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BAuingenieurwesen & 
ArcHitektur, Bionik

in einem dynamischen entwicklungsprozess hat sich die Fachhochschule kärnten seit ihrer gründung im Jahr 
1995 zu einer bedeutenden hochschule im alpen-adria-raum entwickelt und gilt als zentraler akteur in der 
akademischen Bildungslandschaft dieser region. Die Fh kärnten bietet aktuell mehr als 30 studiengänge an. 
In Studium und Forschung wird das Profil der FH Kärnten durch die Felder „Engineering & IT“, „Gesundheit & 
Soziales“, „Bauingenieurwesen & Architektur, Bionik“ sowie „Wirtschaft & Management“ geprägt.

Beruf & kArriere
Das Bauen ist einer der stärksten Motoren jeder Volkswirtschaft. ein Arbeitsplatz in der Bauwirtschaft schafft 
drei Arbeitsplätze in anderen Branchen. Der Bedarf an wohn- und infrastrukturbauwerken und das erfor-
dernis für innovative und umweltbewusste Lösungen ist für unser tägliches Leben enorm. ein funktionierender 
wirtschaftskreislauf ohne „das Bauen“ und das damit verbundene „gestalten“ ist nicht vorstellbar! Bauing-
enieurinnen und Architektinnen agieren in einem vielfältigen, herausfordernden und kreativen Berufsfeld 
und gestalten dieses entscheidend mit. Die spannweite ihrer Aufgaben ist faszinierend und breit. spezial-
isierungsmöglichkeiten bieten vielfältige chancen in einem modernen, hochtechnisierten Dienstleistungsbe-
reich mit ethischer Verantwortung.

Vorteile eines studiums an der Fh kärnten:
• studienstandorte mit hoher Freizeitqualität
• Fixe studiendauer & garantierte studienplätze
• Modernstes Equipment
• teamwork
• hohe Qualität der Lehre
• Persönliche Betreuung
• starke Praxisorientierung, Projekte mit unternehmen, Praxissemester
• gute Berufsaussichten
• internationale kontakte: auslandssemester/-praktikum
• Berufsbegleitende studiengänge
• Neueste Erkenntnisse aus Forschung & Entwicklung fließen direkt ins Studium ein
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BAcHeLor unD MAster
stuDiegänge

architektur BacheLor (VoLLZeit) 

warum sind manche Bauwerke faszinierend und anspre-
chend und andere nicht? wie kann man form und funk-
tion optimieren? 
gestalten sie ihren Lebensraum! Der studiengang Archi-
tektur führt sie in die welt der technik und ästhetik.

Bauingenieurwesen BacheLor (VoLLZeit) 

gehen sie Dingen gerne auf den grund? Übernehmen 
sie gerne Verantwortung und wollen sie ihre Pläne in die 
realität umsetzen? 
Bauen sie ihre Zukunft! Mit dem studiengang Bauinge-
nieurwesen lösen sie das ticket in eine welt der positiven 
Herausforderungen.

ArcHITEKTur MASTEr (VollzEIT) 

entwickeln sie ihre kreativen fähigkeiten weiter. wollen 
sie an neuen wichtigen fragestellungen arbeiten und 
forschen, um unseren künftigen Lebensraum entschei-
dend zu formen und ökologisch, sozial sowie technisch 
richtige Planungsschritte setzten zu können? Dann er-
halten sie im Master-studiengang Architektur eine aus-
gezeichnete Basis für ihre künftigen tätigkeitsfelder.

BAuINGENIEurWESEN MASTEr (VollzEIT) 

Höhere Qualifikation bietet bessere Chancen! Ist es 
möglich, technik und kreativität im Beruf kunstvoll zu ver-
einen? wollen sie komplexe Projekte im in- und Ausland 
erfolgreich managen? wollen sie am gestaltungsprozess 
der Bauwerke mitwirken? Der Master-studiengang Bau-
ingenieurwesen mit seinen Vertiefungsrichtungen „Pro-
jektmanagement“ und „entwurf und konstruktion“ ist die 
chance für ihre Zukunft.

BIoNIK/BIoMIMETIcS IN ENErGy SySTEMS 
MASTEr (VollzEIT, ENGlIScH) 

Der auf ein Bachelor-studium aus einem technischen oder 
naturwissenschaftlichen Bereich aufbauende Master-stu-
diengang Bionik/Biomimetics in energy systems beschäf-
tigt sich unter anderem mit folgenden fragestellungen: 
wie funktionieren natürliche energie-systeme? welche 
energie-konzepte verfolgt die natur? welche neuen tech-
nischen energie-systeme können sie aus diesen erkennt-
nissen entwickeln? 

wenn sie diese themen und fragestellungen interessieren, 
dann ist Bionik/Biomimetics in energy systems das richtige 
Programm für sie!

Doktoratsstudium

Dipl.-ing. Dipl.-ing.

Bachelor-studium
6 semester

Architektur

Bsc Bsc

architektur Bauingenieurwesen

Master-studium 4 semester
Bauingenieurwesen -
Projektmanagement

Vertiefungsrichtungen:
• Projektmanagement

• Entwurf und Konstruktion

Bachelor-studium
6 semester

Bauingenieurwesen

Master-studium 
4 semester

Architektur
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ArcHitektur
BacheLor-stuDiengang

 
Im Bachelor-Studium Architektur wer-
den uns Studierenden umfassende 
Grundlagen der Architektur und des 

Bauens vermittelt. Wir werden vielseitig inspiriert 
und profitieren von der persönlichen Betreu-
ung, Unterstützung und dem Engagement der 
Lehrenden, die ihre diversen Praxiserfahrungen 
einbringen und unsere kreative Entwicklung be-
stärken und fördern.
 
gerLinDe ZuBer, Bsc
aBsoLVentin 
BAcHElor-STudIuM ArcHITEKTur

dAS VollzEIT STudIuM iM ÜBerBLick

VorLesungssPrAcHe: Deutsch

ZeitLicHe orgAnisAtion: 
Vorlesungszeit ist von Montag bis freitag 
(in Ausnahmefällen auch am samstag)

DAuer: 6 semester

BerufsPrAktikuM: 
5. semester: 20 wochen

stuDienPLätZe Pro JAHr: 25

stuDienBeginn: Anfang oktober

AkADeMiscHer ABscHLuss: 
Bachelor of science in engineering (Bsc)

ects Punkte: 180

www.Fh-kaernten.at/architektur

Das Bachelor-studium architektur legt seinen schwerpunkt gezielt auf die entwer-
fende und bauplanerische seite. Durch das Zusammenwirken von architektur- 
und ingenieurkompetenz sind absolventinnen  sowohl auf technischer als auch 
auf gestalterischer ebene bestens ausgebildet. Problemorientiertes Lernen, 
workshops und komplexe Projektarbeiten (projektraum.fh-kaernten.at) fördern 
eigeninitiative und selbständiges arbeiten. Die Berufsanerkennung des studien-
gangs architektur gilt europaweit.

Beruf & kArriere
Architektinnen bewegen sich in einem herausfordernden und kreativen Berufs-
feld und gestalten dieses entscheidend mit. Die Aufgabenbereiche sind so 
vielseitig wie faszinierend, spezialisierungsmöglichkeiten bieten vielfältige chan-
cen. Baukulturelle Verantwortung wird in diesem Beruf im Ausgleich zwischen 
gemeinwohl und individuellem, freiem interesse wahrgenommen. Absolventin-
nen des Bachelor-studiums Architektur sind besonders befähigt für entwerfende 
und bauplanerische tätigkeiten, vorwiegend in Architektur- und Planungsbüros.

stuDieninHALte
Das studium kombiniert kreative und technische Prozesse und legt den grund-
stein zur umweltbewussten, verantwortungsvollen gestaltung unseres Lebens-
raumes. ebenso tragen Architektinnen entscheidend zur Lösung sozialer und 
integrativer fragen rund um das thema „Bauen“ bei. großer wert wird auf die 
Vermittlung vernetzter Denkweisen sowie auf ökologisches und energieeffizien-
tes Bauen gelegt. Lehrende aus der Praxis und gegenstandsübergreifende Pro-
jektarbeiten schaffen die Basis für einen fließenden Übergang in das Berufsleben. 

