wien, widmete ihre Masterarbeit diesen Untersuchungsmethoden und
erhielt dafür eine Auszeichnung der gemeinnützigen Forschungsgesellschaft Neuropathologie Österreich. Im Rahmen
eines Forschungsprojekts an der Medizinischen Universität
Wien führte Eva Dassler einen „Methodenvergleich zur Quantifizierung intraepidermaler Nervenfasern“ durch und fand damit
auch Eingang in eine Publikation im Fachmagazin „neurologisch“. Lehrgangsleiterin Mag.a Martina Fondi freut sich sehr
über diese Auszeichnung ihrer Absolventin: „Die Arbeit besitzt
hohe klinisch-diagnostische Relevanz in Hinblick auf eine weit
verbreitete, aber bisher schwer zu erfassende Krankheit.“

Neuropathology research prize for new research methods
in small fiber neuropathy
Small fiber neuropathy, a painful condition affecting diabetics
in particular, is hard to diagnose clinically. Patients report a
burning sensation, sharp pains, disrupted temperature perception and numbness such as tingling sensations or pins and
needles. Recently, new research methods based on samples of
skin tissue have enabled objective diagnosis of the illness for
the first time. Eva Dassler, a graduate of the Biomedical
Science master degree program at FH Campus Wien, wrote a
thesis on these research methods for which she received an
award from Neuropathologie Österreich, a non-profit research
institute. She undertook a comparison of methods to quantify
intraepidermal nerve fibers as part of a research project at the
Medical University of Vienna, with her paper subsequently
appearing in the periodical 'neurologisch'. Martina Fondi, who
heads the master course, was delighted at Eva Dassler's award:
“The thesis is highly relevant as regards the clinical diagnosis
of a widespread illness that has been difficult to quantify.”

Erfolgreiche Kooperation: FH und Medizin-Uni
Das hohe Niveau der Zusammenarbeit lobte der Betreuer der
Arbeit, Dr. Gabor Geza Kovacs, vom Klinischen Institut für
Neurologie der Medizinischen Universität Wien: „Wir sind sehr
zufrieden mit der Kooperation, Eva Dassler hat eine Top-Arbeit
geschrieben. Es würde mich freuen, wenn sie in Zukunft an

Successful cooperation: FH and the Medical University
The high level of collaboration was praised by the supervisor
of Eva Dassler's thesis, Dr. Gabor Geza Kovacs of the Clinical
Institute of Neurology at the Medical University of Vienna:
“We were very satisfied with the degree of cooperation. Eva
Dassler produced an outstanding dissertation, and I would be
delighted to see her working at our Institute one day.” The results of her research have provided the basis for selecting the
most efficient research methods into small fiber neuropathy.
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unserem Institut arbeiten könnte.“ Die Forschungsergebnisse
bilden eine Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der effizientesten Untersuchungsmethoden für Small-Fiber-Neuropathie.
„Ich hoffe, dass in Zukunft immer mehr Ärztinnen und Ärzte
auf die neuen Methoden zurückgreifen. Die Entnahme des
Hautgewebes kann durch Stanzen unkompliziert in jeder Ordination durchgeführt werden. Je früher die Krankheit erkannt
wird, desto eher können wir den Patientinnen und Patienten
Schmerzen und Organschäden ersparen“, ergänzt Kovacs.
Und was sagt die erfolgreiche Absolventin rückblickend? „Die
erhaltene Auszeichnung war für mich der krönende Abschluss
einer ebenso interessanten wie herausfordernden Forschungsarbeit. Die Zuerkennung des Forschungspreises fiel in dieselbe
Woche wie mein Studienabschluss und die Geburt meines
Sohnes. Diese Woche wird mir wohl mein Leben lang in Erin
nerung bleiben.“

> Verdiente Feste feiern – Sponsionen an der
FH Campus Wien
Mit der Sponsion möchten wir unseren AbsolventInnen nicht
nur einen festlichen Rahmen für den Abschluss ihres Studiums
bieten, sondern auch eine ganz besondere Bühne, um sich von
Familie und FreundInnen für ihre Leistungen und den erreichten
Erfolg feiern zu lassen. Dafür stellen wir den Festsaal an unserem Hauptstandort in der Favoritenstraße 226 zur Verfügung,
feiern im großen Festsaal des Rathauses der Stadt Wien oder
laden ins Gironcoli-Kristall/Strabag-Haus im 22. Wiener Gemeindebezirk. Der Rektor oder seinE StellvertreterIn verleiht die
Diplomurkunden, für Atmosphäre und Stimmung sorgen die AbsolventInnen und die geladenen Gäste. An 15 für unsere AbsolventInnen hoffentlich unvergesslichen Tagen fanden im Studienjahr 2011/12 Sponsionen von insgesamt 46 Studiengängen statt.
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“I hope more and more doctors will look to the new methods
in future”, continued Dr. Kovacs. Samples of skin tissue can be
removed easily in any surgery using a punch. The earlier the
condition is identified, the sooner we can relieve the pain and
organ damage otherwise suffered by patients.”
So how does our successful graduate view her achievement?
“For me, the award crowned an interesting and challenging
dissertation. I received the research prize in the same week I
completed by degree and gave birth to my son. That's definitely a week that will stay in my memory.”

> Merited celebration: graduation ceremonies
at FH Campus Wien
Our graduation ceremonies are a chance for our graduates to
celebrate the completion of their studies; they are also very
special occasions for families and friends to celebrate achievements and successes. Ceremonies are held either in the main
hall of our main building at Favoritenstrasse 226, the large
ballroom at Vienna City Hall or the Gironcoli-Kristall/Strabag
building in the 22nd municipal district of Vienna. Degree
certificates are conferred by the Rector or his deputy as
the graduates themselves and their invited guests enjoy
the wonderful atmosphere and mood of the day. In academic
year 2011/12, graduation ceremonies were held for a total of
46 courses on 15 days that we hope our graduates will always
remember.
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> Vielfalt in Forschung und Entwicklung

> Diversity in Research & Development

Neben der praxisorientierten Ausbildung führt die FH Campus
Wien zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch.
Quer durch alle Kompetenzbereiche und Disziplinen arbeiten
wir eng mit Universitäten, Institutionen und Unternehmen aus
Wirtschaft und Industrie zusammen. Aus Platzgründen wird hier
nur eine Auswahl von vier Forschungsthemen im Studienjahr
2011/12 dargestellt.

Alongside the training it provides with a practical focus,
FH Campus Wien undertakes numerous research and development projects. We work closely with universities, institutions
and companies in the commercial and industrial spheres across
all fields of expertise and disciplines. For reasons of space,
we can describe just four of the research topics pursued in
academic year 2011/12:

> Raps statt Erdöl – Patent zur verbesserten
Herstellung von Chemikalien

> Oilseed rape, not crude oil: patent to improve
the production of chemicals

Gemeinsam mit der Vogelbusch GmbH meldete der Fachbereich
Bioengineering ein Patent zur verbesserten Herstellung von
Chemikalien an. Im Rahmen des in Kooperation laufenden und
von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft
(FFG) unterstützten Projekts „Propandiol“ wurde ein speziell
geeigneter Mikroorganismus gefunden, mit dessen Hilfe Chemikalien aus kostengünstigeren erneuerbaren Rohstoffen hergestellt werden. Damit wurde eine verfahrenstechnische Verbesserung entwickelt, die dazu beiträgt, Erdöl als Grundlage für
Chemikalien durch erneuerbare Rohstoffe zu ersetzen. Bei dem

In partnership with Vogelbusch GmbH, the Bioengineering
faculty filed a patent application aimed at improving the production of chemicals. Within the scope of 'Propandiol', a research project carried out cooperatively and promoted by the
Austrian Research Promotion Agency (FFG), a special microorganism was discovered that is suitable for producing chemicals
from cost effective, renewable raw materials. As a result, a
procedural enhancement has been developed that is helping
to replace crude oil with renewable raw materials as the basis
for chemicals. The microorganism takes the form of a special

Mikroorganismus handelt es sich um ein spezielles Milchsäurebakterium, das mit vielen – auch verunreinigten – Kohlenstoffquellen pflanzlicher Herkunft, etwa Raps, auskommt. Nicht aufgereinigte Kohlenstoffquellen sind in der Regel wesentlich
billiger als „gereinigte“, doch häufig nur schwer einsetzbar. Bei
der Herstellung von Biodiesel, einem in Europa verbreiteten
Biotreibstoff, fallen mehr als 10 % Glycerin in sehr verunreinigter Form an. Aus diesem Rohglycerin wird im Rahmen des FHProjekts Propandiol hergestellt, ein zweiwertiger Alkohol, der
biotechnologisch oder auf Erdölbasis erzeugt werden kann. Die
biotechnologische Herstellung hat die ehemalige Nischenchemikalie mittlerweile für die Massenproduktion tauglich gemacht.
Das Projekt an der FH Campus Wien leitete FH-Prof. Dr. Michael
Sauer unter Mitwirkung von DI Stephan Pflügl, FH-Absolvent
und Doktorand an der Universität für Bodenkultur.

lactic acid bacterium that is compatible with many contaminated carbon sources of plant origin (such as oilseed rape).
Although non-cleaned carbon sources are generally much
cheaper than cleaned sources, they tend to be difficult to apply. The production of biodiesel – a common biofuel in Europe
– creates more than 10% glycerine in a highly contaminated
form. In the university project, the special lactic acid bacteria
was used to produce propandiol from the crude glycerine. Propandiol is a divalent alcohol that can be produced biotechnologically or with crude oil as a basis. The biotechnological
method has made the former niche chemical suitable for mass
production. Professor Michael Sauer of FH Campus Wien headed the project with the cooperation of Stephan Pflügl, a graduate of FH Campus Wien now reading for a doctorate at the
University of Natural Resources and Life Sciences Vienna.
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Gute Partnerschaft von Bioengineering und „Austrian
Center of Industrial Biotechnology“
Mit dem in bisherigen F&E-Projekten erworbenen Know-how
ist es 2010 gelungen, die FH Campus Wien als Partnerin für das
Kompetenzzentrum „Austrian Center of Industrial Biotechnology“ (ACIB) zu etablieren. Das Kompetenzzentrum ACIB wird
im Rahmen des FFG-Projekts COMET (Competence Centers for
Excellent Technologies) gefördert, das von BMVIT, BMWFJ und
den Bundesländern Wien, Steiermark und Tirol finanziert wird.

Strong partnership between Bioengineering and the Austrian Centre of Industrial Biotechnology
Thanks to expertise gained on previous R&D projects, FH Campus
Wien established itself as a partner to the Austrian Centre of
Industrial Biotechnology (ACIB) in 2010. The ACIB center of
excellence is promoted through the FFG project COMET (Competence Centers for Excellent Technologies), which is financed
by the BMVIT and BMWFJ ministries as well as the federal
states of Vienna, Styria and Tyrol.

Das Bachelorstudium Bioengineering sowie die Masterstudiengänge Bioinformatik, Biotechnologisches Qualitätsmanagement
und Bioverfahrenstechnik sind auf die biotechnologische Industrie ausgerichtet. Sie werden am Standort und in Kooperation
mit der BOKU geführt.

The Bioengineering bachelor course and the master programs
Bioinformatics, Biotechnological Quality Management and Bioprocess Technology are aligned towards the biotechnological
industry. The courses are managed on site and in cooperation
with BOKU.

> Signalwege der Zellen im Fokus für die
Therapieentwicklung

> Focus on signal pathways in cells for
therapeutic development

In Kooperation mit dem Innsbrucker Unternehmen ugichem
GmbH startete der Fachbereich Biotechnologie ein Projekt zur
Entwicklung von Antisense-Therapeutika. Ihre Fähigkeit, Gene
im Organismus zu blockieren, macht es möglich, in die molekularen Mechanismen von Krankheiten einzugreifen. ugichem hat
sich darauf spezialisiert, solche Antisense-Moleküle zu entwickeln, die in diesem gemeinsamen Forschungsprojekt optimiert
werden. Signalwege regulieren die Kommunikation unserer
Zellen, bei einer Verletzung etwa wird eine ganze Kaskade von
Signalwegen gestartet, die den Heilungsprozess steuern und
dabei vielfältige Prozesse wie Zellteilungen und Immunabwehr
koordinieren. Fehler im Informationsfluss der Zellen verursachen Krankheiten, vor allem bei Krebs spielen diese zellulären
Signalwege eine entscheidende Rolle. Moderne Krebstherapeutika greifen hier hoch spezifisch an. Ein völlig anderes Therapiekonzept stellen Antisense-Moleküle dar, die verschiedenste
Komponenten der Signalwege gezielt blockieren können. Den
entscheidenden Vorteil der Methode sieht FH-Projektleiter
FH-Prof. Dr. Thomas Czerny in ihrer universellen Einsetzbarkeit:

In partnership with the Innsbruck-based firm ugichem GmbH,
the Bioengineering faculty initiated a project aimed at developing antisense therapies that will be used to block genes in
organisms. This will make it possible to intervene in the molecular mechanisms of disease. ugichem specializes in developing
such antisense molecules which it is aiming to optimize in the
joint research project. Cells communicate via signal pathways.
If we are injured, for example, a whole stream of signal pathways is initiated to control the healing process and coordinate
numerous other processes such as cell division and immune
defense. Illnesses result where faults arise in the flow of information between cells. The signal pathways of cells play a
critical role in cancers especially, so modern cancer drugs specifically target this area. Antisense molecules provide a completely different concept of therapy that purposely blocks
many components of the signal pathways. Professor Thomas
Czerny of FH Campus Wien, who oversees the project, believes
the main advantage of the method is its universal applicability:
“Once established, these treatments may be programmed to

„Einmal etabliert, könnten diese Therapeutika für verschiedenste Krankheiten 'programmiert' werden.“ Dadurch bieten Antisense-Wirkstoffe ein enormes Potenzial für die Medikamentenherstellung. Die Kooperation zwischen der FH Campus Wien und
der ugichem GmbH gründet in einer früheren gemeinsamen
Forschungsarbeit. Das Antisense-Projekt ist auf zwei Jahre ausgelegt und wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gefördert.
FH-Studiengänge Molekulare Biotechnologie forschen am
Campus Vienna Biocenter
Das Projekt verbindet Grundlagen- und anwendungsorientierte
Forschung in der Biotechnologie an der FH Campus Wien. Das
Bachelorstudium und das darauf aufbauende Masterstudium
Molekulare Biotechnologie am Campus Vienna Biocenter bieten
eine Spezialisierung in den Bereichen Genetik und Mikrobiologie, Molekularbiologie, angewandte Zell- und Entwicklungsbiologie, funktionelle Genomforschung sowie Genanalyse.

> „Safety“ – wenn Systeme sicher sein sollen
Das Vienna Institute for Safety & Systems Engineering (VISSE)
unter der Leitung von DI (FH) Hans Tschürtz, MSc, MSc, ist auf
die Entwicklung Safety-relevanter Systeme spezialisiert. Safety
gewährleistet, dass der Betrieb von komplexen technischen
Systemen keinen Schaden für Mensch, Umwelt oder das System
selbst verursacht. Safety kommt ins Spiel, wenn technische
Systeme sicherheitskritische Aufgaben übernehmen – von Rettung über Flugfunk, Bahn oder Auto bis Medizintechnik. Das
VISSE baut eine europaweite Safety-Wissensdrehscheibe für
unterschiedliche Branchen auf und positioniert sich damit als
wichtiger Kooperationspartner für Industrie und Wirtschaft.
Eine Vorzeigekooperation ist jene mit der Frequentis AG, die als
internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen in den Geschäftsfeldern Air Traffic Management
und Public Safety & Transport hohen Bedarf an Know-how im
Bereich Safety hat.

tackle different diseases, so to speak”. Antisense active
agents therefore have huge potential as regards the production of drugs. Cooperation between FH Campus Wien and
ugichem GmbH was established in an earlier joint research
project. The antisense project, which spans two years, is
promoted by the Austrian Research Promotion Agency (FFG).
Molecular Biotechnology researchers at the Campus
Vienna Biocenter
This project combines fundamental and application-based
research in Bioengineering at FH Campus Wien. The bachelor
course and the subsequent master program in Molecular
Biotechnology at the Campus Vienna Biocenter offer specializations in the areas of genetics and microbiology, molecular
biology, applied cell and developmental biology, functional
genome research and gene analysis.

> Systems that need to be safe
The Vienna Institute for Safety & Systems Engineering (VISSE),
headed by Hans Tschürtz specializes in the development
of safety-relevant systems. Where complex technical
systems are safe, their operation will not result in harm to
people, the environmental or the system itself. Safety becomes a factor where technical systems perform safety-critical
tasks (in areas such as rescue, air-ground communications,
railway, automobile and medical engineering). VISSE is constructing a Europe-wide hub for safety expertise spanning various sectors, thereby positioning itself as a key cooperation
partner for industry and business. One flagship collaboration is
that with Frequentis AG. As an international supplier of communication and information systems for the fields of air traffic
management and public safety and transport (i.e. everything
from rescues to railways), Frequentis has a strong need for
safety know-how.