Die studierenden erwerben kompetenzen in den Bereichen:
• Darstellen und gestalten
• entwerfen
• und hochbauplanung

diese Qualifikationen sind bereits verbunden mit:
• vernetzten kenntnissen im Bereich des ökologischen und 

energieeffizienten Bauens und des Baumanagements
• der Baustoffkunde
• der Bautechnik
• der konstruktion
• und soft skills
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weitere inforMAtionen

geringfügige änderungen der studienpläne aufgrund aktueller entwicklungen 
in wissenschaft und Praxis möglich.

BacheLor (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Modul – Entwurf und Planung
entwerfen - Projekt 1 7 5
Hochbau 1 2 2
Modellbau 1 2 2
Hochbau 2 3 3
entwerfen - Projekt 2 (inkl. P.exkursion) 6 4
studio raumgestaltung 1 3 2

studio gebäudelehre 1 2 2

entwerfen - Projekt 3 5 4

studio Licht und ton 1 1

studio raumgestaltung 2 3 2

gebäudetechnik 1 2 2

studio gebäudelehre 2 2 2

Modellbau 2 1 1

entwerfen - Projekt 4 10 8

gebäudetechnik 2 2 2

entwerfen - Projekt 5 (entwurf-Ausführungsplanung) 15 10

raumordnung 2 2

stadt- und regionalplanung 2 2

Modellbau 3 2 1

Modul – darstellen und Gestalten

grundlagen der konstr. Darstellung 4 4

grundlagen der gestaltung 2 2

cAD Labor für Architektinnen 1 1 1

cAD Labor für Architektinnen 2 1 1

cAD Labor für Architektinnen 3 2 2

cAD-Labor A4 (Visualisierung + Animation) 1,5 1

Modul – Baustoffe und Bauökologie

Baustoffkunde für Architektinnen 2 1,5

Bauphysik 1 2 2

Bauphysik 2 2 2

Bauphysik 2 – Übung 1 1
nachhaltige energiekonzepte 2 2

Bauökologie und umweltschutz 2 2
Bauanalyse und instandsetzung 2 2
Modul – Mathematik und mechanische Grundlagen

Baumechanik für Architektinnen 1 2 2

Mathematik für Architektinnen 1 2 2
Baumechanik für Architektinnen 2 3 2

email: sic@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/architektur

BacheLor (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Modul – Mathematik und mechanische Grundlagen
Mathematik für Architektinnen 2 2 2
Vermessungskunde 1 1
Architektur informatik 1 1
Modul – Bauwirtschaft und Baumanagement
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2 2
Projektmanagement 1 2 2
Vertrags-,Haftungs- und Vergaberecht 2 2
Baubetriebswirtschaftslehre 2 2
Projektmanagement 2 2 2
Bau- und Anlagenrecht 1 1
Modul – Konstruktiver Ingenieurbau
tragwerkslehre 1 3 3
tragwerkslehre 2 3,5 2
Massiv- und stahlbau 3 3
Holzbau für Architektinnen 3 2
Modul – Englisch
englisch 1 2 2
englisch 2 2 2
englisch 3 2 2
englisch 4 2 2
Modul – Berufspraktikum
Berufspraktikum 29 x
seminar zum Berufspraktikum 1 0,1
Modulabhängige lehrveranstaltungen
Präsentationstechnik 1 1
Bau- und kulturgeschichte 1 1 1
Bau- und kulturgeschichte 2 1 1
Philosophie der künste 1 1
Architektur und ethik 1 2 2
Architektur und ethik 2 2 2
Architektur und ethik 3 1 1
wissenschaftliches Arbeiten und rhetorik 2 1,5

summen semesterwochenstunden / ects 180 26 28 27 0,1

ects steht für european credit transfer system. es dient dazu, im europäischen raum 
erbrachte akademische Leistungen untereinander vergleichbar zu machen und so 
auch die Mobilität der studierenden zu fördern. Jede Lehrveranstaltung wird mit einer 
bestimmten Anzahl von ects-Punkten bewertet und kann so in anderen europäischen 
Ländern angerechnet werden.

27,5 21,5

stuDienPLan architektur
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ArcHitektur
MASTEr-STudIENGANG

 
Die Lehrenden haben durchwegs 
einen exzellenten Ruf und auch die 
Externen Mitarbeiter haben allesamt 

Rang und Namen in der Branche. Besonders 
schätze ich an diesem Architekturstudium die 
Kombination aus fundiertem technischem Basis-
wissen und genügend Raum für Kreativität. Auch 
ein Bauprojekt in Südafrika bleibt mir in bester Er-
innerung. Man kann seine Ideen als Student sehr 
gut entfalten.
 
dI HANNES SAMPl 
ABSolVENT MASTEr-STudIuM ArcHITEKTur

dAS VollzEIT STudIuM iM ÜBerBLick

VorLesungssPrAcHe: Deutsch / englisch

DAuer: 4 semester

stuDienPLätZe Pro JAHr: 20

stuDienBeginn: Anfang oktober

AkADeMiscHer ABscHLuss: 
Diplomingenieurin für technisch/wissenschaft-
liche Berufe (Di)

ects Punkte: 120

www.Fh-kaernten.at/architektur

Die umweltbewusste, verantwortungsvolle gestaltung unseres Lebensraumes 
und die Bewältigung sozialer und integrativer Fragen sind das zentrale thema 
künftiger entwicklungen. Praxisnähe und projektorientiertes arbeiten, besonders 
Bauen im M 1 : 1, bilden den Schwerpunkt des Studiums, das durch Workshops, 
seminare, Vorträge, studentische wettbewerbe, Jurykritik, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit sowie Fach-exkursionen belebt und ergänzt wird (projektraum.
fh-kaernten.at; www.schap.net). Die Berufsanerkennung des architektur-studien-
ganges gilt europaweit.

Beruf & kArriere
Die Anforderungen im Bereich Architektur, objektentwicklung, Planung und um-
setzung werden immer komplexer. Dem trägt die fundierte, breitgefächterte 
Ausbildung an der fH kärnten rechnung. Das Master-studium Architektur fordert 
konsequent eine ganzheitliche Betrachtung von entwurf und konstruktion ein, wo-
durch auch ingenieurs- und wirtschaftskompetenz in die Ausbildung praxisnah ein-
fließt.  Ein Doktoratsstudium kann an das Master-Studium angeschlossen werden.

Zu den Berufsfeldern zählen:
• entwurfs- und wettbewerbsverantwortung
• objekt- und Projektentwicklung
• Projektleitung im Bereich der Planung oder ausführung
• Bauaufsicht und Bauleitung
• Baumanagement für Bauherren, Planende oder ausführende
• Leitende Positionen bei architektur- und Planungsbüros
• Forschung und entwicklung
• Freiberufliche Architektentätigkeit nach Ablegung 

der Ziviltechnikerprüfung

stuDieninHALte
Durch das Angebot an Wahlpflichtfächern haben die Studierenden neben den 
zentralen Bereichen entwurf und konstruktion die Möglichkeit, sich in frei wähl-
bare fachbereiche zu vertiefen. eine Vertiefungsrichtung wäre zum Beispiel die 
objektentwicklung, die sich mit der organisation von nachhaltigen Planungs-
prozessen beschäftigt (z. B. revitalisierung architektonisch anspruchsvoller ge-
bäude und erneuerungen städtebaulicher Art). wesentlich dabei ist es, objekte 
von sehr guter Qualität im Vorfeld zu bestimmen, sie methodisch bei der Pla-
nung weiter zu entwickeln und diese Qualität bei der baulichen umsetzung zu 
erhalten.
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stuDienPLan architektur

MASTEr (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4.

Modul – Entwurf und Planung

Projektarbeit 1: entwerfen + Bedarfsplanung, Hochbau 
und energieeffizientes Bauen 13 10

facility Management 1 1

Visualisierung 1 2 2

entwerfen – Projektarbeit 2 10 8

Ausführungsplanung Mk 5 4

Modellbau 1 1

städtebaulicher entwurf 4 3

Visualisierung 2 1 1

entwerfen – Projektarbeit 3 10 7

Wahlpflichtfächer EP 6 6

Modul – Architektur und Theorie

Bau- und kulturgeschichte Mk 2 2

Architekturgeschichte und ethik 1 2 2

Architekturtheorie 1 1

Architekturgeschichte und ethik 2 2 2

Architekturgeschichte und ethik 3 2 2

Analyse von gebäuden und stadtraum 3 2

stadt- und regionalsoziologie 2 2

Modul – Technologie

Baustoffsysteme in der Architektur 2 2

tragwerkslehre 2 2

Bauwerterhaltung und Denkmalpflege 2 2

technologiefolgen und nachhaltigkeit 3 2
Modul – Baumanagement

Bauprojektmanagement 2 2

objektentwicklung 1 2 2

objektentwicklung 2 2 2

Modul – Sprachen

fremdsprache 1 2 2

fremdsprache 2 2 2

MASTEr (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4.

Modul – Wahlpflichtfächer

Wahlpflichtfächer 4 4

Modul – diplomarbeit

Diplomarbeit 29 x

Diplomandinnenseminar 1 1

summen semesterwochenstunden / ects 120 27 26 25 1

Wahlpflichtfächer

objektentwicklung Vertiefung 3 3

Hochbau Vertiefung 3 3

Bauphysik Vertiefung 3 3

wohn- und siedlungswesen 2 2

infrastruktur 2 2

freiraum- und Landschaftsplanung 3 3

immobilienwirtschaft 3 3

Ausgewählte kapitel Bauprojektmanagement 2 2

Bauen im historischen kontext 3 3

experimenteller raum 2 2

fassadenbau 2 2

sk (seil, glas, Membrane ...) 2 2
Bauen mit uHPc (ultra-hochfester Beton) 2 2
Bauen mit Holz 3 2

Barrierefreies Bauen 1 1

Modellbau Vertiefung 2 2

Visualisierung Vertiefung 2 2
raumdokumente 
(Videofilm oder Architekturfotografie) 2 2

teamführungskompetenz 2 2
Architekturvermittlung 2 2
Architekturanschauung und -kritik 2 2
Architekturforschung 4 3
Material und Architektur 2 1
freihandzeichnen 2 1
ingenieurbaukunst Past - future 1 1
Bauen im Maßstab 1:1 
(entwicklungszusammenarbeit/dzt. Afrika) 3 2,5

soziales Bauen 3 2,5
Bauen im Landschaftsraum 3 2,5
wahlfach in kooperation mit der tu-wien x x

weitere inforMAtionen

geringfügige änderungen der studienpläne aufgrund aktueller entwicklungen
 in wissenschaft und Praxis möglich.

email: bau@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/architektur

ects steht für european credit transfer system. es dient dazu, im europäischen raum 
erbrachte akademische Leistungen untereinander vergleichbar zu machen und so 
auch die Mobilität der studierenden zu fördern. Jede Lehrveranstaltung wird mit einer 
bestimmten Anzahl von ects-Punkten bewertet und kann so in anderen europäischen 
Ländern angerechnet werden.
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BAuingenieurwesen
BacheLor-stuDiengang

 
Ich habe mich nach meinem Ba-
chelorabschluss für den Master-
Studiengang Bauingenieurwesen, 

Vertiefungsrichtung Entwurf und Konstruktion, 
entschieden. Durch die praxisnahe Ausrichtung 
des Studienplans und die sehr intensive und in-
dividuelle Betreuung während des Grundstudi-
ums, fühle ich mich für den Berufseinstieg best-
möglich vorbereitet.

 Di christoPh hoLZinger
ABSolVENT MASTEr-STudIuM 
Bauingenieurwesen

dAS VollzEIT STudIuM iM ÜBerBLick

VorLesungssPrAcHe: Deutsch

ZeitLicHe orgAnisAtion: 
Vorlesungszeit ist von Montag bis freitag 
(in Ausnahmefällen auch am samstag)

DAuer: 6 semester

BerufsPrAktikuM: 
5. semester: 20 wochen

stuDienPLätZe Pro JAHr: 25

stuDienBeginn: Anfang oktober

AkADeMiscHer ABscHLuss: 
Bachelor of science in engineering (Bsc)

ects Punkte: 180

www.Fh-kaernten.at/Bau

Bauingenieurinnen betätigen sich in einem herausfordernden und faszinieren-
den Berufsfeld. Der Bachelor-studiengang Bauingenieurwesen sowie der weiter-
führende Masterstudiengang umfasst eine weite Palette des ingenieurgemäßen 
Planens und Bauens. Das studium beinhaltet die Planung von technisch und äs-
thetisch anspruchsvollen gebäuden. Die ausarbeitung von Lösungen komplexer 
infrastrukturaufgaben sind darin ebenso enthalten wie die Planung unterirdischer 
Bauwerke oder die profunde Führung von Baustellen. Die praxisorientierte aus-
bildung und die gegenstandsübergreifenden Projektarbeiten (projektraum.fh-
kaernten.at) schaffen einen fließenden Eintritt in das Berufsleben.

Beruf & kArriere
Absolventinnen des Bachelor-studiums Bauingenieurwesen sind sowohl für bau-
konstruktive tätigkeitsfelder in konstruktionsbüros als auch für die Bauleitung bzw. 
Bauaufsicht auf mittelgroßen Baustellen bestens ausgebildet. Berufspraktikum 
und kooperationen, national wie international, sind die optimale Basis für den 
Berufseinstieg. Die grenzüberschreitende Ausrichtung der studiengänge bietet 
zudem gute Berufschancen im näheren oder fernen Ausland. 

stuDieninHALte
Die Zusammenführung von ingenieur- und Architekturkompetenz ist ein wesentli-
ches Merkmal des studiengangs Bauingenieurwesen. in workshops und Projektar-
beiten werden durch diese symbiose technisch und gestalterisch beeindruckende 
ergebnisse erzielt. Die schwerpunkte des studiums liegen in den Bereichen Bau-
mechanik, konstruktiver ingenieurbau sowie Bauwirtschaft und Baumanagement. 
ebenso wird der Planung ein bedeutender stellenwert beigemessen. unterrichts-
fächer auf englisch und der Ausbau kommunikativer fähigkeiten runden das Quali-
tätsprofil ab. 

Die studierenden erhalten breites wissen in:
• den wissenschaftlichen und technischen grundlagen
• Baustofftechnologie und Bauökologie
• computer aided Design (caD)
• Bauwirtschaft und -management
• und ein solides wissensfundament im Bereich der Baukonstruktion 

und Bautechnik
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BacheLor (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Modul – Mathematik und mechanische Grundlagen
Mathematik 1 4 3
Baumechanik 1 5 4
eDV 1 1,5 1,5
Mathematik 2 5,5 5
Baumechanik 2 5 4
Vermessungskunde 2 2

Vermessungskunde-feldübung 1,5 1

Mathematik 3 3,5 3

eDV 2 2 1,5

Hydromechanik und Hydrologie 3 3

statistik 2 2

Modul – Baustoffe und Bauökologie

Baustofftechnologie 1 3,5 3
Baustofftechnologie 1 – Übung 1,5 1
gesteinskunde und geologie 1 1
Bauphysik 1 2 2
Baustofftechnologie 2 2 2
Baustofftechnologie 2 – Übung 1 1
Bauphysik 2 2 2
Bauphysik 2 – Übung 1 1
Bauökologie und umweltschutz 2 2
Bauanalyse und instandsetzung 2 2
Abfallwirtschaft 1 1

Modul – Bauwirtschaft und Baumanagement

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 2 2

Bauverfahren u. Baubetrieb 1 2 2

Projektmanagement 1 2 2

Bau- und Anlagenrecht 2 2

Bauverfahren u. Baubetrieb 2 2 2

Arbeitssicherheit 1 0,5

Baubetriebswirtschaftslehre 2 2
Projektmanagement 2 2 2

Vertragshaftungs- und Vergaberecht 2 2

grund-, Boden- und raumordnung 1 1

Projektrealisierung 1 1
kalkulation und Abrechnung 2 2
Modul – Konstruktiver Ingenieurbau

Baustatik 1 3,5 3
Baustatik 1 – Übung 2 1,5
Baustatik 2 3,5 3
Betonbau 4,5 4
Holzbau 3,5 3
stahlbau 4 3
stahlbau 4 3