Erster „Safety Day“ mit „integrativem Prozess“
Am 17. April 2012 lud das Team des VISSE zum ersten „Safety
Day“ an die FH Campus Wien und setzte mit seinem Brückenschlag zwischen wissenschaftlichen Ansätzen und deren effizienter Anwendung in der Praxis einen gelungenen Auftakt.
ExpertInnen aus der Wirtschaft informierten gemeinsam mit
Forscherinnen und Forschern des VISSE über neueste branchenübergreifende Entwicklungen auf dem Gebiet der Funktionalen
Sicherheit und System Safety. DI (FH) Peter Krebs aus dem VISSETeam präsentierte ein Software-Anwendungsbeispiel unter Berücksichtigung des im VISSE entwickelten integrativen SafetyProzesses ISaPro®. Dieser Prozess wurde im Rahmen des mit
770.000 Euro von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) geförderten Projekts „Safety Competence
Center Vienna“ entwickelt. Kernelement ist ein Safety-Prozess,
der sich in vorhandene Prozesse von Unternehmen branchenunabhängig integrieren lässt und sowohl mit industriellen Prozessreifegradmodellen als auch mit standardisierten Methoden
des Qualitäts- und Projektmanagements vereinbar ist.

> IT-Security zum Verhindern von Abhören und
Manipulation
Neben Safety ist IT-Security ein weiterer Forschungsschwerpunkt an der FH Campus Wien. Ein eigenes Kompetenzteam für
IT-Security geht Fragen der abhör- und manipulationssicheren
Datenübertragung auf den Grund. Für seine Forschungsarbeit
auf dem Gebiet der sicheren Vernetzung mobiler Geräte wie
Smart Phones oder PDAs erhielt das Team des Kompetenzzentrums unter der Leitung von FH-Prof. Dipl.-Inform. Dipl.-Wirt.-Inform. Matthias Peter Hudler im Herbst 2011 den FH Best Paper
Award der Stadt Wien. Die ausgezeichnete Arbeit „Hardware/
Software Co-Design of Public-Key Cryptography for SSL Proto-

First 'Safety Day' showcases integrated process
On 17th April 2012, the VISSE team invited participants to the
first Safety Day at FH Campus Wien, successfully bridging the
gap between scientific approaches and the efficient application thereof in practical situations. Experts from business
circles joined VISSE researchers to learn about the latest crosssector developments in the field of functional and system
safety. Peter Krebs, a researcher in the VISSE team, presented
a sample software application that incorporated the Integrated Safety Process (ISaPro®) developed by VISSE. The process
was developed under the auspices of the Safety Competence
Center Vienna project, which received €770,000 of funding
from the Austrian Research Promotion Agency (FFG). The core
element is a safety process that can be integrated into the existing processes of companies regardless of sector, and which
is compatible with both industrial process capability maturity
models and standardized methods of quality and project management.

> IT-Security prevents interception and
manipulation
Alongside safety, IT-Security is also a focus of research at FH
Campus Wien, with a dedicated team of IT security experts examining issues of tap-proof and tamper-proof data transmission. In autumn 2011, a team at the center of excellence for IT
security headed by Professor Matthias Peter Hudler received
the FH Best Paper Award from the city of Vienna in recognition of research in the field of secure networking for mobile
devices such as smartphones and PDAs. Their outstanding
work on 'Hardware/Software Co-Design of Public-Key Cryptography for SSL Protocol Execution in Embedded Systems' was
produced in partnership with researchers from the Institute of
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col Execution in Embedded Systems“ entstand in Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern des Instituts of Computer
Science in Bristol, GB. Sie befasst sich mit neuen Mikroprozessor-Architekturen, die ohne Co-Prozessoren auskommen. Unternehmen erreichen damit eine Energiereduktion ihrer Systeme
bei gleichzeitiger Erhöhung der Rechenleistung. Die notwendigen Änderungen im Befehlssatz dieser Prozessoren sowie der
damit verbundene Algorithmus für die Ver- und Entschlüsselung
der Daten sind die wesentlichen Inhalte der Arbeit.
„Cloud & Klein“ – erste IT-Security Konferenz an der FH
Campus Wien
Der 26. April 2012 stand ganz im Zeichen der „IT im Spannungsfeld zwischen Servercluster und Sensornetz“. Gemeinsam mit
dem Bayerischen IT-Sicherheitscluster lud das Kompetenzzentrum für IT-Security zur Konferenz an die FH Campus Wien. Thema waren die „Cloud“ als Synonym für quasi beliebig skalierbare, hochverfügbare Rechen- und Speicherkapazitäten und im
Gegensatz dazu „Klein“ für die Vision der überall versteckt ein-

gesetzten kleinsten Sensoren, die unterschiedlichste Mess
daten erfassen und miteinander kommunizieren können. Vortragende aus Wissenschaft und Wirtschaft, Universitäten und
Instituten präsentierten konkrete Ansätze und ungelöste
Aspekte. DI Manuel Koschuch vom Kompetenzzentrum für ITSecurity lieferte einen Beitrag mit seiner Keynote zum Thema
„Kleine Sensoren, große Herausforderungen: Effiziente kryptografische Implementierungen für eingebettete Geräte“.

> Die FH als lebensbegleitende Bildungspartnerin
Es entspricht unserem Selbstverständnis als moderne, zukunftsorientierte Hochschule, Angebote für Bildungsinteressierte in verschiedenen Lebensphasen anzubieten. Beginnend
bei der (Erst-)Ausbildung in Form von Bachelorstudiengängen
für bestimmte Berufsbilder über vertiefende und weiterführende Masterstudiengänge bis hin zu berufsbegleitenden, auf den
speziellen Bedarf in den unterschiedlichen Berufswelten zuge-
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Computer Science in the English city of Bristol. The paper dealt
with new microprocessor architectures that can operate without co-processors, thereby enabling companies to reduce the
energy requirement of systems while boosting processing
power. Necessary changes to the commands of these processors and the associated algorithm for the encryption and decryption of data made up the main body of the paper.
'Cloud & Klein': the first IT-Security conference at FH
Campus Wien
'IT and the area of conflict between server clusters and the
sensor network' came under the microscope on 26th April
2012. The Competence Centre for IT-Security, together with
the Bavarian IT Security & Safety Cluster, invited guests to a
conference at FH Campus Wien. The themes were 'Cloud' – a
synonym for high availability computing and storage capacities
that are scalable virtually as required – and 'Klein', the converse vision of tiny sensors hidden at many points that record
a wide range of measurement data and communicate with one

another. Speakers from scientific and business circles, universities and other institutions presented specific approaches and
addressed open issues. Manuel Koschuch from the Competence Centre for IT-Security contributed a keynote piece on
'Small sensors, big challenges: the efficient cryptographic implementation of embedded devices'.

> The university as a partner in education
for life
We regard ourselves as a contemporary university with its eye
on the future, offering educational courses for people at all
stages of life. From (initial) education in the form of vocational
bachelor programs to advanced master programs and extraoccupational training tailored to the specific needs of professions, we cover the spectrum of higher education demand
with a view to establishing our university as a life-long partner
in education. As a multidisciplinary institution, we utilize the
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schnittenen Weiterbildungsangeboten, decken wir Bildungsansprüche ab und wollen uns so langfristig als lebensbegleitende
Bildungspartnerin etablieren. Als multidisziplinäre Hochschule
nutzen wir vorhandene Schnittstellen der Disziplinen und können so Bildungsangebote entwickeln und mit diesen bestehende Lücken in der Ausbildungslandschaft schließen. Bei der
Entwicklung unserer interdisziplinären Bildungsangebote profitieren wir von der Expertise unserer Lehrenden aus Wissenschaft und Praxis und bedienen uns dieses großen Wissenspools, um das vorhandene Know-how wieder in die Praxis zu
tragen und unserer Mission, Zukunft mit Bildung zu gestalten,
wieder einen großen Schritt näherzukommen.
An den Übergängen der Fachdisziplinen: Clinical Engineering und Health Assisting Engineering
Jüngste Beispiele für innovative Bildungsangebote sind das
Bachelorstudium Clinical Engineering und das Masterstudium
Health Assisting Engineering. Beide sind sowohl in der Technik
als auch in der Gesundheit verortet und starteten zum ersten
Mal im Herbst 2012.
Bachelorstudium Clinical Engineering
Der Studiengang Clinical Engineering ist die erste akademische
Ausbildung für die Koordination von technischen Systemen im
Gesundheitswesen. Hintergrund ist, dass sich Technologien in
diesem Bereich rasant weiterentwickeln und spezielle Anforderungen erfüllen müssen: Krankenhaustechnik orientiert sich am
Wohl der PatientInnen, muss höchsten Sicherheitsansprüchen
genügen und zugleich (volks-)wirtschaftlich vertretbar sein.
Die angehenden KrankenhaustechnikerInnen kombinieren in
ihrem Studium Kenntnisse über medizintechnische Anlagen,
Elektrotechnik, Informationstechnologien, Haus- und Installationstechnik und Energieversorgung mit medizinischen Grund
lagen und Projektmanagementkenntnissen.