BacheLor (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Modul – Projektarbeit
Projektarbeit1 3 2
Projektarbeit 2 5 1
Projektarbeit 3 4,5 1
Modul – Infrastruktur
grundbau und Bodenmechanik 1 2,5 2,5
Verkehrswegebau 2 2
tunnelbau 1,5 1,5
grundbau und Bodenmechanik 2 2 1,5
siedlungswasserbau 3 3
eisenbahnbau    1  1
Modul – darstellen und Gestalten
grundlagen der konstruktiven Darstellung 4 3
cAD-2D 2 1
freihandzeichnen 1 1
Building information Modelling 1 1 1
Building information Modelling 2 1 1
cAD-3D 2 1
Modul – Entwurf und Planung
Hochbau 1 2 2
Hochbau 2 3 2
Module - design and Planning
englisch 1 2 2
englisch 2 2 2
englisch 3 2 2
englisch 4 2 2
Modul – Berufspraktikum
Berufspraktikum 29 x
seminar zum Berufspraktikum 1 0,1
Modulabhängige lehrveranstaltungen
Präsentationstechnik 1 1
Bau- und kulturgeschichte 1 1
wissenschaftliches Arbeiten und rhetorik 1,5 1,5
Bachelorprüfung    2

summen semesterwochenstunden / ects 180 25 26 27 23,5 0,1 23,5

ects steht für european credit transfer system. es dient dazu, im europäischen 
raum erbrachte akademische Leistungen untereinander vergleichbar zu machen 
und so auch die Mobilität der studierenden zu fördern. Jede Lehrveranstaltung 
wird mit einer bestimmten Anzahl von ects-Punkten bewertet und kann so in 
anderen europäischen Ländern angerechnet werden.

geringfügige änderungen der studienpläne aufgrund aktueller 
entwicklungen in wissenschaft und Praxis möglich.

stuDienPLan Bauingenieurwesen

weitere inforMAtionen
email: bau@fh-kaernten.at

www.fh-kaernten.at/bau
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Nach Abschluss des Bachelor-Studi-
ums wurde an der FH-Kärnten erst-
mals die Vertiefungsrichtung Entwurf 

und Konstruktion angeboten. Ich war begeistert 
von der Möglichkeit, in den Projekten auch am 
Entwurf mitzuarbeiten und nicht vor vollendeten 
Tatsachen zu stehen. Einen besonders spannen-
den Teil des Studiums bildete die Zusammen-
arbeit mit den KollegInnen des Studiengangs 
Architektur. Diese Zusammenarbeit fördert das 
gegenseitige Verständnis der unterschiedlichen 
Disziplinen und stellt eine wichtige Erfahrung für 
den Berufseinstieg dar.

dI MIcHAEl WIrNSBErGEr
ABSolVENT MASTEr-STudIuM  
Bauingenieurwesen

dAS VollzEIT STudIuM iM ÜBerBLick

VorLesungssPrAcHe: Deutsch

DAuer: 4 semester

stuDienPLätZe Pro JAHr: 20

stuDienBeginn: Anfang oktober

AkADeMiscHer ABscHLuss: 
Diplomingenieurin für technisch/wissenschaft-
liche Berufe (Di)

ects Punkte: 120

BAuingenieurwesen
MASTEr-STudIENGANG

www.Fh-kaernten.at/Bau

der Master-Studiengang Bauingenieurwesen  reagiert auf die sich ständig 
weiterentwickelnden technologischen sowie ökonomischen anforderungen 
an die Bauindustrie. absolventinnen erhalten  spezielles Fachwissen im Bereich 
Planung und ausführung von Bauwerken. sie sind experten für den konstruktiven 
ingenieurbau. umfangreiche praxisnahe und anspruchsvolle Projektarbeiten  
mit Partnern aus der wirtschaft (projektraum.fh-kaernten.at) sind türöffner für 
einen optimalen einstieg in das Berufsleben.

Beruf & kArriere
Zu den tätigkeitsfeldern von Bauingenieurinnen zählen Planung, Baudurchführung 
oder Baukontrolle. Die Befugnis zur selbständigen führung von Planungs- und Bau-
unternehmen können Absolventinnen durch das Ablegen einer Ziviltechniker- oder 
Baumeisterprüfung erlangen. ebenso besteht die Möglichkeit mit einem Doktor-
atsstudium auf den Master-studiengang Bauingenieurwesen aufzubauen.

absolventinnen und absolventen sind tätig im Bereich
• entwurf und konstruktion
• tragwerksplanung und statik
• Bauwirtschaft und -management
• Bau- und Projektleitung
• Bau- und Projektkontrolle
• Baustellenkoordination – Projektentwicklung
• Forschung und entwicklung

stuDieninHALte
Aufbauend auf das Bachelor-studium Bauingenieurwesen bietet der Master- 
studiengang die  Vertiefungsrichtungen „Projektmanagement“ sowie „entwurf und 
konstruktion“ an.

Vertiefungsrichtung “Projektmanagement “
wie der name bereits erahnen lässt, liegt der schwerpunkt dieser Vertiefungsrich-
tung in der Ausprägung von Projekt- und Managementfähigkeiten für das Bauwe-
sen. Dementsprechend behandeln weiterführende Lehrveranstaltungen unter an-
derem die themen recht, wirtschaft und Baubetrieb. Aber auch die vertiefende 
technische Ausbildung sowie der erwerb sozialer kompetenz sind kernbereiche des 
studiums.

Vertiefungsrichtung “Entwurf und Konstruktion “
Das Augenmerk dieser Vertiefungsrichtung liegt in dem Bereich „entwurf und Mod-
ellbildung“. Daneben spielen die Bemessung und planerische Ausführung von trag-
werken des Hoch- und infrastrukturbaus eine entscheidende rolle.
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geringfügige änderungen der studienpläne aufgrund aktueller 
entwicklungen in wissenschaft und Praxis möglich.

stuDienPLan Bauingenieurwesen
VErTIEFuNGSrIcHTuNG “ProjEKTMANAGEMENT” VErTIEFuNGSrIcHTuNG “ENTWurF & KoNSTruKTIoN”

wAHLPfLicHtfäcHer

Baumanagement ects

kybernetisches Management 2
Liegenschaftsbewertung 2
PPP und internationale
Projektabwicklung 2

tunnelbau Mk PM 2
Logistik und optimierung 2
Projektcontrolling 2
Vertragsmanagement 2
Projektmarketing 2
kybernetische Modelle 2

recht ects

Arbeitsrecht 1,2
Arge-rechtliche grundlagen 
und Arbeitsweise 1,2

Vergaberecht 1,2
umweltschutzrecht und uVP 1,2
Abschlussarbeit recHt 0,4

konstruktion ects

sk Betonbau 2
tunnelbau Mk kon 2
sk (z.B.glas-, stahl-, Membranbau) 2
eisenbahnbau Mk 2
renewable energy systems 2
fassadenbau 2

architektur ects

studio gebäudelehre 1 2
gebäudetechnik 1 2
entwurfsmethodik 2
Bauen im Massstab 1:1 4

englisch ects

english 1 - creativity and innovation 2
english 2 - communication and 
Management skills 2

MASTEr (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4.
Modul – Baumanagement
Bauprojektmanagement Mk-1 2,5 2
Bauwirtschaftslehre Mk-1 2 2
eDV Mk-1 2 2
schalungstechnik 1 1
facility Management 2 2
Baubetrieb Mk 2 1,5
Bauwirtschaftslehre Mk-2 2 2
finanzmathematik 2 2
Bauprojektmanagement Mk-2 2 2
technisches gebäudemanagement 1 1
claim Management 1,5 1
investition u. finanzierung 2,5 2
Qualitätsmanagement im Bauwesen 1,5 1,5
Projektentwicklung 2,5 2
Modul – Kommunikation und Führung
Konfliktmanagement und Verhandlung 2,5 2
grundlagen der führung 1 1
ingenieursoziologie und Verantwortung 1 1
Modul – Konstruktiver Ingenieurbau
Vorgespannter Beton 3 2
stahlverbundbau 2 2
Modul – Infrastruktur
Brückenbau 2 2
konstruktiver wasserbau 2,5 2
Modul – Nachhaltigkeit
Bauphysik-klimakonzepte 2,5 2
nachhaltigkeitsstrategien im Bauwesen 1 1
instandsetzungsverfahren und sanierung 2 2
Modul – Wahlpflichtfächer
Wahlpflichtfächer 1 6 4,5
Wahlpflichtfächer 2 6 4,5
Wahlpflichtfächer 3 4 3,5
Modul – Projektarbeit
Projektarbeit 1 (Hochbau) 8 2
Projektarbeit 2 (tiefbau) 10 2
Projektarbeit 3 (Praktikum ca. 6 wochen) 10 1
Modul – diplomarbeit
Diplomarbeit 23
Diplomandinnenseminar 4 1
Diplomprüfung 3

summen semesterwochenstunden / ects 120 20,5 19,5 18,5 1

MASTEr (VoLLZeit)
SWS/SEMESTEr

ects 1. 2. 3. 4.
Modul – Konstruktiver Ingenieurbau
Vorgespannter Beton 3 2
stahlverbundbau 2 2
Holzbau Mk 2 2
Höhere Mathematik 2 2
flächentragwerke 1 1 1
flächentragwerke 2 1 1
tragwerke - entwurf und konstruktion 3 2
technisches gebäudemanagement 1 1
Baustatik Mk (sk stahl) 1 1
finite elemente Methode (feM) 1 2 2
eDV Mk-2 2 2
finite elemente Methode (feM) 2 3 2
Baudynamik 1 2 2
Baudynamik 2 4 3
Befestigungstechnik und tragwerksverstärkung 2 2
ingenieurbaukunst Past-future 2 2
Modul – Baumanagement
Bauwirtschaftslehre Mk-1 2 2
schalungstechnik 1 1
Modul – Infrastruktur
Brückenbau 2 2
konstruktiver wasserbau 2,5 2
Modul – Nachhaltigkeit
Bauphysik-klimakonzepte 2,5 2
nachhaltigkeitsstrategien im Bauwesen 1 1
instandsetzungsverfahren und sanierung 2 2
Modul – Kommunikation und Führung
ingenieursoziologie und Verantwortung 1 1
Modul – Wahlpflichtfächer
Wahlpflichtfächer 1 6 4,5
Wahlpflichtfächer 2 6 4,5
Wahlpflichtfächer 3 4 3,5
Modul – Projektarbeit
Projektarbeit 1 (Modellbau feM) 8 2
Projektarbeit 2 (Betonbau) 10 2
Projektarbeit 3 (Praktikum ca. 6 wochen) 10 1
Modul – diplomarbeit
Diplomarbeit 23
Diplomandinnenseminar 4 1
Diplomprüfung 3

summen semesterwochenstunden / ects 120 20,5 19,5 18,5 1

A) Die studierenden können die erforderliche Anzahl an 
Wahlpflicht-ECTS entweder aus dem Wahlpflichtkatalog 
oder aus den Pflichtfächern der alternativen Vertie-
fungsrichtung, sofern diese angeboten wird, wählen.

B) studierende der Vertiefungsrichtun Projektmanagement 
müssen die Wahlpflicht-ECTS des 3. Semesters ver-
pflichtend aus dem Wahlpflichtfächerkatalog „Recht“ 
bestreiten.

c) Quereinsteiger können für 12 ects, nach Vereinbarung 
mit der stgL, auch grundlegende LV aus dem Bachelor-
studium nachholen.

ects steht für european credit transfer system. es dient 
dazu, im europäischen raum erbrachte akademische 
Leistungen untereinander vergleichbar zu machen 
und so auch die Mobilität der studierenden zu fördern. 
Jede Lehrveranstaltung wird mit einer bestimmten 
Anzahl von ects-Punkten bewertet und kann so in 
anderen europäischen Ländern angerechnet werden.
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Bionik/BioMiMetics
in energy systeMs
MASTEr TAuGHT IN ENGlISH

www.Fh-kaernten.at/BioMiMetics

Beruf & kArriere

der Master-Studiengang zum Thema Bionik/Biomimetics in Energy Systems widmet sich 
erstmals international auf akademischer ebene dem Bereich der energiebionik. Die en-
ergiebionik hat als teildisziplin der Bionik die untersuchung von energiewandlungen in 
lebenden organismen für die entwicklung ähnlicher technischer systeme und geräte 
zur energiegewinnung und energiewandlung zum inhalt. 

die folgenden Fragestellungen sind daher im Master-Studiengang Bionik/Biomimetics 
in energy systems unter anderem von aktueller relevanz: wie funktionieren natürliche 
energie-systeme? welche energie-konzepte verfolgt die natur und wie regelt sie ihren 
energiehaushalt? welche zukünftigen technologien und systeme lassen sich daraus 
für die Menschheit ableiten? Welche neuen technischen Energie-Systeme können Sie 
als zukünftige energiebionikerin/als zukünftiger energiebioniker aus diesen erkenntnis-
sen für die Menschheit entwickeln? Wie könnte eine solar – industrialisierte Welt einmal 
aussehen? welche nach dem Vorbild der natur gestaltete energie-Zukunft ist denkbar 
und lässt sich in einer solaren Bionik-Strategie für das „Energie-Schicksal“ zukünftiger 
Generationen definieren? Wenn Sie diese Themen und Fragestellungen interessieren, 
dann ist „Bionik/Biomimetics in Energy Systems“ an der Fachhochschule Kärnten das 
richtige Masterprogramm für Sie!

Da die Bionik eine Querschnittdisziplin ist, bei der gezielt ingenieur- und Biologen-
kompetenzen zusammen geführt werden, wird schon im studium darauf direkt 
eingegangen. so wird ihnen als zukünftige Absolventin/ als zukünftiger Absolvent 
ein wissenspaket vermittelt, welches ihnen ermöglicht sowohl fachrelevante als 
auch fachübergreifende, interdisziplinäre fragestellungen kreativ und innovativ zu 
durchdringen, um daraus neuartige systeme, technische Produkte und Anwendun-
gen zu entwickeln. Dabei sind sie bei der umsetzung in interdisziplinären entwick-
lungsteams koordinierend und anleitend tätig. Der Abschluss des Master-studiums 
berechtigt sie dazu, ein Doktoratsstudium anzuschließen.

Zu den weit gestreuten tätigkeitsfeldern zählen unter anderem:
• solar- und Photovoltaikindustrie
• Micro-/Nanosolartechnik, Photonik
• Biomaterialindustrie
• erforschung erneuerbarer energiequellen
• Forschung und entwicklung im Bereich der solar-/windtechnologie
• architektur/Bauwesen
• Forschung & entwicklung in den Bereichen energiebionik und solare energetik
• Biochemische energietechnik und energiewandlung
• ingenieurbüros
• Logistikunternehmen
• energiemanagement in energieunternehmen
• Luft- und raumfahrtindustrie
• Dienstleister und sachverständige mit spezialisierung auf Bionik, energiebionik, 

energiemanagement, Projekt-/innovationsmanagement

dAS VollzEIT STudIuM iM ÜBerBLick

VorLesungssPrAcHe: englisch

ZeitLicHe orgAnisAtion: 
Vorlesungszeit ist von Montag bis freitag 
(in Ausnahmefällen auch am samstag)

DAuer: 4 semester

stuDienPLätZe Pro JAHr: 20

stuDienBeginn: Anfang oktober

AkADeMiscHer ABscHLuss: 
Master of science in engineering (Msc)

ects Punkte: 120

12



geringfügige änderungen der studienpläne aufgrund 
aktueller entwicklungen in wissenschaft und Praxis 
möglich.

ects steht für european credit transfer system. es 
dient dazu, im europäischen raum erbrachte aka-
demische Leistungen untereinander vergleichbar zu 
machen und so auch die Mobilität der studierenden 
zu fördern. Jede Lehrveranstaltung wird mit einer 
bestimmten Anzahl von ects-Punkten bewertet und 
kann so in anderen europäischen Ländern angere-
chnet werden.

stuDienPLan Bionik

stuDieninHALte
Das angebotene breite spektrum an fächern ermöglicht ihnen als studierende/stu-
dierender eine Lernumgebung, die sowohl wissenschaftsbezogen als auch praxisori-
entiert verläuft. Dabei wird unter anderem größter wert auf eine stete wechselwirkung 
zwischen theoretischer grundlagenvermittlung und tätiger forschung und entwicklung 
gelegt. Der integrative Ansatz in der Lehre gewährleistet ihnen als zukünftige energiebi-
onikerin/ zukünftiger energiebioniker eine große Allgemeinkompetenz, Aufgeschlos-
senheit, soziale Kompetenz, Planungs- und Handlungsflexibilität ebenso wie auch die 
notwendige wirtschaftskompetenz, die sie bestmöglich für die Lösung zukünftiger Her-
ausforderungen und Aufgabenstellungen in interdisziplinär tätigen Teams qualifizieren.

stuDiengAngLeiter
d.Id.Mag. Peter Piccottini
Fachhochschule kärnten
carinthia university of applied sciences
school of civil engineering, architecture, 
Biomimetics
europastraße 4, 9524 Villach, Austria
email: biomimetics@fh-kaernten.at
tel: +43 (0)5 90500-1147
fax: +43 (0)5 90500-1110