interfaces between disciplines to develop courses that fill gaps
in the educational system. In creating these interdisciplinary
courses, we benefit from the expertise of lecturers from the
field of science and other professions. We draw on this substantial pool of knowledge to apply know-how to real-world
environments, thereby taking big strides towards our goal of
shaping the future through education.
Where specialist disciplines overlap: Clinical Engineering
and Health Assisting Engineering
Our most recent examples of innovation are the bachelor
course in Clinical Engineering and the master program in
Health Assisting Engineering. The two courses, offered by
the Engineering and Health departments respectively, will be
launched in the autumn of 2012.
Bachelor course in Clinical Engineering
The Clinical Engineering course is the first academic course
of education aimed at coordinating technical systems in the
public health sector. Technologies in this area are developing
rapidly to meet specific needs: hospital engineering, which is
focused on patient well-being, must conform to the highest
safety requirements while being economically defensible. The
courses taken by prospective hospital technicians combine
knowledge of medical equipment, electrical engineering, information technology, building equipment, installation technology and energy supplies with medical principles and project
management skills.
Master program in Health Assisting Engineering
The master program in Health Assisting Engineering links Engineering, Health, therapy, clinical work and research. User-oriented applications are enabled through knowledge of computer science and electronics together with action science and

Verantwortung wahrnehmen | Taking responsibility

Masterstudium Health Assisting Engineering
Das Masterstudium Health Assisting Engineering verknüpft
Technik, Gesundheit, Therapie, klinische Tätigkeit und Forschung. Wissen über Informatik und Elektronik in Verbindung
mit Wissen über Handlungs- und Bewegungswissenschaft ermöglicht NutzerInnen-orientierte Anwendungen. Besonders
aktuell ist das Thema Ambient Assisted Living (AAL) bzw. umgebungsunterstütztes Leben. Dazu gehören auch Roboter, die
Menschen im Alltag helfen. Das Besondere am Studium ist, dass
TechnikerInnen und GesundheitsexpertInnen – ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen oder Gesundheits- und KrankenpflegerInnen – bereits gemeinsam in der Ausbildung an optimalen Lösungen arbeiten.
Neue Weiterbildungseinrichtung: Campus Wien Academy
Die Campus Wien Academy ist Teil der FH Campus Wien. Sie
bietet Weiterbildung auf akademischem Niveau, gesichert
durch die Qualitätsansprüche unserer Hochschule. Die TeilnehmerInnen profitieren von der fachlichen Expertise der FH,
ihrem Netzwerk an Kooperationen und der hervorragenden
Infrastruktur. Das Portfolio der Academy beinhaltet bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildungsprogramme sowohl für Unternehmen als auch für Berufstätige mit und ohne Studienabschluss.
Das Angebot umfasst Hochschullehrgänge, Seminare, Workshops
und spezifische Kurse für Unternehmen. Ausgehend von den
Kompetenzschwerpunkten der FH Campus Wien und vom Weiterbildungsbedarf in den Berufsfeldern, bietet das Programm der
Campus Wien Academy derzeit Weiterbildung für Bauwirtschaft,
Safety and Security, Gender & Diversity, Gesundheit und Sprachen. Das Programm wird laufend vertieft und erweitert. Alle
Informationen zu Workshops und Kursen hält die neu eingerichtete Website bereit: www.campusacademy.at
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kinesiology. One particularly current topic is ambient assisted
living (AAL), whereby robots assist in the daily lives of people.
The main feature of this course is the fact that technicians
and health experts – occupational therapists, physiotherapists
and public and occupational health nurses – collaborate on the
development of optimized solutions.
New training facility: the Campus Wien Academy
The Campus Wien Academy is part of FH Campus Wien. The
facility offers advanced training of an academic nature in line
with the quality standards of the university. Attendees benefit
from the specialist expertise of the university, its network of
cooperation agreements and an excellent infrastructure. The
academy's portfolio comprises needs-based further education
and training programs for companies as well as graduate and
non-graduate professionals.
At present, the range includes higher education courses,
seminars, workshops and courses specifically aimed at companies. On the basis of the expertise fields of FH Campus Wien
and professional advanced training needs, the Campus Wien
Academy program provides higher education in construction,
safety and security, gender and diversity, health and languages. The program is continually intensifying and expanding; for
full details on workshops and courses, please visit the new
home page www.campusacademy.at
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> Was uns auch wichtig ist
> What matters to us
> „Campus Vital“ für mehr Gesundheit

> Campus Vital promotes health

Die Entwicklung der FH Campus Wien wird erst möglich gemacht durch ihre MitarbeiterInnen. Da laut Studien die Arbeitsbedingungen an Hochschulen besonders belastend sind, hat
sich die FH Campus Wien im Herbst 2009 dazu entschlossen, als
erste Fachhochschule Mitglied des Österreichischen Netzwerks
für Gesundheitsfördernde Hochschulen zu werden. Mit dem seit
2010 laufenden Projekt „Campus Vital“ ging die FH Campus
Wien einen Schritt weiter und integrierte betriebliches Gesundheitsmanagement in ihre Organisation. Das Projekt wurde vom
Fond Gesundes Österreich (FGÖ) gefördert und zu einem Drittel
aus FH-Mitteln ermöglicht. Es zielte darauf ab, die Gesundheitspotenziale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu stärken
und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern. Dabei
sollten Arbeits- und Organisationsstrukturen gesundheitsförderlich gestaltet, an der Unternehmenskultur gearbeitet und
den Beschäftigten durch maßgeschneiderte Angebote ein
gesunder Arbeitsalltag ermöglicht werden. Konkret konnten
MitarbeiterInnen ergonomische Beratungen oder Fortbildungen
zum Thema „Gesund lehren“ nutzen. Führungskräfte wurden
verstärkt für das Thema Burn-out sensibilisiert. Eine eigene
Mobbingpräventionsstelle wurde etabliert. Für MitarbeiterInnen
wurden Gesundheitschecks, Vorträge, Workshops und Seminare
zu Themen wie Stressmanagement, Work Life Balance, Ernährung, Pausengestaltung oder Bewegung für mehr Vitalität organisiert. Darüber hinaus konnten MitarbeiterInnen und Studierende aus einem breiten Angebot Kurse wie beispielsweise
Qi Gong, Shiatsu, Wirbelsäulengymnastik, Lauftraining, Orientalischer Tanz oder Yoga wählen.

The development of FH Campus Wien has only been made
possible by its staff, yet studies have shown that working conditions for employees in higher education are particularly
stressful. For this reason, FH Campus Wien became the first FH
to join an Austrian network of health-enhancing universities in
autumn 2009. Thanks to the Campus Vital project, which was
launched in 2010, FH Campus Wien has taken another step towards integrating corporate health management into its organizational structure. The project was supported by the Fonds
Gesundes Österreich (FGÖ) and received one third of its funding from university sources. Its aim was to enhance the health
potential of employees and improve well-being in the workplace by making sure working and organizational structures
promote health, developing the corporate culture and enabling
staff to maintain good health at work through tailor-made
programs. More specifically, staff benefited from ergonomic
advice and training on 'healthy teaching'. The project also
raised awareness of 'burnout' among managerial staff and a
new bullying prevention office was set up. The vitality of staff
was increased through health checks as well as presentations,
workshops and seminars on subjects such as stress management, the work/life balance, nutrition, break-time activity and
exercise. Staff and students were also able to choose from a
wide range of courses including qi gong, shiatsu, spinal exercises, running, Oriental dance and yoga.