MASTEr TAuGHT IN ENGlISH 
(VoLLZeit) ects
1. semester 30
Basics 7
Physics 6,5
Mathematics and statistics 6,5
Biomimetics 1 7,5
Biomimetics Laboratory Basics 2,5
2. semester 30
Management & theory 7,5
energy systems 7
system theory 6,5
Biomimetics 2 9
3. semester 30
Biomechanics 8
Materials & structures 8
Biomimetics Lab & experimental 7
Biosimulation 7
4. semester 30
Master thesis 30

 
Der rasant wachsende Bedarf an 
Energie durch die Industriegesell-
schaft zwingt uns jetzt nach alter-

nativen Methoden zur Energiegewinnung zu 
suchen. Dabei hilft die junge Querschnittdis-
ziplin Bionik sehr, da sie eine neue und unein-
geschränkte Sicht auf Systeme, Verfahren und 
Technologien in der Natur und deren techni-
sche Umsetzbarkeit ermöglicht. Mit dem jetzt 
erstmals International an der FH Kärnten an-
gebotenen Master-Studiengang Bionik/ Bio-
mimetics in Energy Systems ist ein neuartiges 
interdisziplinäres Studienangebot geschaffen 
worden. Dieses ermöglicht es den daraus her-
vorgehenden Absolventinnen und Absolven-
ten im Bereich der Energiebionik entscheidend 
und kreativ an der Energie-Zukunft nach dem 
Vorbild der Natur innovativ und verantwor-
tungsvoll mit zu gestalten . Die FH Kärnten als 
österreichischer Pionier im Bereich Bionik gibt 
mit diesem Studienangebot eine richtungswei-
sende Antwort auf die vorherrschende Ener-
gie-Debatten. 
d.Id. MAG. PETEr PIccoTTINI,
STudIENGANGlEITEr BIoNIK/BIoMIMETIcS
IN ENErGy SySTEMS, FH KärNTEN
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kArriere unD Beruf

Kontinuität auf dem Weg in eine berufliche Karriere ist äußerst wichtig. Man kann diesen 
weg, wenn man es selbst erkennt, bereits in der Hochschulausbildung beginnen, ihn be-
hutsam aufbauen. An den spielregeln, wie in Beruf und karriere umgegangen wird, erlan-
gen sie neue sichtweisen und gestalten Prozesse mit. Die gewonnenen eindrücke können 
sie weitertragen, indem sie sie leben und anwenden.

Eine vielseitige und flexible Ausbildung mit gewissen Spezialisierungen ist der Schlüs-
sel für künftigen Erfolg in der Arbeitswelt. Persönliche und berufliche praxisorientierte 
weiterentwicklungen sind daher gefragter als je zuvor, und das schon während des 
studiums. um dem rechnung zu tragen, bereiten sich Vollzeitstudierende neben dem 
Praxissemester auch während der ferialzeiten auf ihre spätere karriere zielgerichtet 
vor. kurzfristige Jobs im Zuge des studiums und die teilnahme an interessanten weiter-
bildungsangeboten der fH-kärnten im  Bereich des lebenslangen Lernens (LLL) ma-
chen fit für den Einstieg in den Beruf. 

 
Eine kontinuierliche, praxisorientierte 
Projektabwicklung, die in ständiger 
Wechselwirkung mit einer sehr intensiven 

und individuellen theoretischen Ausbildung steht, 
prägte meine Studienzeit an der Fachhochschule 
Kärnten im Studienbereich Architektur. Diese viel-
seitigen Erfahrungen aus dem Studium, gebündelt 
mit dem Bewusstsein, eine neue Offenheit, Hin-
gabe und Weitblick im Beruf zuzulassen, sind der 
Grundstein zur Weiterentwicklung im Berufsleben 
ohne den ständigen Lernprozess zu blockieren. 
Diese Überzeugung hilft mir, über neue Aufgaben 
im Beruf hinauszuwachsen sowie die vielseitigen 
Möglichkeiten und Chancen des Unternehmens 
zu erkennen und für ein künftiges Vorankommen 
positiv anzunehmen. 

Di katrin egger (aBsoLVentin architektur)
Bull BAu GMBH

 
Während meines Studiums wurde es 
mir ermöglicht viele Bereiche des Bau-
ingenieurwesens kennenzulernen. Die 

„Lehrveranstaltungen“ empfand ich meist als 
gute Mischung zwischen theoretischen Grund-
lagen und praktischen Ansätzen. Das an der 
FH-Kärnten erworbene Wissen konnte ich natür-
lich auch während meines Berufspraktikums bei 
der Firma STRABAG AG, bei der Tunnelkette M6 
in Ungarn einsetzen und weiter vertiefen. Durch 
den Umgang und die Zusammenarbeit mit 
Menschen aus den verschiedensten Ländern 
konnte ich mich nicht nur fachlich sondern auch 
menschlich sehr weiterentwickeln. Auch mein 
Wunsch, mich beruflich in Richtung Tunnelbau 
zu orientieren, wurde durch das Praktikum in Un-
garn weiter bestärkt.

Di Peter ganeiDer  
(aBsoLVent Bauingenieurwesen)
straBag ag, Direktion tunneLBau iQ
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PrAxisorientierung

ein besonderes kennzeichen der Ausbildung an der fH kärnten ist die hohe Praxisnähe. 
Die in Lehre und forschung gelebte Praxisorientierung stellt das wesentliche unter-
scheidungsmerkmal zu einem universitätsstudium dar und bildet die Basis unseres stu-
dienkonzepts. neue Anforderungen, die aus technischen innovationen hervorgehen, 
fließen zeitnah ein. Inhalt, Form und Organisation der Lehre sind auf die zu erwartenden 
Berufsfelder unserer Absolventinnen ausgerichtet. Die Lehre an allen studiengängen 
des studienbereichs Bauingenieurwesen & Architkur, Bionik wird von ausgewiesenen 
ExpertInnen durchgeführt. Neben hauptberuflich Lehrenden geben insbesondere 
auch anerkannte Praktikerinnen ihr wissen weiter. Die einbindung von gastreferen-
tinnen aus technik, wirtschaft, Politik und anderen Bereichen der Öffentlichkeit ist 
fixer Bestandteil des Lehrplans. Darüber hinaus fördern auch projektorientierte koop-
erationen mit unternehmen und gemeinden die Praxisorientierung. so führen studie-
rende bereits während des studiums gemeinsam mit Vertreterinnen unterschiedlicher 
Institutionen Projekte durch, welche direkt in den Arbeitsalltag einfließen. 

neben den inhalten und der organisation der Lehrveranstaltungen bilden vor allem 
kooperationen, exkursionen und Auslandsaufenthalte die Basis eines praxisorientierten 
studiums.

ProJect BAseD LeArning
komplexe Aufgaben in vielen technischen Bereichen werden heutzutage kaum noch 
von einer einzelnen Person gelöst. Vielmehr werden entwicklungen gerne in form von 
Projekten durchgeführt. Mitarbeiterinnen aus den verschiedensten fachbereichen arbei-
ten im team zusammen. um dieser forderung der industrie rechnung zu tragen, werden 
technische Aufgaben als Projekt in einem team von studierenden im Laufe des studiums 
bearbeitet, gelöst und danach professionell präsentiert. indem studierende eine konkrete 
Aufgabe weitgehend selbstständig, aber unter fachlicher führung lösen, erweitern sie ihr 
wissen und ihre fertigkeiten. Die wichtigsten Lernziele der modernen Ausbildungsform des 
projektbasierten Lernens sind: Arbeiten im team, erfahrung im Bereich der Projektabwick-
lung, Durchführung einer Aufgabe von der Planung bis zum Produkt, erwerben von tech-
nischem know-how, Präsentation von ergebnissen. 

Die erfahrungen mit dieser Lehrmethode haben gezeigt, dass die erlernten fertigkeiten 
höher sind als durch konventionelle Lehrmethoden. „Es macht einfach viel mehr Spaß, in 
einem realen Projekt zu arbeiten und zu lernen“, so ein studierender. 

 
Die praxisnahe Ausbildung bildet eine 
hervorragende Basis für eine individuel-
le Karriere im Bereich Bauwesen. Durch 

das 4-monatige Berufspraktikum im Bachelor-
studium bekommt man die Gelegenheit, schon 
während des Studiums ins spätere Berufsleben 
hineinzuschnuppern. Gastvorträge von Firmen 
und Exkursionen direkt auf die Baustelle geben 
einem die Chance mit potentiellen späteren Ar-
beitgebern in Kontakt zu treten und können das 
Sprungbrett für die Zukunft sein. Der praxisnahe 
Stundenplan und die gegenstandsübergreifen-
den Projekte während des Studiums bereiten ei-
nen bestens für den Berufseinstieg vor. 