Fabian Inzinger, Günther Schröffel, Doris Helfert, DI Reinhard Vytlacil, BSc

> Die Umwelt im Blick – FH Campus Wien ist
Ökoprofit-Betrieb

> Caring for the environment: FH Campus Wien
as an EcoProfit business

Die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22) der Stadt Wien
unterstützt mit dem ÖkoBusinessPlan Unternehmen in Wien
dabei, umweltschonende Maßnahmen umzusetzen und dadurch
Betriebskosten zu senken. Als zukunftsorientierte Bildungsstätte sind wir bestrebt, auch auf diesem Feld eine Vorbildrolle gegenüber den Studierenden einzunehmen. Das Umweltteam der
FH Campus Wien um Günther Schröffel, Leiter der InfrastrukturServices und Abfallbeauftragter, sowie die MitarbeiterInnen
Fabian Inzinger, Doris Helfert und DI Reinhard Vytlacil, Bsc,
Teamleiter Empfang, legten großes Engagement an den Tag,
sodass die FH Campus Wien im Dezember 2011 die begehrte
Auszeichnung „Ökoprofit-Betrieb“ gewinnen konnte. Speziell
die Bereiche Abfall, Energie und Wasser nahm das Umweltteam
dabei genau unter die Lupe. Die Verbesserungen können sich
sehen lassen: Das Kopierpapier weist das Öko-Prüfzeichen auf,
es gibt ein erweitertes Abfalltrennsystem, im gesamten FHGebäude sind ökologische Reinigungsmittel im Einsatz. Nicht
ausgeschaltete PCs oder Beleuchtung am Abend werden um
22.00 Uhr zentral gesteuert ausgeschaltet. Auch beim Trinkwasser zeigte sich sinnvolles Einsparungspotenzial. Die Umrüstung auf wasserlose Urinale brachte eine Ersparnis von 20 Prozent des gesamten Trinkwasserbedarfs. Zum ökologischen
Nutzen kommt noch der positive ökonomische Effekt, ließen
sich doch auch die Betriebskosten – insbesondere im Bereich
Wasser – erheblich senken. Maßnahmen, um ökologisches Bewusstsein bei Beschäftigten und Studierenden zu bilden oder
Ökokompetenz in angepassten Lehrplänen zu vermitteln, runden das Umweltpaket ab. Im FH-internen Intranet informiert
das Umweltteam die MitarbeiterInnen laufend über weitere
Schritte und Aktionen und lädt dazu ein, eigene Ideen einzubringen, um das Haus noch umweltfreundlicher zu machen.
Über Social Media, wie die Facebook-Seite der FH, können auch
Studierende Feedback geben und Anregungen für eine noch
umweltgerechtere Fachhochschule beisteuern.

Together with the EcoBusinessPlan Vienna initiative, the city's
Municipal Department MA 22 (Environmental Protection in
Vienna) helps companies in Vienna implement eco-friendly
measures and thereby cut their operating costs. As a futurefocused educational establishment, we are also seeking to set
an example to our students in this area. Thanks to the commitment of the environmental team at FH Campus Wien (which
is led by Günther Schröffel, head of infrastructure services
and waste management officer and also comprises Fabian
Inzinger, Doris Helfert and Reinhard Vytlacil, head of the
reception team), FH Campus Wien won the coveted EcoProfit
business award in December 2011. The environmental team
focused strongly on waste, energy and water, and the improvements are evident: the Öko test mark appears on photocopying paper, the waste separation system has been expanded and eco-friendly detergents are used through the
university premises. PCs and lights that have not been
switched off are centrally deactivated at 10pm. The considerable savings potential of drinking water was also identified; a
switchover to waterless urinals reduced the amount of drinking water needed by 20 percent. The ecological benefit has
been reflected in a positive economic impact, with operating
expenses reduced considerably, especially in the area of water.
Measures to raise environmental awareness among staff and
students and courses to promote ecological skills complete the
environmental package. The environmental team also uses the
university's Intranet system to provide employees with regular
information on further steps and campaigns, inviting staff to
submit their own ideas for making the university even more
environmentally sustainable. Through social media (such as the
university's Facebook page), students can also give feedback
and suggest ways in which to minimize the environmental
footprint of their university.
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> MitarbeiterInnen Perspektiven bieten

> Bright prospects for staff

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechende
Angebote und Möglichkeiten für ihre fachliche und persönliche
Weiterentwicklung zu bieten, ist uns ein großes Anliegen. Dazu
setzen wir gleich zu Beginn an, wenn wir neue MitarbeiterInnen
„an Bord holen“. Neben dem Eintrittsgespräch umfasst unser
Onboarding-Programm das Angebot, sich von MentorInnen begleiten zu lassen und an den „Welcome Days“ neue KollegInnen
kennenzulernen, sich auszutauschen und alles Wissenswerte
über die Fachhochschule zu erfahren. Unserem Selbstverständnis zufolge, nicht nur unseren Studierenden und AbsolventInnen eine lebensbegleitende Bildungspartnerin sein zu wollen,
fördern wir auch die Weiterbildungsambitionen unserer MitarbeiterInnen. KollegInnen, die ein Studium absolvieren möchten,
unterstützen wir mit Karenzmodellen, Sonderurlauben, Kostenübernahmen oder -beiträgen sowie der Möglichkeit zum Austausch mit unseren internationalen Partnerhochschulen. Für
unsere Führungskräfte haben wir mit einem externen Weiterbildungspartner ein spezielles Entwicklungsprogramm mit einer
über das Jahr verteilten breiten Palette an Wahlmodulen kreiert. Wir regen unsere MitarbeiterInnen an, sich Impulse von
außen zu holen und an fachspezifischen Tagungen, Kongressen
und Seminaren teilzunehmen. Speziell für die Lehre und Didaktik haben wir Inhouse-Angebote mit entsprechenden Zertifizierungen in den Bereichen E-Teaching und E-Competence entwickelt. Ebenfalls zur Wahl stehen Sprach-Kurse, EDV-Kurse und
Weiterbildungen wie Zertifizierungen im Projektmanagement
oder Gender & Diversity-Seminare. In engem Zusammenspiel
mit „Campus Vital“ achten wir auf das persönliche Arbeitsumfeld samt individuell empfundener Belastungen und bieten
Stressmanagement-Kurse an. Auch dem Wunsch nach beruflicher Veränderung innerhalb der Fachhochschule tragen wir
Rechnung. Die interne Jobbörse mit einer Übersicht aller zu
besetzenden Stellen erleichtert die Suche nach einer neuen
beruflichen Herausforderung innerhalb der Fachhochschule.

We are committed to offering our employees suitable opportunities for professional and personal development, starting
from the day they join the university. Aside from an interview
for new staff, newcomers may opt to be assisted by mentors
and attend Welcome Days at which they can get to know their
new colleagues, exchange information and find out all they
need to know about the university. Just as we are committed
to being a partner in life-long education to our students and
graduates, we also support the educational aspirations of our
employees. For colleagues who wish to take a course of study,
we offer parental leave models, special leave, the payment of
costs (in full or in part) and the option of exchanges with one
of our international partner universities. For managerial staff,
we have collaborated with an external further education partner to create a special development program with a wide
choice of modules spread over the year. We also encourage
our employees to harness outside influences by taking part in
specialist meetings, conferences and seminars. In-house
courses leading to E-teaching and E-competence certificates
are aimed specifically at teaching and didactics; other internal
options include language and computing courses, certificates
in project management and gender and diversity seminars.
Cooperating closely with Campus Vital, we carefully monitor
the personal working environments of our staff, taking account of individual stress levels and offering instruction in
stress management. We also facilitate internal career changes;
our internal job market keeps track of all vacancies, making it
easier for staff to search for new professional challenges
within the university.
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> Diversität leben

> Embracing diversity

Potential durch Vielfalt
Die FH Campus Wien arbeitete mit dem bis Sommer 2011 gelaufenen Projekt „Potential durch Vielfalt“ daran, bewusst zu
machen, dass Diversität in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung
ist, die gerade im Bildungswesen produktiv nutzbar gemacht
werden kann. FH-Prof.in Mag.a Ulrike Alker, MA, Leiterin der
Abteilung Gender & Diversity Management, leitete das Projekt.
Beteiligt waren Lehrende und Studierende in technischen Studiengängen. Die Magistratsabteilung 27 der Stadt Wien (nunmehr
Magistratsabteilung 23) förderte das Projekt im Rahmen der
Fachhochschul-Förderrichtlinie 2005. Nach Projektende wurde
im Studienjahr 2011/12 an der FH Campus Wien der Bedarf an
einem Code of Conduct zum Thema Antidiskriminierung, an
einer Antidiskriminierungsstelle und an Kinderbetreuungsmöglichkeiten geprüft. Auf Initiative der FH Campus Wien arbeiten
derzeit einige Fachhochschulen, koordiniert durch die Fachhochschul-Konferenz, an einem Katalog zum Thema „Diskriminierungsfreie Aufnahmeverfahren“. Die Stadt Wien genehmigte
im Zuge des Call 13 eine Fortsetzung des Projekts.

'Potential through diversity' project
FH Campus Wien took part in the 'Potential through diversity'
project, which ran until the summer of 2011. Its aim was to
communicate the message that diversity of all kinds is an asset
that can be harnessed productively, especially in the educational sphere. Lecturers and students in technical disciplines
were involved in the project, which was overseen by Professor
Ulrike Alker, head of the Gender & Diversity Management department. The project was supported by the city of Vienna's
Municipal Department 27 (henceforth Municipal Department
23) under the terms of its 2005 guidelines on supporting universities of applied science. At the end of the project (in academic year 2011/12), an assessment was made of the need for
a code of conduct on anti-discrimination, an anti-discrimination office and childcare facilities at FH Campus Wien. At the
initiative of FH Campus Wien, several universities of applied
science are currently collaborating on a 'discrimination-free
admissions' catalogue through the FHK Association. Continuation of the project was approved by the city of Vienna via
Call 13.

FH Campus Wien unterzeichnete als erste österreichische
FH „Charta der Vielfalt“
Als erste Fachhochschule Österreichs unterzeichnete die
FH Campus Wien im Herbst 2011 die „Charta der Vielfalt“
und setzte damit ein Signal für ihr Engagement im Diversity
Management. WKO Wien/WKO Österreich initiierte die Charta
mit dem Ziel, die Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern
der Gesellschaft zu fördern. Die FH Campus Wien bekennt sich
zu soziokultureller Vielfalt, die Unterzeichnung der Charta
macht dies nach innen und außen sichtbar.
Buddy-Netzwerk in technischen Studiengängen
ausgeweitet
Bewerbungsphase und Studienbeginn werfen erfahrungsgemäß
viele Fragen auf. Damit diese nicht unbeantwortet bleiben,
können BewerberInnen und StudienanfängerInnen in technischen Studiengängen auf ein breites Netzwerk an höhersemestrigen Studierenden zurückgreifen, die sich als „Buddys“
betätigen. Buddys bieten persönliche und individuelle Unterstützung und erleichtern damit den Einstieg ins Studium. Das
Angebot gilt für alle an einem Technik-Studium Interessierten,
richtet sich jedoch bewusst an Frauen, um sie zu einem technischen Studium zu ermutigen. Derzeit stehen Buddys für vier
Bachelor- und fünf Masterstudiengänge zur Verfügung.

FH Campus Wien first Austrian applied science university
to sign 'diversity charter'
In autumn 2011, FH Campus Wien became the first university
of applied science in Austria to sign the 'diversity charter',
thereby sending out a signal of its commitment to diversity
management. The charter was introduced by the Economic
Chambers of Vienna and Austria with the aim of promoting
respect for all members of society. For FH Campus Wien, signing the charter is an internal and external expression of its
dedication to sociocultural diversity.
Buddy network expanded in technical disciplines
Experience has shown that the application process and the
commencement of higher education give rise to many questions. To ensure these are answered, applicants and new
students on technical courses can turn to a wide network of
senior students who act as 'buddies'. Buddies help to smooth
the path for new students by providing personal support to
individuals. Although the offer is open to all persons interested in Engineering courses, it is aimed at women in particular
with a view to encouraging them to apply for technical subjects. At present, buddies are available on four bachelor
courses and five master programs.
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> Open House – der erste Eindruck zählt
> Open house: because first impressions count

Das Studienangebot, Studieninhalte, Unterrichtszeiten und
viele andere Faktoren entscheiden darüber, ob jemand an der
FH Campus Wien studiert. Letztlich ist aber auch der persönliche Eindruck maßgeblich, den Interessierte von der FH Campus
Wien als Studienort gewinnen.

The range of courses, course content, tuition hours and many
other factors influence whether somebody wishes to study
at FH Campus Wien. In the final analysis, however, it is the
personal impression that determines whether an interested
person applies to our university.

> März und November: Infotag mit Master Talk in
der Favoritenstraße

> Information days with 'Master Talks' at
Favoritenstrasse in March and November

Die Infotage im Studienjahr 2011/12 fanden am 18. November
2011 und am 15. März 2012 statt. Die Studiengänge und Abteilungen sorgten zuletzt im März 2012 für mehr als 130 Programmpunkte. Neben Tipps, Infovorträgen rund ums Studium
und Schnupperlehrveranstaltungen standen Workshops zum
Mitmachen, Action Points mit „Technik zum Angreifen“ und
„Gesundheit erleben“ sowie Hausführungen auf dem Programm. Studierende berieten Interessierte im Foyer und präsentierten im Festsaal Angebote wie „Keine Angst vorm Aufnahmetest“, „Uni und FH im Vergleich“ oder Möglichkeiten, ins
Ausland zu gehen. Theorie allein ist trocken und darum ist am
Infotag immer wieder „Hands on“ gefragt. Im Netzwerklabor
konnten BesucherInnen den Videospielklassiker „Snake-Spiel“
programmieren und testen, während ein Teil des Foyers der
FH Campus Wien für einen Tag zur Rennstrecke wurde. Nach
dem ersten Einsatz auf der BeSt-Messe in Wien konnten die
BesucherInnen des Infotags auch an der FH am „Campus Race“
teilnehmen. Rund um die Rennstrecke, eine adaptierte SlotcarAnlage, gab es an vier Infopoints Auskunft über technische
Innovationen zur Rennbahn und darüber, wie die einzelnen
Module mit den am „Campus Race“ beteiligten Studiengängen
Angewandte Elektronik, High Tech Manufacturing sowie Informationstechnologien und Telekommunikation in Verbindung
stehen. An einem andern Action Point der Radiologietechnologie gewannen BesucherInnen einen Eindruck von der Magnet
resonanztomografie. Der Studiengang Ergotherapie wiederum

In academic year 2011/12, information days were held on 18th
November 2011 and 15th March 2012. In March 2012, various
courses and departments devised more than 130 items for the
agenda. Alongside tips, informative presentations on various
aspects of student life and taster lectures, the agenda included workshops for visitors to join, Action Points such as 'handson technology' and 'experiencing health' and guided tours.
Students advised visitors in the foyer and staged presentations
in the main hall on themes such as 'no fear of the admission
test', 'how applied science universities compare with academic
universities' and opportunities for going abroad. Since theory
can seem dry in itself, the information days offered a handson experience wherever possible: visitors were invited to program and test the classic 'Snake' video game in the network
laboratory while part of the FH Campus Wien foyer was converted into a racetrack for the day. Following its first appearance at the BeSt trade fair in Vienna, attendees at the information days also had the chance to take part in the Campus
Race. Around the racecourse – an adapted slot car track – four
Infopoints provided information on technical innovations in
the race track and links between various modules and the subject areas involved in the Campus Race (applied electronics,
high tech manufacturing, information technologies and telecommunications). Another Action Point on radiology technology gave visitors an overview of magnetic resonance tomography; meanwhile the Occupational Therapy program
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demonstrierte seine Hilfsmittel. Neben vielen Programmpunkten fand im März 2012 zum fünften Mal der „Master Talk“ statt,
eine Veranstaltungsreihe, die der Frage auf den Grund geht:
„Was sagt die Praxis zu unseren Mastern?” Die FH Campus Wien
konnte sich über ein volles Haus freuen: Insgesamt zählten wir
beim Infotag im März 2012 rund 3.610 Kontakte, davon entfallen 2.460 auf den Besuch der Programmpunkte und 1.150 auf
Beratungsgespräche durch das 50-köpfige Team der Studierenden. Die Master Talks besuchten rund 110 Personen.

demonstrated its equipment. In March 2012, a wide-ranging
agenda included the fifth Master Talk, a series of events that
address the question of how our masters graduates fare in the
professional world. FH Campus Wien was delighted to welcome
a full house: the March 2012 information day attracted around
3,610 people, of which 2,460 attended various items on the
agenda and 1,150 held consultations with the 50-strong student team. The Master Talks were attended by approximately
110 persons.