Di Birgit ProBst
ABSolVENTIN MASTEr BAuINGENIEurWESEN

 
Das Berufspraktikum bildet einen sehr 
wesentlichen Bestandteil des Archi-
tekturstudiums im Hinblick auf Praxis-

orientierung. Hier wird zum ersten Mal über den 
Studienalltag hinaus das Erlernte von den Arbeit-
gebern gefordert. Das Gefühl an etwas Realem 
mitzuarbeiten und bisher Erlerntes einbringen zu 
können, beflügelt und gibt Anreiz, das weitere 
Studium umso fokussierter und zielorientierter zu 
bestreiten. Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit, die unterschiedlichsten Büros kennen zu ler-
nen. wieder zurück im abschließenden Vortrag, 
wird das Wissen mit den Mitstudierenden geteilt. 
Somit bekommen die jüngeren Kolleginnen und 
Kollegen Einblicke in die Berufswelt und können 
sich in etwa vorstellen, welche Richtungen sie für 
ihr Praktikum oder nach dem Studium einschla-
gen können. Ich selber habe verschiedene Prak-
tika während meines Studiums in der Schweiz und 
in Vorarlberg absolviert. Dies gab mir die Möglich-
keit eines interkulturellen Dialoges und ich konnte 
meine Fähigkeiten auch mit anderen messen.

dI ElIAS MolITScHNIG
ABSolVENT MASTEr ArcHITEKTur uNd  
WISSENScHAFTlIcHEr MITArBEITEr

LeArning By Doing – 
DAs BerufsPrAktikuM
ein besonders wichtiger Bestandteil der Bachelor-studienpläne ist das Berufspraktikum. 
Durch die integration dieses „Praxissemesters“ wird die direkte umsetzung und Vertiefung 
des bereits erworbenen fachwissens in der Praxis ermöglicht. studierende entwickeln somit 
ihr wissen „on the job“ weiter und bereiten sich optimal auf den einstieg in das Berufsleben 
vor. Durch die im Praktikum absolvierten Aufgaben und gesammelten erfahrungen ergibt 
sich häufig ein Thema für das Verfassen der Abschlussarbeit. Zusätzlich werden wichtige 
erste kontakte mit potentiellen Arbeitgeberinnen geknüpft. nicht selten resultiert aus dem 
Praktikum auch ein konkretes Jobangebot.

15



forscHung unD
entwickLung

Anwendungsbezogene forschung & entwicklung (f&e) stellt einen wesentlichen 
schwerpunkt an einer Hochschule dar. sie bietet die Basis für wissenschaftsfundierte 
Lehre, in welcher die forschenden Lehrenden aktuellste ergebnisse in die Ausbildung 
einfließen lassen. Davon profitieren die studierenden unmittelbar, auch da sie direkt in 
den Prozess des wissenschaftlichen erkenntniszugewinns miteinbezogen werden.

im studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur kann die Bearbeitung von Pro-
jekt-, Bachelor- wie Diplomarbeiten an einer breiten und sich entwickelnden Palette 
von f&e –themen ausgerichtet werden. Die entstehenden Arbeiten sind in der regel 
Beiträge zu aktuellen f&e-Projekten mit wirtschaftspartnern oder anderen hochschul-
ischen institutionen im in- und Ausland. 

Dafür stellen die modernen und großzügigen science & energy Labs, in unmittelbarer 
nähe des fH-standorts in Villach gelegen, bestmögliche Voraussetzungen zur Verfügung. 

sowohl das weiträumige und sehr gut ausgestattete Baulabor wie auch der einzigar-
tige freilandprüfstand für wand- und Deckenbauteile und das neue Bioniklabor, bi-
eten den studierenden eine optimale unterstützung bei ihren ersten wissenschaftlich- 
forschenden schritten.

Aber auch der Architekturbereich bietet den studierenden verschiedene Möglich-
keiten, sich in wissenschaftliche f&e Projekte einzubringen. stellvertretend genannt sei 
die Aufarbeitung von architektonisch – hochbaulichen themen und deren Aufberei-
tung für Ausstellungszwecke im nationalen wie im internationalen raum.

Die forschungsbezogene kernkompetenz des studienbereichs Bauingenieurwesen & 
Architektur liegen in den feldern „Material, gestaltung und konstruktion“ bzw. „ent-
wicklung nachhaltiger technologien“ mit den schwerpunktsetzungen

• Baustofftechnologie mit angeschlossenem Baulabor, 
• Bauphysik mit den Schwerpunkten Gebäudehülle und Energieeffizienz,
• nachhaltigkeit im gestalten,
• konstruktiver ingenieurbau.

 
Im Gegensatz zu Grundlagenfächern 
sind die Lehrinhalte in angewandten 
Gegenständen wie Beton- und Stahl-

bau ständig im Fluss, da sich durch die stetige 
Weiterentwicklung der Materialien, Erschließung 
neuer praxisrelevanter Anwendungen und ent-
sprechender Aktualisierung und Ergänzung von 
Bemessungsregeln laufend neue Inhalte erge-
ben. Um hier auf Hochschulniveau am „Puls“ 
bleiben und Lehre auf aktuellem Stand des Wis-
sens vermitteln zu können, hat in diesem Zusam-
menhang die anwendungsorientierte Forschung 
einen besonders hohen Stellenwert. Das Baula-
bor der FH Kärnten ermöglicht die Abwicklung 
von Forschungsthemen bis hin zu Großversuchen 
an vor Ort selbst hergestellten Bauteilen. Ein be-
sonderes Anliegen ist hierbei die Einbindung von 
Studierenden, denen so Projekt- und Abschlus-
sarbeiten im Labor und die Durchführung von 
eigenen experimentellen Untersuchungen, teil-
weise in Kooperation mit der Industrie, ermög-
licht werden können.  Zudem kann das Trag-
verhalten von Bauteilen unmittelbar im Rahmen 
von Lehrveranstaltungen anschaulich in Bruch-
versuchen demonstriert und so der Verknüpfung 
von Lehre und Forschung optimal Rechnung 
getragen werden.

Fh-ProF. Di Dr. norBert ranDL
ProFessur Für Beton- unD stahLBau
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Aufgrund meiner Faszination für die 
Stadt Barcelona habe ich beschlos-
sen, mein sechsmonatiges Praktikum 

- das im Lehrplan im 5.Semester des Architek-
turstudiums vorgesehen ist - beim international 
agierenden Architekturbüro AZPA (Alejandro 
Za era Polo Architecture) in Barcelona zu absol-
vieren. Ein vor dem Beginn des Praktikums absol-
vierter Katalanisch-Sprachkurs war dabei sowohl 
im Beruf als auch Privat ein wichtiger Schlüssel 
zum Verständnis der katalanischen Kultur. Ne-
ben meiner menschlichen und sozialen Entwick-
lung stand aber ganz klar die Weiterentwicklung 
meiner architektonischen Fähigkeiten - vor allem 
im Entwurf - im Vordergrund. In den sieben Mo-
naten konnte ich nicht nur an umfangreichen 
Projekten im In- und Ausland und bei Wettbe-
werben gegen die renommierten Architekten 
Norman Foster, Souto de Mora, Richard Rogers, 
Rafael Moneo, David Chipperfield, Dominique 
Perrault und Nieto Sobejano,... arbeiten, sondern 
auch neue Computerprogramme und Tätig-
keitsabläufe erlernen, die man in einem österrei-
chischen Büro aufgrund anderer Entwurfsme-
thodiken nicht in diesem Umfang und in dieser 
Qualität erlernen kann. Eine besonders wichtige 
und für meinen Lernprozess entscheidende Auf-
gabe war - aufgrund meiner Deutschkenntnisse 
- die Teamleitung für einen Wettbewerb in Ham-
burg, bei dem ich die an der Fachhochschule 
vermittelten Fähigkeiten anwenden konnte und 
dabei das verantwortungsvolle Umgehen und 
Handling mit neuen, ungewohnten und nicht 
immer leichten Situationen als Verantwortlicher 
kennenlernte. Es sind gerade diese Erfahrungs-
werte, die das Berufspraktikum, das Teil des Stu-
diums ist, so wertvoll machen...

THoMAS HArlANdEr  
aBsoLVent architektur

internAtionALität
iM stuDiuM

internationalität in studium und angewandter Forschung ist ein wichtiges element un-
seres Studienkonzepts. regelmäßige Exkursionen sind fixer Bestandteil der Studienpläne. 
darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ein Auslandssemester an einer unserer Partner-
hochschulen zu absolvieren.

Englisch ist in allen Bachelor-Studienrichtungen verpflichtende Fremdsprache und in ei-
nigen unserer Master-studiengänge durchgängige unterrichtssprache. Darüber hinaus 
bieten wir zusätzliche fremdsprachen an, um optimal auf ein Auslandsstudium oder Aus-
landspraktikum vorbereitet zu sein. Dadurch erhalten die studierenden die gelegenheit, 
ihre Berufschancen und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, während sie mehr über an-
dere sprachen, Länder und kulturen lernen.

AusLAnDsstuDiuM
Der studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur, Bionik arbeitet aktuell mit vielen in-
ternationalen Partneruniversitäten zusammen. immer mehr studierende des studienbe-
reichs nutzen diese Möglichkeit, um ihre sprachkenntnisse, ihre fachkompetenzen, aber 
auch ihr interkulturelles Verständnis zu fördern. sie erleben dabei die Herausforderungen 
interkultureller teams und schließen neue freundschaften.

AusLAnDsPrAktikuM
Der studienbereich unterstützt auch studierende, die ihr Praktikum im Ausland absolvieren 
möchten. ähnlich wie beim Auslandsstudium erlangen die teilnehmerinnen zusätzliche 
Qualifikationen, die bei zukünftigen Bewerbungen von Vorteil sind. Neben wirtschaftlichen 
fachkompetenzen zählen hierzu vor allem soziale fähigkeiten.
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stuDieren in sPittAL
 
spittal an der Drau hebt sich ab. Die rund 17.000 einwohner zählende stadtgemeinde 
Spittal im Kärntner Oberland versteht es trefflich, lebendige Tradition mit kulturbewusster 
gegenwart zu verknüpfen. nicht umsonst präsentiert sich die fachhochschulstadt spittal 
zwischen Bildung, kultur und natur als erlebnis. kulturelles Bewusstsein, lebendige tradition 
und ein Hauch südländische gelassenheit – das sind die wesenszüge, die die „kleine 
historische stadt“ so lebenswert machen. 

Der Millstätter see lädt im sommer zum Baden ein, im winter wartet das goldeck auf ein 
Schivergnügen. Shopping, gepflegte Gastronomie und kulturelle Aktivitäten ergänzen 
dies perfekt.

Der fachhochschulstandort spittal überzeugt durch seine optimale Verkehrsanbindung, 
einerseits über die Autobahn A10, andererseits über den ic-Bahnhof spittal/Millstätter 
see. udine in italien und Laibach in slowenien sind in eineinhalb stunden erreichbar. stu-
dieren an der fH kärnten in spittal heißt auch studieren im schönsten Hochschulgebäude 
Österreichs. in dem bemerkenswerten Bauwerk, im stil eines renaissancepalastes, glie-
dern sich seminar und Büroräume um einen überdachten innenhof.

 
Einer der Gründe mich für ein Architek-
turstudium in Spittal zu entscheiden, war 
mit Sicherheit die Schönheit unseres 

Fachhochschulgebäudes. Das historische Bauwerk 
ist meiner Meinung nach der ideale Ort um Archi-
tektur zu lehren und zu lernen. Ein weiterer Vorzug, 
den ein Studium in einer kleineren Stadt mit sich 
bringt, ist das günstige Wohnen. Auf einer von der 
FH ausgehändigten Liste lassen sich schnell preis-
werte Wohnungen sowie Wohngemeinschaften 
finden, von denen aus man den Studienort leicht 
zu Fuss erreichen kann. Das Kolpinghaus vermietet 
ebenfalls Zimmer und Wohnungen an Studierende. 
Die Umgebung bietet ein vielfältiges Angebot zur 
Gestaltung der Freizeit: Im Sommer lädt der Millstät-
tersee zum Baden und Sonnetanken, im Winter das 
Goldeck zum Schifahren und Snowboarden ein. 
Eben dort wird von der FH jedes Jahr der legen-
däre FH-Schitag veranstaltet. Mittagspausen und 
freie Nachmittage lassen sich zu jeder Jahreszeit 
optimal im Stadtpark verbringen. Er befindet sich 
im Ortszentrum und ist Schauplatz zahlreicher Ver-
anstaltungen. Nachtschwärmer kommen in den 
verschiedenen Diskotheken, Bars und Pubs, die 
immer wieder zu Konzerten laden, auf ihre Kos-
ten. Weiters gibt es rund um den Hauptplatz viele 
Einkaufsmöglichkeiten, wo man seine täglichen 
Besorgungen erledigen kann. Trotz seiner Über-
schaubarkeit spricht eine gute Verkehrsanbindung 
für Spittal. Vom neu umgebauten Bahnhof aus 
lassen sich sowohl Villach und Klagenfurt als auch 
Salzburg und München mit dem Zug in kurzer Zeit 
erreichen.

jASMIN jENNEFEr KINdlEr, BSc
stuDierenDe architektur

18



BewerBungsVerfAHren

im Zuge unseres Aufnahmeverfahrens werden die studienbewerberinnen auf ihre 
Qualifikationen hin überprüft. Schriftliche Anmeldung zum Aufnahmeverfahren mit

• tabellarischem Lebenslauf mit unterschrift und Foto (falls vorhanden auch 
Nachweis zusätzlicher Qualifikationen)

• Maturazeugnis (Kopie, kann nachgereicht werden)
• Zeugnisse der letzten schulstufen
• abschlusszeugnis/studienberechtigungsprüfungsnachweis (kopie)
• staatsbürgerschaftsnachweis (kopie)

erfüllen sie alle formalen Voraussetzungen, werden sie zu einem persönli-
chen gespräch eingeladen. für das Aufnahmegespräch erbitten wir für den 
Bachelor-studiengang Architektur eine Mappe mit skizzen, Zeichnungen, 
ev. fotos (= vorhandene Arbeiten aus dem bildnerischen Bereich). wieder-
holte Bewerbungen sind zulässig.

stuDienBereicHe Der 
fAcHHocHscHuLe kärnten

engineering & it 
Villach und klagenfurt
t: +43 (0)5/90500-2002 (Villach), -3101, -3201 (klagenfurt)
e: engineering-it@fh-kaernten.at
H: www.fh-kaernten.at/engineering-it

wirtscHAft & MAnAgeMent
Villach
t: +43 (0)5 90500-1201
e:  wirtschaft@fh-kaernten.at 
H: www.fh-kaernten.at/wirtschaft

gesunDHeit & soZiALes
klagenfurt und feldkirchen
t: +43 (0)5 90500-3501 (klagenfurt-st. Veiterstraße), 

-3301 (klagenfurt-Primoschgasse), -4101 (feldkirchen)
e:  gesundheit-und-soziales@fh-kaernten.at 
H: www.fh-kaernten.at/gesundheit-soziales

BAuingenieurwesen & ArcHitektur
spittal/Drau und Villach
t: +43 (0)5/90500-1101 (Bau), -1147 (Bionik)
e: bau@fh-kaernten.at, biomimetics@fh-kaernten.at
H: www.fh-kaernten.at/bau, /biomimetics

fAcHHocHscHuLe kärnten
Bauingenieurwesen & architektur

Villacher straße 1
9800 spittal an der Drau
Österreich

tel:  +43 (0)5/90500-1101 (Bau)
  +43 (0)5/90500-1147 (Bionik)
fax:  +43 (0)5/90500-1110

bau@fh-kaernten.at  |  biomimetics@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/bau  |  www.fh-kaernten.at/biomimetics
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get connecteD

www.fh-kaernten.at/socialmedia

students 
Life

fAcHHocHscHuLe kärnten
Bauingenieurwesen & architektur, Bionik

standort spittal
Villacher straße 1, 9800 spittal an der Drau 
standort Villach
europastraße 4, 9524 Villach

tel:  +43 (0)5/90500-1101 (Bau)
  +43 (0)5/90500-1147 (Bionik)
fax:  +43 (0)5/90500-1110

bau@fh-kaernten.at
biomimetics@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at/bau
www.fh-kaernten.at/biomimetics