> Infoevents an der BOKU und im Campus Vienna
Biocenter

> Informative events at BOKU and the Campus
Vienna Biocenter

Ebenfalls sehr gut besucht waren die Infoveranstaltungen
an den Standorten des Fachbereichs Bioengineering an der
Universität für Bodenkultur im 19. Wiener Gemeindebezirk und
des Fachbereichs Biotechnologie am Standort Campus Vienna
Biocenter in 1030 Wien. Die Biotechnologie lud erstmals zum
großen Infotag an den neuen, erst im Jahr zuvor bezogenen
Standort, an dem Studierende von modernsten Labors, Hörsälen, Seminarräumen und der engen Vernetzung mit der BiotechCommunity vor Ort profitieren. Studierende berichteten über
ihren Studienalltag und stellten im Rahmen von Führungen den
Fachbereich mit seinen Lehrräumen und Labors vor. Bei Hands
on-Stationen in den Labors konnten die BesucherInnen ihre
eigene DNA isolieren und Embryonen des Modellorganismus
Medaka-Fisch unter dem Mikroskop betrachten. Vorträge zu
den Studiengängen und den neuen Vertiefungsrichtungen Immunologie und Drug Discovery im Masterstudium Molekulare
Biotechnologie rundeten das Programm ab.

Similarly well attended were information events at the Bioengineering faculty sites of the University of Natural Resources
and Life Sciences Vienna in the city's 19th municipal district
and the Bioengineering division at Campus Vienna Biocenter in
1030 Vienna. For Bioengineering, this was the first time guests
had been invited to a major informative event at its site that
opened last year, where students benefit from state-of-the-art
laboratories, lecture halls, seminar rooms and close links with
the local biotech community. Students reported on student life
and guided visitors around the classrooms and laboratories of
the faculty. At hands-on stations in the laboratories, visitors
were able to isolate their own DNA and study embryos of a
Medaka fish model organism under a microscope. The agenda
was rounded off with presentations on courses and new specializations in immunology and drug discovery as part of the
Molecular Biotechnology master program.
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> Studierende treffen auf Unternehmen:
Firmentag Technik

> Students meet business at the 'Firmentag
Technik' company day

Neben der Plattform www.campusnetzwerk.ac.at mit Job- und
Praktikumsbörse nutzten die Unternehmen auch wieder den am
6. Juni 2012 bereits zum zweiten Mal stattfindenden „Firmentag
Technik“ des Campusnetzwerks und des Departments Technik,
um sich als potenzielle ArbeitgeberInnen zu präsentieren.
Gleich 18 Unternehmen, darunter langjährige KooperationspartnerInnen des Departments Technik wie ABB AG Österreich,
Frequentis AG und Kapsch AG waren ebenso vertreten wie
Robert Bosch AG, A1 Telekom Austria AG, T-Systems Austria
GesmbH oder die Wiener Stadtwerke Holding AG. Auf fruchtbaren Boden fiel diese Initiative auch bei den Studierenden der
Technikstudiengänge. Sie machten eifrig davon Gebrauch, Kontakte zu knüpfen und sich über Berufsbilder und Qualifikationen zu informieren. Zum Schwerpunktthema „Frauen und Technik“ informierte Mag.a Johanna Hummelbrunner, Personalleiterin
der Bosch AG Gruppe Österreich, in einem Kurzvortrag über
Impulse und Trends zum Thema Frauen und Technik. Zum Ausklang konnten die Gespräche bei Erfrischungen noch vertieft
werden. Nach dem zweiten erfolgreichen Durchgang ist ein
nächster Firmentag Technik für 2013 bereits geplant.

Job vacancies and work placement offers are listed on the
www.campusnetzwerk.ac.at platform, and companies seeking
to present themselves as potential employers were also invited
to the second 'Firmentag Technik' day, organized by the Campus Network and Engineering department on 6th June 2012.
No fewer than 18 companies attended the event, including
ABB AG Österreich, Frequentis AG and Kapsch AG (long-standing cooperation partners of the Engineering department)
alongside Robert Bosch AG, A1 Telekom Austria AG, T-Systems
Austria GesmbH and Wiener Stadtwerke Holding AG. The event
also proved to be fertile ground for students on engineering
courses, who seized the chance to make contacts and find out
about specific professions and qualifications. Johanna Hummelbrunner, head of human resources for the Bosch Group in Austria, focused on 'women in technology' with a short but informative talk on influences and trends in this area. At the
conclusion, students were able to discuss certain points in
greater depth over refreshments. The second 'Firmentag
Technik' was a success, and the event will be repeated in 2013.
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> Welcome Days für Erstsemestrige

> Welcome Days for first-semester students

Wer sich zu einem Studium entschlossen hat, hat viele Fragen.
Für Erstsemestrige fanden von 8. bis 9. September 2011 bereits
zum zweiten Mal die „Welcome Days“ statt, um den Einstieg ins
Studium so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. An
beiden Tagen konnten sie sich Tipps zum Studienleben holen,
Erstsemestrige anderer Studiengänge treffen und ihre Ansprechpersonen kennenlernen. Rektorat, FH Kollegium, ÖH-Studierendenvertretung FH Campus Wien, Mensa und Cafeteria, OnlineServices und IT-Services, Infrastrukturmanagement (Haus- und
Brandschutzordnung, Campus Card), International Office, Bibliothek und Mediathek, Teaching Support Centre und Gender &
Diversity Management lieferten Wissenswertes rund um das
Studium. Außerdem gab es Infos zum Campusnetzwerk und Jobs
an unserer Fachhochschule.

Anyone who decides to embark on higher education will have a
lot of questions. The second Welcome Days event for new students took place on 8th and 9th September 2011, aiming once
again to make the transition to studying as simple and pleasant
as possible. Over the two days, they picked up tips on student
life, met first semester students on other courses and got to
know various contact persons. Useful information on the university was provided by the Rector's Office, FH-Council, the ÖH
students' representative body, the Mensa canteen and cafeteria, Online-Services and IT-Services, Infrastructure Management
(site rules and fire regulations, Campus Card), the International
Office, the Library and Media Centre, the Teaching Support Centre and Gender & Diversity Management. Information was also
provided on the Campus Network and jobs at the university.

57

58

Open House – der erste Eindruck zählt | Open house: because first impressions count

JAHRESBERICHT 2012 | Annual report 2012

> Lange Nacht der Forschung

> Long night of research

Mehrere Fachbereiche beteiligten sich am 27. April 2012 an der
„Langen Nacht der Forschung“, Österreichs größter Initiative
zur Wissenschaftskommunikation. Am Hauptstandort in der
Favoritenstraße luden die Departments Technik und Gesundheit
zum Besuch mehrerer Stationen ein. Wie sehen Chromosomen
im Mikroskop aus? Und schauen alle Bakterien gleich aus? Wie
lässt sich Datendiebstahl im Internet vermeiden? Wie sind die
Abläufe in einem histologischen Labor? Und wie kann die Produktion von mechanischen Teilen durch die Verwendung von
speziellen Kunststoffen so einfach werden wie das Drucken
einer Textseite? Diesen und anderen Fragen konnten die zahlreichen interessierten BesucherInnen in der Favoritenstraße auf
den Grund gehen. Ebenfalls mit dabei waren die Fachbereiche
Bioengineering in Kooperation mit der BOKU und der Fachbereich Biotechnologie am Campus Vienna Biocenter. An der BOKU
gab es Bioreaktoren zu sehen, die der Produktion von Pharmazeutika dienen. Am Campus Vienna Biocenter zeigte der Fachbereich Biotechnologie seine „Fische in der Forschung“, den
Einsatz von Medaka-Fischen.

On 27th April 2012, a number of faculties took part in the
'Long night of research', Austria's biggest scientific communication initiative. The Engineering and Health departments
staged several presentations at the main Favoritenstrasse site.
What do chromosomes look like under the microscope, and do
all bacteria look the same? How can data theft be prevented
on the Internet, and what are the processes in a histological
laboratory? How can the use of special plastics make the production of mechanical parts as straightforward as printing a
page of text? Many interested visitors to Favoritenstrasse had
the chance to get to the heart of these and other questions.
Also involved were the Bioengineering department (with the
cooperation of BOKU) and the Bioengineering faculty at the
Campus Vienna Biocenter. Bioreactors used in the production
of pharmaceutical products were on display at BOKU, while at
the Campus Vienna Biocenter, the Biotechnology faculty held a
presentation on the use of Medaka fish in research.

> BeSt-Messen in Wien und den Bundesländern

Our two stands at BeSt, Austria's largest education fair at the
Vienna Stadthalle, are well attended every year; this year's
event (from 8th–11th March 2012) was no exception. We were
represented by students from the departments, who answered
all kinds of questions on the wide-ranging study programs on
offer at FH Campus Wien. Over the four days of the fair, they
once again advised more than 3,000 interested visitors. For
the first time at BeSt in Vienna, racing cars also took to the
track in the Campus Race, the joint project of students and
lecturers in the technical disciplines of Applied Electronics,
High Tech Manufacturing and Information Technologies and
Telecommunication.

Jedes Jahr freuen wir uns über zahlreichen Besuch an unseren
beiden Ständen auf der BeSt in Wien, der größten Bildungs
messe Österreichs in der Wiener Stadthalle. So auch heuer wieder vom 8. bis 11. März 2012. Studierende aus den Departments
waren im Einsatz und standen für alle Fragen rund um das umfangreiche Studienangebot der FH Campus Wien bereit. Sie
führten in den vier Tagen Beratungsgespräche mit über 3.000
interessierten Besucherinnen und Besuchern. Rennautos drehten im „Campus Race“, dem Gemeinschaftsprojekt von Studierenden und Lehrenden der Technik-Studiengänge Angewandte
Elektronik, High Tech Manufacturing sowie Informationstechnologien und Telekommunikation, ihre Premierenrunde.
Nach Wien machte die BeSt in den Bundesländern Station, und
zwar in Graz und Salzburg. Auch dort war die FH Campus Wien
wieder mit Studierenden und Infomaterial vertreten.

> BeSt fairs in Vienna and the federal states

After Vienna, BeSt moved on to the federal states in Graz and
Salzburg; FH Campus Wien was again represented by students
distributing information materials.
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> Die Vielfalt im Überblick 2013/14
> Overview of diversity 2013/14
Applied Life Sciences
BACHELOR
> Bioengineering (BB)
> Molekulare Biotechnologie (VZ)
> Bioengineering (PT)
> Molecular Biotechnology (FT)

Technik | Engineering
BACHELOR
> Angewandte Elektronik (BB)
> Clinical Engineering (BB)
> High Tech Manufacturing (VZ)
> Informationstechnologien und
Telekommunikation (BB, VZ)
> Integriertes Sicherheitsmanagement (BB)
> Applied Electronics (PT)
> Clinical Engineering (PT)
> High Tech Manufacturing (FT)
> Information Technologies and
Telecommunication (PT, FT)
> Integrated Safety and Security Management (PT)

Bautechnik | Construction Engineering
BACHELOR
> Bauingenieurwesen – Baumanagement (BB, VZ)
> Green Building** (BB)
> Civil Engineering and Construction
Management (PT, FT)
> Green Building** (PT)

MASTER
> Bioinformatik (BB)
> Biotechnologisches Qualitätsmanagement (BB)
> Bioverfahrenstechnik (BB)
> Molekulare Biotechnologie (VZ)
> Bioinformatics (PT)
> Biotechnological Quality Management (PT)
> Bioprocess Technology (PT)
> Molekulare Biotechnologie (FT)

MASTER
> Embedded Systems Engineering (BB)
> Health Assisting Engineering (BB)
> High Tech Manufacturing (BB)
> IT-Security (BB)
> Risk Management and Corporate Security (BB)
> Safety and Systems Engineering (BB)
> Technisches Management (BB)
> Embedded Systems Engineering (PT)
> Health Assisting Engineering (PT)
> High Tech Manufacturing (PT)
> IT-Security (PT)
> Risk Management and Corporate Security (PT)
> Safety and Systems Engineering (PT)
> Technical Management (PT)

MASTER
> Bautechnische Abwicklung internationaler
Großprojekte (BB)
> Nachhaltigkeit in der Bautechnik (BB)
> Technische Gebäudeausstattung (BB)
> Construction and Completion of Large-scale
International Projects (PT)
> Sustainability in Civil Engineering (PT)
> Technical Building Equipment (PT)

(BB) = berufsbegleitend, (VZ) = Vollzeit

** vorbehaltlich der Genehmigung der entsprechenden Gremien

(PT) = part-time, (FT) = full-time

** subject to approval of the relevant committees
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> Die Vielfalt im Überblick 2013/14
> Overview of diversity 2013/14
APPLIED LIFE SCIENCES
BACHELOR
> Bioengineering (BB)
> Molekulare Biotechnologie (VZ)
> Bioengineering (pt)
> Molecular Biotechnology (Ft)

TECHNIK | ENGINEERING
BACHELOR
> Angewandte Elektronik (BB)
> Clinical Engineering (BB)
> High Tech Manufacturing (VZ)
> Informationstechnologien und
Telekommunikation (BB, VZ)
> Integriertes Sicherheitsmanagement (BB)
> Applied Electronics (pt)
> Clinical Engineering (pt)
> High Tech Manufacturing (Ft)
> Information Technologies and
Telecommunication (pt, Ft)
> Integrated Safety and Security Management (pt)

BAUTECHNIK | CONSTRUCTION ENGINEERING
BACHELOR
> Bauingenieurwesen – Baumanagement (BB, VZ)
> Green Building** (BB)
> Civil Engineering and Construction
Management (pt, Ft)
> Green Building** (pt)

MASTER
> Bioinformatik (BB)
> Biotechnologisches Qualitätsmanagement (BB)
> Bioverfahrenstechnik (BB)
> Molekulare Biotechnologie (VZ)
> Bioinformatics (pt)
> Biotechnological Quality Management (pt)
> Bioprocess Technology (pt)
> Molekulare Biotechnologie (Ft)

MASTER
> Embedded Systems Engineering (BB)
> Health Assisting Engineering (BB)
> High Tech Manufacturing (BB)
> IT-Security (BB)
> Risk Management and Corporate Security (BB)
> Safety and Systems Engineering (BB)
> Technisches Management (BB)
> Embedded Systems Engineering (pt)
> Health Assisting Engineering (pt)
> High Tech Manufacturing (pt)
> IT-Security (pt)
> Risk Management and Corporate Security (pt)
> Safety and Systems Engineering (pt)
> Technical Management (pt)

MASTER
> Bautechnische Abwicklung internationaler
Großprojekte (BB)
> Nachhaltigkeit in der Bautechnik (BB)
> Technische Gebäudeausstattung (BB)
> Construction and Completion of Large-scale
International Projects (pt)
> Sustainability in Civil Engineering (pt)
> Technical Building Equipment (pt)

Gesundheit | health
BACHELOR
> Biomedizinische Analytik (VZ)
> Diätologie (VZ)
> Ergotherapie (VZ)
> Gesundheits- und Krankenpflege (VZ)
> Hebammen (VZ)
> Logopädie – Phoniatrie – Audiologie (VZ)
> Orthoptik (VZ)
> Physiotherapie (VZ)
> Radiologietechnologie (VZ)
> Biomedical Science (FT)
> Dietetics (FT)
> Occupational Therapy (FT)
> Health Care and Nursing (FT)
> Midwifery (FT)
> Logopedics - Phoniatrics - Audiology (FT)
> Orthoptics (FT)
> Physiotherapy (FT)
> Radiological Technology (FT)

Soziales | Social Work

MASTER
> Advanced Nursing Counseling (BB)
> Advanced Nursing Education (BB)
> Advanced Nursing Practice (BB)
> Biomedizinische Analytik (BB)
> Ergotherapie (BB)
> Health Assisting Engineering (BB)
> Physiotherapie (BB)
> Radiologietechnologie (BB)
> Advanced Nursing Counseling (PT)
> Advanced Nursing Education (PT)
> Advanced Nursing Practice (PT)
> Biomedical Science (PT)
> Occupational Therapy (PT)
> Health Assisting Engineering (PT)
> Physiotherapy (PT)
> Radiological Technology (PT)

MASTER
> Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit (VZ)
> Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit (BB)

BACHELOR
> Soziale Arbeit (BB, VZ)

> Spatial and Clinical Social Work (FT)
> Social Economy and Social Work (PT)

> Social Work (PT, FT)

Public Sector*

MASTER
> Führung, Politik und Management (BB)
> Public Management (BB)
> Tax Management (BB)

BACHELOR
> Public Management (BB)
> Tax Management (BB)

> Leadership, Policy and Management (PT)
> Public Management (PT)
> Tax Management (PT)

> Public Management (PT)
> Tax Management (PT)

(BB) = berufsbegleitend, (VZ) = Vollzeit

** vorbehaltlich der Genehmigung der entsprechenden Gremien

* Department im Aufbau

In Kooperation mit

(pt) = part-time, (Ft) = full-time

** subject to approval of the relevant committees

* Department under development

In partnership with
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